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Zur Lage.
Verworren und unübersichtlich , wie die al 'gemelne politische Lage

sind auch die jUd׳schen Verhiiltnisse dieser Tage.
Der Zionismus macht augenblicklich eine Krise durch . Wie einst

auf dem Baseler Kongreß , scheiden sich auch heute die Geister ; Kultur-
Zionismus oder Wirtschaft ' Ziorismus War Z1׳mUmus r.ur Weg nach
Palästina , nun , 90 ist der Weg he ite allenfalls geebnet . und d-.-r Wirtschaft•
liehe Aufbau Pa 'ä -tir.as brauchte nicht mehr Sache einer besonderer,
zionistischen Organisation zu sein , sondern könnte allen Tt-•!• n des jüdischen
V'olkes 31,vertraut werden . Für den Kultur/i . .ni-mus freilich besonne jetzt
erst die eigentliche Arbeit : Die Erziehung einer neuen j.. d1'ch <n Generation,
der die Schincktn״ des ־ vieltausendjlhrigen G ׳׳ 'us nicht mehr anhaften
Es ist klar , daß beide Richtungen einander fe .ndlich sein müssen . Denn
gerade der Kultur/ ! mismus verhindert weite Kre 'se des jüdischen Volke •'
an gemeinsamer Arbeit . Dem Misrachi freilich ist 's einerlei Pedingurgs-
los ist er in die zionistische Organisation eingetreten . Misrachi ist se3•
hafter Natur . Kulturzionismus oder Wirt <chaft ' Zionismus Misrachi ־ hleibt.
Man hätte von Mi ' rachi wenigstens das F. i e־ er ׳va.׳ t n sollen , daß er sich
für die wirkliche Neutralisi -'ruug des Zionismus - und das bedeutet ).1
Wirtschaftizionismus — stark machen werde , da er ja stets mit Vorliebe
sich auf die angebliche Neutralität des Baseler Programm ' berufen hat
Allein Misrachi hat «ich längst innerlich damit abgefur .den , die . Zentrums-
partei * im zionistischen Parlament zu spielen , l 'nd so wird n cht Misrachi.
sondern — Amerika die Ent ' Cheidung bringen.

Einstweilen betreibt der Ztoni ' imus exe überaus rührig Propaganda ־׳
für den . Keren hajessad *. den Fonds für den Aufbau P .i'.istm :»«. und ex ' t•
weilen ' 011 aus diesem Fonds auch der Kultur/ioni -m'is gespeist werden
Wer ihm Spende leistet , fordert somit auch den K11!tur/ior i' imis [der
thoratreue Jude , der Jen Abfall von der Thora nicht stut/en darf hat ».ch
daher jeder Spende zu enthalten . In der Thora de < M׳»rachi i' t ■lüerdings
dieses Verbot niJit enthalten . —

Auch Agudj ' J ' r״ ed macht zur Zeit eir.e Krise durch Daß de » ir
der Oeffentlichkeit weniger hervortritt , liegt darin begründet du‘.' d׳e Akt ••
der Agudas Ji ' rot-I sich nimer n־׳ ch viel zu viel in Gehe inkorvci ' 'sein
abspielt Sehr zun Schaden der Sache . Lie ' t man d Publ ־• kat "׳1 u ׳1 *'
bedeuteten Kattow :!.’. Zürich Prcßhurg ur 1 I.־>rd *n «■’ er' ״ viele Tr ׳'1
Stationen der Ag ., Iah Wobei fre Kh ur.uu'g׳ klärt *•'!■',t daß <׳» v • I■־
Triumphe nicht lurg » ' d n<׳1 zum S ege gefühlt !,.!1i n

Wir haben «t-iner Zeit als einziges r <■׳ .I ז I זי <' gun, de  Zur c' ••r
Tagung einer ern ' le-n Kr t:k unterzog ! n Wir w ■’teil e . . h ..*•er !1 •• Pr ■ß•
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burger Konferenz — London fallt an « dem Rahmen dieser Betrachtung
heraus — ur .:ges sagen

Im Gegensatz zu Zürich bedeutet Prelibiirg , wie cs scheint , in der
Tat einen Fortschritt . Preßburg hat . sichtbar unter dem Einfluß des Ostens,
der freilich die^e- mal nicht au«g <rechnet von dem Rabbiner Schapiro ver•
treten war . das Sch ' agwort der «elbspewußten Orihodoiie auf cic Fahne
der Agudah geschrieben . Die L• itnng ist verpflichtet worden , künftighin
die Vor/immer der Herren Wei/mann und Sokolow , welch letzterer gegen-
wärtig in Paris den Botschafter der jüdischen Nation spie lt pem ich zu meiden
und die Bewegung endgültig auf eigene Fuße zu sie .len . Klar und dzut-
lieh hat sich herausgestellt , daß die Massen des Ostens in Agudas Jisroel
die Rettung vor dem Zionismus erblicken . Diese Rettung muß Agudas
Jisroel leisten Der Osten will *s haben.

Agudas Jisroel wird dies aber nur leisten können , wenn die Bahnen
beschritten werden , die in dieser Zeitschrift von Anbeginn gewiesen worden
sind . Agudas Jisroel muß. soll sie der große Regenerator des Judentums
werden , mutig und entschlossen die Ketten des Ab'ails jeglicher Form —
sei es Neologie , sei es Zionismus - abstreifen und muß das Ideal der in
Gottes Recht geeinten und nur durch Gottes Recht geeinten jüdischen
Nation bei jedem Schritt vor Augen haben . Ausgehend von den Gemeinden,
über die_Länder bis zur ganzen Welt muß Agudas Jisroel den National-
körper durch Gottes Recht organisieren und durch den Geist des Rechts
neu beleben.

Sic wird den NationalkOrpcr nur organisieren können , wenn sie
wirkliche Kompetenzen , wohl abgezirkelte Verantwortlichkeiten in den
Ländern und für die ganze Welt schafft . Selbst der Schein einer Diktatur
muß vermieden werden Es gibt keinen Atlas , der die Last von Klall.
Jisroel auf die Schultern zu nehmen vermöch 'e . Preßburg hat die Gründung
des Zentraltats beschlossen , in dem die einzelnen Länder ordnungsgemäß
vertreten sein sollen . Es ist höchste Zeit . Der Zentralrat wird das
Provisorische Comite ablösen , und bei dieser Gelegenheit wird der Dozent
des Breslauer Seminars aus der Leitung von Klall Jisroel endlich aus-
scheiden und sich auf die Mitarbeit um Wohlgcmuthschen ,.Jeschurun " be-
schränken . Es ist höchste Zeit . —

Die Neuhelct ung durch den Geist des Rechts kann nur durch ein
Kulturprogramm  erfolgen . Der schmerzlichst fühlbare Mangel der
Aguda - Jisroel war der Mangel eines solchen Programms . Die auf Preß-
bürg folgende Nachbe «prechung in Wien hat hierfür wertvolle Anregungen
gebracht Nur ein solches Programm kann die Ortsgruppen wirklich
aktionsfahig machen , denen man bis jetzt nichts an die Hand gegeben hat,
als daß sie die Gesamthcitsuufgabcn im Cieisle der Thora lösen sollen.
Viel zu wenig , weif viel zu viel — —

Der Deutsch -Israelitische Gemeindebund (D I. G B ) hat sich neue
Statuten gegeben , wonach er für die ihm angeschlossenen Gemeinden die
Rechte einer öffentlichen Religionsgemeinschaft erstrebt Auch wenn Dr
Anton Nobel uus Frankfurt u M. den Konservativen auf der Tagung de«
I ) I Ci B n cht iJhlmgs in den Rücken gefallen wäre und seine vorn Frank-
lurter F.ruw unJ dm Frankfurter Hulsenfruchten her rühmlichst bekunnte
.Autorität * nu.ht für das aktive und passive Frauenwuhlrecht eingesetzt
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hatte , wäre der neue Bund tür die thnrntreue . thorahe wußte Orthodoxie
unannehmbar Und so tritt denn der neue Bund neben dein Hdlberstadter
Bund gesetzestreuer Gemeinden und liefert durch die nunmehr verwirk•
lichte Doppelorganisation einen erfreulichen Beitrag fiir die alte We.sheit,
daß die Logik der Dinge zum GlUck oft stilrkcr ist als die Logik der
Menschen. Es braucht zwischen beiden BUnden keine Uber den unver-
söhnlichen!!ideellen Gegensatz hinausgehende praktische Feindschaft zu
bestehen , wenn der neue Bund sich mit der Existenz des Halbcrst&dter
Bundes abzufinden weiß und den Ehrgeiz endgültig aufgibt, die Einheits-
Organisation des gesamten Judentums in Deutschland zu sein. Der Halber-
Städter Bund sowohl wie . Freie Vereinigung * haben dies ausdrücklich
erklären lassen. Hoffen wir das Beste . —

Der furchtbare Jammer im Osten hat noch keine Milderung erfahren
Und während im Osten die Söhne unseres Volkes wie Tiere zur Schlacht-
bank geführt , wie Parias gehetzt werden , schreitet in Israels Land ein
jüdischer Statthalter von Ort zu Ort . Eine Zeit furchtbarster Gegensätze,
schwerster Krisen. Wer könnte den Schleier der Zukunft lüften?

D2S

Unsere Aufgabe in der Zeit.
Vorbemerkung.

Wir waren in den zurückliegenden Jahr-
gängen dieser Zeitschrift wiederholt in der Lage,
unseren Lesern die Bekanntschaft mit kleineren
Geistesschöpfungen aus der Jugendzeit Rabbiner
Hirschs ז־ל  zu vermitteln. Derartige Veröffent■
lichungen beanspruchen nicht allein historisches
Interesse ; sie bereichern mit den ihnen eigenen
kühn hingeworfenen Gedankengängen unJ von
heiliger, heißer Glut getragenen Forderungen den
unvergleichlichen Gesämtcindruck , den der geniale
Schöpfer der neunzehn Briefe und des Chaurew
auf den bewundernden Beobachter auslöst , wenn
er diese Werke in ihrer inneren, geschlossenen
Einheitlichkeit im Zusammenhang mit den späteren
Werken der vollendeten Reife würdigt.

Uns liegt nun ein Conceptbuch aus den
Oldenburg-Emdcncr Jahren vor, das, unter anderen
angefangenen Entwürfen , die . Mitteilungen aus
Naftalis Briefwechsel *, vor allem aber Materialien
zur Bearbeitung der תיג(ד  enthält , die über den
Chaurew unmittelbar zum Pentateuchkommentar
führen. Wir behalten uns noch vor. diesen B.1 d
als Ganzes zu charakterisieren , sowie die in ihm
wenn auch nur ganz flüchtig und nndeutungs-
weise (stellenweise in sehr unleserlicher Schrillt
niedergelegten Forschungen auf ihre überall / u I uge
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tretenden engen Beziehungen rum Pentateuch•
kommentar zu priifcr.

Heute gestatten wir uns, unseren Lesern
einen Aufsatz zu überreichen, der in diesem Band
concepiert aufbewahrt ist. \ uch nur oberflüch•
liehe Kenner des ־Jeschurun״ werden in ihm einen
Jeschurun-Aufsatz aus der Emdener Zeit (er trügt
das Datum 23 Okt . 1S43) genießen.

Wir bemerken noch, daß der Aufsatz nur
flüchtig hingeworfen, die Schrift sehr unleserlich
ist, und daher unsere Wiedergabe bei aller Vor-
sicht und Mühewaltung stellenweise nicht frei von
lrrtümern sein dürfte _ J . Br.

Wenn irgend Menschen sich ihrer Stellung in jeder Zeit bewußt sein
sollten , wenn irgend Menschen mit Bewußtsein die Aufgabe lösen sollten,
die ihnen auf Erden angewiesen , wahrlich die Söhne des jüdischen Volkes
sollten solchen Bewußtseins sich erfreuen Wenn irgend ein Mensch fas!
unwandelbar seinen Weg auf Erden vollbringen, über die Ereignisse der
Zeit stehen , vor nichts erstaunen und nichts fürchten sollte, wenn irgend
ein Mensch den Kompaß seines Lebens im eigenen Busen tragen und seine
Grundsätze und Handlungen nicht ein Spielball der wechselnden Zeit-
gcstaltungen sein lassen sollte, wenn irgend ein Mensch mit jedem Wechsel
der Zeiten nicht die Aufgabe, sondern nur die Art der Lösung, nicht das
Lebensthema , sondern nur die Bühne verändert sehen sollte, wahrlich, vom
Juden  wäre es zu erwarten . Wem also wie dem Juden hat der ewige
Vater der Zeiten selbst das Buch seiner Wanderung gereicht , hat ihm die
Kunde seiner Vergangenheit , die Enthüllung seiner Zukunft, die Aufgabe
seiner Gegenwart in Händen gegeben , daß er mit klarem, hellen Blick
•einen Lebensweg vollbringen sollte. Wer also wie das jüdische Volk
wird zu ganz bestimmten Aufgaben vom ewigen Vater der Menschen in
den Kreis der Volker cingeführt , ward so ganz eigentlich für diese Auf-
gaben geschaffen, gebildet , erzogen, und wessen Geschick also wie seines
von der Lösung dieser Aufgaben bedingt ' Wer endlich also wie das
jüdische Volk sollte in vielen tausendjährigen Prüfungen gestählt und er•
graut , in Erfahrungen der Jahrhunderte weise und besonnen dastehen , ohne
Leichtsinn, ohne Schwindel, ohne Taumel, ohne Schwanken. — Wer also
wie das jüdische Volk hat in seinen tausend;ihrigen Vergangenheiten
Männer aufzuweisen, die den schwersten Zeiten genügt , die mit fester
Weisheit ihre Brüder mitten durch die Brandung der Zeit führten, und da
wo das blöde Auge der L'ncrlcuchtctcn nur Schilf!vueh und Untergang sah,
nur die kreisenden {kburtswehen einer schöneren Zukunft schauten und
für diese Zukunft wirkten und dieser Zukunft die Gegenwart siegreich zu•
führten ( -  Wer ulso wie das ludische Volk hat den Mut und die Fcstigket
und die Kraft und die geschichtliche Starke in vergangener Zeit bewährt ‘
Und jetzt ‘ Und in der Gegenwart/

Sieh die Spuren unseres Denkens und Fürchtens in den flüchtigen
Blättern unseres Tags , verfolge sie in den Werken ruh gen schreitenden
Gedankens (rag nach den Grundsätzen in den H- tten der Familien, auf
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den Märkten des Lebens, erkennst Du ווו  uns die Söhne des alttr - »rauen,
«turmfesten Volkes wieder, findest Du die Besonnenheit , die Ruhe, die
Stärke , den Mut, das Bewußtsein der Aufgaben wieder in nitt<*n des
Schwankens und Taumels, in nitten der schreiend ->ten, alle Stufen durch-
laufenden Gegensätze , von dem betäubt im Schiffsraum schlummc' nden
Schläfer bis zum angstgepeitschten Rasenden , der im Schrecken vermeint•
liehen Schiffbruchs alles Uber Bord wirft und die den ganzen Wert der
Lebenseise bedingenden tausendjährigen Güter ewiger Zukunft dein
drohenden Meer der Zeitbrar.dung in vermeintlicher Lebensrettung w:!d
zum Opfer beut. Und doch nur ת־עע־ן  rr :t כע־בד,  und doch nur in dem
besonnenen, wachen, ruhig festen Bewußtsein liegt unser Heil, wenn der
Betäubte erwacht, der Rasende besonnen wird und beide in der Rückkehr
sich begegnen , sind wir gerettet.

Es gab eine Zeit, wo der Name Jude dem Juden das Höchste war,
wo Jude sein in jedem Denken und Fühlen, in Worten und Taten , im Ge•
nießen und Dulden, Jude sein in Wissenschaft .und Leben des Juden Höchstes
war. Das war die Zeit, wo man nicht so viel sprach vom Judentum , nicht
so viel prunkte mit dem Namen Jude , wo man aber dem Judentume mit
jedem Amtenzuge opferte und für den Namen Jude willig den Scheiter-
häufen bestieg . Es gibt eine Zeit, wo man viel, sehr viel spricht und
schreibt vom Judentum, wo man viel, sehr viel Staat und Prunk mit dem
Namen Jude macht, mit gerechtem Stolz der Opfertode der Ahnen gedenkt,
aber selbst dem Judentume auch nicht die kleinste Leben -faser . auch nicht
die leiseste Bequemlichkeit freudig opfern möchte. Und doch sollte der
Name Jude der Zauber sein, der den Betäubten wecken, der den Rasenden
zur Besonnenheit führen müßte.

Du bist Jude, jüdischer Sohn des Jahrhunderts , bist und bleibst deiner
Bestimmung nach Jude, und wenn du zehnmal diese Bestimmung ver•
leugnetest , und wenn du zehnmal symbo isch diese Bestimmung abwüschest,
und wenn du lebens'änglich in Tat dieser Bestimmung untreu lebtest , du
bist und bleibst deiner Bestimm ing nach Jude , denn du bist als Jude ge-
boren , eine mehr denn dreitausendjährige Vergangenheit ist deine Mutter,
eine mehr als dreitausendjähiige Erbschaft ist deine Bestimmung, ihr
kannst  du dich nicht entschlagen. Und es ist Gott  der dich diese Be-
Stimmung erben ließ, der dich a's Sprosse an dem Stimm aufkeimen ließ,
dessen Wurzel er vor Jahrtausenden gepflanzt , und du wolltest einen
andern Bjden , als den Er deiner Wurzel bestimmt, wollte-t anderen Leben--
saft als den Er deinem Stamme spendet , wolltest in anderem deine Selig-
keit als eben nur darin finden — welches Maß an Kräften dein Schöpfer
dir auch zugemesscu, ai- Mn׳k als Rinde, als Ba-t, al< Zweig, als B att.
als Kelch, als Blüte mit die große Bestimmung lö-en. mit d:e grüße Frucht
reifen helfen, die Er von dem Baume erwartet — Es ist Gott,  der dich
diese Bestimmung erben ließ — und du wolltest  dich ihr entsehlngen ׳

Jüdischer Sohn des Jahrhunderts , du bist JuJe ' Und nur wenn du
die Aufgabe dieses Namens begriffen , der Aufgabe d> -«' Namens garz
gelebt , wenn nieht nur an den Toren deiner Leln-nsrcisr . eu״ :!jt beim F. 1■
tritt uni einmal beim Austritt der Nani ; Jude n deinen Leber «paß u -f-
zeichnet, a.ifg, lummeii. sondern in11jed .-m.Vugenbliik de.re - l.t b •r - 7.r gr -
ablegst , duß du Jude bi-t, nur dann bast du gelebt
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Du bist Jude , jüdischer Sohn der Vergangenheit , und du wolltest,
als wärst du wirklich vergangen , in der Gegenwart , für die Gegenwart
und für die jüdische Zukunft die Kräfte nicht mühen? Hättest deine Auf-
gäbe als Jude gelbst , seufzend nur der Vergangenheit zu denken und er-
schreckt Uber die G ’staltungen der Gegenwart , betrübt die Hände in den
Schoß zu legen 5 Ghubst an die Göttlichkeit der jüdischen Vergangenheit
und verzweifelst an Gott in der jüdischen Gegenwart , verzweifelst an der
jüdischen Zukunft und Gott ? Hast geerbt , was Jahrtausende gepflegt und
willst nicht versuchen , es auf die nächste Generation zu vererben?

Bist Jude, jüdischer Sohn der Vergangenheit , und willst deine groQe,
große Aufgabe in der Gegenwart nicht kennen ? Bist Jude , und kannst
die Unwissenheit und den Leichtsinn, die Verleumdung und die Lüge dein
Heiligtum zerstören sehen, ohne dich zu regen und den Kampf für dein
Heiligtum zu wagen ? So du zitterst im Sturm der Tage , so dich der Tage
Sturm nicht gerade erk*äftigt , erhebt , freudig erhebt , die Herrlichkeit deines
Gottes im Wetter zu schauen , mit jeder Faser , jedem Nerv, jeder Sehne
deines Wesens fest das Heft des Judentums zu fassen und mit wachsender
Kraft dreimal herrlicher deine Aufgabe zu lösen, mit sturmgemehrter Liebe
in dreimal groQer Hingebung die Größe der jüdischen Aufgabe zu verherr-
liehen, so im Sturme nicht dein Mut, nicht deine Liebe, nicht dein Ernst,
nicht deine Kraft wachset , hast du den Namen Jude wohl ererbt — aber
die Kraft des jüdischen Namens nicht mit überkommen

Juden sind wir und haben als Juden in jeder Zeit nur eine Aufgabe•
Die r—ה , diese Offenbarung des göttlichen Bundes mit uns und des gö| t-
liehen Willens an uns, immer klarer zu erkennen und immer herrlicher zu
erfüllen, so lautet die Aufgabe für uns in jeder Zeit. Es hat der Einzelne
keine Kraft, keinen Beruf, keine Lebensbeziehung, kein Lebensmomer.t,
das anderem als dieser Aufgabe geweiht sein solle. Es hat die Gemein-
schalt keinen andern Einigungspunkt als die gemeinschaftliche Lösung
dieser  Aufgabe , die eben durch Vereinigung der Kräfte um so umfassender
gelöst werden und in der unsterblichen Persönlichkeit einer Gesamtheit
ihren ewigen Träger finden soll. Wie unsere Väter einst , so standen und
stehen alle ihre Folgegesclilechter um d*־n Sinai, die Thauro ist das Höhe-
ziel, dem unablässig zuge«trebt werden soll, der Thauro Anforderungen
das große Lebensideal , das seine Verwirklichung immer treuer , immer
wahrer im Lehen jedes jüdischen Einzelnen und jeder jüdischen Gesamtheit
finden s >11. War noch in keiner Zeit das Ideal der Thauro im jüdischen
Kreise voll verwirklicht, gab 's noch keine Zeit, wo ihr Geist alle  Glieder
der jüdischen Gesamtheit erfüllte , ihr Geist jede Hütte in Israel erbaute,
wo alle ihre Anforderungen voll verwirklicht waren und das Leben der
jüdischen Gesamtheit sich nur als herrliche Verwirklichung der Thauroidee
darstellte , war diese Zeit auch nie, so wird, so soll sie es werden, und
nicht die Vergangenheit , die Zukunft , die ganze , volle Zukunft, unsere
ganze, ' volle Zukunft gehört der Thauro an , dieser Zukunft schlägt jeder
Pultschlag in unseren Adern Tag für Tag tönt noch die mihnende Stimme
vom Horeb und wird *n lange tönen , bis sie Erhörung gefunden, volle,
gnnze Prhörung gefunden.

Wie daher jeder Einzelne in !edem Augenblicke jeder Zeit sich
prüfend fragen «ollte , wie stehe ich zur Thauro , bin ich vertraut mit ihrem
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Wort, habe ich getrunken ihren Gei>t. bin ich treu ihrem Runde, etfülle
ich sie mit jedem Atemzuge. nach gjnzem Maß der Kräfte , d e Gott für
sie ve leihet ? Also sollte auch jede jüdische Gesamtheit in jeder Zeit »ich
fragen , wie stehen wir zur Thaüro, wie lösen wir unsere Clesarr.theits-
pflicht zur Thauro, sorgen wir nuch also für Erkenntnis und Erfüllung der
Thauro in unserer Zeit, wie wir es könnten , wie wir es rollten ‘ Wird
durch unsere Vereinigung die Thauro verherrlicht , die Thauro gehoben,
daß, wie es verkündet, immer größer , immer herrlicher die Thauro in
Wissenschaft und Leben unter uns aufblühe ? Blühen unsere Anstalten zur
Erkenntnis  der Tnauro, unsere Schulen für die Kleinen, unsere Lehr•
häuser der Großen, unsere Akademien der Studierenden ? Blühen sie also,
wie sie es könnten, sind sie k iner Verbesserung , keines Fortschritts
fähig? Geben ihre Früchte im Leben sich kund und zeugen für ihre
Vollendung, die Söhne und Töchter für die Schule, die Jünglinge und
Männer für die Häuser der Lehre, die Lehrer und Rabbiner für die
Akademien? Oder weist der Grad der Bildung und der Erkenntnis unserer
Söhne und Töchter , unserer Männer und Frauen , un»erer Lehrer ur.d
Rabbiner auf einen Mangel in den Pflanzstätten hin, in denen sie gereift?
Blühen unsere Anstalten zur Erfüllung  der Thauro , unsere gottesdiensl-
liehen und Liebesanstalten ( r: ־ה—עב ), blühen sie also, wie sie nur
können, sind sie keiner Verbesserung , keines Fortschritts fällig? Blühet
unser Gottesdienst ? Entspricht er,den Bestimmungen seiner Stifter und
Ordner , den Namen Gottes gemeinsam zu heiligen und verherrlichen , um
Ihn, um diesen Einen uns alle in Liebe zu sammeln, die Geister und Herzen,
immer frisch erleuchtet und erwärmt, mit Gottesliebc und Gottesfurcht und
Gottvertraucn fürs jüdische Leben zu rüsten ? Wohnt die Andacht in unsern
Gotteshäusern , schwebt die Verherrlichung auf unsern Liedern , spricht die
Erhebung in unsern Worten, faßt ein Geist des Beten* unser aller Gemüter,
das Betopfer zu vollbringen, im Gotteshau -e Geist und Herz Gott zu
weihen, und diese Weihe im Leben, da mit dem vollen jüdischen Leben
zu vollenden?

Ist es ? - Könnte es nicht noch herrlicher sein ? Ist es nicht ? —
Wo ist der Mangel ? Sind unsere Bäder , unsere Gräber , unseie Schächter
uni Bäcker , unsere Beschneider ur.d Schreiber was Sie *ollen, wie sie
sollen ? Könnten wir nicht noch andere Anstalten und Einrichtungen ge•
meinsam ms Leben rufen, d׳e cfie Erfüllung , die volle Erfüllung, die treue
Erfüllung der Thauro fördern könnten , daß der Raum der Thauro immer
herrlicher blühe und immer voller alle  ihre Leben*früchte reifen י

Blühen unsere Liebesanstalten,  unsere Anstalten der Armen-
und Krankenpflege, blühen *ie also, wie sie nur können, * nd •ie keircr
Verbesserung , keines Fortschritts fähig '׳ Wird ihr Ziel erreicht . Schmerzen
und Leiden, Sorgen und Kummer, Not und Elend zu mindern, die •J.iellen
des Elends zu verstopfen . Müßiggang und Unwissenheit und Lasterhaft 'g-
keit zu bannen 1

Blühen unsere Gemeindewv«en, waltet in ihren der Gei-t de* Recht»,
der Wahrheit und d ■* Frieden !, beseelt Gemcin-i-ti un» d.-n m das eigene
Wohl, der eigene Friede nichts g It, so r.'cht da* Ganze wohl begründ !•׳ *t ׳

So urd ühnich  sollte !■?der e'n/elne Jade nr 1 |ede j(111»;h•• f i■•»»••••
heit In jeder Zeit sich fragen die Summen des ererbten Gutes erhalten
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und mehren, da■» זיו  die Aufgabe jede■» Geschlecht». Also in jeder Zeit.
Und in der Un*r:gvn ׳■

Wo nabe יש  ulso eine Zeit, in der nl*1 die Thauro blühen könnte,
blühen sollte als in der un*rig«׳n, » 0 al»o i 'r.e Zeit, in der herrlicher sich
das Jüdische in W1s->en*c!uft und Lehen entfa' ten, herrlicher ״.־ .d freudiger
aufhlühen könnte und sollte das Geschlecht in Kenntnis uni Uebung der
Thauro !» Wo die Kenntnis der Well• 11r. I Menschenkunde reich und zu•
gänglch , wo zum geistigen Gedankenleben rijit nur Au*»ev.uhlte s:ch er-
heben, wo, was mit Bewußtsein und geistig irrerer Kruft sich darstellt,
der Anerkennung gewiß ist. wo der Sinn fürs Gehöre jeder Kunst
Gemeingut aller Gerüter geworden, wo der E n• und Aufblick dem Juden
gegönnt ist, mit Selb*tbewußtse1n mehr als je seine Stellung und Sendung
inmitten der Menschen zu erkennen , v.o die Erkenntnis siegt, wo der Wahn
entflieht , und der Jude Jude sein könnte m.t entjochtem Nacken, und alles
Große und Herrliche des Jahrhunderts zu um so herrlicherer Entfaltung
seines jüdischen Lebens btnutzen könnte — wie müßten in unserer Zeit
unsere Anstalten der Thauto-Wissenschaft blühen, zu we'cher Höhe die
Erkenntnis der Thauro sich erschwingen, zu welcher Herrl'chkeit unser
Gottesdienst sich heben , mit welcher Innigkeit, Frömmigkeit, Ernst und
Liebe ein jüdisches Leben in allen Kreisen gelebt werder . ur.J welche
Seligkeit und welcher Segen könnte unter uns wohnen ' Und welche An•
erkenntnis würde der Thauro in unserer Zeit beschieden se'n, wenn wir
also einheitlich die ganze Pulle ihrer Herrlichkeit in einen Leben der
Heiligkeit, Gerechtigkeit und Liehe, in einem Leben der Goltmrigkeit und
Frömmigkeit vor den Augen der Welt entfalteten ! Welch stille Boten
wären wir an die Zeit für eine Zeit, die eir.st können soll *

Danach müßten wir ringen ur.d streben , solche Pflege der Thauro,
solche Lösung un*1rcr jüdisch»n Aufgabe müßte unser urab 'ü*s:ge9 Ziel
sein, selbst wenn es nichts gälte als friedliches Genügen der Aufgaben, die
wir nicht minder als alle unsere vergangenen jud sehen Geschlechter haben
*elbst wenn es nichts weiter gälte , als zu wahren die Summe des ererbten
Gutes — selbst dann dürften wir 1.i*.ht ra *ter , d e Hand nicht in den Schoß
legen, müßten wirken für die Folgezeit , wie die Vergangenheit für uns hat
gewirkt . Wie aber nun gar in einer Zeit, itu Erhaltung. Erhaltung der
Thauro, Erhaltung der |4d1 chen Heiligtümer oder richtiger Erhaitjrg des
(jeschlechte » der Thauro und der j\ld.־chen Hei! gtiimer des nt a' itr -Kraft
zu erringende Ziel sein müßte, wie müßte da mit gesteigertem Ernst, mit
unendlich Icben*kraft!gere1n Eifer für Erkenntnis und Ueb'.irg der Thauro
gerungen werden, wie müßte da, wer wahrhaft Jade i*t, sein Herzblut
einsetzen, um dem Kampfe für Judentum :n W!*serschnft und Leben zu
genügen ' Wa» in !»,der Zeit Pflicht i*t, doppelte Pflicht i•! י :r , unserer
Zeit , was in jeder Zeit geschehen müßte, mit doppelter Kr- ft r .-ßte es in
der ursrigen geschehen, denn die Zeit hat Krieg  dem Jedert -n gekündet'

Die Zeit hat Krieg duu Judentum gekurdet » Nicht also,  als ob
wie für  jedes menschliche Beginnen für jede menschliche Veranstaltung
endlich die Zeit des Abblu! •ns und Vergeh•. :.• kommen ml •»•? •Ve jedes
»eine Zeit hat, .»1*0 auch ki* Juleutum . d . -c g .ch׳-■ S \ f• . g. semn Zelt
habe un 1 nun für י1 J:c Z- 1t nicht mehr g.mi.gt, cs zu »chwirlvn habe in
die Schatten an!. ,׳4 icrtcr Nacht — nicht d:e Zc.t . die all ge ne re die vom
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Ordner der Welt gesetzte Ordnung de־« Ablauf■» der Dingo, nicht die Zeit
ktlndel dem Judentum den Krieg — törichte Zcitfulter de» flüchtig׳-n
Augenblicks' Himmel und Erde können vergehen , aber da» vom ewiger.
Gott der Zeiten gestiftete Judentum wird ewig bestehen , wenn Ihr lärg ' t
den Weg der Umwandlung gegangen , wenn der jet/t atmende, schimmernde
Staub eurer farbigen Gedankenfliigel längst zerstäubt , wird die Sonne des
Judentums noch leuchten und ein erneutes Geschlecht frühl.ch sprossen am
ewigen Baum der Thauro — die Zeit kündet keinen Krieg dem Judentum'

Die Zeit, die sich im Krieg mit dem Judentum befindet, sind die
jüdischen Menschen in der heutigen Zeit , sind die auch in der jüdischen
Generation der Jetztzeit herrschend gewordenen heidnischen Gedanken
und Ansichten, oder vielmehr die auch in der jüdischen Generation der
Jetztzeit herrschend gewordenen Lebcnsgewdhnungen und Bestreb ngen,
tjnd zu deren Rechtfertigung angenommenen fremden Gedanken und An•
sichten, sie befinden sich im Krieg mit dem Judentum, weil sie in un-
jüdischen Prinzipien und Ansichten groß genährt worden , Prinzipien und
Ansichten, denen das Judentum seit seinem Bestehen den Krieg gekündet,
die zu überwinden und vernichten das Judentum ganz eigentlich gesendet,
und sie sollten nicht ankämpfen gegen das Judentum t Tor , der;über den
Kampf jetzt sich wundert, Tor, der über ihn erschrickt , aber traurig , traurig,
denn der hätte vermieden werden können , wäre vermieden worden, wenn
seit einem Jahrhundert stets die jüdischen Männer der Zeit die Zeit und
das Judentum begriffen und ihrer Aufgaben in der Zeit mit Bewußt•
sein genügt hätten.

Tor , der Uber den Kampf sich wundert , Tor , der über ihn erschrickt'
Der erste Schritt , den Abraham aus Mesopotamien set/te , der erste Stein,
den Abraham im heidnischen Kanaan dem Gott des Himmel» und der Erde
errichtet , war ein Protest gegen die Zeit, verkündete Gott und die Freiheit
als einzige Prinzipien des Menschenlebens, kündete Krieg jedem heidnischen
Gedanken , Krieg jedem Gedanken der L'ngüttlichkeit und Unfreiheit in
Menschenleben, Krieg dem Atheismus und Polytheismus, dem Egoismus
und Materialismus für immer Abraha ns Lehre war auch nicht nach dem
Geschmack der Zeit, der Zelttempel .der Abrahumshütte war auch nicht
nach der Mode der Zeit, er aber setzte ruhig und ernst , fest und kräftig
seinen Stein dem Gotte des Himmels und der Erde und besiegte die Z«-;t.

Gott und Freiheit, d. i. Göttlichkeit des Menschen we»er.s. sind die
Prinzipien des Judentum», Durchdringung des irdischen Menschenleben» in
allen seinen Fugen mit dem Geist dieser Prinzipien, Yergöttlzharg des
ganzen irdischen Menschenlebens, daü der Men»ch in jedem Augenblick,
mit jedem Atemzug, mit jeder Kraft, in !edem Streben , jeden Gedanken,
jedem Gefühl, jedem Wort, jeder Tat , itdem Genuß über Leib t.r.d Erd!
frei sich zu Gott erlichen und mit Gott wandte auf Erden und sein ganzes
Irdisches Lehen mit Gott beginne und vollende, mit Gott also gestalte,
heilige und weihe, d.1Q Gott dann verherrlicht eir./iehe , den ganzen Wandel
auf Erden ein Weiheopfer dem Alleiner, ei n cn fortlaufenden G ates .! er י1
sein lasse , das will die Thauro. Und weit sie das will, darum war se
und ist sie und wird sic allzeit im Kampfe sieh befinden gegen e! s-׳
Streben , das diese Prinzipien nicht heiligt, d.!» dieser First.imming zuw.J.-r•
läuft. Ihr, der Thauro. ist keine Se te des Menschenlebens zu gering ■>J<.r
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zu hoch, dem sic rieht aus G >t d:e Weihe ge-ta’tung bringen will, gibt cs
keine neue Crfuhrur.g, kein neuer Gedanke , keine neue Entfaltui g des
Gen - ts- und Geisteslebens , d e in den Kre der י Tnaarobekenner ein.׳ :ehen
dürfen, ohne die Feuerprobe an den Th 1'.1roprin/'pi n׳־ zu  be -tehen, gibt es
keine Erscheinung , keine Frage , ke 'n Streben . k־on neues Lebensverhaltnis,
denen der Kreis ihrer Rekenner ch י ar schließen dürfte, ohne die Frage,
das Verhältnis, das Streben , dus zum Einga-.g lädt, zuvor die Feuerprobe
an der Thauro bestehen zu lassen , Tor dtrum , der über den Kampf •sich
wunderte ' Aber eben darum, weil d!e Thauro den ganzen Menschen
fordert , Vergöttlichung des ganzen 1u 1-eben Leben« ihr Ziel, darum auch
wiederum keine Erfahrung , kein Gedanke , keine Entfaltung des Geistes-
und G'.mütslebcn«. die die Thuurobekcnner nicht in sich aufnehmen sollten,
aobald sie nur die Feuerprobe bestanden . Denn eben das allseitig ent-
wickelte innere und äußere Menschenleben i~t es gerade , in dem die Thaunj
ihre vollendete Verwirklichung uni Ge ' talturg sucht. Die Aufgabe der
Thauro i' t dts Ewige. Die in der Zeit wechselnden Erscheinungen , Fragen,
Gelegenheiten und Vcrhältn «se das Veränderliche, in dem sie ball in
ganzer , bald in gröllerer Fülle ihre Verwirklichung findet. Das Juientum
protestiert daher einerseits gegen al'es U.igott ich« und Unfreie in der Ge-
staltung des menschlichen Lebens, andererseits weist es kein rein inensch-
liehe Li-bensgestaltung als ' ,gehe zurück, vielmehr ist ihm jede willkommen
um die Allseitigkeit der Vergöttlichung irdischer Zustände , die Allseitigkeit
der Entfaltung des Tnu iropnii/ 'pa«. die Allseitigkeit der Anerkennung des
Thaurogt stes zu mehren

Als daher vor mehreren Dezennien der mehrere Jahrhunderte lang
abgesperrti - europäische Jude zum erstenmal wieJer in freie Berührung
mit den curopa:schen Zi -tanJen kam, als er mit der Sprache den Schlüssel
zu dem curop« sehen Gedankenleben wieder gewann, das inzwischen halb
von hei Inisdien , halb von jüdischen Quellen sich groß gesogen , als er
nach jahrliur derlelanger Entfremdung wieder das seinen Vätern wob!•
bekannte Feld der Wissenschaften und Kun-te betrat , das inzwischen - •
ihm unbewußt zu lierrl'ch reicher Bli te gediehen, als allmählich der all-
mähl ch siegend•• G )tteinhe t-g' Janke ihm den freien V’erkehr im euro-
pai' Chen Staatenlehei ) zu eröffnen begann und ihn zur Teilnahme an Tätig-
keiten und Bestrebungen lud• denen er während der Zeit ' einer Absperrung
gewaltsam entfremdet worden, was wäre da (ur den seiner jüdischen Auf-
gaben sich wohl bewußten Juden de Aufgabe gewesen• Das ׳ europäische
üe .'ankenlchen I13tt•• <r von seinem ,udi-ch.-n Stan ,,pjnkte aus der Prüfung
unterziehen nu1-«tr , dis l 'ngftttlivhc und Unwahre ziirückweistn , mit dem
Kein• n und Wahren den eigenen CieJankenschat/ bereichern , de Frgeb-
nu -e der Wis-en-chaften vom jüdischen Standpunkte auffa' -en und so mit
größerem Kenntriisreichtum da« Feld der eigenen Wissenschaft bebauen,
und ebenso huiw.cd• r mit d m eigentümlich indischen Gedanken das dar-
gebotene Ci dankenl! ' » n, das er ffnete״ Feld der Wis-enschaft und Kunst
durch dr.n: en und st 11,-tondig verarhe teil l )3s wieder dnrgebotcne Feld
tranr.igf.1ch•r! r T.itgki itjn tird II! strehungen hätte es willkommen ge-
heißen als IrtuJg !Ci■׳ legrrh . ■t in großen in Kre.se und freierer Oeflent-
lichke t, in größter All•eilig!(■>t das e gertiim ! eh !1; b' Clie Lehen derCiitt■
inr gk ׳׳ :t, !!••iliglo .t. Cj• rechtigkeit und Liehe / •! entf.ilten, hatte sich ebenso
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freudig einer jeden solchen Tätigkeit und Be -trchun ^ hing«'' n '.'׳•« d.cihm die Entfaltung des eigentümlich !ud.selten Lebens itte t urd ( adert,als entschieden und fe-t eine nie׳. »!«!ehe zuruckwt isen, die «s nur mit
Aufopferung auch nur der kleinsten Seile• seines jüdischen Leders wu׳ Jehaben erkaufen können, l ’nd alles dies, neben kräftigster Ptb'ge dt r Th.11.roin Wissenschaft und Lebe' n, wie es jeder Zeit Pilicht , 1111J in d r Z• .t
doppelte Pilicht und reichere Möglichkeit geworden wäre , doppelte P:' ci weil׳1 bei Berührung mit Fremdartigem um-o selbständiger das e:g«r umliehe׳ Leben zu wecken und zu nähren ist, daß es nur mit dem ( jlei. h
artigen sich vermahle, reichere Moglichkc .t, weil eben mit der freierenBewegung glexhzeilig eine Fülle von .V.iterial und Formen für die |udi»cheWissenschaft und das jüdische Lehen / j׳  gewinnen war, mit,welchem einereichhaltige Fortbildung in beiden Gebieten hätte erstrtbt werden kbnn«nMit einem Worte : Von einem kräftigsten ur.d selbständigsten blühen Jenjüdischen Leben hätten die europäischen Zustände in Wissenschaft undLeben erfaßt , begriffen ,gewürdigt , überwunden und verdaut werden müssenund wir befänden uns jetzt in ganz anderer Lage.

Leider aber geschah von allem diesen nichts, l 'nglückl gherweisegeschah die erste Wiederberührurg mit dem europäischen Leben in emtrZeit, wo das Judentum in jüdischen Kreisen keineswegs kräftigst blühte•wo die Pflege der Tnora in Wissenschaft und Leben schlummerte und an
Selbstbewußtsein der jüdischen Stellung und Aufgaben nicht zu denkenwar. In der Wissenschaft ward meist nur ein Zweig und noch dazu viel-fach auf verkehrte zweckwidrige Weis«• gepllegt , alles was das JudentumHohes und Großes , Geist und Gemüt Erhebendes , Erleuchtende ‘. Vcr-edelndes hat , schlummerte, wie der Funke im Stein . ungeweckt unge-kannt — unerzielt , formeller Scharfsinn allein war vieliuch nur der Pro■'
Das praktische Leben war jüdisch, aber es war ganz äußerlich praktischgeworden , weil eben die Seele , der innere Gedanke , das lebendige ü fuh!,das ׳ selbständige Bewußtsein durch die Wissenschaft nicht rege gewordenDas Judentum schlief, als es mit dem europäischen Leben wieder zusammen■traf , was Wunder , daß beim Zusammentreffen der Ste>ß schreckte und im
Schreck man die wahre Sachlage gar nicht erkannte . Ware djs Judentumwach gewesen , es wäre wahrlich anders gekommen. So aber , statt denStoß nur auf Rechr.ung der eigenen Fahrlässigkeit zu setzen , daß manschlafen gegangen war, was in keiner Zeit mar» tun durlte , glaubte t1..״ nim Stoß nur die Kraft, die fe.ndiiche Kraft des eumfa sehen Lehens erkennen!.׳ ur.d begann zu furchten , wus man kiaftg »! hatte uberwir..!■׳•sollen. Das hat alles verdorben . Statt das Judentum in seiner ganzer׳,Fülle, in seiner ganzen ge stig n Kraft , in seinen festen lebt ngesi «;><r ,nPrinzipien ׳! in se.n.׳r unerschütterlich g ütlichen Wahrlte.t w!ub zu 1ul,1 •nallen Gliedern , von dem Greine hu zum Knaben, voll der Matrone bis zum
Mädchen, zum Bewußtsein zu bringen , und von dein europäischen g ׳־1 ; • 'und sozialen Leben nur das uuf/unehmen . nur dem im |11J1»chen Kr. «׳
Geltung zu gestatten , was die !,rohe diese » wahren 1Ü)1sehen Leben Nstanden , »tutt daß som t da» JuJvrtum d s lettr .de Ihn , p das N. gebende־׳׳ der re ten Ze׳.tverhülln'" e 11:1 ׳« 11> hen Kr« »e g״w,.׳ d׳-r w ׳1 ezog mit S*irm■׳ -cliritt ur f kbrg - rdim Sp; •I« J ׳ .-r camp t ׳ :V • <i • זי
jüdischen Kre.se, c.n, erJru . kte im Schlummer Jjj !ud »ehe L׳׳ ben u>11 l:.׳ß
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vom Judentum in Wi-senschaft und Leben nur da* gelten, was mit den im
europäischen Leben augenblicklich harschenden Ansichten und l' estrebungen
»ich scheinbar vertrug Statt daß man mit jüdischen Augen das europäische
Leben hätte anschauen sollen, schaute man mit europäischen Augen das
jüdische !.eben an. Was Wunder, daß man den schlummernden Riesen für
tot hielt, den man fürs Erste bei Seite ru schieben, baldmöglichst aber zu
Grabe zu tragen hälte und schon Verwesungsgeruch witterte Im Leben
beseitigte man ihn zu»rst. Materieller Wohlfahrt, irdischer Versorgung des
irdischen Leibes galt s zuerst . Die glaubte man leichter zu erringen in den
weiten Spuren des dafür berechneten europäischen Regimes, als in den
Höheres erzielenden gemessenen Gängen des jüdischen Lebens. Törichte
Vater , die »ich s so sauer machten im Leben I Die alte Thora mit ihrer
Gottinnigkeit , mit ihren das ganze irdische Leben regelnden, das ganze
irdische Leben heiligenden und weihenden Forderungen , die alte Thora mit
ihrem alten Gott ward beseitigt , und Materialismus und Egoismus waren
die Götzen , die verbrämt und verziert , in Dan und Bethel aufgestellt wurden
und denen zu opfern jerobeamische Klugheit empfahl.

Im religiösen Leben Europas hatte sich ein geistiger Kampf gegen
ein religiöses Leben entzündet , das aus ursprünglich jüdischen Begriffen
entsprungen , die Völker vom Polytheismus befreite , im Verlauf doch selber
den Gott - und Freiheits -Gedanken polytheistisch, materialistisch entstellt
hatte , noch immerfort aber sich auf die Bekenntnisschriften des Juden
gründete . Dieser Kampf, wie er gegen die Lehre kämpfte, kämpfte zu-
gleich gegen die Schriften und deren historischer Kunde. Das entfesselte,
»ich reif geworden dünkende Europa lächelte der Einfalt, die von der in
Menschenmitto wandelnden Nähe Gottes sprach und die einstige Rückkehr
der Allmenschheit zum alten Gotte verhieß Die in jenem System und in
dessen Bekämpfung lebendig gewordenen Gedanken, vereint mit Ergeb-
nissen von auf heidni' cher Wurzel blühenden Philosophtmen, zogen mit
hinüber in den jüdischen Kreis. Man glaubte Europa alles und schwur
»chon und noch in jüdischen Kreisen zu den Resultaten , an deren Wahrheit
man noch und schon in nichtjüdischen Kreisen zweifelte. Denn dort war
das bewegliche Leben, hier der nachhir.kende Krampf; man glaubte und
übertrug ohne Prüfung auf ganz andere Verhältnisse das auf fremdem
Gebiete Erwachsene und lächelte des schlafenden Riesen, der von dem
allen sich nichts träumen ließ.

Inzwischen wuchs das neue Geschlecht heran . Der zur Zeit der
europäischen Invasion schmählich vernachlässigten Schulen bemächtigte sich
das nichtiudischo Streben In l 'nkunde und Mißkenntnis des Judentums
wuchs das Geschlecht heran . Die Pflanzstätten jüdischer Wissenschaft
wurden Öde oJer schlummerten , in fremdem Geiste wuchsen die einstigen
Lehrer des Judentums heran Jetzt begann das zweite Stadium. Der im
Leben bereits bei Seite geschobene schlummernde Riese soll nunmehr nach
allen Regeln der Wissenschaft gehörig zu Grabe getragen werden. Der
Jerobeamische Dicr -t bekommt Baalspropheten , die hintcnnach legalisieren,
worüber das !.eben, wie' man meinte, den Stab schon gebrochen - und
lüdische Eisenmenger dozieren in Rarctt und Talar ihr . entdecktes Juden-
tum* der zu|.1uch/endcn Menge'

Da »tehen wir nun. Was hatten wir aber nun, da wir da stehen,
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zu tun , um unserer Aufgabe in der Zeit zu genügen ? Was hatten vwir,
schlafende Söhne des schlummernden Ricken , zu tun , wenn der Schmerz
uns wach stachelt und uns aufrütielt ׳• Wach werden , vollends wach werden,
zu schauen , in uns und um uns zu schauen und nach dem Erschauten
kräftigst zu handeln und nachholcn , kräftigst nachholen , was schmählich im
Traume versäumt worden . Die Wissenschaft werde zuerst wieder wach.
Unbekümmert um das Geschrei der Zeit , versenke sich zuerst die 1Udi«che
Wissenschaft in sith selber , bringe sich selber zu eigenem Bewußtsein , zu
eigenem Bewußtseit das Judentum mit seinen ewigen Prinzipien , seinen
ewigen Anforderungen , seinen ewigen !dealen , und wenn sie dann sich
selber , die ewigen Aufgaben jeder Zeit erkannt hat , schaue sie hell und
klar das jüdische Leben der Wirklichkeit an und zähle und wäge auf
jüdisch bewußter Wage , messe die jüdische Wirklichkeit in ollen Gestal-
tungen an dem ewigen Maßstabe des eigenen Ideals , schaue zugleich hell
und klar das europäische Leben , in dessen Kreise wir heute die
ewigen Aufgaben zu lösen haben und bringe auch dies sich zum lebendigen,
begreifenden Bewußtsein und zähle und wäge auf jüdischer Wage . Bringe
•ich endlich zum begreifenden Bewußtsein und zähle und wäge auf jüdischer
Wage , was von diesem europäischen Leben während des Schlafs der
jüdischen Wissenschaft ungehemmt bereits in Wissenschaft und Leben des
eigenen Kreises sich eingebürgert Erkannt , erwogen und gewürd 'gt , rufe
sie mit männlicher Begeisterung wach alle die noch schlafenden Genossen,
daß der wach gewordene Geist einen Leib bekomme , daß die Thauro zu*
erst wieder ihre Pflanzstätte finde in unserem Kreise . Akademien für
Wisienschaft , Seminarien für Lehrer , Schulen für jüdische Kinder wieder
aufblühen und dem Quell des Judentums wieder die Kanäle geöffnet seien,
in denen er den Strom der Erkenntnis und Begeisterung , die Weihe und
Kraft durch alle Glieder führe und die Schmach abgewaschen werde , die
in schmählicher Vernachlässigung heiligster Pflichten den deutschen Juden
drückt . Rufe ferner wach alle Genossen , gemeinschaftlich zu berater
welche Mittel und Wege zu ergreifen wären , um die treue Verwirklichung
de • Judentums in Mitte eines bereits vielfach dem Judentum abgewandten
Geschlechts zu suchen und zu fördern , daß das Judentum nicht nur be-
griffen und erkannt , sondern endlich wieder das herrschende Pr׳nz p
unseres Lebens werde und die Wirklichkeit erzöge Bis jedoch das Heilig-
tum wieder erbaut sein wird , bis nur sein Geist r.ormgeber .d unter uns
walten wird , wird der Geist der Wissenschaft nur kampfgerüstet sein Werk
vollführen können . Wie die Väter beim Wiederaufbau des Tempels n׳d t
nur mit dem friedlich bauen Jen Spater , sondtrn mit den Kampf wallen de י
Speers und des Schwerte « sich rüsten mußten , so werden auch wir kntr .pf
gerüstet Wache stehen müssen um den heiligen Neubau des verschwundenen
Heiligtums und den Kampf nicht scheuen mit den Bestrebungen ' eires
jerobeamischen Priestertums und den M1«chvcr «nchen jüdischer Kuth er

Den Kampf hat das kampferprobte Judentum nicht 711 scheuen . !111
Kampfe wachset die Kraft und die Klarheit t.r d das Bewußtsein N::r
bleibe es nicht Sache des Eir/elren . bleibe nicht nur Kampf des pap ern •n
Lebens , bleibe überhaupt nicht Kampf allein . Da «, wofür wir kämpfen , sei
un • das Höchste , und dem wende !oder d׳c edelste Kraft das rüstigste
Wirken , das geheiligteste , ernstc «tc Streben zu . und so wird durch vereinte
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Kraft in und Leben das jüdische Heiligtum wieder erstehenund der Bruch der eiten״/ gclu-ilt sein.

C3SD
Hirsch, Hildesheimer und Horovitz.

D■ war vor kurum ein interessanter Streit zwisihen dem . Israelit“
und der . Jüdischen Presse “ über die Stellung lsraer Hildesheimers zurAustrittsfragc im allgemeinen und zu Marcus Horovitz insbesondere.
Marcus Horovitz ' Sohn, Jacob Horovitz, wies in vielspaltigen Ausführungennach, welch inniges Verhältnis zwischen seinem Vater und Hildesheimerbestand , das sich nur damit erklären lasse , daß Hildesheimer in der Aus-
trittsfrage den intr . n-igen.en Standpunkt Hirsch'!», wonach der Austritt auseiner Reformgeineinde auch nach der Schaffung einer orthodoxen Filialegeboten sei, eben nicht gelebt habe Dagegen ließ sich der . 1-raelit * nichtda»on abbringen , daß Hildesheimer in der Austrittsfrage tlicoretisch-halachischsich von Hirsch in nichts unterschieden habe und nur durch sein von Liebe
zu seinem Schüler Marcus Horovitz überströmendes Herz dazu gedrängtworden sei, das innig * Freundschaftsverhältnis zu diesem seinem Schülerauch späterhin aulrcchtzuerhalien , als Horowitz die orthodoxe Fitiule der
Frankfurter Reformgt me nde gegen den Willen seines Lehrers über-nommen hatte.

Dieser Streit ist zunächst deshalb interessant , weil die maßgebendenPersönlichkeiten der gegenwärtigen Generation der deutschen Orthodox ’eHirsch, Hildesheimer und Horovitz noch gekannt und in ihrem Wesen undWirken mit eigenen Augen beobachtet haben und sich trotzdem über deren
gegenseitige Bezieh»! gen in tiner grundlegenden religionspolitischcn Fragein einer so unversöhnlich«n Meinet gsvuschic d<nheit befinden, als gälte csdie Klärung eines Jahrhunderte zurückliegenden historischen Problems.Interessant ist dieser Streit aber auch, weil er beweist , daß die stille
Hoffnung, die noch vor wenigen Jahren bestand , es würden die Wogender Agudas Jisrot I-Bew׳<gung den Austrittskampf als eine überwundeneSache aus dem Gedächtnis der Orthodoxie spülen, die allmählich lernenwerde, in Kontinenten zu denken , naiv ur.d trügeri ' ch war Die Austritts-sache ist noch heute so aktuell wie am ersten Tag•. Und sie wird esbleiben, solange es in der Welt Juden geben wird, die in einer Reform-gemeinde etwas anderes als eine דד.־ * sehen und die Wahrhaftig-keit in rclgiO -m Dingen als eine das Gewissen tindende heilige Vir-pilichtung bi greifen.

Wenn neu auch wir >11 der Sache HildC' heimer-Horovilz das Wort
ergreifen •>0 mö̂ htin wir nicht tut neuen Dokumenten aufwarten , sondern
von der liulurcn Warte pathologischer Prüfung einen Beitrag zur Klärungdos Streiten Intern

Wer dm Stumlpurkt Hirsch s in der Auslrittsfrage richtig verstehenwill, der muß udi vor allen Ding! n nicht einrtden , daß man zur Forderungeines Austritts aus emtr Gemeii de, die sich |üd -ch nennt , jemals aufGrund einer ruhig sachlichen Erörterung der in F age stehenden Grund-
Sätze , י re t •־׳1 *f vtiii •. ,. zu gelangen vc-rr .r.chfo Emen Austrttska npfsine׳ tra et studio g bt cs nicht. Der Austritt ist aus tiefem, flammendem
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Zorn über die im Hl. Jahrhundert der Thora angetane Schmach er -tarden
Ea ist wahrlich kein Zufall , daß der Vcrfas - cr der l 't Briefe und des H >rcb
und der Herausgeber des Jeschurun zuglcxh der jetzige Urheber des Au - •
tritts und der Austritts -Halacha ist . Nur Einer , der das Schaffen und
Wirken der Geiger , Haidheim , Phihppson usw . nicht mit den ruhigen Augen
wissenschaftlicher Kr.tik , sondern mit dem zornigen Affekt eint «, weil es
die Ehre der Thora galt , wie in seiner eigenen , persönlichen Ehre sich
getroffen und verletzt fühlenden Wächters dieser Thora verfolgte , nur
Jemand , der Jahrzehnte hindurch sich unausgesetzt mit dem Werke der
Entlarvung des reformjüd 1schen . LUgensystem $ befaßte , konnte dieses Werk
mit der Forderung des Austritts aus den jüdischen Reformgemeinden , den
organisatorischen Verkörperungen jenes Lügensystem », krönen . Und nur
Einer , der von der proviJeniiellen Bedeuturg seines  Systems und seiner

. לר*ק  so innig durchdrungen war , wie Hirsch , konnte cs im Bewußtsein der
Sieghaftigkeit der von ihm vertretenen Wahrheit wagen , mit dem Ge•
danken des Austritts die Fackel der Zwietracht in die jüdischen Gemeinden
zu schleudern . Hirsch war eine prophetische Natur . Oie Idee der jüdischen
Wahrheit war ihm Anfang und Ende seiner Lebensaufgabe, . Dieser Idee
ordnete er altes unter , auch die Rücksicht auf etwaige Erfolge , die sich
für die Propagierung dieser Idee aus einer etwas liebenswürdigeren An-
gleichung derselben an das , was der jüdische Ma -seninstinkt für gut und
richtig hielt , hätten ergeben können . Er verschmähte darum auch die oft
sehr dankbare Kleinarbeit des Commis voyageur , der mit seinem Muster-
koffer von Haus zu Haus geht , um für's Judentum neue Kunden zu werben.
So etwas lag ihm nicht Man mag es bedauern , daß Hirsch gerade auf
dem Gebiete detaillierter Seelsorge keine größere Betriebsamkeit ent•
faltete , daß er, ein echter Prophet , immer nur auf 's Ganze girg ( Horovitz
wäre nie nach Frankfurt gekommen , wäre Hirsch mehr Handlungsreisendtr
als Prophet gewesen ), man muß jedoch die Persönlichkeit dieses merk-
würdigen Menschen als ein historisch Gegebenes und psychologisch Not•
wendiges nehmen und sich fragen , ob der \ '.orteil , den wir heute davon
hätten , wenn Hirsch bestrebt gewesen und cs ihm gelungen wäre . d!e
große Masse für sich zu gewinnen , den intensiven geizigen Gew .nn auf-
wöge , den wir ihm nur deshalb zu verdanken haben , weil eben seine
ganze Wirksamkeit eine mehr prophetisch intensive als propagandistisch
extensive war.

Mit Hirsch 's prophetischer Natur hängt es nun auch zusammen , daß
in seinem Kampfe gegen das liberale Judentum sein Blick nicht an Einzel-
heiten und Zufälligkeiten haften blieb , daß er vielmehr das Kcformjudentum
seiner Zeit nur als ein Kind unter vielen anderen in die große Abfalls■
bewegung historisch einordnete , welche die ganze jüdische Geschichte \ n׳!
Korach über Jerobeam bis Abrahum Geiger durchzieht . So grund '.ch wie
er hat keiner seiner Ze tgenosscn dieses liberale Judentum bi- u. se .r.e
Wurzeln zu erkennen und bloszutegen vermocht . Ja, seine ganze Persön•
lichkeit und sein ge - amtes Wirken ist nur uls Reaktion auf diese Abfall - •
bewegung zu verstehen . Es ist darum gar nicht so sicher , was aus Hirsch
geworden wäre , hätte er 100 oder gar JOO Jahre früher das Licht der Welt
erblickt . Er ist mit se nein ganzen Sinn und Tun aus dem Judentum des
vorigen Jahrhunderts so natürlich herau -gewachsen , duü wir uns für das
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Bild seiner Peinlichkeit einen anderen Zeitrahmen gar nicht vorstellen
kdnnen Er war wirklich ein Kind seiner Zeit, aus deren Geist er das
orthodoxe Judentum wie eise N'euschöpfung abzugewinnen und herauszu•
holen wußte . Daher kam es auch, daß weite orthodoxe Kreise , die das
Leben früherer Jahrhunderte auch im 19. in glücklicher Geruhsamkeit weiter-
lebten, sich mit ihm niemals so richtig zurechifanden, daß ein Fremde*,
Neue■«, Unverstandene *, Unbegriffenes zwischen ihm und ihnen war und
daß es ein Körnlein Wahrheit enthielt , wenn die — ,',Allgemeine Zeitung
des Judentums" anläßlich der ICO. Wiederkehr seines Geburtstages Hirsch
als eine tragische Persönlichkeit zeichnete,und von ihm sagte , daß die,
die ihn verstanden , ihm nicht treu geblieben sind, und die, die ihm treu
blieben, ihn nicht verstanden haben.

Aus einem ganz anderen geistigen Klima erstand Hildesheimer. Auch
im 16. Jahrhundert hätte sich Hildesheimer zu einem großen Thoragelchrten
entwickelt . Ja, seine Thoragelchrsamkeit wäre im 16 Jahrhundert wohl
noch umfassender gewesen , weil er zu jener Zeit sich wohl kaum mit
Mathematik und Latein und mit der Septuaginta abgegeben hatte . Auch
innerlich knüpfte er an das traditionell Gegebene an Sein orthodoxes
Judentum war keine Schöpfung, die er dem Geiste seiner Zeit in
heroischem Kampfe abzuringen brauchte , es war die natürliche Fortsetzung
des Gewesenen , aus dessen Born es ihm. getragen von den Wellen einer
unendlichen " : r "את , zufh ß. Auch als Bekümpfer der Reform, auch in
der Art seiner Reaktion auf die Abfallsbewegung seiner Zeit hatte er sich
in nichts von den Größen früherer Zeiten untei schieden, deren Methoden
er ohne jedes anachronistische Bedenken übernommen hätte , wäre er eben
in dieser Hinsicht nicht ein begeisterter Jünger Hirsch s gewesen . Es ist
wahrhaft rührend zu lesen, mit welcher Verehrung, mit welch innigen
Worten Uberslrömender Begeisterung und Dankbarkeit Hildesheimer während
des Austrittskampfes in seinen Briefen an Hirjch tu dem Urheber der
Austritts -Halacha emporschaute . Kein Zweifel : das Neue, Originelle,
Schöpferische daran überwältigte ihn. Deutlich empfand er es. wie hier
ein überragender Geist mit dem feindlichen Riesen eines ganzen Zeitalters
rang, wie hier ein von der Vorsehung gesandter und begnadeter Mensch
in neuen Tönen das Hohelied von der Ewigkeit unserer alten Thora sang,
und je heimischer Hildesheimer mit seinem umfassenden Wissen in den
Hallen der Thora war, je wärmer und flammender sein weiches, gütiges
Herz (dieses Herz war ja das Grüßte an ihmi allem Edlen und Erhabener,
allem wahrhaft Jüdi-chen entgegenschlug , desto tiefer mochte er in jenen
Tagen , als Hirsch den Höhepunkt seines geistigen Schaffens erklomm,
dessen prophetischer Sendung sich bewußt geworden *ein.

Nun aber erschien Marcus Horovitz auf dom Plan. Als Jüngling
hatte er sich auf ungarischen Jescluboth fleißig umgetan und nebenbei auch
profanes Wissen angetignet Prophetischen Geistes war er nicht, dafür
aber ein selten kluger Kopf mit großen diplomatischen Talenten , wie ge-
schaffen. d!׳r von Hirsch in Frankfurt arg v1rnachl,ixsigtt.n.- detaill!eru n
Seelsorge sich liebevoll an/unehmen Prophetische Naturm wie Hirsch,
die ihr geistiges (ieprü|»e der Zcitgeno >sen>ch.1ft aufzudrüngen suchen,
sind immer unbequem und daher sehr leicht auszuschalten . wenn ein
diplomatischer Kopf sich zum schmicg-amcn Organ des Zeitbewußtseins
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hergibt iini die Zeitgenoss nsclt■״ ift so uid d >rth :n lenkt, wie und wohinsie selber gelenkt sein will. F.tn salcbe •» Organ war II •rovltz Vorn Auי•tritt wol'te er nicht%wissen Den Ausritt bekämpfte tr ; aber icht a .:fGrund irgeniwe 'cher ha'acliis.her U'cbcrlegi: ׳,״  Horovitz hat nie v! rsucht, die von Hi'desheimer als unwidetl .•glich anerkannte Aus'ritts H iluchaKitschs schließlich doch tu widerlegen - sondern e'nfach deshalb, weilder Austrit : von Haus aus eine höchst unpopuläre Sache war und es ihmhöchst unvernünftig vorkam, aus doktrinären Gründen die praktischen F.r-folge preiszugeben, die sich bei einigermaßen gutem Wi'len hüben unddrüben durch das Verbleiben der Orthodoxie im SchoBe der Reform•-gemeinden gewinnen ließen. Man muß doch nicht alles so tragisch nehmen'Man muß doch nicht fortwährend von בדיג  und : •: ' אסירי  reden ' Wozu hatman denn deutsch gelernt , wenn man nicht ebenso gut, ja noch viel besservon ,unseren andersjenkenden Brüdern“ reden könnte ! F.s ist alles nurhalb so schlimm. Nur ruhig Blut, und es mucht sich s.chon alles vonselbst ! — Also sprach Marcus Horovifz, der ein großer Diplomat, aber einsehr kleiner Prophet gewesen
Da schlagen sich die Leute herum und verstehen nicht, wieso es kam,daß Hildesheimer, der in der Austrittssache stets mit Hirsch zusammen•

gearbeitet hatte , von 1S78  ab , in welchem Jahre die orthodoxe Filiale derFrankfurter Reformgemeinde errichtet wurde , immer mehr und mehr in den
Einflußbereich seines Eisenstädter Schülers Marcus Horovitz geriet Horovitz,der ein getreues Org&n des jüdischen Zeitbewußtseins war, konnte es nichtschwer fallen, Hildesheimer die L' ebermacht dieses Zeitbewußtseins fühlenzu lassen, zumal als in den achtziger Jahren die antisemitische Bewegurgden Austrittsgedanki n noch unpopulärer machte, als er schon ohnehin war.Wäre der Austritlsgedanke bei Hildesheimer aus originaler Schöpferkraftgleichsam als Endergebnis einer sein ganzes Leben beherrschenden Ideehervorgegangen , wie dieser Gedanke bei Hirsch sein ganzes Lebenswerkkrönte , dann wäre es Horovitz niemals gelungen , seinen großen Lehrermit der , Verewigung des : /• ד•יי4 r “, wie Hildesheimer anfargs das Auf■treten seines Schülers bezeichnet^ als eit er unabänderlichen Tat cheallmählich!;־ auszusühnen. In Wirklichkeit war aber Hildesheimer in seiner

gemeindepolitischen Auseinandersetzung mit dem Reform! identum von einentiefen Bediirfris der Anlehnung an das wirklich Seiende mehr als von di rSehnsucht nach Verwirklichung des Seirsollenden erfüllt . Das hat *ichschon damals gezeigt , als Hildesheimer in llrgarn während der Kongreß-zeit in einen tragischen Gegensatz zu dm tahbi1i«ch! n Grüßen d׳e*tsLandes geriet . Unter dem Einfluß Horovit/cn “, der schon in Ungarn d eNeologen des Kongre -sc * als . andersdenkende Bmler “ empfand,begannendie Nachwirkungen diese * Gegensatzes wieder ui f.’iileben, als die Ars■trittsbewegurg in eine Plu »e geriet , wo sic nach der Meinurg des Publikumsnicht aufbauend und reinigend , sondern i.ur zerMiWrd unJ der St re t \ ! 1ewigend wirkte. Dazu trat die Berliner Atmosphäre, oie in der Adas j -t riemals׳ jenes pathetische Selbstbewußtem und ן■1111  tönenden Stolz n. fkommen ließ, wodurch sich su t je die Frunk 'urtir Adas Jeschurtm \ 1ihren maiierblümchenhafton Schwestern unter ' Clned Und so bedarf es
denn fürwahr keine» besonderen psychologischen Scharfsinns, um in demFreund' cha' tsbunde zwischen H1lde*hc.1ncr ur.d Horov tz die Spuren J! ,Menschlichenי Allzumenschlichen zu entdecken.



Ein unseliger Stern lug von Anbeginn Uber der Austrittssuche . Ohne
aich der Trag *eite ihres Handelns bewußt zu sein, haben Bamberger und
Hildesheimer, die beide in der theoretischen Bewertung des Austritts-
gedankens völlig eines Sinnes mit Hirsch waren, diesem Gedanken die
Kraft seiner praktischen Auswirkung zerbrochen Horovitz war blos die
Schere , mit der Delila Simsons Locken zerschnitt . R. B.

ס^כ
Grundsätzliches zur Prophetenlektüre.

Wie Propheten gelesen sein wollen, was wir aus ihren Worten heraus-
zuhören, was wir in ihnen zu suchen, von ihnen zn erwarten haben, wortlber
wir uns Klarheit ur.d Belehrung zu holen haben ? Bei unserer Ertüchtigung
ala Juden stellt sich die Beantwortung dieser Fiagen vielleicht als das
bedeutungsvollste Moment dar.

Wie Propheten nicht gelesen werden dürfen ? Muß es noch gesagt
werden ?*) Aus dem positiven Bild, das wir in aller Kürze uns entwickeln
wollen, mag die Kehrseite sich von selber ergeben.

Propheten wollen in Heiligkeit gelesen werden, als göttliche Führer,'
von Gott erwdhlt, daß sie uns helfen, das Leben in seiner Rätselhaftigkeit
zu begreifen .**)

Propheten treten in aller Lebendigkeit in unsere Mitte, dürfen für
uns nimmer gestorben sein. So selbstverständlich es für uns ist, daß das
Gotteswort der Thora : ד•• z: rx ,—! ד־■נ;א־ rx in ewig, lebendiger, frischer
Unmittelbarkeit zu uns spricht, so dürfen Prophetenworte , die unzer-
trennlich  mit der Thora uns in die Hand gegeben sind, nimmer als . kultur-
historisch bedeutsame ' Urkunden, als Stimmen aus längst verklungener Zeit
bewertet werden. Ewigkeitswort spricht aus ihnen zu uns (Megilla 14a)

Propheten wollen dem . Mer.schenboden dienen“ ,:: rc א H־ :־,עא־ש
(Sech. 13, 5). die Erlösung der Erde von fluchwürdigen Fesseln , in die sie
eine gottentfremdete Menschheit geschlagen , ,::* das) יי5א-כי ) und die
Zurbckgewinnur g der Menschheit für ihre ursprüngliche, reine göttliche
Bestimmung ist ihre heiligste Aufgabe.

Propheten treten als unsere Lehrer an uns heran : ,Gott gab mir
eine Sprache für Schüler, zur rechten Zeit an den Müden das Wort zu
richten“ (Jes . V), 4 — und erwarten , daß wir als Schüler zu ihnen auf-
blicken. Zur Beiinnung , zur Nachdenklichkeit rütteln sie auf. Als Gegen-
wartswort  tör .t es aus den Jahrtausenden zu uns.

Das Leben stürmt mit seinen Forderungen an euch heran , das
unheilige, gottertfremdete Zu den Propheten flüchtet, daß sie euch helfen,
wenn es euch zu schwer wird, wenn die Klarheit und die Besinnung euch
zu schwinden drohen Gesundung und Kraft winkt euch von ihnen 1

Denn sic haben die Lüge m.d die Heuchelei zerrisse ••’, mit der L'n-
kenntnls und Trägheit, Erbärmlichkeit und Heuchelei euch dem köstlichsten
Lebensgut zu entfremden , es euch bis zur Unkenntlichkeit zu verfälschen
drohen le-et ihre Bücher von Anfang bis zu End.׳־  dieser gewaltigen Auf-

• ) Wir tr1 » n . rn .111' 1111• •11• vt.h tii' lliiiirf D.xrf • in D*- ׳1 t*׳r ja«’־*j׳ »,i'li-hrt wer ■t״ n
Jahrg t ft . ft II

**) Vjl üai 11111:11 t | !-s Oal11th|>rupbet *-n jnhiskel Jahrg T, Heft 11—12



gäbe galt ihre ganze unvergleichliche heroische Kraft . Waren Kampfer,
die bis zum letzten Atemzug für ihr Volk, fiir die Menschlichkeit gelebt,
gelitten und gerungen*

Wollen euch führen,  den Weg euch bahnen ך*ד t :e•  * אב^ס״ 's * ״:״
י»ל (Mal . 3,1), den ihr zu eurem Heile betreten müßt, und rdumen euch

Schutt und Geröll hinweg, der euch den Aufstieg zur Gottesnahe erschwert:
Pühret״ aufwärts , aufwärts , bahnet den Weg, hebet Strauchelwerk hinweg
aus dem Wege meines Volkes !* (Jes 14).

Wollen den Riß heilen, der . Kinder von Vätern , Väter von Kindern*
unselig und verhängnisvoll trennt (Mal. 3, 24) und deshalb ihr ewiges
Mahnwort : עבדי  rrc יז•“:*זב (das . 23). Das aber heißt : Zurück zur Thora'

Natur und Geschichte sprechen zu euch nicht mehr als Gotteswerk,
nicht erkennet ihr in ihnen die Spuren ewiger göttlicher Wallung — dann
hin zu den Propheten , daß sie euch den Blick von allen Trübungen be-
freien, daß sie den Schleier euch zerreißen , der euch den freien Aufblick,
den Fernblick zu rauben droht ! Daß ihr mit ihnen eure . !rrtümer * be-
rlchtigt r ;”:r ערי (Hab. 3,1), über alles grauenhaft Rätselhafte hindurch zur
Klarheit euch ringet und mit Jirmeja (l6,l9 das Siegcslicd eures Lebens singet 1

Ein schier unerschöpfliches Thema. Nur ein paar Ueberschriften
mögen es beleuchten . Jede von ihnen verdient (wir behalten es uns noch
vor) besondere Behandlung ui d Vertiefung.

• Propheten stehen mit der Thauro in der Hand  vor euch —
bei keiner Zeile der Prophetenlektüre darf das vergessen , außer Acht
gelassen werden.

Was diese Thauro euch bedeutet , was Thauro ist, was zu ihr ver-
pflichtet, das alles erfahret ihr von ihnen *)

Sie reichen euch die Thauro, daß ihr Unterpfand göttlicher Liebe in
ihr besitzet (Mal. 1, 2), und was ihr abends und morgens im Gebete
sprechet , daß euch Thauro Ausfluß ewiger göttlicher Liebe, in ihr euch
Leben gegeben sei, diese Erkenntnis , dieses Bewußtsein gewinnt ihr
bei ihnen.

Weil sie geschaut haben die Entnervten und Vergifteten , die von
Besitz- und Genußgier sinnlos Trunkenen , die sich schmücken mit ihrem
welken Kranz und stolz sir.d auf das , was so entsetzlich sie schändet , deren
Tisch keinen Raum mehr läßt für das Reine und Heilige, die für Thauro
deren Wesen* ihnen fremd, nur gräßlichen Hohn besitzen und in der
Emanzipation vom Gesetz die Voraussetzung zuin Lebensglück zu besitzen
wähnen (Jes . 2S) und sie sich gar wohl bewußt waren , daß es eine Ent-
fremdung gibt, wo jedes Wort vergebens , wo nicht das Wort , wo nur die
Erfahrung und das Leben mit seinen bitteren Enttäuschungen erst spätes,
schmerzliches Erwachen bringt (Jes . •V), II ), wollen sie euch vor solchem
Lebensschiffbruch bewahren

Sie haben euch den Fluch  gewiesen , dun das Leben ohne Thauro
rettungslos verfällt (Sech. 5, 8, 10), daß ihr zurückbebet , euch euer kö' t
lichstes Gut, ohne das euer Leben wertlos ist, in tollem Ucbermut oder
oberflächlicher Beschränktheit für immer zu vetschcr/en . Ihr sollt wisst 1:
was ihr in eurer Thauro besitzet . Indem aber Propheten zur echten , rur .en

•) Vgl. uD»tru Aufsatz: Wie fubieu l’rophetru zum Siuai ' Jahrg S, 11»ft ל
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Erkenntnis der Tnauro verhelfen, haben sie sich als ihre gewaltigstenInterpreten erwiesen
Und wie de Thauro selber rieh׳ mn .Je wird, ihren ganzen Inhalt aufkurze Firmeln zu bringen —: r* ־־דצי־ ” •Deut. 30,11) Gott will uns auf denPosten stellen , den w r mit unse ־1 *m Leben nach Gottes Willen auszufüllen

haben , ד«־•’":א•ב «Deut . 10, 12) nur durch gewissenhafteste Erfüllung desGotteswillens gelargen wir zu jener wahren Gottesfurcht , bei der Go't inkeinem Augenblick unseres Lebens unserem Bewußt!eim entschwindet;'ה zs r rr׳ z׳zr (Deut . H , 13) restlose Hingabe an den Gotteswillen unddamit innigste Vermahlung mit Gott ihre Aufgabe ; ' דדיך  Beachtung desvon Gott gewiesenen Weges , auf dem Menschen allein zur Betätigung von
Ctr : • צ־־־  von Li be und Recht gelangen (Gen . 18, 19;, der erschöpfendeInhalt ihrer Sendung — um dadurch zur rückhaltloser , ungeschmälertenVerwirklichung des g a n z e n Gottesgesetzes auf/urufen . so haben auchPropheten , wenn sie an so vielen Stellen ,vgl. Jes . 56, 13) in CC’- t und. ־ד-צ  den Inhalt der ganzen Tluuro erblicken , ihnen Thauro nichts andereswar als Anweisung aum .Guten ' (Mi 6, 8), zur . Hingabe‘ (. ־;•אס  Hab. 2, •1),zum . Gott -Suchen׳' (Am 5, -I), die Thauro in ihrer unverkürzten Ganz■heit vor Augen ge !ch aut, für deren bewußte ur.d wahre Verwirklichung•ie die SJhne ihres Volkes erziehen wollten (s. Makoth 24a).

Leset Propheten , wenn ihr euch für immer vor kläglicher Halbheit,vor Verkennung der Beziehungen bewahren wollt, die euch mit Gott undseinem heiligen Willen verknüpfen.
Propheten leset , wenn ihr euch für immer nls Juden begreifen wolltmit allen Verpflichtungen, die descr heilige Name euch bringt . Bei ihnenlernet , euch als Ttäger dir Thauro begreifen , wie die.«e Thauro auf euchrechnet , daß ihr das .Geschick־ (Sech ־914  ihr erleichtern sollt, das ihrder historische Gang durch die Entwicklung dir Zeiten aufwälzt. DieseThauro rechnet mit eurem .Hunger ,־ mit eurem . Durst”, daß ihr nichteher ruhet , bis euch die Erkenntnis gekommen, daß ihr inmitten aller Füllenur durch den He‘i z dieses .G des * wahre Sättigung besitzet (Jes 55,Jer . 31 . Dem ihr sollt nicht zu dm ,Armen ur.d Dürftigen* gehören , die.vergebens nach Wasser lechzt n und e» nicht findm* (Jes . 41, 12). Euchsprudelt der göttliche Quell, ur.d läalich fällt noch göttliches Lebensbrotzu eurer Sättigung
Bei Propheten holt ihr euch Klarheit, was den jüdischen Volks-begriff erschöpfend ch.iral.teri -i. rt ' ־••~:ע  ein Menschenkreis, der mitallen seinen Lrhen -f.iscriHn Gott und siirem Wort wurzelt. Auf allen

ihren Blättern haben sie da • g0ttli :he, Israels Volkstum begründende F.in-•et/ungsw irt ,m:׳ zum Volk Ich euch zum Gott .־ cuch _ins Gewissengeru 'en F.< war ihr eiste ־.11  r0 letztes Ihr habt kein Anrecht, euchGlieder du scs Vnlkis /u ncit1.cn wei.n ihr euer !.eben nicht für diese
ewige BeMirrir״ rg utiai/it Wrgisset nie: ihr seid .Träger göttlichenWerkzeugs .-Je  ־1' ,׳-7. II)

l 'nd Propheten werden nicht müde, euch Frez Jisroel zu zeichnen,daß ihr es a 1s den Län1׳-rn der Fr I׳׳ hefjii «erkennet
So hat keiner wie sie 31•■ •len ganzm !äl .' ehen Volkskörper ver•giftend! n Ti 111 ׳••>-(.־ r wiikui  g<1. erkannt , d e von d.es in Bojen , der י1 aelStätte zuin Aulbau eir.es reinen gottgewollten Lebet sein י sollte , drohen
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Sie haben unter ihnen gelitten , die ihr Leben zu einem Martsrium .hrc-
gleichen gefalteten und haben in festem Vertrauen auf göttlichen B■; •
stand und die Zukunft Israels, mit hcrcnsclur Kruft ihr Volk au•«einem B l ;n
herausgerissen , der ihm sicheren Tod bedeutet hätte . um es für das wahre
Erez Jisroel zu erziehen. Es ist das Thema das das ganze Buch Jecheskeldurchzieht.

Ihnen ist Erez Jisroel unlöslich mit Zion und Jeru ĉhalaim verk.ra ; ?:.
Erez Jisroel der Boden eines Volkslebens , dem Zion heiligstes . rage-nds!c>
Denkmal göttlichen lebengcstaltendcn Hcrschworts , Jcruschalaim \ cr•
bildliches Zentrum huldigender Bereitstellung des ganzen Lebens an d e
Forderungen des Gotteswillens bedeutet . Auf denZinnen die sJerusc !:a!a:m
stehen sie als die treuesten Wächter , unablässig bemüht zu wachen ur.d
zu warnen, zu werben und Hand anzulegen . daß ihr V'olk einst als . heiliges
Volk‘, als die . von Gott Erlösten * tausendjährigen Galuthstuuk von sich
abschütteln (Jes . 621.

Propheten leset , wenn ihr denn Sinn des Galuth begreifen . G 1!a
erleben und euch mit den Voraussetzungen erfüllen wollt, d.e Cie ata euch
als gewisseste göttliche Zusicherung hinstellen.

Gäula kein Glaube, Geula Notwendigkeit für Lrael unJ die Mer.sch•
heit, so wahr ein Gott lebt und Geschichte und Menschheitsentwicklurg
nach seinen ewigen Zielen fördert ' (Sech *J). Galuth Israels nichts als
erneute . Wüstenwar.derung“ (Jech. 20, 35), der einzig mögliche Weg. der
Israel einst geläutert seiner Heimat zuriiekerzieht

Israels historische Stellung lehren aber Propheten stets im Zu-
sammenhang mit den welthistorischen Erscheinungen begreiien und sind
auch in dieser Hinsicht nichts als Interpreten der in den ersten Blattern
des Gottesbuches niedergelcgten Einblicke in Geschichte und Menschen-
entwicklung . Propheten wollen sie mit euch lesen , daß ihr sie in ihrer
ganzen Tiefe versteht : die dort offenbarten Schöpfungsziele für die Mer.sch•
heit in ihren Zusammenhängen mit paradiesischem , gottnahem Leben urd
Gottentfremdung , Menschenentseelung und gegen Gott ankämpfer.den
Menschenwahn und daraus sich abhebend Awrohoms leuchtende Erscheinung
durch die Gänge welthistorischer Geschehnisse verfolgen lernt.

Aus allem sinnverwirrenden, blendenden Scheinleben lenken »'e
unablässig den Blick auf die der traurigen Vergäng ״ 'ichkeit" immer wieder
verfallenden Errungenschaften gottverkennender Bestrebungen , auf d ״
.Trümmer “, mit denen die Weltgeschichte besät ist (Mal 1, 3 ff ). auf
die gräßlichen Opfer, die die . Flammen des sich wälzenden Schwer:!. י •
unaufhörlich fordern , auf die finstere ,,Nacht" (Sech I , in der Mer.•eher.-
wahn ohnmücht-ig hindämmert, und erheben im Anblick der erschüttern L-n
Zeugen menschlicher Torheit Gottes ewige Forderungen und Gott■■* iw 4■■
Bereitschaft , einer irre gegangenen Menschheit erneutes Paradie , •4' k
zu erschließen und den Jammer für immer zu beenden unter dem e י sich
selbst mordend erliegt.

Propheten erschließen euch das Auge für die G esc h ic h t c , du.' ' r
Ihnschauet . wicer unaufhaltsam an der Vollendung seines S hö' furg ' • . ׳'..י
arbeitet . Inhalt der Geschichte Kampf wider Jcruschalaim (Sec: ׳.1
Die sieghafte Anerkennung der von Jcruschalaim geforderter . L*' - •
gestaltung bedeutet Geula der Menschheit, Sabbatfrieden der Welt
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Wo aber solche Anschauung aus Prophetenwort erworben wird, ist
tiefstes Verständnis für jüdische Mission gegeben : Israel verwirklichein seinem Leben Gottes Absichten und harre zuversichtlich des Augen•
bllcks, wo es als Träger des Lichtes“»als״ Bringer des Friedens״ “ (Jes . 42)
cherubimgleich einer nach Erlösung sich sehnenden Menschheit den Weg
zur ewigen Heimat weist.

Und aus dieser Erkenntnis strömt einzig wahres, jüdisches Selbst•
bewußtsein . wie es Jesaja (40 ff ) und Sech. (9) leuchtend euch׳ zeigt:
endgültig streift ihr ab unjüdische Schwache und Erbärmlichkkeit, fühlt euch
unüberwindlich stark durch das einzige Kampfmittel, das in eure Hand
gegeben (Sech 4), schämt euch jeder Anwandlung verzagender Schwäche
(Jes . 54) und habet vertrauensvollen Mut, inmitten eures Galuth göttliches
Siegetlied (Jes. 12) anzustimmen.

Das alles leset ihr aus Propheten und habt damit mit ihnen nur
aus eurer Thora  gelesen . Kein Wart , kein Gedanke , nicht einmal ein
Bild, das sie nicht aus der Tnauro herausgeholt hätten . Jeder Versuch.
Propheten anders zu lesen , scheitert an seiner kläglichen, frivol fälschen•den Unwahrhaftigkeit'

Wer Propheten liest , vernimmt heilige Botschaft : so haben wir
Propheten Thauro erlebt , das ist Thauro uns — und dir?

Prophetenbücher sind der Gesundbrunnen , aus dem jüdisches Bewußt-
•ein und jüdische Kraft unerschöpflich fließt . J. Br.

f
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Zur Lage.
1.

Agudas Jisroel.
Zum ersten Mule seit Gründung der Agudas Jisrotl bat eine Konferenzder gewählten Vertreter der einzelnen Lar.desorganisationen , vereinigt imZentralrat.  in Wien stattgefurden . In dieser Tatsache gelangt derbedeutsame Fortschritt in der Entwicklung der Bewegung zu klarem Aus-druck. Fürderhin haftet ihr nichts Provisorisches mehr an. Sie ist ein

Definitivum geworden.
Der Zentralrat ist die oberste Verwaltungsbehörde der AgudasJisroel . Nach der Kopfzahl der in den einzelnen Landesorganisationenvereinigten Mitglieder richtet sich deren Befugnis, den Zentralrat zu be-schicken. Die Zusammensetzung des Zer.traliats gibt somit ein Bild vondem gesamten Kräfteverhältnis innerhalb der Aguda.
Die Plenarsitzung des Zentralrats in Wien hat nun für die Exekutiveeine Reihe höchst wichtiger Beschlüsse gefaCt, deren wesentlichster in derSchaffung eines dem Zentralrat verantwortlichen , die Geschäfte führenden

Ausschusses  besteht , dessen Mitglieder die einzelnen Geschäftszweigeunter sich verteilen . Damit ist die jeder Bewegung unendlich schädlichefaktische oder rechtliche, scheinbare oder wirkliche Diktatur innerhalb der
Aguda ausgeschaltet . Niemand wird künftighin, mit Fug oder Unfug, be-haupten können, daß die ganze ogudistischc Weltorganisation im Schreineder Brust eines Einzelnen verborgen oder geborgen sei. Es sind selb-ständige Verantwortlichkeiten geschaffen . Eire Fülle von Kräften wirdfürder benötigt . Und wo Kräfte benötigt werden, da entstehen und dawachsen Kräfte.

Von entscheidender Bedeutung wird es sein, ob der geschäftsführendeAusschuß es versteht , ohne Verzug mit energischer Hand die Zügel derLeitung an sich zu nehmen. Seine oberste und wichFgste Aufgabe scheintuns in der Errichtung einer straffen Disziplin  zu liegen
In mehr als einer Hinsicht scheinen uns die Wiener Beschlüsse

geradezu eine Kraftprobe für  die ganze Bewegung zu bedeuten . Den
LandcsorganNationen und damit den einzelnen Mitgliedern werden nichtunerhebliche Geldopfer nngesonr.en Die Landesorganisationen werdenden Ortsgruppen ins Bewußsein zu brirgtn haben, daß eine Welt-Organisation Geld kostet , und daß eine Ortsgruppe , die sich in finanziellerHinsicht ihrer Pflichten nicht bewußt ist, vor dt m Prü'stein der Gesamtheit
schlechterdings nicht bestehen kann Mit unnachsichtlicher Strenge wirddie neue Leitung eine Gesundung der Finanzen zu erstreben haben. Selb-tauf die Gefahr hin, daß sie hie und da nochmals von vorn beginnen müßte.

Die finanzielle Disziplin hat aber die geistige Disziplin zu selbst-verständlicher Voraussetzung Auch hierin hat die Wiener Tagung Erheb-liches geleistet Die fur.chtlmrc Gefahr di r Gegenwart ist in Wien deut-lieh erkannt worden Der zionistische Ar -turm gegen die Bollwerke de••
Judentums im t Men dir zionistischen Altert itc in Ercz Jisroel haben dieVerteidiger äufgirüttelt Mit naturgesctzlichei Notwendigkeit mußte die
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Erkenntnis sich durchsetzen , daß die Gegenwurt Halbheiten nicht mehr
duldet . Das . Frarkfurter Prinzip ‘ von der Souveränität der Orthodoxie,
die kein Kompromiß mit der Ncologie oder mit dem Zionismus duldet , hat
Ungst aufgehört , eine Frankfurter Eigenbrödelei zu sein . Das . Frank•
furter Prinzip " wird gegenwärtig von dem östlichen Flügel der AguJ .1
womöglich mit .toch größerer Folgerichtigkeit vertreten Die Wahrh׳ . t
hat gesiegt . —

Mit der reinen Abwehr  wird aber die Bewegung sich n׳cht
gnügen können . Die Auseinandersetzung mit dem zionistischen Nation !: 1■
mus muß in positivem  Sinne erfolgen . Die große geistige Aufgabe der
Aguda wird in der Herausstellung des wahren und echten jüdischen
Nationalismus , wird in der Erziehung ihrer G .ieder zu diesem wahren und
echten Nationalismus bestehen , der vielleicht das letzte und schwerste
Stadium bedeutet , durch das die jüdische Nation im Galuth zu schreiten
hat . Da * von der Frankfurter Ortsgruppe veröffentlichte Progra  n m
will den Anstoß hierzu geben . Die Wirkungen dieses Programms bleibenabzuwarten.

Agudist ist , wer die tötliche Gefahr erkannt hat , in der gegenwärtig
die jüdische Nation schwebt , wer au * dieser Erkenntnis heraus den festen
Entschluß in sich hat reifen lassen , die jüdische Nation seines Teiles zu
retten , und wer zu dieser Rettung mit Gleichgesinnten sich zu Ortsgruppen
vereinigt . Kann die finanzielle Gesundung einem berechtigten Zweitel
unterliegen , wenn die Ortsgruppen wirklich Vereinigungen Sogesinrterdarstellen ? — — —

9.

Da• englisch « Mandat.
In dem von der englischen Regierung veröffentlichten Vandatsent-

wurf wird die jüdische Nation zur Mitarbeit am Aufbau Palästinas auf•
gerufen . Gleichzeitig wird eine jüdische״ Agentur " bei der englischen
Regierung gebildet und die Wahrnehmung dieser Agentur vorläufig der —
zionistischen Organisation übertragen Zwei Tatsuchen von erschütternder
Bedeutung.

Die Motive der englischen Regierung sind gleichgültig . Gleichgültig
ist im Grunde genommen auch — wenigstens im historischen Sinne — das
mehr oder weniger karg zugebilligte Maß von Vorrechten der jüdischenNation beim Aufbau Palästinas . Entscheidend ist zunächst das Faktum
descsan die jüdische Nation ergehenden Aufrufs an sich . Das zwei-
tausendjährige Inkognito der !Udischcn Nation ist durchbrochen . Die Frage
des jüdischen Nationalismus ist keine Theorie mehr . Die führende Welt•
macht anerkennt ihre Motive sind gleichgültig die ,jüdische Nat . ei
als existierend . Die Kunde hiervon dringt bis in die letzte jüdische Mutt !■
Den letzten Juden im letzten Dorf zwingt sie zur Stellungnahme

Hat die Judenheit eine politische Sendung ? Ja oder Nein ' Fin
drittes gibt es nicht 1

Nicht um den leeren Wortstreit des Begriffs der Nation geht cv
Nennt die Judenheit wie ihr wollt . Wer fragt darnach ? Aber ob d eie,
10 oder *0 genannte Judeneinheit eine politische Sendut g hat : darum
geht*
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Wer den Mul hat, die Frage zu verneinen , der spreche es aus
Und wer den Mut hat, die Frage zu bejahen , der spreche es nus.
Aber Schweigen, aber Verhüllen, aber Kompromittieren : das ist

vorbei!
Denkt an die Jugend ' Ihr werdet ihr das englische Mandat, ob es

Qesetz wird oder nicht, niemals verheimlichen können S e wird euch
hinstellen vor dieses Mandat und wi d von euch Zeugenschaft heischen:
Bekennt'

Denkt an die Verfolgten , an die Gemarterten unteres Volks ' Sie
werden die Hüllen reißen von ihren gestriemten Leibern, sie werden ihren
Jammer euch ins Antlitz speien, so ihr ihnen nicht Rechenschaft geben
werdet für all das, was ihr unternommen habt auf Englands Ruf, was ihr
unterlassen habt auf Englands Ruf : Bekennet'

Denkt an Israels Heileszukunft ' So furchtbar ist das Galuth , daß
auch nur eine Stunde es frevelhaft verlängern , niemals sühnbares Ver-
brechen wäre Vor euch erhebt sie sich, unser aller Mutti r, die zwei-
tausend Jahre um ihre Kin.'er weint : Ihr hättet vielleicht ihre Tränen
lindern können, wenn ihr Erbarmen mit ihr gekannt hättet : Bekennet'

Mit der Abwehr des Zionismus ist es nicht getan.
• Oie jüdische Nation ist aufgerulen

Die falsche hat sich gemeldet . v ' _ _
Darf die echte schweigen ?
Darf sie cs, weil die falsche vor den Toren Wache steht ?
Noch kennt Englands Regierung nur die falsche. Will  vielleicht

sie allein nur kennen Darf es die echte dulden ?
Wie rätselhaft , wie qualvoll rätselhaft sind Gottes Ratschlüsse . Wie

schweres gibt Er uns zu tragen .. Die falsche Nation läßt Gott wie eine
Brücke sich zu Israels Land legen Die Brücke lockt Wer sie betritt , ist
verloren . —

Auf, Agudas Jisroel 1 Deine Stunde hat geschlagen ! Sei Du der
Mund der echten Nation ' Sprich ' -

Reform -Gemeinde -Orthodoxie.
In der ungeheuren Krisis der Gegenwart spielt die Reformgemeinde-

Orthodoxie eine klägliche Rolle. Wie könnte es anders sein ? ln einer
Ideen-müden Zeit haben schlaffe Lenden sie gezeugt . Nun kann sie nicht
vorwärts , nicht rückwärts.

Sie anerkennt von amtswegen ein religiös völlig neutrales Fand,
das alle von einer jüdischen Mutter Stammenden umschlingt Nt sie also
zionistisch ' Keineswegs'

Sie anerkennt die Verbin Jlichkeit der Lehre Mosis. Ist sic also
agudistisch ? Gott bewahre'

Konsequent ist sic nur in ihrem Verhältnis zur Landesorganisation.
Der Deutsch-Nraeht1׳>che <iemcfhdcbund ist Meisth von ihrim Fleisch
Dort fühlt sie sich zu Hause. Dort findet sie alles wieder, was sic sich
zu Hau' C zugelrgt Das Frauenstimmrecht . Anton Nobel hat cs nicht nur
in »einer Reform■׳emeinde . sondern auch im Ci«־meindehund mit dem ganzen
Schwergew cht «einer Autorität durchgcsetit . Den ncologcn Rabhirats-
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kolleren : der geistige Hut des üemcindebuiides hat die Vertreter ' der
der Berliner Hochschule, des Bre3lauer Seminars und des — orthodoxen
Rabbinerseminars sich bestellt . Alles ist da Man fühlt sich wohl. -

Oer neue Direktor des Frankfurter Philanthropins ist in Anwesen-
heit des gesamten Reformgemeinde Klerus konservativer wie neologer
Observanz i- \ mt eingeführt worden Er hat Anton Nobel als Ver-
treter de« . .ii. rhen* und Caesar Seligmann als Vertreter des
.prophetisc Jude, ‘ums begrUBt (ein Irrtum I Nobel hat entschieden
etwas — prophetisches • sich!) und hat sich selbst als das Weltkind in
der Mitten bezeichnet, das gewohnt sei , katholische Knaben am Seder-
abend und umgekehrt jüdische Knaben an christlichen Festen teilnehmen
zu sehen . Er habe zuerst gezögert , die Stelle anzunehmen, es sei ihm
aber versichert worden, daB er sich vor dem rabbinischen Judentum Inner-
halb der Gemeinde nicht zu fürchten brauche . Und so sei er denn ge-kommen.

Wir begrüßen den neuen Direktor mit einem breiten Friedensgruü
und können ihn gleichfalls vollkommen beruhigen . Es wird ihm kein Haar
gekrümmt werden. Caesar und Antonius schließen mit ihm ein Triumvirat.

Aber die Stimme schallt vom Horeb:
Wehe ob der Schmach der Thauroh!

C2SO

Rabbiner Hirsch als Landtagsabgeordneter.
In einer Biographie Rabbiner Hirsch•* 1,* wird צי seine Tätigkeit als

mährischer Landesrabbiner , zumal als Landtagsabgeordneter im mährischen
Landtag eine gebührende Würdigung zu finden haben. So unzweifelhaft
es auch ist, daß er bei der Vertretung der Interessen der mährischen
Judenheit an erster Stelle stand , so könnte ein Einblick in seine Tätigkeit
sich nur aus einem Studium der Verhandlungsprotokollc und Eingaben er-
gebep, Ob solche noch vorhanden sind , konnten wir bis heute noch nicht
feststellen . Aus den Verhandlungen des mährischen Landtages , (Sitzungen
vom 31. Mai 48 bis 24 Januar 49) die im . Mährischen Lon ' tngsblatt*
erschienen, von dem uns nach vieler Miihe ein Exemplar aus der Wiener
Staatsbibliothek zuging, ergibt sich (S. 84 , daß die mährische Judenschalt
(sub No. 102) ein Gesuch um Vertretung ihrer bürgerlichen und politischen
Rechte eingebracht hatte Dieses Gesuch wurde einer . wegen der Wich
tigkeit des Gegenstandes besonders ״ gebildeten Geschäfisabteilurj für
Judenangelegenheiten zur Bearbeitung *!!gewiesen In dieser Kommisvon
war, wie aus dem unten folgenden Vorhandlungsboricht ersichtlich, natur-
gemäß auch Rabbiner Hirsch delegiert . Es wäre nachzuweisen, ob Ptoto-
kolle dieser Geschjftsahteilurg noch vorhanden sind

Im PI en um des mährischen Landtags hat, soweit aus dem uns vor-
liegenden Band ersichtlich, Rabbiner Hirsch nicht oft das Wort ergriffen
Bei Beratung der Frage , inwieweit den in Mähren lebenden N tiornlituten
die Gleichberechtigung ihrer Sprache zuzuerkennen sc;, machte ein A^ge
geordneter geltend .daß im Lande Mähren neben den deutschen und
mährischen Volksstämmen auch noch andere geduldet seien, nttmhch d e
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Zigeuner ur.d JuJcn , die doch unmöglich eine gleiche Berichtigung der
Sprache ansprechen und erhalten körnten ‘, worauf . der Dep. Hirsch er-
widerte, daß die Israeliten im bürgerlichen Geschäfts - und im öffentlichen
Leben sich ihrer Sprache nicht bedienen, sondern die deutsche Sprache
gebrauchen, die israelitische Sprache blos bei gottesdienstlichen Handlungen
vorkomme, so daß obiges Bedenken gar nicht eintreten könne.* (S 218)

Ein Antrag des Dep Hirsch, . zu untersuchen, ob es in der Tat der
Fall sei, daß Häusler (im Gegensatz zu den Bauern) zu den Landtags-
wählen nicht zugelasscn worden sind*, wurde abgelehnt (S. 47). Bei der
Beratung der Gemeindeverfassung und der R ?chteder Gemeindemitglieder
beantragt Dep. Hirsch, daß zu unterscheiden sei, wer zu den Lasten bei-
tragen könne, und wer aus Unvermögenheit nicht vermöge. Seine dahin-
gehenden Formulierungen wurden jedoch abgelehnt (S. • ־>74 ). Bei der Frage,
inwieweit Gemeindcverordnetc für die Beschlüsse haftbar seien, betont
Dep. Hirsch, daß die Haftung für alle Folgen eines Beschlusses zu schwer
und unmöglich sei. Der Natur der Sache nach könne man nur für die
Gesetz - und Rechtmäßigkeit der Fassung eines Beschlusses haften . Dieser
Ansicht und der damit beantragten Acnderung des Paragraphen wird ein-
stimmig Folge gegeben (S- GI9).

Auch bei Beratung der Frage , ob Gemeinden die Führung der Grund-
bUcher zustehe (S. 601), beteiligte sich Rabb Hirsch.

Auch bei der Formulierung des Paragraphen , der von dem Recht
einer Ortsgemeinde mit Rücksicht aut ihre eigentümlichen Verhältnisse sich
selbst ein Gemeindestatut zu errichten , hand . lt, wird seiner Anregung
Rechnung getragen (S. 607).

Eine interessante Debatte lösteein Antrag wegen Aussc hl ie ßu  n g
Rabbiner Hirsche von der für Judenangelcgcnheiten gewählten Geschäfts-
abteilung aus. Wir lassen sie wörtlich folgen:

Antrag
des Dep. Jakob Trawniczek , mitgefertigt von den Dep. Schönhöfer,
Buchburger, Budischowsky und Ernst , wegen Ausschließung des Ober-
rabbiners und Deputierten von N'ikolsburg Samson Hirsch, von der in
Judenangelegcnh <iten gewählten Geschäftsabteilung , mit Bezug auf
§ 8 der Wahlordnung, nach welchem Samson Hirsch, als nicht im
vollen Genüsse der österreichischen Staatsbürgerrechtc stehend , zu
einem Mitgliede obiger Commission nicht wählbar sein soll.

Der Präsident bemerkte hiebei, daß er vor allem die Landtagsver-
Sammlung aufmerksam machen müsse, daß die Wahlurkunde des Ober-
rabbiners Hirsch von der 2. Sektion geprüft und ordnungsmäßig befunden,
am 16. Juni I. J im Landtage vorgetragen , und, wie cs das vorgetesene
und agnoscirtc Protokoll dieses Tages auswcisc, einstimmig angenommen
wurde , daß ferner der Dep. Samson Hirsch von der 4. Sektion in das
Comite wegen Verbesserung der Zustände der Judenschaft erwählt , und
von der Abteilung selbst gegen diese Wahl kein Anstand erhoben wurde,
Indem letztere bloß von dem Dep. Trawnic/ck und einigen Mitgliedern
gemacht werden will, hierauf stellte der Präsident mit Bezug auf diese
aktenmäßige Information die Fruge , ob sich der Landtag überhaupt mit
dem vorliegenden Antrag befassen , oder ob er ihn verwerfen wolle.
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Der Dep Hofenheiser führte an, d.tß es sich nach 11cm vorgelcsencn
Anträge dts Dep. Trawniczek bloß um die Ausschließung des Oberrubbincrs
und Dep. Hirsch aus der Abteilung für die Verbesserung der Zustande der
Judenschaft , nicht aber um seine Entfernung aus dem Landtag handle.

Der Präsident erwiderte , daß sich der Antrag auch auf § 8 der
Wahlordnung beziehe, die Ausschließung vom Landtage aber nicht begehre.

Ritter von Laminet verlangt genau zu wissen, was der Sinn des
Antrags sei, indem er es sehr schmerzlich bedauern muß, daß eine solche
Frage , wie die vorliegende, beim Landtage auch nur auftauchen könne.
Nach seiner Ansicht sei die Freiheit schlecht verstanden , eine ganze,
34000 Seelen betragende Bevölkerungsklasse Mährens, die israelitische
von dem Vertretungsrechte und von der durch die Constitution gewähr•
leisteten Freiheit auszuschließen, da letztere einer Sonne gleichen soll,
welche für alle strahlt.

Der Dep. Trawniczek führte zur Begründung seines Antrages an,
daß bei dem Berichte über die Prüfung der Legitimationsurkunde des
Samson Hirsch seine Eigenschaft als Oberrabbiner nicht zur Sprache kam,
daher auch jetzt die Wahlordnung gegen ihn geltend gemacht werden
könne, worauf der Präsident erwiderte , daß diese Angabe unrichtig sei,
indem nach Ausweis des deutschen und mährischen Vortrags , Z. 663, und
des Landtagsprotocolls vom 16. Juni 1848 der Dep. Samson Hirsch aus-
drücklich als Landesrabbiner angeführt wird.

Se. D. Fürst Salm erklärte gleichfalls sein Bedauern , daß diese Frage
zur Verhandlung gekommen sei, indem der Landtag bereits über die Zu•
lassung des Dep. Hirsch einstimmig entschieden hat . Der Landtag möge
daher den vorliegenden Antrag verwerfen , um so mehr, da es notwendig
erscheint, gerade in dem Comitä, welches um die Verbesserung der
mährischen Judenschaft Anträge zu stellen hat, Israeliten wenigstens als
Experter beigezogen werden müßten, indem diese am besten anzugeben
wissen werden, worin Ihre bisherigen Verhältnisse einer Veränderung
unterzogen werden sollen.

Graf Mittrowsky stimmte der Ansicht des Fürsten Salm mit dem
Bemerken bei, daß er selbst , sowohl in dem Vortrage der 3. Sektion , als
auch in dem vorgelesenen Sitzungsprotocolle vom 10. Juni I. J. die Be-
Zeichnung des Dep. Hirsch als Landesrabbiner gehört habe. Zugleich
fügte er bei, daß es sehr unbillig wäre, gerade jetzt , und hier, wo es sich
um die Verbesserung ihrer Verhältnisse handelt , die Israeliten von der
Verhandlung ausschließen zu wollen, ein Vorgang , der ganz dem gleichen
würde, wenn bei der Robotfrage die Bauern als die Verpflichteten nicht
beigezogen worden wä' en

Dr. Götz schloß sich den Vorrednern an, und setzte bei, daß die«e
Gründe die Stadt Nikolsburg zur Wahl eines Israeliten als Deputierten
bewogen haben, und daß diese Wahl auf den Landesrabbiner fiel, da er
besser als jeder Andere geeignet ist, die Zustände der Judenschaft
darzustellen.

Da der Dep Trawniczek auf seinem Anträge bestand , und hierbei
bemerkte , daß die der Staatsbürgerrechtc nicht teilhaften JuJen mit den
Bauern nicht verglichen werden können, wurde er , über Vcrlungen mehrerer
Herren Landtagsmitglieder zur Ordnung gerufen
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Bei der Abstimmung beschiel ! der Landtag mit der grüßten Majorität
•י (durch Aufstehen ) den obigen Antrag des Dep Trawnicrek 711 verwerfen.

(S . 124) J. Br.

Gott״ mir Hirt , mir fehlet nichts !“ •)
An Babels Strömen dort saßen unsere Väter und weinten auch , dort

an Cypressenweiden hingen sie ihre Gottesharfen auf und sangen nicht
mehr Zionslieder auf der Fremden Boden . Dort im Lande der Entartung
verhallten die Töne , die der schauenden Väter Lebensworte in der Brüder
Gemüt einsangen — an Babels Strömen saßen sie — und weinten ! Der
Leier Saiten s nd zerrissen - die Töne erstorben — der beredte Mund
verdummt , aber der Geist , der in ihren Worten lebte , ab'er der Geist , der
ihre Herzen beseelte , — er tönt Uber ihre Gräber noch h'nüber zu uns
ihren späten Enkeln , aus den Gesängen , die unsere Schriften uns be-
wahrten Diese Schriften , sie sind das Erbgut , das einzige , das wir hinaus-
retteten , als hinter uns das hehre Gebäude unseres völkertümlichen Lebens
in Schutt und Ruin zusammensark — dieser Geist , er ist 's allein , der unsere
zerstreuten Glieder noch beleben kann und erhalten soll : er wird einst
herantreten und zeugen wider uns , wider unsere Söhne und Töchter , wider
unsere Enkel und Enkelinnen , wenn unser und ihr Leben keifte Spur null ז
aufweisen sollte von ihm, dem Geist , der durch unser Väter Leben hauchte.

An Babels Strömen weilen wir nicht mehr , die Harfe ist schon längst
unseren Händen entwunden aber wenn , statt aus unserem Leben selbst
einen Gottestempel zu erbauen , in dem der Heilige throne , anstatt jenen
Geist in uns aufzunehmen , auf daß er uns belebe , hinzuwallen nach diesem
Lebenstempel , wir in uns selbst ein Babel uns erbauen — und hinaus-
bannen allen Geist des Lebens , wenn wir mit den Fremden vereint hin-
knien und Holz und Stein verehren — Geld *und Gut unser Abgott Baal,
reichliches , bequemes Leben unser Bethel , dahin unser aller Augen ge-
richtet — und wenn das , das einzigcerreicht , dann alles,alles wir errungen
dünken — ach ! dann ist , wie längst schon der Ton . nun auch der Geist
entflogen , und bitterschmerzlich rächt sich dieser Wahn . Aus Leblosem
geknüpft , gehen wir das Schicksal des Leblosen Genusses Taumel oder
Dürftigkeitsjammer sind die Farben unseres Lebens — Rausch oder
Kummer verflüchtiget unser Gemüt oder engt es zusammen — in Beiden
kann kein Stufengesang tönen , der uns die Tempelstufen geleite.

Wir hatten begonnen , meine Freunde , von den zehn Lebensstufen
die erste zu ersteigen , in Worten zu ersteigen ; in Worten — im Leben
— ich darf es kühn wohl sagen im Leben nicht ! Aber warum nicht im
Leben ? Warum muß an dieser Stätte das Wort verhallen , und für 's Leben
nicht gesprochen sein Warum ׳׳ lehlts noch immer am ernsten , rüstigen
Willen , mit Kraft und Mut der erkannten Bestimmung zuzueilen , warum
so wenig Streben Jragc ich mich , so fragte ich mich , als ich heute diese
Stätte wiederum betrat , Ich dachte an Trägheit , an Gleichgültigkeit —

• ) Klne l ’rr .ligt .ms R •1111111׳ ! II
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aber kühner und fester faßte ich unser Leben ins Auge, und ach ' da ge•
wahrte ich’s — es sind nicht nur einzelne Schwachen und Makel, die uns
zurllckhalten : der ganze Wurf unseres Lebens liegt nicht duhin, wohin
diese Stufen uns geleiten möchten , unser ganzes Leben führet nicht auf-
w&rts , darum gelangen wir überhaupt nur bis an die Stufe , die aufwärts
führt. Freude , Leid, Ueberfluß, Mangel - das sind die Steine , nach denen
wir unser Tun abwügen, heitere und traurige Empfindungen und die Mittel,
die dazu fuhren, das ist's, was wir erjagen , das, was wir fliehet ; aber
mit dieser Ansicht vom Leben, wo wir nur Kampf um üußerc Guterkennen,
um Güter , die nie beständig , jeden Augenblick sich unserem Griff ent-
winden, mit dieser Ansicht gibt 's keinen Raum für den Gedanken , der zum
Lebenszion führt, gibt's keine Statte für den Geist , der in die Harfensaiten
webte . Darum, ehe wir die Stufen hinanklimmen , muß erst urscre ganz
Ansicht des Lebens eine andere werden , und dazu, 0 wie glücklich ich
wenn dazu mein heutiges Wort — mehr a 's Wort sein möchte, mehr als
verhallender Hauch, wirklich Gemüter ergriffe , wirklich Geister erleuchtete
— verleiht der Herr die Kraft mir, wird’s, ja dann wird’«!

t Treten wir für's erste heute nur einmal ein in den Hain der hinge
schiedenen Sänger , töne uns in ausgestorbene Brust nur eines ihrer
Lebenslieder ; vielleicht schlummert noch so viel Lebenskraft auch im toten
Buchstaben , daß er mächtig auch uns faßt, uns schönere , beseligendere
Lebensansicht bringe — mindestens uns zeige , daß es andere Lebensansicht
noch gebe und dort glücklicher, freudig heiterer man lebt. — Horch'
Davids Leier tönt:

זרזסר kS יעיה׳—
Gott״ mir Hirt , mir fehlet nichts !"
Auf reichen Fluren läßt er mich ruhen,
Führt mich an Erquickungsquell ;

Führt mich, irr ich auch zurück,
Führt den Pfad gerechten Lebens,
Führt mich seines Namens wegen ; —

Wandte ich im Todestale,
Fürcht ich nichts ; Du bist ja bei mir!
Dein Stab , Deine Stütze , sic trösten

mich.
Wer ist 's, meine Brüder , dem's der Hirtenjüngling noch zu singen

vermöchte, dies Lied in sein Leben ? * א־שלא•ע•ר׳ , wer sänge es noch
aus voller Brust , himmlische Tränen im Auge : Gott״ mir ja Hirte, mir
kann nichts fehlen !“ Wer ist's, dem das Leben genügte , wer, der nicht
mehr Ansprüche machte, als ihm das Leben gewährt ? Wer der recht klar
gedächte all der Liebe, all der Güte , die der Himmel ihm gezollt und h:n-
träte und dankend zum Vater spräche : די: יל1:•5  T: rp־ , bin״ zu gering für
all die Liebe? ‘׳ Wer aber ist's denn nicht, dem diese Ruhelosigkeit nicht
eignete , dieser ewige , nimmer zu stillende Durst rach mehr an äußeren
Gütern , nicht hineinstlirzte in ein Meer von Kämpfen, daß er gar bald sich
selber entweihte und das [.eben, das gewährte , dus gestaltete , nicht knrn
genießen , einem Schatten nachjagtc-n — selber nur Schatten geworden?

י0א“א\״ Mir fehlt, mir kann nichts fehlen '" Das spricht ke ner ' l ’n-1
warum? weil keine aus ׳ vollem, innigem, lebendigem Gefühl mehr spricht

So bereitest Du mir das Mahl,
Selbst während Feinde drängen,
Stets mein Haupt mit Del gesalbt.
Mein Becher stets gefüllt.

So folgt nur gut und Liebe mir
Die Tage meines Lebens all.
So weil ich stets in Gottes Haus,
So lang mein Leben dauert . —

Gott״ mir Hirt, mir fehlet nichts !"
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•7 ־ל׳,״ Gott mir Hrte '" Denn weißt Du, mein BruJer , was sie umfassen,
fliese wenigen Silben ״;־־ל ? D» Lehens ־י ganzen Inhalt, des Leben« ganzeAnsicht, stärkende und beseligende Ansicht ’ Er ־ , der Herr , der mit
Schöpferwort das All hervorgerufen , der die ewigen Geseire geschrieben,nach denen das große Ganze sich entwickelt . Er, der hoch über dir den
Himmel wölbt, und der Sternwclten Sphären führt am Firmament in ewig
stillem Gange — Er, der rings um dich auf der Erde den schönen
Wechseltanz der Zeiten lenkt und im Frühlingswort die Erde neu verjüngt— Er, der auch die großen Gänge der Geschichte lenkt, und Staaten anStaaten wie Welle an Welle zerschellt undVölker durch Völker zertrümmert
— und über und aus dem Allersterben auch Menschenleben neu verjüngt
hervorruft — Er '.t , dessen Auge so auf's All, auf alles Große, Umfassende
gerichtet — der so hoch und heilig auf Weltenthrone thront —Er ist auch
T \ Er hat auch in dieses große Ganze dich, den einzelnen, gesetzt undhat sein Auge auf dich ' wie Er der Welten Jahrtausende zählt, so hat Er
auch jedes deiner verrinnenden Lebensmomente gezählt. - wie Er Kraft
und Gedeihen und Leben und Entwicklung dem großen Ganzen hervorriefund erhält , so hat er auch dir, dem einzelnen, Leben bereitet nnd
Kraft und Fortschritt und Entwicklung und leihet dir die Mittel zum
Leben , — wie Gerechtigkeit und Liebe die Gesetze sind, nach denen Erdas Ganze erhält und lenkt , Leben liebevoll leiht, aber mißbrauchtes Leben
gerecht hinausweist aus dem Kreise der Lebendigen — so waltet seineLiebe und Gerechtigkeit auch über dich, den Einzelnen, seine Liebe gibtdir Leben und Lebensauftrag , seine Gerechtigkeit weist dich streng in die
Schranken zurück, wenn du hinausschweifst und seine Liebe mißbrauchst;wie Er die große Wage der Weltgeschichte hält, kein Volk den Weg zum
Grabe gehet , es hatte denn der Herr den Stab darüber gebrochen , keinVolk neu auftaucht aus dem Zcitenmeer zum neuen Leben, es hätte denn
der Herr das “Werde״ auzgesprochen ; so gibt es auch keine leise Fügungin deinem kleinen Leben, die Er nicht gefügt , Er ist Welt- und Völker-
hirte, lenkt und leitet Welt und Völker den Weg seines Zweckes , Er istauch לעי  dein und mein Hirte, mein Bruder , unser Leben auch ein Laut
seines Schöpfungswortes , Mitzweck der ganzen Vergangenheit , Mitmittelzur ganzen Zukunft, wir selbst Mitwirker zum Gotteszweck und,
hör * mein Bruder ' unser ganzes Leben nach seinem Glück und Unglück,
nach Freud und Leid nicht  zu schätzen — Glück und Unglück, Freud undfeid die Lcbenspeoc nur, die unser Hirt uns finden laßt, auf daß wir er-
starken nach seinem Willen , — Glück und Unglück. Freud und Leid, kurz,das ganzcLebcn mit ■-einem Geschick nur Aufgabe  für unsere Tätigkeit,mit unserem kräftigen , rüstigen Willen, nach verliehenen Gaben denLebenszweck zu erfüllen Sich ' mein Bruder, solche Lebensansicht lebt
in wenigen Silben ' ׳,״ער ! Aber wem käme sic heutigen Tags noch vomHerzen -*Der große GeJankc des ullsvhenden. allliebcnd walten len Vater -
auges ist uns - zu unbeq lern für unsere Welt insicht, noch unbequemerür das eigene L eben . da schraubt unsere überall aushclfende Klügele׳den Begriff >>0 hoch hai.iuf —bis hinau- über Wolken unJ Himmeln, unsere
bescheidene Heuchelei set/t uns den״ Erdcnwurin ' ׳׳  so tief herub, damit
hur ja recht weit die Kluft erscheine zwischen Gesell>pf und Schöpf!■r.
jtwitchcn Vater und Kind ׳״ Ach* Gott ist so groß, so hoch, so Uberuller-
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maßen erhaben , als daß er sich uni mich, den Stjubgehorenen , den Erden•wurm kümmern sollte , ob ich sterbe oder lebe , ob ich so oder so lebe,
kann das ihn, den AMcrheiligsten, kümmern ? O ׳ ' des lieben,bescheidener.׳
demiit'gen Kindes, das solche Scheidewand zieht zwischen sich und seinen
Vater — um recht nach Herzenslust trotzen zu können ' O, des schart•
sinnigen Heuchlers ' Freilich Deine Weisheit sieht das Ganze , vergißt da»
Einzelne — willst Himmelshöhen fassen und vergissest Dich um/usehen
ringsum in deiner Nahe, vergissest , auch nur den Wurm anzuschauen, der
neben dir im Staub sich hinschiebt, vergissest auf dich, um dich selbst
zu schauen I Siehst du da nicht ringsum dich, an dir Spuren Seiner all•
sorgenden Weisheit, Spuren seiner Vaterleitung — Wer stattete den Wurm
neben dir mit allem aus, was sein Dasein fordert ? Wer gab dir — Wurm,
wie du dich nennst — wer gab dir die köstlich gegliederte Hand, den
hehren majestätischen Gang, die Lichtquelle des Geistes , die Lebenswonne
des Herzens, wer? ; א,דע?־ד־אןז•*ע;;ו!ו b׳;rr ,. כ־;•יל;יב!;נע;־*;נ־נילי

!!רדת;דאלםד;ד?יוכיחלא.ד;וי:•;די,יביטהליא;עייצי
Nein! nein ! nein י—!ל;.ד.הכדכיאדם  r ; r *; ״־עה׳ .
Nein! Hintreten wollen wir oft und gern in den Haushalt unseres

Vaters und ihn, den Vater, schauen und das Kindesgefühl mithineinnehmen
ins eigene Leben : ״,דע.ד ", Gott mir Hirte , Wahlspruch unseres Lebens'
Denn ohne ihn, ohne dies lebendige und innige Gefühl der Gottesnähe
kein Glück, keine Freude, und alles Herbe doppelt herb ' Mit ihm יעיד

—־ד»לא  nimmer Mangel! Leben selbst , wie es sich auch gestalte , Gott•
heit Wort, Freude durch sich selbst, und auf ganzem Lebenswege kein
Unglück! Fühlt Ihr nicht das Beseligende dieses Wortes ? Fühlt ihr nichtdie Öde Leere , wo es nicht tönt ? Wohlan, wir wollen s anzudeutenversuchen■

Das Oede zuerst ! ohne ihn das Leben nichts als Schattenjagd . die
uns selbst zum Schatten macht, kein Glück, keine Freude , kein, fröhlichWollen. — Denkt ihn euch fort den Hirten ; keine Vorsehung , kein Vater*
äuge, das schauet , keine Vaterhund, die leitet , kein Zweck im Leben , -wir alle auf großer Lebensweide, und blühen und dorren zwecklos, es
fehlt das Auge ja , zwecklos wild durcheinander aufsprossend , zwischenBlühen und Dorren tummeln wir uns umher, kommen, wissen nicht woher■׳
eilen, wissen nicht wohin? — Keine Stütze außer uns selbst , kein Zweck

,, außer uns, nichts Höheres kennend als Blüten haschend, nichts Furchter-licheres als vom Dorren ermüdet , nichts Höheres kennend als Genießen
nichts Schrecklicheres als Darben ' Da ist denn all unser Heil ar. der
Blüten Dauer geknüpft , mit ihrem Welken welken wir dahin. Die Blute <׳«
kurz, dis Welken so gewiß, die Freude so flüchtig,das Bittere סי  ble bend ־
Wo gibts da Freude ? Wo Seelenfriede ? Wenn Du sic erhascht hast d:cBlüte, sei es, welche sie wolle alle Bluten verwittert die Zeit, alle
Gaben und Guter, die du im Leben erhaschst , Gesundheit , Starke Baßerer
Besitz , Geisteslicht , selbst Freundschaft , Liebe — alle Bluten, die uns auf
Lebensaue blühen, allen ist ein Ziel gesetzt : sic welken — Und wenn du
nun die Genüsse, die sic dir bieten, als die einzige Bedingung de r.es
Lebens gesetzt , selbst die Genüsse, die dir aus Guttaten erwuchsen, wenndir das Gate nur darum wert war. weil es dir die Freunde , die Liel'e.
die Achtung, den Dank deiner Mitmenschen bruchte, >0 hait du dem
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Glück an 4 Vergängliche geknüpft — und Öde ist dir das Leben, sobald
sie verblühen — ihr Blühen zu verlängern , liegt nicht in deiner Hand
Kannst du Gesundheit und Stärke bewahren vor jeder Gefährdung und
Entkräftung ? Kannst du ewige Geistesklarheit dir verbürgen ? ist denn
der Besitz, Geld und Gut, Reichtum und Pracht deiner Macht hingegeben ?
kannst du den Elementen gebieten , daß sie dira nicht vernichten ? kannst
du die Zeitenläufte bannen, daS die Ereignisse nicht den Besitzstand ändern ?
— und Freundschaft, Liebe? kannst du auch das Leben der Teueren ver-
Ungern, an die das Leben dich in Freundschaft und Liebe geknüpft!׳ Und
kannst du auch deines Bruders , deiner Schwester Gemüt und Gesinnung
bannen, daB die Zeit in ihrer Liebe ur.d Achtung und ihrem Dankgefühl
nichts ändere , daB statt Liebe, Achtung und Dankesblüten —Gleichgültigkeit
und Undanksdorn dir wuchern ? Blüten sind ! auf unserem Lebenswege —
wir sollen sie genieBen, uns ihrer freuen ' Aber wenn wir nichts höheres
haben als' sie, dieser GcnuB unseres Lebens alleiniger Inhalt ist, ja, wenn
wir sie nicht als eine Gabe des leitenden väterlichen Hirten genießen, in
ihm nur Mittel zur Erfüllung unseres Lebens erblicken und nichts Dauerndes
haben und nichts als diesen BlütengenuB — so tönt uns Prophetensang:
* גבי,שדד " r : • , הש־־הנצייןחנדי•וכי -v דבשיכרי?אקיא.סדואם״  I ר,יא*א־ס*קד

ס7ד*ישראכןנ׳בה**:דרידכיץ ■* ' So ist auch unser Lebensglück nur
Gr^s und Blüte — wir selbst nur Feldblumen, Gras wird dürr, Blüte welkt —wir selbst wir welken — mit'

Aber דע־. ד—,א־ס*א*י  sprichst du mit dem Harfenton ״זדה׳  Gott
ist mir Hirtel und begleitet der Ton dich durchs Leben ; dann fü^st du
froh und heiter an א־ס־  aS ' mir kann, mir wird nichts fehlen ! Und dein
Spruch ist wahr ' Siehst du den Hirten auf deiner Lebensau. siehst ihn,
begreifst ihn, und lächelt dein Auge ihm, sein Vaterauge dir zu ! 0 ! gehe
nur durchs Leben, es kann dir die Frrude , die wahre, den Seelenfrieden
nicht rauben, mag alles wechseln und wandeln, jeder Wechsel ist dir neues
Leben, jedes Welken neue Blüte, dir, das Leben hat keine Dornen für dich
oder seine Dornen wunden dich nicht, alles Blüte — auch die Dornen,
Blüten eigener Art : *: אד״א  sprich, es gibt für dich kein Unglück' Staunetnicht, Brüder, des kühnen Worts ' Haben wir nur die wahre Lebensansicht
— so gibt's kein Unglück mehr ' רע-:־ע—א1,,—*ס *: t,  das ist der ganze
Talismann für Lebenswanderung ! . Betrachte das Leben als eine Aufgabe
— und du kennst kein Unglück mehr '* Siehst du das Auge, das dich
weidet , ahnst, fühlst, weißt du, wie er auch dich ins Leben gestellt , wie
deine Schöpfungsbrüder alle , ahnst, fühlst, weißt du, daB auch dir ein
Auftrag geworden im Leben, erster Diener deines Schöpfers zu sein, Voll•
•treckcr , Förderer seines Willens ; dann siehst du deine Lebensau mit
anderen Augen an in sie bist du gesetzt , dir Blüten gestreu , dir Dornen
gepflanzt , beide Gaben einer  Hand , wirst nach Dornen, nach Genuß, nach
Darben dein Leben nicht schützen das wird deines Lebens Schätzurg
sein, ob und wie, du umduftet von Blüten oder von Dornen umgeben, die
Blüten zur SegcnsfAucht erzogen dir und andern, in Dornen stark und fe»t
geblieben und gefördert , was du gekonnt , ob du gerecht gewesen , gerecht
gegen deine Welt und Dich, gi recht gegen Gott und andere , ob du im
Glück und Unglück deine Pfl cht geübt das bestimmt dein Glück, das
deinen inneren Frieden , und dann lebt sichs leicht und froh ' Zu etwas
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Höherem als Genuß fuhl>t Ju dich ge !>chuffen. Tätigkeit de.ne Aufgabe
- BlUtenduft, Domenstachcl sind dir das Höchste nicht. s!nd dir nur Er-
Ziehung von deinem Hirten . Ein Unglück kennst du nur — deine Lebens•
aufgabe verkannt oder nicht erfüllt zu haben ; weißt du von dieser Schuld
dich frei — hast du nichts als Freude ! Freude , schönste , reinste Freude
das Bewußtsein , das Gefühl der Tätigkeit , das Bewußtßein , das Gefühl,
vor einem allschauendcn , allwaltenden Auge zu wirken , und Mitdiener zu
sein im großen Chor der Gottheit Diener . — Vergängliches fesselt dich
nicht. Du wirst alle Gaben und Güter , die dir verliehen , so lange sic dir
gestattet , benutzen nach Möglichkeit und Kraft , benutzen , damit den Zweck
deines Schöpfers zu erfüllen, denn dazu wurden sie dir, aber BlUtenduft
wird dich nicht berauschen , Blütenwelken uud Dornenstich dich nicht mit-
welken und sterben lassen ; Glück wird dich nicht übermütig , Glückswecbsel
und Unglück dich nicht niederschlagen Denn wie sollte es auch ? Waren
dir die Lebensgaben in Ucberfluß auch alle zugeteilt , freutest dich der
stärksten Gesundheit , freud g fühlt dein Gemüt für Schönes und Erhabenes,
mit Lichtesklarheit dein Geist ausgestattet , und was dein Geist erdacht,
dein Gemüt erwünscht , dir ist an Geld und Gut, an allem äußeren Besitz
die Fülle, es hat das Leben auch den schönen Bund in Lieb und Freund-
schaft dir geknüpft , und Achtung, Ehr und Ruhm zollen dankbar deine
Brüder dir — erheben wird dich's nicht, zum Genuß wird dir keines von
allen Gütern , mit jeder neuen Qabe siehst du nur neue Möglichkeit zum
Wirken und neue Pflicht zum Wirken — je höher du steigst , je bescheidener
wirst du sein, denn je größere , weitere Aufgabe wird deinen Fähigkeiten,
und du tust dir schwerlich selbst genug ; ־:*,רג•דשאבגע־־ן*־:א־יאיע־י׳

גהיג••שנוחיש•םעל  tönt deine bescheidene Leier : Er dir Hirte , Er dir
Führer , Er , der dir die Blüten auf der Au gestreut , Uber alles dieses ist
sein Wohlgefallen dir das Höchste, und dazu führt nicht Genuß — führt
nur die Tat!

Und welkte eine Flüte in deinem Lebenskranze , und welkten alle
— schwänden Gesundheit hin und Kraft, schwände Geistes und Gemütes
Klarheit , fließt dir trübe die Quelle deiner Nahrung , du warst reich — du
bist 's nicht mehr ! ist der Freund , die Freundin , all die Teueren alle von
der Seite dir hinweggerufen , die dir den Lebensweg verschönten , verkennt
man gar dein Wirken , deine Tat , lebt dir statt Liebe, Achtung, Dank —
Verachtung selbst und Hohn und Undank in deines Bruders Gemüt , und
stehest du da verwaist im Leben, abgestreift alles, was Menschen Leben «-
gut nennen , arm an Gesundheit , arm an jeglichem Besitz , arm an Menschen
Freundschaft , Achtung. Dank — doch ' doch ! tönt dem Harfenlied:
¬ ששן»ם*ק-צ•בשעני•:־:־ : :r 'נשש־ Führet , irr ich, mich zurück, führet
den Pfad gerechten Leben«, führet mich seines Namens wegen’

Du legst die Hand auf die Brust , forschst , ob du m.ßbraucht etwa
Himmelsgut, habst im Glück nicht ganz gelöst deine Aufgabe , vielleicht
abgeschweift vom gerechten Wege , und findest du'• — so ist » Erziehung
dir, und eine Träne des Danke ! weint dein Auge Ihm, dem Hirten dein! »
Lebens , daß er zurecht dich weist, dich wieder führet gerechte Wege . —
und findest du's nicht, «0 ist•« Prüfung dir ' Bescheiden hui' «t du dich in
dein Bewußtsein ein ; - w'nkst weich und freundlich dein Vaturutige d.1«
dich schaut , winkst, daß du ihn begreifst , und siehst im Unglück neue Auf-
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gäbe , wie im G.Uck zu hjndeln . w.rken , so im Unglück stark zu sein und
groß ' 0 ! Selbst da, selbst di ist dein Herz nicht freudenleer - Wollust
liegt auch in der Träne der Ergebung , Seligkeit im Gefühl, wenn auch von
allen verachtet und verkannt , ganz allein dazustehen mit dem eigenen Be■
wußtscin und mit Gott ' Freude , hohe, selige Freude bringt auch die
Uebung, stark zu sein im Sturm und Wetter , mit des Epheu Zartheit , mit
der Eiche Stärke unzerschmettert sein eigen selbst und seines Lebens
Inhalt durchzutragen , wenn’s auch ringsum Blitze zuckt —

jr איראלאצלם־תיא:בך*ד<נ־  c:
עפדיאזהנ־
חיייםיכל*;ירדש־ורכיכיבאך

ה׳בכית■שכת׳
!יפיםלא־־ך

Aufwärts nach S< גית . zu des Lebens höchster Stufe fuhrt der Weg
durch Freud und Leid!

אחפר!לארע־ר,׳
Das Lebenslied ist verkündet , der Harfenton schweigt . — O ! daß er auch
in die Seele gesungen hätte des Segens Leben, O ' daß meint Worte heute
mehr als Wort gewesen ' Daß er euch ergriffen hätte der Geist , der noch
in der Harfe Seiten schlummert, daß Ihr selbst solches Leben neu leben
möchtet und früh unsere Söhne und Töchter solchen Seelenfrieden lehrtet,
— dann — dann steigen wir vereint Stufe nach Stufe den Tempel hinan,
in unserem Herzen Lebenslieder tönend, dann könnte nicht aufstehen und
zflrnen der Geist unserer Ahnen und zeugen wider uns und unsere Söhne
und Töchter , unsere Enkel und Enkelinnen , denn unser Leben wäre durch•
glQht vom Gotteshauch , und Geist der Väter lebte in später Enkel Brust!
era־ לארע־ר׳——

־־ו^זו

Ein Zeitbild.
Herr Jakob Steinhäuser in Hörstein (Bezirk Aschaffenburg) war schon

zu Beginn des Krieges eingerückt und wurde bald darauf als vermißt ge-
meldet. Seitdem hat man nichts mehr von ihm gehört . Er ist, wohl-
gemerkt , amtlich nicht als tot , sondern lediglich als vermißt gemeldet
Vor einiger Zeit wurde dem zuständigen Rabbiner, Herrn Or. Breuer in
Aschaffenburg, mitgetcilt , daß Frau Steinhäuser die Absicht habe, sich
wieder zu verheiraten Herr Dr. Breuer setzte Frau St in mündlicher
Unterredung die verhängnisvolle Bedeutung ihrer Absicht auseinander,
wie» auf den strengen Ernst hin, mit welchem die religionsgesct/lichc
Möglichkeit der Wiederverheiratung einer Kriegswitwe geprüft werden
müsse, zumal in einem Falle , wo über das Schicksul des aus dem Felde
nicht heimgi-kehrten Ehegatten weder durch amtliche FesMcIlungcn noch
auf dem Wege privater Erkundungen irgendwelche Sicherheit zu crlungen
l»t. Die Wirkung dieser Darlegungen auf Frau St . war gering, sogar sehr
gering . Denn bald «darauf setzte sie »ich mit dein Rabbiner in Offen•
bach, Herrn Dr. Dienemann. in Verbindung, der sich auch bereit erklärte,
ihre Trauung mit Herrn Löb, ihrem Bräutigam, vor/unehmen , jedoch er -t
nachdem ein Schwager d! r Frau St , die kinderlos ist , mit ihr den —
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rs A'>t-־r*־ vollzogen habe Dieser ־»־״ ■Akt >. )׳11  run vor kurzem :n
bach unter Hinzuziehung des Kabbinats der ijclit  sch n ׳ Gemeinde in
Frankfurt a . M. stattgefunden haben , sodaß nun im S r.nc des Olftr .hacl״ r
p ב־ת  p : c einer Trauung des Herrn Lob mit Frau St nichts mehr m
Wege atand , obwohl Herr Löb ein — ־.| r ist , der eine ־״צ־  n cht hi raten
darf . Die Trauung des Herrn Lob mit Frau St ist nun tatsächlich am
Sonntag , den 10. April d J , durch Herrn Dr. Dier.tmann vollzogen ■order

Wir mochten an diesen traurigen Vorgang vor allem die Bemerkung
knüpfen , daß es unseres Erachtens endlich einmal an der Zeit wäre , daß
das große jüdische Publjkum in Deutschland , dem eine tiefere Ker.ntn -1
von den religiösen Kämpfen innerhalb des Judentums fehlt , in einer w.rk-
lieh zweckentsprechenden Weise Uber die verhängnisvollen Folgen dieser
Unkenntnis aufgeklärt würde . Da geht eine Frau , die einem guten
jüdischen Hause entstammt,hin , und läßt sich ihr Gewissen beruhigen von
Männern , die sie als berufene Vertre 'cr des Judentums ansieht , von denen
sie wohl weiß , daß cs keine orthodoxen  Rabbiner sind , die aber dich
in ihren Augen immerhin Rabbiner sind , die doch auch etwas  vom Juden•
tum verstehen und die nur den einen Fehler haben , daß sie mit diesem
Verständnis \ om Judentum auch ein konziliantes Entgegenkommen gegen-
über den Wünschen einer heiratslustigen Kriegswitwe verbinden ’ Wie e-
bei den sogenannfen Chaliza -Akt in Olfenbach zugegangen ist , wissen r ״
nicht . Nachdem aber das Offenbacher p r das,:־ bei diesem Akte fungierte,
aus Männern bestand , die Im Sinne des Religionsgesetzes nicht nur nicht
als ! לד־ראדרא״ש , sondern überhaupt in religiöser Hinsicht als nicht vtr-
trauenswürdig zu erachten sind , so kann es sich hierbei nur um eine
Chaliza - Komödie  gehandelt haben . Beweist )3 die von Herrn D1enema: n.׳
vollzogene Trauung einer in Gegcnwurt seines p r ״  zur ־ X׳— gestempelten
Frau mit einem ; ;־־ , wie ernst es der Offenbacher ן•־״*•::א  mit den Be-
Stimmungen des Religionsgesetzes nimmt, mit welcher Gewissenhaft gke t
er die Frage der Zulässigkeit einer Wiederverheiratung dieser ־::ע  ge-
prüft und welch traurige Folgen im alltäglichen religiösen Leben aus dar
verlogenen Phrase von der Einheit des deutschen Judentums sich ergehen

Als kurz vor dem Kriege die liberalen Richtlinien auch in den Kreisen
der sogenannten Gcmcindeorthodoxie \ iel stilles L’nbehjgen aus! ׳'׳ -!er Ja
beruhigte man sich in diesen Kreisen mit der F.rwagung daß e < ch׳< he ׳
diesen Richtlinien nur um ein theoretisches  Programm des I.her ..' ;n
Judentums handle und keineswegs hierbei beab *.ehtigt se , etw .1 Je
theoretische Ablehnung der jüdischen F.hege - et/c ,n d!e Pr,1\ /um י ׳■«׳•:׳ • •
Der Fall Steinhäuser beweist , daß das libe 'ale Judentum weit dj\ חיי  er!
fernt ist , zur Gewisscnsbcruhigiir .g der Gerne ndeo 'thod ■j\ e J c tr■•:.־
Richtlinien an der Gleichberechtigung der liberalen Thora fe -oh .i't, aJ t ׳׳.׳
praktische Verwirklichung *einer theoretischen Anschauungen zu w . V: ׳1
vielmehr 5"*5 נא־•ש*'־נא־ - durchaus gesonnen זי  nur »e •• 1 ■1 :
In der Stille , seinen Charakter über im Strom der Weit sich t u ״•!
lassen . Wir aber möchten nicht müde werden , immer wieder a .1 .1 Fr■
kllrung der gesit/estreuon Rabbiner gegen de . Ru 'itlm er!־ h n/ja■  u ׳
deren wichtigsten Sitze lauten

1. Religiöse Entscheidungen und Autorisationen ! יי4 ■
ralcr Rabbiner haben keinen An • pruih j u f ü ׳:11 :g a e !
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2. Ein Zusammenwirken des überlieferten und de « libe
ralen Judentum « in religiösen Dingen ist nicht denk-
bar , weil die Behaup ung einer . religiösen Einheit
des Judentums * den Tatsachen nicht entspricht.

3. Zum Schutze der Reinheit des jüdischen Familien-
lebens müssen Maßhahmen getroffen werden , die
In jedem Einzelfalle den Nachweis aller vom
Religionsgeset / geforderten Vorbedingungen einer
Eheschließung ermöglichen

cssn
1

Palästinaarbeit.
I.

Wenn wir von Palästinaarbeit״ * sprechen wollen, so stehe uns die
von jeder Zeile unserer heiligen Gottesschriften verbriefte Wahrheit
dauernd vor Augen: Erez Jisrocl sei der Boden, auf dem sich reines,
starkes jüdisches Leben ungehemmt, in allseitiger Vollendung entfalte.
Nimmer führe man Erez Jisroel im Munde, ehe man sich bewußt geworden,
was Erez Jisroel sei, was Erez Jisroel für uns Jehudim sei.

Ihr wollt Erez Jisroel zurückgewinnen? Seid ihr euch auch klar,
weshalb ihr Erez Jisroel verloren habt? Sind euch auch die Bedingungen
bewußt, unter denen allein Erez Jisroel jemals von euch zurückgewonnen
werden kann, ihr jemals Anspruch auf Erez Jisroel erheben dürft?

Fragt ihr nicht danach, nun wohl, so wissen wir, mit wem wir es
zu tun haben, und unsere Wege Scheiden sich für immer. Aber uns, denen
Gottes W'ort noch immer Gotteswort ist, denen es des Frevels , des Wahn-
sinns größter erscheint , Erez Jisroel auf anderem Wege als auf dem von

^lott gewiesenen zurück zu gewinnen, uns muß cs vornehmste Pflicht sein,
unabhängig von allen verworrenen Tagesmeinungen , uns aus unserem
Lebensbuch über Erez Jisroel belehren zu lassen und immer klarer zu er-
kennen, was uns Erez Jisrocl sei, und welche Aufgaben unser im Galuth
harren . PaUstinaarbeit , vornehmste, wichtigste und von a'len, allen in
gleichem Maße zu lösende : sic besteht vor allem in der Lösung der Auf-
gaben, die unserem Galuth ein Ende zu machen geeignet sind, die unsere
Gcula beschleunigen.

Jedes jüdische Herz blutet unter der Schmach, die sich nul unser
arme« Volk gehäuft , das Blut von Hunderttausenden schre't zum Himmel,
und in unserer Mit'c lauert der Feind, dreht der Haß, und holt die Roheit
zum Schlage aus und ihr denkt an Palästina , wenn das grauenvolle Leid
und F.Und, und die schmachvolle Entrechtung euer Bewußtsein quält, wollt
helfen, rc'ten und nicht untätig beim Blute eurer Brüder und Schwestern
stehen Nun wohl, helfet mit offener Hand und weitem Blick, aber seid
euch bewußt, daß ihr die (yeuta mit keinem Schritt beschleunigt, der Rück-
kt ' nach ־ Pre / Ji-roel um keinen Schritt näher gekommen seid, so lange
ihr nicht die großen G.ilufhatifg.ihrn gelöst. סי  lange ihr nicht die l 'rsachen
beseitigt habt, denen wir nach Gottes Wort den Verlust von Erez Jisroel
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zuzuschreiben haben. סי  lange ihr nicht die Bedingungen erfüllt huht. 1110
allein den Weg nach der Heimat uns erschließen

Wenn unsere Häuser nls Stätten des reinen Besitze *, des reinen
Genusses und der reinen Freude erstehen , so haben vcir uns kö- tl chen
Anteil am Erlösungswcrk unseres Volkes Residiert . Denn wir bannen
damit den fürchterlichsten Feind, der an der Wurzel des jüdischen Lebens ragt
und wühlt, dem unsere Vergangenheit schmählich erlegen , und der erst
völlig überwunden sein muß, ŵenn der Weg zum Aufstieg , zur Heimkehrunsere Volkes י frei werden soll. Für diesen Feind hat unser Gottesbuch
einen Begriff geprägt , der ihn in seiner ganzen verhängnisvollen Gefahr-
lichkeit charakterisiert . Wo er sich einnistet , Gedanken . Empfindung.Willen und somit schließlich den ganzen־. Menschen beherrscht , da schwindet
die Empfänglichkeit für alles Göttliche, Edle, Gute , und dumpfe Gleichgültig-
keit , schmähliche Gedankenerschlaffung und menschenunwürdige Blasiert-
heit ertötet jedes jüdische Leben : jüdisches Leben ist in *noT . erstorben

■ Scheuchet die ש־דא־  hinweg , wo immer sie sich zeigt, ist daher
dauerndes Mahn wort der Thora . Führet den Ka npf wider die דיכא־ . wenn
euch euer Leben teuer ist I Denn ־־־ : hat Gott euch .verliehen, göttlicheKraft, die dem Guten, Wahren s'ch erschließt und dienend dem Göttlichen
sich hingibt. Laßt euch dies köstlich große Bewußtsein n;cht rauben ' Und
greifet göttliche Hilfe auf, die euch beistchen will, diese Kraft euch zu
stärken , daß sie immer freier und ungehemmter sich entfalte . Alle die
weiten, großen Kapitel unserer Thora , die mit der Mahnung z r ~ ד  und
mit der Warnung vor ט־דא־  beginnen und schließen, dienen diesem heilig
großen Erziehungswerk . Und schaut Mauscheh Rabbenu in selntm Ab-
«chiedswort sein Volk . welk" und innerlich . verderbt “ den Weg der Ent-
artung wanken, so ha! er nur die eine traurig wahre Antwort auf die
Frage nach der Ursache dieses Jammers , dieser schier unbegriiflichcr.
Entfremdung : Gott führte sie auf die . Höhen“ des Lebens , doch das köst
liebste Lebensgut war ihnen in Genußsucht und Besitzgier schmählich
antergegegangen.

Diese .“.scs -Gefahr drohte von dem Besitz eines üppig gesegneten
Landes, drohte aus der staatlichen Etablierung des jüd -chen VolkesInmitten einer entarteten Welt Erez Jisroel aber sollte r ־־  rc ־ s sein,
ein Boden, der der Verwirklichung eines heiligen, gött ichem Willendienenden Volkslebens sich hingab, und nicht von seinen Bewohnern n
IT*■־. hinabgezerrt werden sollte . Ueber Wü-tenrrziehung führte der Wegde* jüdischen Volkes nach dem Land seiner Bestimmung P .1 aver erh >b
sich in seiner Mitte die Stätte , aus der die ־*־ •.■des jüd -chen Volke- ewige
Nahrung sich holen sollte : aus seinem Heiligtum ergingen die gew.i'tig-t, !:
Warnungen vor :דדא׳־ , die gewaltigsten Aufrufe zur ־־־ : (vgl Lev !- )Und Gott reichte ihm das Wasser , mit dem es seinen D1!r<t löschen 1t•,
Brof, mit dem cs -einen Hunger stillen sollte , um es fiir den heilig rc
Besitz von Erez Jisroel zu ertüchtigen so lange ihr den T1-1h v.m r ־1
euch decken lasset , vor meinem Angesicht genießet und des Leber - e׳״ ',
freut, nähret ihr euere —T . bleibet ihr rüstige D en׳ r meines Willensund Erez Jisroel harret freudig -eines Volkes.

Auf den Trümmern seines staatlichen Zu-ammenbruch- aber kl gtder Prophet (Jcr . '2) über den histori-chen Jammer *eines Volkes, di "׳ c*
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den Weg kläglicher . Vcrgangln hkeit* gehen ließ und sein herrliche» Gölte •*•
land in graucnhj ' ter ־.*:׳ : seines göttlichen Gepräges völlig entkleidete,
l 'nd auf» neue harrt Erez J 1»roel »einer Bewohner. In Gatuthferne ringt
d־e “—c in t der א־ : •: , erst wenn die ״א־  überwunden ist, steht uns die
Kückkehr nach der Heimat offen Laßt uns die Wege erkennen , auf denen
allein wir zum reinen Besitz , zum reinen Genuß, zur reinen Freude ge-
langen mr ׳ wenn wir sie betreten , scheuchen wir die דדא־ : aus unserer
Nahe und verhelfen der צ־—  in unserem Leben zur sieghaften Geltung.
L’nJ uns nach tönt mahnend und warnend Prophetenwort , die Wege zu
meiden, auf denen eine urijüdische Welt zu vermeintlichen Lebensgütern
gelangt wehe, wenn, was die Angst des Propheten schaut, zur gräßlichen
Wahrheit werden sollte : unsere Freude Gott entfremdet , unser Mahl ein
Totenmahl , unser Brot unseren Leib wohl sättigt , aber unsere Seele unter
seinem Genuß schmählich verkümmert (Hos. 9).

Laßt uns ans Werk gehen , das Werk der Erlösung zu vollbringen.
Laßt uns die Mittel ergreifen , die das Gotteswort uns reicht, jeder an
seiner Stelle mit dem Maß von Kräften, die Gott ihm verliehen. Laßt von
assimilatorischen Schlagwörtern uns nicht betören , uns nicht blenden von
trügerischem Schein. Halten wir nicht gering die Leistung, die jeder
Augenblick des jüdischen Lebens von uns erwartet . Alles, was der Be-
kämpfung dieses furchtbarsten Feindes gilt, ist vor Gottes Auge groß und
bedeutsam . Werfet immer wieder den orientierenden Blick in die Blätter
eures Gottesbuches.

Auf seinem Wüstenweg hatte Amalek Israels Leben bedroht . Amalek
konnte Israel nichts anhaben , und sieghaft zog Israel weiter . Da graute
es Moab vor dem unhe mlichen Volke es zitterte , Waffengewalt versagten«
wo da » Fluchmittel, das hier Erfolg verhieß.> Bileam kam. Aus seinem
Munde aber flössen, von Gott eingegeben . Israels Wesenheit erfassende
Seherworte Sein Auge erkannte Israels geheimnisvolle Kraft, blieb ge-
bannt ruhen auf Israels Zelten . Nun hatte er es gefunden. L'nd was
Moabs Schwert nimmer erreicht hätte , gelang Moabs Töchtern . Israels
Hütten sanken in Staub , da lag Israels Kraft ohnmächtig darnieder — die
ST**־. hatte Israel überwunden. Doch Pinchas nahm den Kampf auf, und
dann zogen die Tausende hinaus, um im blutigen Kampf den Feind nieder-
zuringen . Doch da sic vom Schlachtfeld heimgekehrt waren — hört es,
hört es tür immer —, da sprach es F.leasar als göttliches Grundgesetz aus
I" " ־"־ J> tj:  ihr habt m diamtisches Lager erobert ; nicht V.idjans Töchter
allem habt ihr zu me den, wenn euch euer Leben, eure ־*־ ,C euch lieb ist,
Midjan» Gefäße dürfen nimmer in euren Besitz übergehen , wenn ihr nicht
vorher än»tglich alles, alles beseitigt habt , was den ME's־ -Hauch in eure
Zelte huicintiagt . und ergab ihnen die Gesetze des Ka.sChern» und Glühen».
Bs zur letzten Spur gilt s Speisereste zu entfernen , die Gott im Namen
der t seinem Vo'ke versagt , bs zur letzten Spur — ד־־ן,א־ *' Aber
auch Gefäße, d e nicht von materiellen ד־םא־  Spuren durchsetzt sind, erst
.tauwein ‘,, daß ihr euch bewußt werdet : der " dient צ” jedes Speisegerät,
das in euren Besitz übergeht , der — bleibt צ es geweiht , auch wenn es
in den D er »t leiblichen Genusses tritt ”* r ־*. *~ זאת — und ihr wagt es
noch von kleinlichen, unbedeutenden jüdischen Bräuchen* zu sprechen•1

~T. ״ח־,תאת • Dem Verständnis für das unvergänglich Große, djs
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mit jedem scheinbar geringfügigen Beitrag / um Aulbau göttli -hen Leber.*•
heiliglums ungebahnt werden kann, hat sich euer Sinn / u erschließen.
Und trifft euch der oberflächliche, blasierte . assimiliert«■ Blick oder gar
dummdreister Spott , dann legt ihr den Finger auf diese Ge*et/esstcl !e und
gehet mit frischem Mut, im Vertrauen auf göttlichen Beistand, an das
stille, gr Be Werk der V'erjüngung und Frstarkung eueres Volkes.

Aus unseren Htiusern muß der Gifthauch der צ־םא־  schwinden, unsere
Kinder müssen im Zeichen der Mda zu rtlst gen Vollstreckern göttlichen
Willens erstarken , damit Erez Jisroel einst der Boden werde , von wo der
Quell der Reinheit sich über eine ganze Menschheit ergießt und den
.Geist der S־C«־ von der Erde scheucht * (Sech. 13). Nimmer aber . kleidet
Zion sich in Kraft und legt Jeruschalaim , die heilige Stadt , ihre Fracht-
gewflnder an*, so lange die . Haltlosen und Unreinen* es noch wagen, in
ihrer Nahe zu weilen (Jes . 52). J Br.

CäSD

Mahnung zur Vorsicht.
Verschiedene Ursachen haben es zuwege gebracht , daß in den letzten

Jahren weite Kreise der westeuropäischen Orthodoxie von einer leiden׳
schaftlichen Liebe zum Jüdischen und einem ebenso leidenschaftlichen
Hasse gegen alles Nichtjüdische erfaßt wurden Die Liebe äußerte sich in
einem erhöhten und vertieften Sinn für die überlieferte Form des Thora-
lernens, in einer stärkeren Frequenz der Jcschiboth durch westliche Jüng-
linge, in einem zunehmenden Verständnis für die eigenartige Größe des
Thoraweisen , der mit dem ganzen Komplex seines Denkers , Forschen*
und Wollens in der schriftlichen und mündlichen Lehre verwurzelt ist, und
in einem heftigen Drange, die theoretische Ueberzeugung von der unter-
gleichlichen erzieherischen Macht des Thoralernens durch Gründung wohl-
fundierter und zweckmäßig ausgebauter Institute in die Wirklichkeit wirk-
sam umzusetzen. Der Haß tritt zuweilen in einem förmlichen Terror auch
vor solchen Erscheinungen der Weltkultur zutage , die entweder harmlos
sind aber doch ihre Verwandtschaft mit analogen Erscheinungen der Thora-
kultur nicht verleugnen können.

Als die wichtigste Ursache dieses Hasses und jener Liebe wird min
wohl den Weltkrieg und seine Folgen bezeichnen können Wenn auch
die Menschen zahlreicher sind, als man glaubt , die den Weltkrieg erlebt
haben, ohne ihn wirklich zu erleben , besonders in solchen Kre.sen. die von
den Schauern der Kriegszeit unmittelbar nicht betroffen wurden oder g.tr
diese Zeit als willkommene Konjunktur zur Erzielung großer Geschäft*-
gewinne begrifftn und genutzt haben , so steht es doch fest , daß von
Kriege eine förmliche Kevolutionierung vieler Sielen ausgegnngi-n.j .st, d.13
ihn Viele als einen Weltzusammenbrurli erlebt haben und infolge diese*
Erlebnisses sie eine Nachder kliclikeit überkam. die sie auch zu einer
Revision ihrer Ansichten über jüdische l) nge nötigte Mit einem Male
war die Welt, in der man *ich ehedem ganz gemütlich ein/urichten wu. te•
zu einer Hölle geworden , mit der man סיוחוו  dringender tnnerl.ch zurecM-
kommen mußte, !c weniger es gelang , von ihr äußerlich los/ukommcn.
Zudem sp'e dir »e Hölle die Furie einer Well|udenfc1nd*vlul 1 au * d:e
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selbst im ״״« »•nannten Mittelalter , da» seit je als Maßstab alle» Mensch-
heitsfortsihrittcs galt , nicht ihresgleichen hatte,׳ So entstand die Sehnsucht
nach Aufrichtung einer hohen Scheidewand zwischen jüdischer und nicht-
jüdischer Welt . Heraus aus einer Welt, in der nur die Geister der Nieder-
tracht und Verderbnis triumphieren, und hinein in eine Welt, die von Gott
beherrscht und von Gott suchenden, ja, von Gott erfüllten Menschen be-
vOlkert ist ' Das war die Losung, mit welcher müde Seefahrer das Schiff,
in dem sie einst die Welt umsegelt hatten , in die Fluten stießen und die
Insel der Seligen betraten.

Wir haben allen Grund, die Liebe zur Thora , wo und wie immer sie
sich zeigt, freudigst und dankbarst zu begrüßen Es gibt nichts höheres,
nichts schöneres , nichts heiligeres , als sein ganzes Leben dem Studium der
Thora zu weihen. Ja , dieses unentwegte , liebevolle Sichversenkcn und
Versinken in die wundervollen Tiefen des Gotteswortes kann und muß
geradezu als d!e Grundmauer des jüdischen Heiligtums, als die erste und
wichtigste Vorhedingurg unse' er geistigen Gesundheit und sittlichen Wohl-
fahrt bezeichnet werden Es fragt sich nur, ob diese restlose Einkehr zum
.Lernen * und wildtrot/ige Abkehr von allem, was eben nicht . Lernen*ist,
auf dem Wege einer natürlichen und gesunden Entwicklung \ erläuft, ob
hier nicht die gewaltsame Umsetzung eines Ideals in die Wirklichkeit vor-
liegt, ob hinter dieser geistigen Neuorientierung unserer Besten nicht ge-
wisse Gefuh' en lauern, die es rechtzeitig zu erkennen und zu bannen gilt.
Letzten Endes lauft unsc־ Problem auf die Frage hinaus, ob der viel-
besprochene Gegensatz zwischen Ost und West tatsächlich vorhanden und
ob er etwa dadurch zu beseitigen ist, daß wir uns bemühen, die jüdischen
Formen und Methoden des Osten» in den Westen zu verpflanzen.

Bei der Beantwortung dieser Frage müssen wir zunüchst den Ge-
danken festhalten , daß w'r zu dem, was wir werden, nicht werden, weil
wir wollen, sondern weil wir müssen. Das ist kein fatalistischer Gedanke.
Fatalismus ist's, aus der Geschichte unseres Werdens die freie F.nt-
Schließung eines persönlichen Gottes auszuschaltcn . Doch es bedeutet
fürwahr weder eine Ablehnung göttlicher Geschichtswaltung noch eine
Leugnung ernstlicher Vcrantwortungspflicht , wenn wir sagen, daß alles,
was wird und ist, von Gott so gefügt und zugelassen werde und daß wir
uns demzufolge sehr in Acht zu nehmen haben, über geschichtliche Ent-
Wicklungen ein zornig verurteilendes Wort zu sprechen, ehe wir uns völlig
darüber im Klaren sind, ob wir es hierbei mit einem Sieg des Guten oder
Bösen zu tun haben

Es war der Gott der Geschichte, der uns deutsche Juden schon vor
hundert und mehr Jahren nulten in den reißenden Strom der Weltkultur
hineingestellt hut Wir luben darum schon früh darnach trachten müssen
un», •o gut cs ging, aufrecht zu erhalten Hierbei mußten wir uns um*
schauen, wo wir stehen und uns vor ollem vor der gefährlichen Einbildung
hüten als befanden wir יחוו . von stürmischen Fluten umtost, im friedlichen
Schoße c ne» ruhigen, sichert 11 Halen», den Gefahren !eder feindlichen
Brandung entrückt Seitdem•hat »uh unser Blick daran gewöhnt, möglichst
weite Blickr.iume zu 11mfn,sen und alb •- was in der Thora steht , irgendwie
in einem 7.u*an1ru nliang mit dun unendlichen Gesichtsfelde Gotte *, des
Schöpfers eben dieser Tho»a, zu tr ngen Wir können den Satz . Im An-



fing war's Gott , der Himmel und Erde schuf" nicht lesen, ohne nn
die lausend Irrwege zu denken, die seit Menschcr.gedenkcn nachdenkliche
Weltbctrachter gewandelt sind, um die Fülle der sie verwirrenden Er
scheinungen zu einem harmonischen Weltbilde zu formen, und wir empfinden
hierbei einen unausweichlichen Zwang, diesen ersten Satz der biblischen
Philosophie mit den AeuBerungen unheiligtr Weltweiser und stolzer Ver-
nunftvergOttercr in Vergleich zu setzen Hören und lesen wir vom Subbath.
dann fühlen wir uns in den Strudel der sozialen Kümpfe hineingezogen,
dann laßt uns die Ruhepflicht des siebten Gottestages mit ihrem auch
Knechten und Tieren Stillstand gebietenden und Erlö«urg verheißenden
Friedensrufe an die Geschichte der Ebjoniten von den Tagen des Nazareners
bis zur Zeit der Lenin und Trotzki denken, und im Lichte des ewigen
Gotteswortes von der nur in Gott und aus Gott zu gtwinntnden Glück-
Seligkeit aller Menschen wollen uns alle Versuche des Sozialismus zur
Scha fung einer auf Gerechtigkeit und Liebe beruhenden Gesellschaft wie
verwehte Stammellaute der biblischen Gesellschaftslehre , dieses gewaltigsten
aller sozialistischen Manifeste, erscheinen . Und so gibt cs keinen Abschnitt,
keinen Satz , kein Wort im Gotlesbuche , woraus wir nicht die Gewißheit
schöpfen, daß Israel wohl die wichtigste aller üottesschöpfungen ist, daß
et aber außer Israel auch noch eine Menschheit, außer der Erde auch
noch andere Weltkörper , außer den in Buchstubtn verew-'gten Gottesbuche
auch noch ein Gottesbuch der Natur gibt , das nicht in Buchstaben, sondern
in Körpern, Organen, Blut und Nerven, in Bergen und Tülern. in Strömen
und Meeren, in den Wundern der Gestirne und aus den Geheimnissen des
Lebens und Strebens zu uns spricht.

Dieser Blick aufs Ganze, dieses innere Verbundensein und Zusammen-
klingen der Seele mit allen Gottesoffenbarungen in der weiten Gotteswelt
kann aber nur durch innige Liebe zu diesem Ganzen und aus ehrfürchtiger
Scheu vor der Gesamtheit aller Gottesjffenbarungen gewonnen werden
Kein wirkliches Kind Gottes wird in der Welt Gottes ein Fremder sein
wollen. Wer sich in dieser Gotteswelt nicht heimisch fühlt, wer aus Welt
und Beshamidrasch einen Gegensatz konstruiert , den man nicht beseitigen
könne, ohne den Ruin des Thoralernens herbeizuführen, der hat von der
wahren Thora niemals einen Hauch verspürt Laßt uns doch endlich auf-
hören, die Gestalt des ,,weltfremden Thoragelehrten ", dessen Welt das
Beshamidrasch sei. als das Idealbild jüdischen Menschentums hin/ustellen
Weltfremde Thoragel ehrte giht es nicht  Wer e!n echter Thora-
weiser ist, der ist nicht weltfremd, und wer weltfremJ ist. der ist nicht
thoraweise. Wir sollen doch Gott nuchnhmen. Unser ganzes Leben soll
doch ein immerwiihrenJes Bemühen sein, uns zur Hc.ligkeitsslule Gotte»
zu erheben, und der ist der größte , höchste, he.ligste, we'seste . wer Gott
am nlchsten kommt Meint ihr vielleicht, daß Gott weltfremd sei?

Wir haben es hier nicht mit Fragen der praktischen Padagog k zu
tun. Darüber kann auf GrunJ jahrz !hntelanger Erf 1'irjng .-n ke n Zweitel
bestehen , daß bei der vielfach üblichen ;•' א־־ך:7 ”* Erziehung ,!er
pi • דרך  besser wegkoin nt als die W*,־ UnJ daß der י׳ !genannte Rebg׳ ■ns-
unterricht, wie er in den me sten jüdischen Gemeinden Deutschlands 11 t
Menschenaltern erteilt wrd . n cht nur nicht selber — ׳.־  ist , sonJe ׳ n r .cht
einmal den Appetit zur Kenntet dieser - ־־  reizt , darüber sind ti*h d e
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Krteilcr und F.m,!langer die' es Unterrichts schon lange im Klaren Wir
haben e« hier ledyhch m:l der Tneorie de! Thoralcrnens zu tun . Una da
meinen wir a' lerd.ngs daü ein Tnora »elchrter der sich in der Pose des
Weltfremlen gefüllt, zur Verunglimpfung der יל■.•"—:כ ,jedenfalls mehr
beitragt . a' s einer, der den Weltfremden nicht erst zu posieren braucht.
Denn je mehr Jemsnd die Thora in sich zu verkörpern sucht, desto mehr
müSte aus sc .nen Augen der weltweite Blick dieser Gottesschöpfung
leuchten Der unreligöse oder antireligiöse Zionismus wäre niemals hoch•
gekommen, wenn nicht weite Kreise der Jadenheit am weltumspannenden
Wesen und an der weltbezwingenden Kraft des Gotteswortes irre ge*
worden waren, oder sagen wir besser , wenn alle diejenigen, die den
jüdischen Nationalismus verweltlicht haben , in ihrer Weltbetrachtung nicht
von vornherein von einem Gegensatz zwischen Welt und Beshamidrasch
ausgegangen waren Für die Weizmann und Sokolow ist Orthodoxie
gleichbedeutend mit Lulowschütteln und Gemorolernen . Dies wäre kein
Unglück, )0. dies wäre sogar die Wahrheit, wenn von diesen Beshamidrasch•
deserteuren das Tun und Lassen orthodoxer Menschen nicht als romantischer
Traum, nicht als Absage an alle lebendige Wirklichkeit, sondern in seinem
kosmischen Zusammenhänge, in seiner weltlichen Fruchtbarkeit begriffen
würde. So aber wird von diesem in seinem Welthunger zur Gottlosigkeit
abirrenden Zionismus der unvergleichliche irdische Nährwert, der den
Mimmelsmanna innewohnt, mit welchem das Gotteswort seine auf Gott
vertrauenden und sch Gott unterordnenden Jünger speist , nicht einmal
geahnt , geschweige denn geschätzt , und es erstehen Juden , die unter dem
Beifall von Tausenden in einer radikalen Ueberwindung des alten Bes-
hamidrasch-Judentums die Rettung ihres Volkes erblicken . Darin gerade
haben wir ja den groSen Vorzug unserer westlichen Orthodoxie im Ver-
gleich zur östlichen zu erblicken, daS wir mit unserer immerhin schon
Jahrzehnte zurückl egenden F.manzipationsvergangenheit die ersten Kinder•
krankheiten dieser f'erioJe überwunden haben. Wenn uns auch das um-
fassende Wissen talmudischer Einzelheiten fehlt, mit welchem unsere öst-
liehen Brüder vielfach zu brillieren und uns zu imponieren pflegen, so steht
doch an innerem, lebendigem Wert die Eigenart unseres jüdischen Denkens
und Fühlens, die überall nach Sinn, nach Tendenz, nach praktischer Aus-
Wirkung im wirklichen Leben fragt und das gesamte Detail von Gesetz
und Lehre zu einem einheitlichen Bilde zu formen sucht, der mechanischen
Stolfanh .lufung im Hirne, auf die nicht selten östliches Vielwissen hinaus-
zulaufen pllegf zutn.ndest nicht nach. sodaß wir uns durchaus für berechtigt
halten dürfen, einen deutschen Amhaarez, der bei aller talmudischen
Ignoranz die We ' heit de' Gotteswortes voll ehrfürchtiger Scheu für die
l 'lulosophie all*r f' li.losophlen hält, als ein wertvolleres Glied der jüdischen
Gemeinschaft nnzu»eh• n hIs einen östlichen Jeschiwa -prößling, der in
Hülle und Fülle allerhand Thoraw ;" ensstoff im Kopfe aulgespeichert hat,
der aber nur einen Vortrag von f'rof Ein' lmn zu hören braucht, um den
Zielen »eines bisherigen f hrgei/es Adieu zu sagen

Hüten wir uns. den begruUenswerlen Drang zur Jeschiwa zu einer
Art ße!»t .ger Selbstmordepidemie aii' arti n zu lassen ' Noch ist der
Moschmih nicht la dir das l 'nreire aus der Welt verbannt und alles
unlu g• F11.tr zu A-rhe werd! 11 läßt. Noch haben wir un» alle in einer



45

utiheiligen , unreiner , untrlü ' ten Welt un/ur .chleii unj mit ihr »<> gut *»geht , abzufinden . Diese unheilige , unreine , uneriöstc Welt drangt «ich uns.ob wir wollen oder nicht , mit ihrem glitzernden Scheine und heimlichenGifte übernächtig auf . Es sind weder die Besten noch die Ge >chcidtf M«nunter uns , die des naiven Glaubens sind , man brauche dieser Welt bloßden Rücken zu kehren , um sie los zu sein . R. B

□sa
Religiöse und wissenschaftliche Weltanschauung

Von Rabbiner Dr . Hermann K le i n -Gelsenkirchen.
Es ist wohl keiner unter den denkenden Menschen , der nicht hie

und da mit mehr oder minder regem Interesse über den eigenartigen Konflikt
nachgedacht hatte , der sich seit den Anfängen der modernen Wissenschaftmit ihren exakten Forschungsmethoden zwischen dieser und der über-
lieferten Religion entwickelt hat und mit den wachsenden Erfolgen derWissenschaft immer mehr verschärft hat . Zwar hat es . besonders in neuerer
Zeit , nicht an Versuchen gefehlt , den Frieden w eder herzustellen . Doch
ist trotz all dieser Friedensschlüsse der Kampf nicht entschieden und esscheint fast , daß diesen Friedensschlüssen dasselbe Schicksal beschieden
Ist, wie den Friedensschlüssen , mit denen die Mächtigen der ErJe den
unseligsten und verderblichsten aller Kriege beenden wollen Das Charak•teriatische dieser Friedensschlüsse ist nämlich , daß sie die Konflikte . d :cdie Menschen vor dem Kriege entzweit haben und die sie ebrn mit der
SchBrfe des Schwertes lösen wollen , verewigen . Hat man wahrend de«
Krieges gesagt , daß dieser Krieg eigentlich ein K' ieg gegen den Krieg se daß.־ man nur deshalb Krieg führe , damit es keinen  Krieg mehr  gebe , soscheint man Frieden geschlossen zu haben , daß es nie mehr Friedenauf Erden werde . Die Parteien stehen sich noch immer erbittert gegenüber,
alt ob das Heil einer jeden nur in der völligen Vernichtung des Gegner«bestehen könnte . Der objektive Denker wird leirht erkennen oder wen g«tcn»
fühlen , daß selbst eine gewaltsame Unterdrückung einer der beiden Weit-
anschauungcn für die andere nur eine vorübergehende TriumphperioJe be-
deuten könnte , und daß der nämliche Kampf wohl bald wieder entbrennenwerde , vielleicht zum Verderben des zeitweiligen Siegers Nicht Stret  ur .dHaß können diesen Konflikt aus der Welt schallen sondtrn e ne Ver•
stlndigung der Gegner Selbstverständlich meinen wir nicht , daß durch
schwächliche Kompromisse von beiden Seiten irgend etwa«  für die Bo-seitigung des Konflikts getan wäre . Schwächliche K0111prom.«»c nder Welt der Ideen sind von vornherein jum Tode verurteilt Auch J :c
Lötung , die namentlich im Mittelalter durch die sehr bequeme StJtm • ru ! geiner . zwiefachen Wahrheit * tragt den Keim de » T >>dc » in »ich F re
zwiefache Wahrheit ist eine einfache Lügv Ein derartiger Kor ' ükt kurnur durch die Einsicht h hoben werden , daß d eser Konflikt von vornhe ׳«.•ח
auf Irrtum und Mißverständnis beruht , daß ein derartiger Widersprachzwischen Wissenschaft und Religion sich in der menschl eher Vernur .tt
gar nicht wirklich vorlmdet Aus den Tagen meiner Jugend . Ja ich d.1«
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Gluck hatte . Hörer der Frankfurter Jewchtwoh zu »ein, hörte ich häufig
von dem verehrten Leiter ׳ו : derselben bei der Behandlung talmuisrhcr
Probleme, mment ich bei besonders schwierigen logischen Widersprüchen,
die L’eberzeugung ausprechen. daß derartige logische Widersprüche niemals
durch schwächliche Antworten überbrückt werden dürfen, daß man sich
nicht mit Kompromissen begnügen dürfe, sondern daß die Schwierigkeit
erst dann als wirklich beseitigt gelten darf, wenn man de Nachweis ו er-bracht hat . daß die Frage überhaupt gar keine Berechtigung hat , daß sie
»ich, um mit seinen Worten zu sprechen, . gar nicht anfange *. Und mit
welcher Virtuosität er gerade die allerschwierigsten Fragen in dieser Weise
löste, daran werden sich die meisten seiner Jünger mit Freude erinnern,
die sich ein dankbares Gedächtnis für die ihm eigene Lehrmethode bewahrt
haben. Erst später bin ich zur L'eberzeugung gelangt , daß es eigentlich
bei allen Schwierigkeiten , bei allen logischen Widersprüchen darauf an•
komme, nachzuweisen, daß die Schwierigkeiten überhaupt daherrühren,
weil man zu bequem ist, die Widersprüche bis auf ihren Ursprung zu
verfolgen und dort bei dem Ursprung den Hebel zur Lösung an-zusetren.

Den Weg zur Versöhnung der beiden Weltanschauungen gewiesenzu haben, ist das Verdienst Kants Wenn aber der Friede doch nicht
hergestellt ist, so liegt es an einzelnen Fehlern und Widersprüchen Kants.
Auch verschiedene der Nachfolger Kants haben den Widerstreit zu lösen
versucht . Eine der interessantesten Lösungsversuche ist die von Fries 1eines Schülers Kant•«, der in seinem Werke : . Wissen, Glaube und Ahndung*
den Widerstreit folgendermaßen zu lösen versucht Er behauptet , der
Widerstreit zwischen Wissenschaft und RePgion sei nur ein scheinbarer,nicht im Wesen unserer Vernunft wurzelnder. Wie nun aber , wenn er
wirklich in der Organisation unserer Vernunft seinen Ursprung hätte'
l iegt nicht der Gedanke nahe, daß einem solchen si .h durch Jahrhunderte
fortpfianzendcn geistigen Kampfe vielleicht ein innerer Widerspruch in
der menschlichen Vernunft zugrunde liegt, daß möglicherweise der mensch•
liehe Geist überhaupt voller Widersprüche ist, und daß es daher keinen
Zweck hat, über Meinungsverschiedenheiten solcher Art zu streiten . Wa»
ist Wahrheit und Irrtum ? Kann unsere Vernunft überhaupt Anspruch darauf
erheben, wahre Erkenntnis zu besitzen ? Der absolute Skeptizismus verneint
bekanntlich die letzte Frage , er lehrt , daß all unsere Erkenntnisse irrig
seien, und alles ist eitel Trug und Schein Es liegt aber auf der Hand,
wie dies schon un/ .lhligemal betont wurde, daß dieser  Skeptizismus sich
selbst widerlegt Wenn alle unsere Erkenntnisse irrig sind, wer bürgt
dann dem Skeptiker dafür, daß gerade seine Aussage über die L'ntaug-
lichkcit seiner Vernunft für jede wahre Erkenntnis wahr ist 3 Wollte er
konsequent sein, so müßte er aufhören zu denken und zu urteilen . Ja
noch mehr Die Möghchkeit des Zwcife'ns setzt schon die L'eberzeugung
voraus, daß cs irgend eine Wahrheit fürunsgiebt Der Zweifel ist überall
da berechtigt , wo er ein AuLchicbcn des Urteils bedeutet , wo .er . eine
Erkenntnis auf ihre Gültigkeit hin prüft,  ein Urteil bezweifeln bedeutet
nämlich «•me Ungewißheit*ob cs wahr oder irrig ist, wobei die Zuversicht
auf eine Wahrheit •chon zugrunde liegt , wie ich dies näher beleuchtenwerde.
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Ohne diese Behauptung zu bestreiten , könnte nun ein Skeptiker c׳n.
wenden , unsere Vernunft bevlze zwar tr.u1.c!1u !e1 wahre Erker .»;!!::- •e.
•ber sie enthielte auch Widersprüche und zu diesen gehöre auch der
Qegensatz zwischen relgiöser und wissenschaftlicher Weltanschauung
Demgegenüber ist zunächst zu bemerken , daß dieser Ein wand völlig will-
kürlich ist : ob er zutrifft oder nicht , laßt sich nur duich eine Vorurteil ••
freie Selbstbeobachtung der Vernunft ent .-. beiden־ , ein Verfahren , welche»
Fries  in seiner Kritik der Vernunft lehrt und welches tatsächlich zu dem
entgegengesetzten Resultate führte

Für uns ist es wichtig festzuhaltcn , daß wir nicht davon au »g1hcn
dürfen , an der Wahrheit überhaupt zu zweifeln , daß vielmehr jeder Dirk
ätigkeit als solcher das feste Selbstvertrauen der Vernunft zu - ihrer
Wahrhaftigkeit als erste notwendige Voraussetzung zugrunde liegt . Jeder
Mensch , der nicht durch eine künstliche Spekulation an dem gesunden
Gebrauch seiner Vernunft irre gemacht ist , ist von der objektiven Gült -g-
keit seiner Erkenntnis , d. h. von der Existenz der erkannten Gegenstände
überzeugt . Es ist dies eine unumstößliche Tatsache der inneren Erfahrurg
Sie läßt sich weder anzweifeln , noch auch näher erklären für jemand , der
weiß , worin das Erklären besteht und ws » für Erkenntnisse s!ch überhaupt
erklären lassen lassen . Erklären muß man vielmehr die Möglichkeit des
Irrtums . Dieser entseht dadurch , daß die Mehrzahl unserer Erkennte «se
nicht unmittelbar aus der selbsttätigen Vernunft entsprungen , »ordern
mittelbare Produkte der Reflexion sind . Reflexion i«t die Fähigkeit . ‘ ch
einer Erkenntnis wieder  bewußt zu werden , d . h. daß die Vernunft s .ch
derjenigen ihrer eigenen Erkenntnisse , die dunkel latent , im Gedächtnis
ruhen , mittelbar wieder bewußt werden kann . Die Willkürlichkeit , m t der
die Reflexion bei dieser Wiederholung der in der Vernunft schon er .t-
haltenen Erkcnntni - se vorgeht , ist der eigentliche Grund für die Möglich-
keit des Irrtums . Eine unmittelbare Erkenntnis als solche 1»t sicher wahr,
und es kommt nur immer darauf an festzustellen , ob eine bestimmte F.r
kenntnis eine mittelbire . a'»0 der Möglichkeit des Irrtums unterworfene
oder eine unmittelbare , also wahre , Erkenntnis ist . Ist nämlich eine F.r
kenntnis mittelbar , so ist sie nur dann wahr , wenn »ie mit den unmittelbaren
Erkenntnissen der Vernunft übereinstimmt . In dieser Inneren l ' eber-
einstimmung der Erkenntnisse untereinander haben wir ein sicheret
Kriterium , um Irrtum von W' ahrheit  z î unterscheiden , so schw er g
es auch im e ' nzelnen Falle sein mag . dieses Kr ter .um auch w rkl ch an-
zu wenden

Anders steht cs nun , wenn man die Wahrheit r cht dem rtiim•־! ert-
gegensetzt sordern die Forderung stellt , daß die F.rkenntr < rt dir:
Gegenstände,  auf den ne >!cb bezieht , übtrunsi mmen solle . Fs st
dies eine andere Idee , die man sich vori der Wehrhe t b Iden kann aber
es ist eben auch nur eine Idee . Ein Kriterium für die Wahrhet in diesen
Sinne ist einfach unmöglich Denn um zu prüfen , ob eine fvkrrr .tr s r׳ t
ihrem Gegenstand übereinstimmt , müßte iih d e Möglichkeit haher . :: s
meiner F.rkenntriswcisegewi »«crm .1Cen In raii ' /ctretcn , um mt reFrkirrtr  •
mit dem betreffenden Gcgenstnr .de zu vergleichen , was offenbar n cht ,in
geht Fries nennt diesen Begriff der Wahrheit - die liebere ״»1 rmt :rg
der Erkenntnis mit ihrem Gegenstände die transzendentale  W״hrh ! •
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den anderen di : eg׳ :n - die Uebvcinstimmung der Erkenntnis mit der
unmittelbaren Erkenntnis der Vernunft -- empinichc  Wahrheit . Wir
können nur die empirische Wahrheit einer Erkenntnis prüfen , nicht aber
ihre trans/en dentale Wahrheit Mit dieser Unterscheidung haben wir aber
bereits den Kern des Unterschiedes zwischen Religion und Wissenschaft
berührt.

(Fortsetzung folgt)

CSSD

“Aron״
Nur Moses vergaß sich bei den Haderwassern . Nur Moses rief:

.Höret doch , ihr Widerspenstigen ' * Nur Moses erhob den Stab zum Schlage
auf den Felsen . Aber auch Aron wurde bestraft . Aber auch Aron mußte
frühzeitig sterben und durfte das Volk nicht in das verheißene Land führen.
Warum / Was hat Aron verschuldet?

Wir Armseligen , bei aller Kultur , philosophischer Geistesbildung,
zivilisatorischer Fortgeschrittenheit so elend kleinen und bedauernswerten
Menschen des IW. Jahrhunderts können uns unmöglich in die seelische Ver*
fassung von Menschen hineinversetzen , die gleich Moses und Aron von
Gott seines persönlichen Umgangs gewürdigt wurden . Aber das sollen wir
1a auch gar nicht Das Gotteswort stellt uns die Beiden als Menschen
vor , als erdgehorene und zu Staub zerfallende Menschen mit menschlichen
Tugenden und menschlichen Fehlern Darum ist es auch keine Entweihung
ihrer hehren Größe , wenn wir ihr Charakterbild in die Gegenwart proji*
zieren und aus den Zügen dieses Bildes einzelne Linien herausgreifen , um
sie für eine belehrende , kritische Gegenwartszeichnung zu verwenden.

Wenn heute irgendwo in einer jüdischen Gemeinde ein neuer Rab-
biner seinem neuen Wirkungskreise sich vorstellt , dann pflegt er sich seiner
Gemeinde nicht als auferstandencr Moses , sondern als auferstandener Aron
vorzustellen . Schon mit Rücksicht auf die Frauensynagoge , die es schon
bei der Antrittspredigt heraus hat , ob der neue Rabbiner ein zweiter Moses
oder ein zweiter Aron ist . Denn ob nun die liberalen Rabbiner daran
schuld sind , die das Talmudwort von der Friedensliebe Arons im Gegensatz
zur strengen Gesetzeshut Moses förmlich zu Tod gestritten haben , oder
ob sich wirklich seit Moses ' ifhd Arons Tagen auf ganz legalem Wege
dieser seltsame Cnaraktergegensatz in Israels Phantasie eingenistet hat , in
ledern Falle steht cs fest , daß besonders die Damen einen feinen Instinkt
dafür haben ob cm neuer Rabbiner mehr Moses״ oder mehr Aron " , mehr
orthodox oder mehr konservativ , tolerant oder Intollerant , fanatisch oder
gemäßigt , fromm oder nett ist.

Der Typus des netten Rabbiners ist typisch für unsere ganze jüdische
Gegenwart Ich selbst habe einmal mit eigenen Ohren gehört , wie ein
sehr ernst genommener Zeit - und Gesinnungsgenosse sich nicht entblödete,
einen lebenden Rabbiner als . goldig * zu bezeichnen Bei Rabbinern dürfte
Goldigkeit wohl den höchsten Grad von Nettheit ausdrücken . Hat nun
dieser T) pus des netten Rabbinet - ein Recht , sieh für seine Nettheit auf
Aron zu berufen *
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Aron war anders als Moses. ,ידי-את;“*ינר,־•*איד.ד•״ז־ : Moses
pflegte zu sagen : das Gc' etz muß den Berg durchlöchern Wenn ein
Schwächling kommt und spricht . Ich kann den Sabbath nicht heiligen, die
Verhältnisse unserer Zeit sind starker als der Sabbath , dann sagt Mose*.
Nein, der Sabbath muß starker sein als die Zeit Wenn ein Eitler und
Schämiger kommt und spricht : Ich kann doch mit einem Omer-Bart nicht
unter Christen gehen, dann sagt Moses : Das Gesetz ist starker als deine
Eitelkeit und Scham ־־:־'א־ש  p : של־ש  : ,r: ׳ש,1,שף—ויש־ישב—אן—אאבד
Aber Aron liebte den Frieden , erstrebte den Frieden und stiftete Frieden
zwischen Mensch und Mensch. Nicht als ob Aron statt das Gesetz den
Berg, den Berg das Gesetz habe durc.hlöchern lassen . In der Sache war
Aron so wie Moses. Nur in der Form, in der er die Sache vor der Wolke
vertrat , unterschied er sich von ihm. Das geht auch aus folgender L'eber-
lieferung im Jalkut und אש־ר*:  hervor.

הריןשהוע׳ג ,;cs אגש־שאלאננייאלדש־ש־אל•ב־תניאחין את,ב:••
..,ששיחת.־•לאשולאששיחתלאישס־ש־ןאשילאאחין•בדב״שש־שחחן,לדרששי•*אשית־

שהי*לע־לם,דזבאאלא־חשאלשלא;אחיששש שגרךאי1שיא־ב••חא״ש־ב.בש־־-•ע
ששו.עלה־דודששקרר־ן".י•.זרעשזח;,ושזד־ונלאשתוש*אביןש-ש־־דש־ב

.Arons Tod wurde von dem ganzen Hause Israels auch von den
Frauen) beweint. Beim Tode Moses weinten blos die Männer , weil Moses
das unbeugsame Recht vertreten und das Volk mit harten Worten zurecht-
gewiesen hatte , während Aron nie zu einem Manne gesagt hatte , Du bist
verdorben , und nie zu einer Frau, Du bist verdorben . . . Es waren ferner
viele Tausende in Israel, die den Namen Aron trugen , denn wäre nicht
Aron gewesen , wären sie nicht geboren worden. Aron war 's nämlich, der
bei Ehezwisten Frieden stiftete zwischen Munn und Frau, die dann aus
Dankbarkeit zum Friedensstifter dem ihrer Wiedervereinigung entstammenden
Kinde den Namen Aron gaben *.

Beim goldenen Kalbe ist diese Friedensliebe Arons zum Verhängnis
geworden . Es ist sehr bezeichnend für das Zeitalter der netten Rabbiner,
die auch heute von den Frauen mehr geliebt werden , als die orthodoxen
der unbeugsamen Strenge , daß dpr talmudische Sutz , ש-1־‘.״:־אא־־ן*אב

שלוםדף*ר • viel populärer und landläufiger ist als der biblische ת:תא";*א־:׳
ר*ידששדש'ד,״ über Aron zürnte Gott gar sehr , um ihn zu vernichten ,־

obwohl den netten Rabbinern die Bibel viel maßgeblicher ist als der Talmud
Man will es eben trotz Aron nicht mehr haben, daß Nettheit und Gold gkc .t
aufhören, sittliche Eigenschaften zu sein, wenn sic die Wahrheit preisgeben.

Aron schwieg bei den Haderwassern . Hätte er beim goldenen Kalbe
sich gegen das Volk aufgelehnt , dann wäre sein Schweigen beiden Haler-
wassern eine den aufblühenden Zorn seines Bruders überstrahlende Tugend
gewesen So aber wurde sein Schweigen bei den Haderwassern durch
seine noch ungesühnte Nachgiebigkeit beim goldenen Kalbe innerlich ent-
wertet , deshalb mußte er hier wegen seines Schweigens büßen, wie M •sc»
wegen seines Redens büßen mußte. R. B
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