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Jahrgang J heit 2.

Der Jenseitsglaube im Krieg.

Anderthalb Jahre geht *)»•r Tod um in der europäischen
Welt . Die blühendsten Menscheu ralVt er hin , /,mn Teil »■>! 11ehe-
sie u./־ klarem hewusstsoin ilirer sellist und der Aulgaben . die ilirer
im Leben harren , gelangt sind . D *nn was weiss «■in* aeht/elm-
jähriger junger Mensch , •lern ein Oranatensplitter den l.ehenstaden
diirehreisst . vom Lehen ? .Singend , herauseht . naiv . unhewiisst der
unendlichen Hoheit eines idealen Opfertodes . opfert sjeh unsere
.lugend auf des Vaterlandes Altar , l ' nd während sieh auf den
Kriegsschauplätzen in Ost und West , in Nord und Süd Soldaten•
gräher an Soldatengräber reihen , verharrt daheim die ungezählte
Schar der trauernden llinterhliehenen in bald stillem . Iiald lautem,
hald liailerndctn . Iiald dumpfem . doch immer verzweifelndem.
Iiänderingendem Sehmer/ .. AD oh es kein Jenseits , keim ■ Insterh-
hehkeit der Mensehenseele giihp !

Zwischen der jLiewrsslieil eurer jeuseUigen . Fortdauer des
Ineiiiedigeu Daseins auf erhöhter , von irdischem Anhängsel los
geloster Stute und dem \ er/.wedelnden Schmerze iihcr den Tod
eines teuren Angehörigen waltet ein schier unlöslicher Wid! rs
Wenn es wahr ist , dass im (»rahe liehen dem Leihe nicht auch
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'dir* Socio eingcsehaufelt wird , wenn das Bewusstsein vom Jenseit»
nicht Mos als poetische , stimmungsvolle Phrase in unserer Plian
tasie , sondern als stnl/.e, dureli Gottes Autorität gestiizte und ver
bürgte Wahrheit in unserem Iler/en loht, warum sollten wir da
nicht die (iestorhetien heneiden statt sie zu beklagen , warum sollten
wir da den Tod nicht als beglückende Frlösung von irdischer
Mühsal emptinden und feiern dürfen V

Ko-tlos können wir diesen Widerspruch nur lösen, wenn wir
das Lehen vor dem Tode nicht nur als ein Recht, sondern mehr
uocli als Pflicht begreifen . Wir müssen  hierausharren , solange
cs geht . Wir dürfen das Diesseits nicht freiwillig mit dem Jenseits
vertauschen , l ' nd wir müssen nicht Idos lohen, wir müssen auch
gerne lohen. Wir müssen das Lehen liehen. Wir müssen am
Indien hängen . Wir müssen das Zusammenleben mit unseren An-
gehörigen als Glück empfinden und den plüt'/.lichen Ahhruch eines
Lclien-Iaufes als strafenden F.ingritf der göttlichen הדיןד־ה  beklagen.
Welch schönes Jenseits uns auch immer hevorstchen mag, so mtis-
sen wir uns doch auch mit dem minder schönen Diesseits so fest
und innig verwachsen fühlen, dass «■in Aul'hürcn des irdischen
Lehens auf unser Gemüt immer wie eine schmerzliche Katastrophe

stolzeren Triumph . *als in der Tliräne . die wir über den Tod eines im
Tode zu jenseitigem schönerem Lehen erwachten Nehcnmensehen
weinen.

Weinen dürfen und sollen wir. doch niemals verzweifeln.
Denn mehr noch als in Friedenszeiten bietet im Kriege der (Haube
au das Jenseits dem trauernden Gemütc Beruhigung und Trost
Wie sollen wir es aber antangen , mit unserem an moderner Bilduug
gereiften Verstand diesen wundersamen Glauben zu vefeinen >
l' nsere alten Philosophen haben sich redliche Mühe gegeben , die-
sen (Hauben als ein logisches Postulat zu erweisen F.s gioht für
die l ' nsterldichkeit der Mensehenseele einen ontologischen Beweis
einen theologischen Beweis. einen moralischen beweis , (*inen his
torischen Beweis. - Gehen wir sic einmal in raschem Fluge durch

Schon Plato hat in seinem Phiidon die Fusterhliehkeit otito
logisch zu beweisen gesucht . Sterben können nur *tolllicht Ding!
Die Seele aber widerstiebt ihrem uiisterhlichen Wesen nach der
durch den Tod bewirkten Auflösung der Teile . Was sollen wir
mit diesem Beweise snfangen ? Bedarf es eiues Beweises, dass
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eine ul* unstotTlieh d. h. als unsterblich vorausgesetzte Seele un-
sterblich istV ־0111 »* ich einmal zu. dass in mir eine Seele mul »las-
diese Seele unstotTlieh ist. daun ver/.iehte ieli gerne auf »las gutge-
meint»־ apologetische Geschenk . »las sieh mir in dem Nachweis
ihrer l’n«terhlichkeit präsentiert . Wer überhaupt verspürt in Kriee«-
/eiten n<><-h jenen leidigen Drang , religiöse (iewissheiten logisch
unt»־rhau»־n y.u wollen ! Wer im Oranatenungewittcr steht «der als
I*ah»־in1 genug Kinfühlungsvcrmng<n besit/.t, um die ge-
wallten Se11sati»»nen eine* zwischen heben und Toil schwebenden
Frontsoldaten naeh/.uemptinden. wer an »lie grausigen *, ג״־א”שדע -
Kufe »lenkt , unter welchen unsere armen (ilaubeu*gen»»ssen . die als
Väterchens liebe Juden für die Befestigung des Moskowitertnm*
kämpfen müssen, in den Todesschlund der masurischen Seen ver-
sanken , wer sieh das /.ehrende Heimweh, die Todesmnttlieit , die
Sehnsucht nach Kühe und Frieden vergegenwärtigt , die bei allen
Bet»־uerungen mannhaften Durehhnltcns bis / um endgültigen Sieg»־
nicht zum wenigsten in tlen Keilten unserer Feinde herrscht —
wen mit einem Worte in diesen unglaublichen Zeitläuften - der
Menschheit ganzer Jammer erfasst hat . der hat heute wetlcr Sinn
mich Zeit tiir ein grämliches Zweiteln an Dingen, deren Dasein

logischen Kalküls d»t»׳h nie und nimmer aus dem wärmeren (ie-
Iül1lsb1־reiche des menschlichen Herzens v»־rbaunt werden könnt»*,
»ler wird heute tiefer als je überzeugt sein , wie alles F.letid der
»Itesseitigcn Welt nur aus der Zuriickdrängung »les Geistigen , Seel-
isclien. Göttlichen aus dem Streben und Zusammenleben der Men-
' »•heu und Völker stammt und wie all der Jammer , der zur Zeit
»lie Welt ־lu׳>ur11päis׳1 belastet , sicherlich hätte vermieden werden
können, wenn all die jenseitigen Ahnungen. H»»lfnungen und rcli-
giösin Knmtionen. »lie das Wort Seele״ “ umfasst, »len Inhalt des•
' •■11. was man unter europäischer Kultur versteht , so wesentlich
bestimmen würden , wie die auf die Krtbrs»liung untl Bezwingung
»les Diesseits gerichteten Ideale einer bei allem idealistischen
•*»‘tue »loch durch uu»l durch materialistisch gesinnten Welt.

I'nter all den jugendlich frohen Menschen, die da seit nun-
mehr ändert halb Jahren aus detu liebevoll umhegten Bereich ihrer
Kindb»its- und Jugendträume in Tod und (»raus liinausgezogen
>1ud unter dem Klange von Soldatenliedern , »lie mit ihren halb
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Molzen , 11.111• wehmiitipcn Melodien einem zum Weinen nahe
pelien : .. In !!er Heimat , in der Heimat , da piehts / in Wieder-
«elien *• — ; da ist keiner unter diesen Jiinplinpen . der das Wieder-
sehen der Heimat nielit als seih sehiitistes Lehensplück empfände.
Sie alle sind sieh ja der Halldieit bewusst . zu der möplicherw eise
die l 'llieht des Heldentodes sie mitsamt ihrem Lehenswerke ver-

urteilt . Noch liept erst ein kleiner Teil ihres Lehens hinter und
der pnisste vor ihnen . Noch sind sie zu voller Lntwicklunp
dessen , was in ihnen liept iijid wozu sie die Vorsehunp vielleielit
heriet . nicht pelaupt . Hat .lemand die stolzen Ifopabunpen . die
Talente , die ( Jenies pezählt , die der Weltkriep in den Soldaten-
präheru verscharrt V Ls muss auch , und damit trösten sieh die
naturwissenschaftlich denkenden Hetrachter des kriepes . Irapmen-
!arische Lebensläufe . unuuspereilte . weil zertretene Lehewesen,
vom Sturmwind entführte und im Atlier sieh auflösende , versehwin-

dende l'tlanzen . Tier - und Mensclieiikeime pehen . Es ums ■• doch
nlrTit jeder Mensch am Lehen hlcihen . Auch die Tiere und l'llan-
zen !•leihen nicht alle am Lehen , l ' nd ' es liiesse doch der

Zcupiinpskraft des menschlichen Lenins misstrauen , wollte man
den Aderlass einer ( !eneration pleicli als hcpiniicndcn Zerfall oder
auch nur als nennenswerte Schwär lump des .Menseheiipeschlechteg_
selber iicklupcn . Dieser kühlen IMrachtunpsweise . die sich als
wissenscli .iftlicli ir«»rit*rl . in Wahrheit aber nichts anders als ein

Symptom einer Vrt moralischer ller/ .verhilkunp . nichts anders als
eine Lrtötunp des natürlichen K1n| dimlens nm peiadezu künstlicher
(iraiisamkeit ist , wird sich ein rclipiös lühlendes Iler/ , niemals he-
freunden können . Was wäre eine Ih-lipioii , die den ewipen Wert
und .■ was ja schliesslich dasselbe ist , das ewipr Lehen der ein-
einen/׳ IV rsönlichkcit nicht höher eins ! hät/ .en würde als die ( Je-

samtheit aller vermeintlichen Sepnunpen . die dem wissensehaltliehen
Denken aus der Uepründuni : einer Inpisrh haltbaren und für Je-
dermanu handlichen Weltansehaunnp erwachsen könnten ! Was
wäre das für eine Itclipion , die nicht mitten im Sturm und Wetter
der Zeiten sieh niederheupte zu jedem einzelnen Wesen , das da
am Weprande der We4tprs׳־htchtc 7n vertdutei 'rmid zu "\ cr/ .weTfeln
droht , um ihm in der (Jcwissheit der jcuscjtipcn l ’ortdauer den

Tro »tesheehcr zji reichen , der ihm unter dem Donner der Kanonen,
heim ehernen Schritt de ■- alles aulsaupenden und in Sold zwin-
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fTCiulen Staat 8«: edanhen 8 /um Bewusstsein sein« r־ sollet verlnlll' haraut all (‘in . auf dieser «lurcli «las r«׳li<; in *1• Bewusstsein vei-
l*ür ^ t«■״  K \ isten/ .hcr1*cKtif : nuo des Individuums «!«•in Staat,heruht iu «l«*r Zeit «l«' s Weltkrieges fVst«*r noch als in Friedens-
/ ••it «*n «l«־r t «* I «*«11 *«g i s «■11«• Beweis für «lie Fnsterlilichkidt «lt*r.Mi' iix 'lifiis ••«.*!«•.

W ir siml von «Irr f !üt«־ und ber« ehti׳ }: keit «lor deutschen Sache
ü!״ r/ <M1̂ t . Wir sin «! von tl »*r !,«•rtiili «• Altiions , «ler ethischen Min-
«lerw «•rtiokeit des Zarismus und der verlnoenen Kachsiicht und
Sclhsipdalliirkeit «11 ־1׳  Franzosen so inni «; «iurclidrun ^ ou . dass vvir auder <ieri 'i' litifrkeit «l«־s Welt ' chicksals si«al1<־rli«־l1 irr «• wnnlen , wenn
|1ldt/li« l1־ - was ja freilieli nach uienschlirlior Bereehnun •: so pttwie ׳111. s _ ־1 s(ddossen ist . . — die Krioirstortiina וווו -schnöde im Stiche
li<—■«-. Wie aller würden und müssten wir im Angesichte einer
solchen Si -liieksalswendunj : unser unfreundliches beschick mit linse
n1־ n ״ Uten ( iewissen vereinen ? Nur durch ein tiefes I turehil ^ uiif ' enseinxou «I1־r jenseitigen Fortdauer «les •; iiltlichen Weltgerichts , nur «lureli
ehrliche Vuerkennun ^ , dass alles , was im Ualimcu der irilisehen
Verhältnisse au ( lutem und Bösem den Individuen nml Staaten zu
stiis ' t . wenn atnlers der tter« ,ehti{ ׳ keilshe ״ rifl ' kein «1 aitl ^ ehlaseneFur «•«• isf —htnmtMvrist tn ' Vi1mTüfdcTe ' TVe 11. wo «ieli der hienieden
so selnver vermisste ^ «•rechte Ausgleich vollzieht , So müsste im
lahr «• d«־s Weltkrii -ires . aus «•iner | 1hilos0 | d1isehen henionstration
׳ um ( ■i|1tel | 111ukt höchster | 10l1ti' hcr׳» Weisheit erhöht , der tnora liseln•«Beweis f 11r di «• l ’nslerldieliker der Mensehetlseide lauten.

I ml nun der historische , hie beschichte / «•i״ t . «lass kein
\ ״ lk je üher die Knie e«,!׳ anc1 ,n ist , das uieht irftoiulw ic «len blauhe an die l nst« rldiehkeit־ ah k ״ stli« hen־ Schatz ' iner׳» beilanki ' 11
mul befiilile hehiitcl hätte , hie Imler und F.^ \ | 1t«׳ r . .«11«• Bahvloher und Assv rer . «li «• brieheu uu «l Uöincr . «11«• Höllenfahrt «ler hlar.
In Avesta ׳ hei den l’ar ' en . di« S ׳ ;1p von ׳ der Walhalla . «I«*r Kuh
'־ «ler Manen — : jeiles Volk hat sieh sein Aulnm liahho in der

in r ^■eistijr « n und ' itt | ieh«־n llidn • cnts | 1reche !1«len Form k״ n-- liert und wen1Lh «.M1te״ üu . l-a ĵer tms« r*>r־ Feinde du • Vi-rtreteT
der \ ei 'sehiediMisten Kulturstuten und Formen sieh im Hass !■ p•ji ii «In Zentralmiii ׳ lit «• \ •■r«•i1•« ist »!* ׳11 die Ahnmio \ ,>n der Kvisti •!!/

IIII ' I' jeliseilioeli Widl  das Iiheht «• Btlldo !_' li <' <l cernde nicht , «las
׳11  uherteinerten Westeurojiiiar auch in «1er Seel «• des ui ' licn i11111



kämpfenden Senegalnegors di«• ersten Spuren eines zwar primitiven
doch immerhin verwandten Meiiselientiitns erldieken lässt Was
immer auch an Kulturgütern von übereifrigen Nationalisten als l-'riU'h-
te . gereift am Baume des Nationalismus , erwiesen wird — die un-
sterbliche Mensehenseele is* kein nationaler Begrilf.

Wir sehen : so iiherlndt durch den Fortschritt des modernen
Denkens die traditionellen Beweine für den Jenscitsglaubon uns
auch in Friedens/ .eiten anmuten moehten . der Krieg mit seinem
gewaltsamen Zurückwerfen der Kulturwelt auf die Urformen der
menschlichen Leidenschaften Drin*rt es dennoch fertig , aus jenen
Beweisen (»efühlselemente herauszuholen , die uns im Sturm und
Graus unserer Tage als ewig wertvoll und unverlierbar dünken.

Wahrhaft lehenerzeugend wird freilich das zunächst nur
golülilsmässig F.rkannte erst dann , wenn es zum Bestandteil einer
ausgercilten , unerschütterlichen , weil im Boden tiefer und umfas-
sender Kenntnis des Heligiösen verankerten Ueberzeugung gownr-
den ist. Und so wird auch der Jensoitsglaube . der uns im Kriege
wie ein Gnadengeschenk von rätselhafter Herkunft zutällt , erst daun
zu eiuer wirklichen Lchensmacht werden , wenn wir ihn als tra-
gende n Pfeiler eines von uns als absolut  bimle nd und  verpflichtend
hingenominenen religiösen Lehrsvstems erkannt Italien. Was wäre
das Judentum ohne diesen Glauben ! Allerdings die christliche
Theologie kann sieh ein Judentum ohne Unsterblichkeit und Wieder-
auferstehung sehr wohl denken . Aus der bestenfalls einsilbigen
Art. wie sieh «las alte Testament über diese Frage ausspricht , aus
dem Schweigen der Thora über das Wie des Seelenlebens nach
dem Tode und ihrem Verzicht auf ausdrückliche dogmatische Fest-
legung des Gewissens auf den Glauben an «las ewige Leben Ihl-
gert die christliche Theologie seit ja , dass dieser Glaube gar nicht
auf dem Boden des alten , vielmehr nur auf dem des neuen Tos•
tamentes heimisch sei Feber die Unhaltbarkeit dieser theologischen
Lchrmciiiuiig. die übrigens nur der traditionellen Gepflogenheit
der christlichen Theologen entspricht , die köstlichsten Wahrheiten
d s Judentums den christlichen . t 'ebonv•indem ’ desselben zuzti-
schreiben , ist schon inancli (redliches Wort . 11. a . auch von S. K.
Husch in seiner Kamptsehrilt gegen die bremischen l'astoren ge-
sagt worden, wtshalb wir uns an dieser Stelle darauf beschränken
wollen, die interessante Wandlung festzustellen . die sich in neuerer
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Zeit lM־y.ii«rli*״l1 des Vrrhältnisses der christlichen Religion /.um Jen-
>cits״lauhen in hristlicl1-thcnln׳1 ;; is1׳hc11 Kreisen vollzogen
11,•tt . Sn zeijrt 7. B . die von dein Frankfurter l ' tarrcr Zurliellen
veranstaltete l.' ntersiielimif : iiher Jatlms Thcldnpc und die religiöse
Krisis der (!e״enwart, . !lass es eine j׳msse Tiinseliunfr sei , wenn
lietttijie Christen aunehmen , dass ilir tilauhc an ein Wiedersehen
und Weiterlelien narli dem Tmle sieh mit dem he/.iiplielien (ilaulien
der alten Christenheit deeke . I tas sei nieht der Fall , nicht einmal
im (inn/cn und (!rossen , wieviel weniger in den Kin/elheiten.
F,s •rieht eine umdern -thetdnpsehe IIvpothese , welche die Quellen
des christlichen Jensei1s״la11hens weder im alten noch im neuen
Testament , sondern in der persischen Keli״inu 711 linden .lauht״

Wir dürfen diese Anschauungen inhiir an uns heraiikoiumcn
lassen , denn wir werden sie ruliij: an uns vniiiher״ehen lassen.
Wir. d . h die im Tln >ra <reis 1e und Thoralehcn verankerten Beken-
m r des alten Testaments , hnhen schlcrhtcrdin״s kein Kmplinden
dafür , warum der .leuseitsolauhc sollte proldematischcr sein als der
(ilaulie an einen persönlichen tiott . Wenn es einen ewigen , f׳e-
re-editen. allmächtigen , allweisen , wahrhaftigen (lolt giedit, dann
wäre es eine denkwidri ^e Inkonseipien/ , den .lenseitsplanhen ans

^Tem jüdischen Ueli״io11ssvstem als unverdaulichen Fre " " r
■is/.useheiden.

Soll denn der tiotteshejrritV immer nur als eine leer !• I ' hrusc
111 unserem Munde und nicht auch einmal alseine I .clicnsmacht in
unserem Her/ .en lehen.? Wir müssen Frost niaelien mit cliesem
lleirrilf. Wir müssen , wenn Vater und Mutter mit einem innigen
.Behüte dich (intf ihr Kind aut den Kriegsschauplatz entlassen,

ulperzeiifjt sein davon , dass ein ewiirer , cri״ ’iditor . allmächtiger,
allwcdser , wahrhaftiger tiott diesen F.lteinwunseh vernimmt und
■rtüllt , wenn die F.rtiillun״ seiner Weisheit , oder versagt , wenn di ־•
\ ersapiin״ seiner (ieivrhtifikidt ents | 1riehl. Wir müssen uns davor

' •■11. den ( IntteslioeritT 7.11 einer konventi11״ellri1 Konzession an
>1 uns cin״ed10rcncn 11 au r̂ zur Pietät lierah/nw ur«ii !;eu . t ■<>11 will

1... 4 unsere Fieiüt . ..tiott verlanirt das Herr״ Wir müssen־ In׳ die
I leil■׳. dieses Be_1׳ilVs|IUtc-rla1lehen. dahei aller den It- L' illl nieht
tut• der an Kant oder sonslwem ereilte״ n F.rkennini ' vei mahlen.

■ndern ihn so ne hmen , wie e-r sieh im I{edij1e1n.»״e‘s.e1/e iel״ ׳! . als
1,1•le’lle dieses ( ieSetzes Ullel als (inilol unserer I (jelistlearkeit . mit
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welcher wir uns diesem Gesetze ewig unterworfen tnhl**n. Wir
müssen im« klar n1:1t*h«*n. dass wenn Abigajil 7.11 David sa״ Die״■!:
Seide iiii'ines Herrn wird im Hunde des Indiens bei deinem Gotte
gebunden sein•• Sam. I. 2f>. 2!) wir unser Denken so lange zu er-
zielien und iiinziiformen iialien. Iiis auch wir imstande sind, die
Seele in uns als einen Teil des Gottesgeistes , d. 11. als ewig, als
unsterlilieh zu liegreifen . Wenn es wahr ist, dass unsere Seele von
tiiitt stammt, dann kann sie nielit vergänglich sein. l' nd wenn
es wahr ist. dass (intt gerecht ist. dann kann die HotViiung auf
eine jenseitige Belohnung der guten und einer jenseitigen Be-
stratung der hösen Seele nielit Idos eine schillernde Blase sein, die
vergeht, sobald der Hauch einer nüchternen Krkcnntnis sie he-
streicht . Wir sehen im Weltkriege lieides, das (inte und das Böse,
in unerhörten Dimensionen sieh aiifreeken . Kine unerhörte Liehe
und ein unerhörter Hass ist in diesem Krieg entstanden . Nur ein
wirklicher . IcTiendiger. persönlicher Hott kann hier nach Gebühr
belohnen und hestrafen.

l ud wir müssen uns teruer klar machen, dass zum Begritf
der göttlichen Allmacht auch die Möglichkeit einer sicheren Ver-
geltimg des Bösen gehören muss. ..Bedenke , heisst es in den
Sprüchen der Väter ( IV. 2!•), dass alles im Jenseits nach (iehiihr erwo-
gen wird Lass dich von deinem Triebe nicht mit dem Gedanken
eiiisclilä'fern, dass das Grab eine Zufluchtsstätte für dich sei.‘‘
Nichts demoralisiert die Menschen so. wie die Voraussicht eines
völligen Anthörens alles organischen Seins, wie die Spekulation auf
die alles verwischende und in Vergessenheit tauchende Allgewalt
des Todes . Wer das Lehen als ein früher oder später schrill ah-
brechendes Tonstück empfindet, wird sich in ein ganz anderes und
/war minderwertiges Verhältnis zu ihm setzen wie Jemand , der im
Diesseits nur die Aniangs.accorde erblickt , die sich zu voller Ton-
stärke erst im Jenseits erlichen, denn seines Lehens ganzen Zweck
wird er lediglich darin erkennen , das liieniedige Lehen möglichst
gründlich ans/.uhenten. aus/.ukosteu , in die Kuge seines persönlichen
Seins ein/ufangen Kr wird skrupelloser leben als Jemand , der
an die l'.wigkcit des Lebens glaubt Kr wird weniger Bedenken
haben, auf .fhwege verbrecherisch abzuglciten , als Jemand , der
die 1‘tlii 11t der Verantwortung , die seiner im Jenseits harrt , zum
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beherrschenden Tenor iles Diesseits erhellt , heim im stillen , oline

das■, cs ilmi seihst immer deutlich /.um Hewusstscin käme, wird der

Selbstmord als ultima rat io hei seinen Kiifschliissen und Hand•

luu^eu ihm 1orsehwehen. K- war .m lelirreieh wie turehthar , als

in ih n Tagen . da über Serhieu die Katastrophe hereinhrueh . das

Uerüi ht die Welt durehschw irrte . König !,eter trage sieh mit Seihst•

mordgedankcn . Leichter als einer Koalition ■r (!ross-

machte glauben sieh |mlitisehe und sonstige Verbrecher dem Stritt-
;rerieht iles allmächtigen (iottes eut/.ieheii zu können , indem sie

iltirch fre iwillige Flucht ins (!rah auch dem göttlichen Weltriehter
die Heweisdokumente ihrer Schuld zu entwinden trachten.

Können wir alter auch im Kriege den Jenscttsglaiibcn , nach-

dem wir ihn uns unter dem übermächtigen Kindruek der Kriegscr-

lehnisse gefühlsmiissig näher gebracht halten, nur dann zu einer
wirklichen Lehensmacht erheben . wenn wir ihn auf dem Weite

verstandesmiissiger Zergliederung der Drundlagen unserer Lehre

logisch unterhaut halten, so wollen wir doch hierbei nicht iiher■

selten, dass ein zwingender lleweis . ja auch nur ein halbwegs he-

friedigender Ausgleich mit dem_ modernen Hcwusstscin tiir die
Wa' rheit diese* (ilaulmus niemals wird erhracht werden können,

solange wir in dem verhänguisvollen Wahne befangen sind, wir
müssten den (ilaiihen uns und nicht uns dem (ilauhen naher

bringen . Nicht seine (iläubigen gewinnen will der (ilatthe , er

setzt ihre unbedingte (iciolgschalt voraus. Auch der elfte (•lau-

hensartikel , der ton der jenseitigen Vergeltung . und der dreizehnte,

der von dem Wiederaiitlehen der Teilten handelt , beginnt mit den
vielsagenden Worten : ..Ich glaube mit vollkommener Treue .“

lieligiiiso reberzeiignng ist nichts anderes als iinhedingte Itereit-
schalt zum (ilaulien.

Der (iidiorsam als der eigentliche Träger des (ilaiiheus kann

nicht trefletider illustriert werden, als durch das l'salmwort 2f>, . ־1212

.Wer ist ein Mann, der (lott tiirchtet V Kr lehrt ihn den Weg. den
1 sich trei erwählt . Seine Seele übernachtet 1111 tdin k, und sein

'sann* erht die Krile.׳•

Den Weg. den uns tönt tiilirl. den uns (mtt vorschreiht . aut

den uns (•ott zwingt, frei /.u wählen : das heisst tiott furchten.
Wollend zu uhen. was sonstige Wesen willenlos tihen das heisst
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Gottesfurcht . In ihr linden wir die wahre Freiheit . Sie int nichts
anderes als Losgclöstheit v<!11 ilm Fesseln der Xaturgewalt , die
sieh in den versehiedensten Fermen unserer Seele dienstbar machen
will, als Leidenschaft , als Krankheit , als Ted . (Jett helreit von
diesen Fesseln , indem er nn> auf den Weg zu dieser Freiheit zwingt.
Sn ist der Menseh. wenn er sich auf diesen Weg zwingen lässt , scheu
hieuicdcn unstcrldich. denn (' ustcrldichkcit heisst Freiheit . | )iejen־
seitige l ' nsterldichkeit ist als l eberwindung der stärksten Nalurge-
wall iles T des nur eine Imlicrc Form der schon au! Krden zu ge-
winnenden Licdieil . Wie sieh die Seeleschen im !)iesseits aus den
Klanmieiii d־*r irdischen (!walten löst, so vermag sie dieses mit
noch giesserem Krf dg, tiachdem sie ihre Verbindung mit dem
Körper gelöst hat . Sie stirbt nicht , sie ist trei. sie ,״übernachtet״
wie der l’salmist so anschaulich sagt , während der Körper im
Grabe schlummert, im Glück des .lenseits und wartet , Ins der an-
brechende Morgen der Wiederbelebung die Grabesnacht des Leibes
beendet.

Ks giebf aber noch eine andere Form der L' nsterldichkeit.
Sein״ Same erbt die Fade ״ In diesen Worten liegt der tiefsle
Sinn der Fllielit zur Vaterlandsliebe und aller ähnlichen IMlichten.
di!• ein Znriickdrängen der Finzelinteressen (ordern , beschlossen.
Hie seelischen Motivationen, mit welchen der Patriotismus operiert,
laufen letzthin auf die gleichen Antriebe hinaus, die zum Jenseits-
glauben führen liier schauen wir auf die tiefsten Zusammen-
hänge zwischen Jenseitsglaubeu und Krieg. Was uns im Frieden
als billig!■ und oft recht abstossende Kricgsveteranenstimmung er-
schien, erhebt sich im Kriege zu einer stolzen , an (!rosse mit
keiner anderen vergleichbaren IMlichl. ja im Sinne der den Krieg
bejahenden und ihn als wichtigsten Kulturfaktor erklärenden Maats
theoric zur wichtigsten Grundlage des Staates als Idee und Wirk-
lielijtcit. Sich als kleinen , winzigen Haustein zu tühlcn . wenn es
gilt , die Grösse des Vaterlandes zu begründen und zu befestigen:
sich selbst für nichts, das Vaterland für alles zu achten ; im Hc-
wusstsein. mit Gesundheit und Leben !las Glück der kommenden
Generation zu sichern , einen herrlichen Trost für das persönliche
Versinken in (!raus ,und Tod zu linden : sich glücklich zu fühlen,
wenn nur der״ Same die Frde erbt “ : die Gegenwart preiszugeben,
wenn nur die Zukunft lebt ; das hei»>t Vaterlandsliebe . Ist sie
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etwas anderes als eine politische Form «i«*r rnsterhliclikcitsidee 'J
liedarf es . um ;111(ru htiirt* Vaterlandsliebe / 11 fühlen uml zu beta-

uielit derselben Lns-jelöstheit vmi der Fesself :ewalt der irdi-
selten Heize und dersellien Krall des iriniiherschnuens auf das
Rnmmende . wie heim .Ienseits la11ben׳< V Und ist etwa das Erd-
reich . dem die Vaterlandsliebe enthlülit , niclil dasselbe , dem «ueh
der .leiiseitsplaiibe entstammt : der Claube an Colt , die (iewisslieit,
das « im politischen so put wie im persönlichen Leiten ein auf Colt
znrück weiseinler  Sinu enthalten ist ?

Wir wären uupliifklich , wenn aller Sinn des (tersöidit hen
Lehens in dem wirren Komplex von Missmut und Kreml«, von
Holl'nuiipen uml Ent1äusch11n<:en heselilossen wäre , ilureli •len wir
uns im lliesseits tortwinden müssen . Wir müssten ver/ .weiteln,
wenn nieht nueh in dem politischen Cetriebe eine ordnende und
versöhnende Hand tätip wäre , die das unter Thräneu säende Ce-
schlecht mit dem unter .lauch/ .eu erntenden innerlich verknüpft.
\ur der Cotteslürchtipe glaubt au eine jonseilifr •• Welt . Nur der
Cotteslürchtipe lieht sein Vaterland.

K. II

Den . einst heimkehrenden Kriegern.
Mit Sehnsucht harren wir Euerer Heimkehr Ihr hrinpt uns

den Frieden : den äusseren . \ ielleicht auch •h u inneren . .Ien׳ n
konnte der kriep uns rauhen . Diesen hah'en wir nie hesess ! :1.
Ihr k; ' um den äusseren Frieden . Alter nur der innere Krie I *
vermag auch |cnem die Dauer einst zu pcheu . Ihr kämpft am 11
um ihn . Ihr liaht ihn vielleicht euch schon errunpen Dann sind
wir stol/ . auf euch und pnisscu euch als Sieger.

Mehr als uns hat der Kriep Euch herniisporisHen aus dem Ce
eise , in dem Euer Lehen sich his dahin hewepte . Zuerst mochte

es Euch mit sich lörtperissen halten , was der Dranp des Aupeit-
Micks au Forileriinpen euch stellte . Ihr liaht kein ׳• Zeit / ur II•■־
th ktion gefunden . Hallt hetäuht . ertüllt m >ii •lein l n ^ chcucrlichen,
■las für jeden eine sohlte Stunde hedcutet . nähmet Ihr Abschied
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von •allem . Wan Kuer Leben bis dahin Kuch palt mul fnlptet •lern
Jlut der l ’tlicht.

\11n licpt !•* hinter <•114*11. Knl1t*p:1t1»t-11 sind beschiedcn.
Märhtip tritt c * mm an euch heran . wenn Ihr 1k*m <•<m| :111 k«*n noch
zupänplieh seid . — Ihr !lenkt / !!ruck an di •* Heimat , an die Jahre,
die Ihr mit !len Klieren verleidet . Ihr sehet sie v!!r euch , die
Freunde , die AI1er *pcnn **en . Ihr erschrecket über sic . Wäre cs
möpliili V

__ W ie »!• ״א1101111 • ihre Jahre hinbrinpen in fürchterlicher ( !e-
dankeulnsipkeit . Ilahcn !11c Schule hc *u!׳ht . sich in !las I.eiten
pestiirzt . erlernen nml ervverhen . peniessen und crschlatTcn —
wofür V Japen sich durchs Lehen — \v״ hin Kommen ץ \ ״ r lauter
Arbeit und Zerstreuunp nicht / um pedankenvolleu Aufatmen , uml

pezählt siml di• Wcnipen ׳ . •Ii•׳ vor die Frape ihr Lehen pesteilt
halten : was still das alles ? —

Ihr sehet sie vur Kin h. Man kann nicht reden zu־ ihnen.

I >•*1111*ie liahen keine / eit . Keine Krapen kann mau an sie rieh-
ten . Denn • ie bepreifen nicht , was Krapen stillen . Sie wollen
sich verpnüpen Sie wollen satt werden . Sie wollen ( ■iiter er-
ralVen. Ihr erschauert , we nn Ihr daran denkt , vor innerem (fransen

l ud deshalh leiten W ץ !■*halb leiten denn dann die llunpripcu ץ
Weshalb die rnpliicklicheu . weshalb die K.nlerhten ? sie־ !lenken
nicht , heshallt leiten sie . Ihr alter wisst , sie leiten nicht.

Ihr denkt an die Heimat . An die Jahre des Friedens . Waren

es Friedensjahre ? her Kriep zerstört Werte , her Friede ! oft
nicht minder . Ihr seht <1ie llalhwiuhsipen . die prnssen Kleinen,
die kleinen («rossen . Aut ihrem Wcp liepen Kdclsteine . kostbare
Ferien . ( foniäclilichkcit und rohe ( ;!•dankcnlosipkeit lässt sie über
sie hinweptreten hi !• Ferien sinken zertreten in den Schmutz,
Sie schreiten weiter . Aufschrcit der Schuldlos , zu T de״ pelrnll 'en.
unter ihren Füssen . Sie hören ihn nicht . Wer möchte Kieselsteinen

aus dem W'epe peilen?
Ihnen scheint Tlmra nur liir die _( iliiiihipen ' pepehen . henen

map sic was hcdcutfu . Sic alter siml darilher hinaus . Siml keine
Kitnler mehi , siml der Mutterbr !!st entrückt , der Muttermilch ent
wühnt uml me 1*ken nicht , !lass sie !len rohen Faustschlap einer
*10171-11 \ erpanpenheit in * ( sieht׳!■ versetzen , der Tlmra Lehens,

imtwendipki 'it war . I !« 1 halten kein Kn1| 1tin1l! n tiir !lie bcsclia
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in! Oedankonlnsipkeit יי und unpehildete Ohcrtinrhliehkeit . der
iinjit . einmal im entferntesten 7.um .Bewusstsein kommt . was jüd-

sch !• <i ei st es h ero e 11 aller Zeit pedankcnschwcr׳ und sehn
'ikhtsviill aus dem Th ״ ra1|uell Lehenskraft und Leheiispewisshoit
*■■1lopfen liess.

Sklaven der (>‘e wo Im heit  sind 's . die ihre Tape hindämmern
in unplnuhlirher ( teile — wehe , die ( teile ist ihnen ( iewolmheil :
de sehreekt sie nirht mehr!

Sklaven ihrer (iennsssueht  sind 's . die ihre Jahre im Kausche
\ erleben . aus dem sie nur erwarben , um aufs neue den Herber der

pemeincn ( iier . der nenenzermiirhenden Hctäiihuiip an die tahle
I. ippt * zu setzen im ( irahe werden vielleicht sic erwachen!

Sklaven des (inldes  sind ’s ! Sind aber Mensehen denn auf

Krden . dass sie pellte Haufen sich mehren und türmen , um einst
erschöpft Kinder zu pleiehem Tun zu wecken -׳■

rnd weil die ( ■rwnliiilicit sie führt und die ( ieiiiisssueht sie

Juckt und der Hcsit/ .wahii sie narrt , muss platt sein die Hahn und
eben der Wep . der sulchen Zielen sie nähert 1' ml deshalb hassen
de , was straucheln sie lässt , was den Wep ihnen erschwert , was
die Hürde ihnen liänll und tiihren den prancnvidlen Kampt wider
die Tlmra!

Ihnen ist Strauchelwerk . was halten sie will . Ihnen ist zur

Last , was trapen sie will 1’nd zur Hürde ist ihnen , was aut den

Aiipcnhlick nur harrt , da Wüstemlurst und llunper nach Labsal
jämmerlich schreit.

(t . wciin das Hilder des Friedens sind , dann stürzt Kueh ׳ ins
wildeste Sehlaehtenpetiimmel , denn es hat sein !• Schrecken für Kueh
verloren . Ihr habt praucnvollere Hilder des Friedens peschaut . —

Wohl umhriillt Kueh Kanonendonner und stürmt prausiper
Tod euch an . in Kuren Herzen aber wohnt ih r Friede , und aut

Kuren Lippen leben die Lieder . Ihr schaut in eine Welt , deren
lummer das Herz euch zerwühlt , deren I rostlosipkeit aber den
Frieden euch nicht zu rauhen vermap.

Damals war *s . Als es m!  plötzlich Kueh herausporissen und
mit eiueinmale Kueh alle pczwunpen . mit der Mopln -hki -it
raschen Todes zu rechnen . Dieser Aupenbliek hat Kueh das

Lehen peboren . Was war das Lehen , das hinter euch Inp, was ist
das Leben 1iir das Ihr da banptet ׳•'

f
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־11 x 1 1 » t da » Lehen teuer euch noch nicht in Ledankenlnsig-

knt fc »»elt !•* ־111 cl1. Wer einmal in !In « (J1ah gc »rhaut . \vei «s.
wuliir t'<׳rlan er leid.

I >amal ». ah die l ' rgrunde alle » S ! m « in der Iiät »elhalt1gheit
ihre « Wesen » ul ■!•imächtig «ieh Km h aet ■1 i«* Sinne legten . ul « Ihr

in tlie Leen • grillet naeii !ier Stui/c , in ׳ In« inmkel tapptet nach
<1**111 Lieht , fandet ihr Ihn . mxl e » wurde Lieht v!!r eurem Auge
Ihn »ehaiit ihr t״ rtnn mxl \ cn hn־ t־ II n in ;!Heu 11n e n<111<-h•׳ n \ \ un-

•lern , mit !lenen »ein S . h״ pfung »wvrk eu !:h / Annetung ־111 lädt . Z11

Ihm hliekt ihr fragend *•in r»•ין . wenn ein !• Men «ehlx -it v״ r enr **n

Augen irrend durch Seine Scln pfung׳ :*we | t »ndi jagt : Hat nie Ilm
gefragt , was Kr auf Knien \ ״11  ihr hiidcrt ? Ist e » Sein Wille,

dt ' ׳1 n «ie in Hingehung *Ii!•nt y —

l ud Ihr vernehmt uranfänglnli• «׳ S1־h״ pl ung־ »w ״ rt . da » M!*n-
heilen Ziele 1111*1 Schranken zu wein ! n siidi nnsehiekt . ( I, hätten

sie immer di! Weite ׳ tcr1n >m1m׳n ! Ta11«!-11d jäh ! igc r .laiumer und

<iegenwart ' imt wäre ־111  r immer ihnen er »| 1art t:1-l1li*.| *t*11. Sie halten
»ie in den Wind g! chlagi*־ n־ . 1)!-n Wahn lie/ .aldeii si !• mit T <!d und

de־!•> . hi » !■inst Ti 'eslht ' iekeii »i!■ packt und . auch ihnen die Le•
I1el1»»tlll1de »chlägt _ _ .—- .- -— ;—

—- •%-T - - | |
Km 11 hat »ie ge »ehlagen . Mächtiger *i!-l1u je timt elleli Sein

Kehei1 »wult . Ihr liahi !1 i!■ Stutze ergrilVeu . !lie Kr elleli reicht : sie

tiilirt rin li / um Leh **u. »ie ein h !len Weg / um I׳'rie1lei1 , 11er

au « ahnendem Verhieben giittlichcn Willen » <*111 ־11!111  i 111
Sem »eid Ihr im l,eheu . sein im T !!d . Kr braiieht Kueli!

Kr rnlt e » eiirh / u . «!! lang Ihr lein t . I '.r hram ht 1*111*11! Kr ruft

!•« ־11111■! /II . wenn m־< »l all » <11 m Kelten Ilgr »eheidet.
Sem! Wege ־ »ind Kure Wege , hi !• weiset Ihr tuit ntisdnit-

erndem Mut . duivh unhcug nu1c»־ Krall einer 1rr! ־11 den , !Ier Trust■

lusigkeit \ erfalh nen־ M1־n »ehhe1t.

Ihr i!l־>» Kampier . Krln r־!» s! nl־ Ihr . Ihr liihret 1l!׳n Kau1 | tl
lur I!•rי Meii ' ihheit lim . Ihr ringt eiirh !iiireli . um !lie Krall zur

Krh uhg«׳ »h״ tse hall eiieli / u stählen.
Ihr weinet , wenn in !Ie « Aiigenldieke » N!d Ihr <I«*111> ! Iiahhn «»

nur tlliehtirren ( !111»» und 11ieht gcwidmle l .hre / u / ״ llen \ erm ״ get.

Ihr weinet . *»-*•I11!■t Ihr durch unahw ־11 »hare 1'i .rileniiig tler
Notdurft genötigt »ein . für ih n Augenhln k ein ( !choi / urück *u »tej.

len . da » durch N a h r 11ng » w all I zur Heiligung de » l .eheu » eueb rull.
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Und je mehr Ihr euch härmet . wenn vielleicht einmal in
ausserordentlicher Lap • Ihr nicht •ranz so euch pehcn könnt . wie
Sehnsucht und Kiler es euch zimift, desto plücLIieher. desto wonniger
nisst״ Ihr die göttlichen Boten, die mitten im Sturm, mitten in
us' i rer ()eile und trostloser Wirrsal zum Frieden , zur Seligkeit

euch peleiten.
Ihr ehret den Sehahhoss — den heiligen, piitpesandten

Lnpel.
Ihr esset nicht Tretoth — denn Ihr weihet p1ttp *adelteu

sinnlichen Leih
Ihr traget Tefillin — und schmücket Arm und llau |>t euch

mit Tat heiligendem Svmhol und Gedajikcn lürstendem I)indem.
Ihr schauet auf das Kleid, von dem Zizithmahnunpen euch

wallen, und das Lichtfrewand priesterlichcr Hoheit ruft euch zum
Heilipen.

Fnd die Mi Ta — nein , nein , Ihr vergesset es nimmer,
nimmer , auch in heissest er Stunde stürmender Leiden-
schaff nicht , dass (Jott liehemler Zcnpe sein will, wenn Menschen
zuknnftsiiende Kiatt dem reinen inütteM'icheu Schosse vertrauen!
—- Denn Ktier Ohr vernimmt Sinaiuo rL Liter Aupo trdft 1
eher Strahl , und weil Lottes Angesicht in Liter Angesicht peschaiit.
als Lr /.um heilipen , starken Werkzeug euch erkor , deshalb ruht״
Gottes Furcht aut eurem Gesicht, damit Ihr nicht sündigt ‘‘ —

Und Ihr rasiert Luch nicht!
und scheucht nicht Gottesfurcht aus eurem Aiipcsu ht, da«, so lanp•
es auch die keimenden Sprossen seiner Mannbarkeit schranken-
setzendem püttliclicm Gebot unterwirtt und ihnen das Mal potthoriper
Heiligkeit aufpriipt . den reinen. unvcrpüiiplicheu Kuss sichtbar noch
träpt , mit dem einst Sinaipruss zum Lehen Luch weckte !

So lebt p'ittlicher Friede in Luivr Brust, da Ihr in -ntsa׳!
pnnpsvollein Itinpcn auf blutipen Feldcin einer armen Menschheit
den Frieden erkü ' .

Den Frieden in Lurer Brust hrmpet tins heim, und wir werden
Kränze euch winden und hinhorchen auf Lure Botsehatt . die den
irrenden , träumenden Brüdern den Frieden kiiudet . kündet das
Gut, kiiudet die Hilfe, die Zions Gott der Menschheit bereitet.

.1 Br.
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Heine , der Jude.
\ . » I II M 1:.

Hi »»an : . ! יי »tnrti -rii ״11 -irli

Kli• 11 ji -iif » II 111«. « 1 iii-uit *•1:111Im• keimt
|11!rt /.ii-11' man 1*11 mit mi»m׳ii X.'iii »;t-nt ■■n«-11
Au » ti**fe1־ I5rn.1t ln-1vor !1.1» 111! Iler/
I־ml In '! I»ir <111■■ Si-Iilain' ' •lifnr hinein.
Iiorl ch »»1 mm I>ir 151•• itr <1j11«•11. 111-11 uml In-is«.
Aul » arme Ila11| .1 das » nimm• 11111-111• 1•«■in Hirn
Inmndeii kann vom witdcli \Val11i»inu»clnmr/ ..
Iimirn vertauiilil man I•ir >)•-11 alti -n Narnrii.
111•I c !115 l >ir 1-in . n neu' ״ , damit Hein Kncel
Winn er I •ich warnend rult lioim alten Namei .,
\ erceldieli rufe-

F.» cild Itiebtunpn . ilie in liidierem uml * edlerem Sinn
״ ln »tnn »clr Mini , 1111111:111•■ <lit * bessere Iti <!*rr ;«| tl11>-11 <larstell1 *n ;11»
m> maiirlii ■ au « <̂ 11c| | en »(udium uml idiilolnp-
schein Kicnentleis .» / usa111me11״ ekiltete <>!-lelirtt -nurhcit . Man denke

nur an Sha k espeare » Ki>n ig ״1 l1.tn1en . Sch iller » Wnlleiisitin . an 1(0-
inan ! wie . Kckelinrdt *. ( ’. I ’. Mevet » \ <!veilen au » der Zeit !lei
| {enais »ance . oder neuesten Ibitums an Zeit1 ; e111ülde au » >ier Feiler

Kiccaidu Hu ! 11». Mit »nlch kla .»>1»rln u׳ Krwnrtuup ‘11 uml »tren >: e11
NIa»ss-ti»)!«•וו darf mau allerdine » nullt an Itnri » Wiltner » neuer-

«eliienene » Heim ■litu ' li* ) herantreten . Snlelie Ansprüche hctiiedipt
es nielit WhIiI i»t aueli e » :11« . Heiiie - Hnman .‘־ wi !■ e » »ieli

1111I ntertitel nennt , >releil . ״!•״ • n jeden AiiyrilV au » dem Lajjer
der / unftipu l!11׳ cra | dn n und Lite, ; linker , p p־ ,11■ jede ver-
gleichende l ' rufuii ;.' an der Hand ! !>11(Quellen - und \ achla »»matcr1al.
liramdit al « linman aueli nur vor ästhetischen \ni111e11 /u bestellen

und künstlerischen Ansprüchen zu ״ enuiren — aber leider ist es iu
«11/11 reichlichem Mas »! . Kmnair . Kine ״!׳ wisse Seichtigkeit de»
(ie »el1tnaek ». Freude an faustdicken k iinllcHc ktcu . die Kreit! ׳ , mit

der H1!el1»ta | 1lerse |11ek»:1le »ieli neben den 11:111|>t 1i^ tiren ,hervor
drängen dürfen , beeintrai 1111̂ en »tnrk die Tiefe und \ aelihaIti r̂k •-it
de » • •e »a111t1־imlru1 k » und la »»en einen reinen tienu »» nielit zu.

* I •in 1» \ \ itlm 1: In • 11• -tt  ׳1111111» ׳111  klein ! 1! I I» cc ein Heine K!•111:111.

Verlag ( iritblem \ in l . t-ipzn:

V
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Trotzdem ist •las iturti nioht ohne wertvoll ׳• Momente , die

es durchaus . lesenswert־ machen . Itrt*i grosse Szenerien aus den!

Lehen Heines rollt es aut mit plastischer Anschaulichkeit he
sehwört es uns das Ilnmh 1(rg Heines mitsamt der nahen Nordsee,
das Lehen und Treiben in l ’aris und / ulet ’/.t seine Matrazcngruft

Itas ist mit grossen ! ( ieschick nacherlcbt und iiachgestaltet . 1>ie
liistoriselien Figuren seihst sind mit kraftvoller Lebendigkeit hin
gestellt , bewundernswert zumal die Sicherheit der Vision , mit der
Heine sieh in («razie und l 'ngezogenlieil vor unseren Augen he-
weg ! und ausleht — !a sogar \ or unseren Ohren eigene Worte,

seine gedruckten Sätze spricht Dies wird zum Prüfstein : was
zuerst geschmacklos klang und unverzeihlich schien ( ist das Uhr.

empfindlicher als das Auge ? ) störte nicht mehr , sobald man in
den Hann des ( ieseliauteu geriet dies Hild blickt so sprechend,
dass es nicht mehr frappiert . al - es den Mund öfTnet und wirk lieh
spricht . Dann die Mönche seihst — aus den dürftigen und ' wider-
«pruchsv׳ollen Hericliten der Zeitgenossen , ans der feinen uml ' pne-
tischen ticstalt . wie sie uns aus Heines I !!•dichten und Hriefen und

ihrem e ig ne n Huch e o nig c g e n triH un d ans  der .A hpTrti neriTTr7~f>ts~

!lie sie Meissner hinstellt , wird sie liier mit psychologischer Kraft zu
einem Hilde verwoben , ohne doch den Zauber des Rätselhaften ganz
eiuzuhiisseu . Am gelungensten scheint mir die Figur der Mathilde,

die . ganz Typ des französischen \ olkskimles . sich wirkungsvoll
und glaubhaft ahlieht gegenüber Madame .laubert . der l ’recieuse,
der gramle | )aun • eines geistvollen Pariser Salons . Hier ist mit
viel Kraft und wahrscheinlich - ogar objektiver Richtigkeit di !•

Mitte gehalten zwischen den (' chcrtrcihungen !lerer , die in Heines
Frau uielits als die herzlose Urisetie sahen und denen , !lie aus

ihr di ׳• Idealgestalt einer liebenden tiattin und Hausfrau machen
wollten.

ITid ganz natürlich wachsen aut dein heissen Pariser Roden

der •Ireissiger und vierziger Jahre , diesem Tumniel und Kampf
platz aller Verbannten . !Hier Pioniere des Frcihcitsgedankeus , Rassen
und Vülkerpmhleine und ziehen si ■11 wie durch Heines Leben und

tö stalt auch durch dies Huch , immer wieder aufklmgend . verge
he ns fragend , vergebens sieh selmend uud ungelöst verhallend
Im Zeitalter des europäischen Zerlleis ! huiig - kumplrs . des Hauk-
rotts des Kosmopolitisinus . in deu Tagen der Internierungen aller



.Fremden 1• und . Ausländer Gewinnen ־ »•dehe Motive leicht he■
»andere Kiirl »1mjr. •■h<ן>ti וו <I>*t 111:111 ums ■• stärker •וו1> tr ;1iri־i«־l1t* Ver
worrenheit in 11 <*!!!ו*> nationaler 1 i;111iinir . Fml mit !remisrhten tu *-
tnhlen liest tmtn Worte wie sie . / . |5  in der herühmten A«>rr 01 •■
/tun . Winlermär • hen ־ «•lelieii . heute wieder hört 111:111 in un
»ereu Taireii . du fanatischer I >cut »oh ‘;ul1a»» Sehlajjw ••rte erfand
von ungeahnter Zmrkraft . die der ״ rossen Ma »»e die l ' nversöhn-
liehkeit der HcjrrifT•• . . lteutsehland •■ und ..Freiheit• neh ־ . mir /.u
liher/piifreml ••in1:oprä ״ t haben . einen der unermüdlichsten Vor-
kämpfer der Freiheit Träume spinnen \ >>n rührender Kindliehkoit
..alsdann ird die ״ an/ •• Welt deutsch werden . Von dieser
Sendung und Fni \ er »alherr »chalt I )eiitseldnnd » träume uh •dt
wenn ieh unter Ki• heb w;

|t » v ״ n träumt er . Heine der — .lüde , (Sun ■/ ohne Mes »1a»
maj ; er doeli nielit sein , [’ml »ein Mesaia » wird — l >arbaro »*a.
Wohl lelitj ähnliches Sinnen und Träumen in dem ״ un/ .eu feurigen
(leseldeeht seiner Zeit Alier keinem ist der deut »• he F.inheits ^ e-
danke wie mit natürlicher SeihstVerständlichkeit 7.11m MensHjj
J>e rts träum - pewordm , dvötlieTn dns ־־ Weil der Knttäusehuiif ; / um
We It sehnten !.

Fnd solort erhebt »ieh ein - wilder ( '.nmplex tun P' ra ״ e11 und
Krinnerun ^ eH . .\ ur11־/  oft hat er ״ etolii , der leidige Streit der
Meinuntren uhrr . .Heine al » Itiehter " . , .Heine :11» Menseh " , . Heine
al » I •eutseher •' . ..Heine als Jude ••, mtd wo/ .u sonnt die »!■ !, roten »-
natur \ eranlassunj : !: ah . S > weni ״  ist »elhst heute noeh . Iä »t 1<M1
Jahre »eit F.rs ! heincn sein ••» ersten liuche ». der Streit !: e »chl1rhtct.
das » die \ ertä »»eriu unseres •dien hesprorhenoii Huch ••» \cran-
lassuiit ; nimmt , in ihrer \orrede den Wunsch / 11 äu »»e1n . da»
lteuisi he Volk inoee hereil »ein , »einen I •iehter — unter dein
Zeirhrn de » Ilnr1: frieden » ( ' — im Lieht •• !; eierlitpn \ ’er »1änd11is »cs
/u sehen _ __

Nun wir für un »er Teil werden im Kähmen dieser Hefte
den llur ^ lrieden um Hein ••» willen nielit weiter »tark hemuheu.
In uu » ere tu l .a ^ fr hat man »ich liher •!••n ״ an/en ileinestieit
nie »ehr aul ^ eieL ־1  und jrewis » nielit — \ erlet/t gefühlt I n» tut
keiner • inen persönlichen ( bfallcn , d<־r 1ur Frrn lituntr v ״ n Heine-
denkmälern l >r״ pu1״: ndu maeht l ' ie Itefriedicunp darüber uher-
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lassen wir gerne — Andern . 1>i** mögen entrüstet sein über

Treitschke , JSoeduke . 11**bn . .I11li;1n Schmidt 11. a . und neuerdings
1111er Adolf Hartfis : die mögen ilm \m׳i»► /.11 waschen lind *»■in
mir all/ .u sehwaiikt mies <'liiraktci tnld ru .reiten " suchen — ..denn

er war unser !•• riet einst at•ן 111-tis • 11 ein liekannter jüdischer Meine-
for - elier . am Selduss ein ! » Vortrage * — ..Sie »ollen ihn hahen ",
antwortete r* trneken aus dem l’uldikuin

Nein , wir wollen liier nur heiter und / wanglns in losem An-
' (•bliiss an ein neuer »chienenes Heinehueh einige harmlose Heine-

hetrailitiiiigen antiigen . Nicht über Meine als I >1 eht <•r. aa <l1 nielit
iiher Heim als Men11!•־ — beides gehört unseres Erachten * hei

diesem L\ riker von echtestem Sehrot und Korn eug zusammen und ׳
würde uns / u tiet in » rem Literarische hineintuhren . Aber das

Kassenprolilein in Meine , der Kam! 1t <ler Nationalitäten in sei-
nein Kewusstsein . und im besonderen seine Stellung / um .liideiituni
und des Judentums Stellung /11  ihm — da » sind Tragen \ on so |!•hem

Kei/ . solcher Eigenart und doch wieder um durchaus Hpischer
_ liedeiituüg . dass .ca  smh - wohl *e rw  e ilen lohnt. -

Auf den ersten Klick konnte man meinen : welch grosse
Worte um eine unendlich einfache Sache . Meine war eben ein
!:«*tauftfr Jude I Er wai nicht der erste und nicht der letzte und

m h ״ da /11 war gerade _*einc Epoche eine / . eit der Masseiitaiifen.
Kein Wunder , das * die Epidemie auch ihn ergriff

Aber so einfach liegt der Fall doch nicht.

Es hat vielleicht keinen gegeben , der verächtlicher über die
Taufe ul» solche w ie auch über sein eigenes ( ic :;111ftsein geda ! ht
hat . als Heim • selber , keinen , der •s!<h dessen so un wahrsten Sinn

des Wortes geschämt hat . Iter ( •edanke der Taufe lag ihm

nahe , wird ihm nahe gelegt , er tuhlt . dass es ao kommen wird

und sperrt , wehrt »ich dagegen , je mehr er es fühlt — wie die
Motte krei »t e711־ m da * Lieht , aut da « alle Finger ihn wen !•n und
dni ihn selber so unw iderstehlich blendet * nzieht . und doch

schreckt — immer enger krei - t er , immer angstvoller Hattert er.
immer schwächer wiederstreht er . halb sinkt >r hm . sali ! fasst ai«

ihn . die versengende l 'latiimc . die trügerische Visum der ( !leieh-
hereehtigung . die Fata Morgaua der glau/enden < arricr . . das \ er-

langen nach eiuein . Kntieehillet / ur europäisehcii Kultur ‘ ( '•anz
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ווו ■irr Stillt •, an einsamem Orte kauft er siclis , erzählt vorher

ki-itn in davon . »;tri «)11 naclilier in seinen Briefen langt * in ״11  nur in

schamroten Andeutungen davon . will nur גן  keinen Zweifel darüber

lassen . dass er sieh selher ^ Craebfef und jeden , <ler derselbe getan;

hejrreitt - ••inen gleichfalls getauften Freund I>:«■!> nielit , der sieh

״ tTeiitlii h / um ( ' hri .- tfntum bekennt und — bereits andere zu he-

kehren sucht - . tut er die -e> au - I ' bcrzeugung . m> ist . er ein Narr,

tat er e- aus (ileisin rei . so ist er ein Lump . . . . Lieber wäre mir

gewesen , wenn ich statt obiger Naehrieht erfahren hätte , ( laus habe

silberne L״ lTel gestohlen . . K- wäre nur sehr leid , wenn mein

eigenes (o -tauftsein l )1r in einem günstigen Liehtc erscheinen

könnt «•, leb versil bere Dich . wenn die (ieset/ .e das Stehlen sil-

berner Löffel erlaubt hätten . so würde ich inieh nielit getauft ha-

bei ! . . Vorigen Sonnabend war ich im Tempel und habe die

Freude gehabt , eigenhürig an/ .uh ;ren<׳ wie 1*r Saloinon gegen die

getauften .luden loszog uml besonder - Michelle : wie sie . von der

blossen Hoffnung eine Stelle lipsissnu .'i verba zu י bekommen sich

verlocken la -sen . !lern •ilauben ihrer Väter untreu zu werden . Ich

versichere Ihr . die Predigt war gut und ich beabsichtige , den

Mann dieser Tage zu besuchen .( ־1 l ’nd furchtbar bricht sein

(Jrimm an - , der lirnll - einer Seele _ über di f ny ״ “ FHi 'oilrig iing -

gegenüber der herrsehenden Keligion . die ihm dieselbe abgerungen;

.Den Japanern i- t nichts so verhasst wie das kreuz — ich will

ein Japaner werden '־־ •!— gegenüber der eignen Krziehung . der lierr-

sehenden Kultur , die ihm das Kin kgrat gebrochen . und Du bist zu

Kreuz gekrochen , zu dem Kreuz , das Du verachtest , das Du noch

vor wenig Wochen in den Staub zu treten dachtest . O das tut

das viele Lesen !euer Sehn gel , Haller . Ihirke — (iestern nuch ein

Held gewesen , ist man heute schnii ein Schurke ׳•3 .

F.mläch . wie wir sehen , liegt der Fall nielit . Fniso weniger,

al - mau mit Fug die Frage aufwjyfcn muss ; was hedentetc Heine

dieses |11d1-chc Bekenntnis , von dem sieh losgesagt /.n Italien er

nie verwinden konnte• Werfen ׳ wir einen Blick aut diese Be-

Ziehung seine !».. Le .luns . wie sie - ich aus der Lektüre seiner

S1 liriftsn lind Briefe darstellt.
t

ft *י

I Itrn ft י | Itriefe. *| ״ Eint in Abtrünnigen‘‘
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Im Hause seiner Kltern bat er . wie man / u sa ״ on (itlcjrt.
.nielit \ iel vor sjeli gesehen “ , hamals waren (lie ״ Scjrnunjrcii “ der
K1nan/ .i| 1:1ti11n von Napoleon * ( Inadcn 1|ber hü ' «e | dor ! Iiereits auf ^ ecnii-
en׳1 . I >er Vater Heine !? — ein nnbejrahter . lieliensw ürdip -r Scliw äch
Imp in seiner .Iuvenil galanter l .eliemann , dem anlässlich «einer
Heirat eliristlielie h״ ch }: oslellte lloiiner die Aiitnalime in die hüx «el
■l״ rfer tiemeind erwirken  niussteu 1) hie Mutter — , aufgeklärt “ ,
>el1iilerin Koiisseaus . streu . e Deistin — mau weiss . was da «, zumal
in den Tagen naeli Mendelssohns 'l’ode . heissen will . Ks selieint.
dass das Khepaar seine ,Kinder zur Beobachtung der | 1idikchcn
l .eboiisregcln anhielt in welchem l ' nib'inge . steht nicht fest . Aua
Heines 1)ichtungoii geht jedenfalls hervor , dass das Stimmungsvolle
jüdischer ( lehräuche und ( 'erenmnien aus eigenem Krlehuis  1111•
aushisehliehe Kiiidriicke hei ihm ht!r \ orgorufen hat . ln welchem
!leiste  er jedoch unterwiesen wurde , erzählt uus der Sohn seihst:
als es dem Vater einst zu Ohren kam . dass der Knahe . der von
den Kltern in ein tlymuasium gesandt wurde . wo katholische l ' rie «ter
unterrichteten , die ihn früh mit )1hilosu | d1i«eheu l ' nddeiucii hekanut
gemacht liitten . durch religiöse Spöttereien Auitos « errege , hielt
er ihm tollende Rede : . . heiue Mutter lässt hielt . . I’hiloso יו •" «
studieren . l )as ist ihr !: Sache . . hu kannst | *h 11<>k• >ן>h «ein . so-

- viel Du willst , aber ich bitte hieb . «ij .t  nicht dlfeutlich . was hu
denkst , denn hu würdest mir im ( l'oschätt schaden , wenn meine
Kunden erführen , •lass ich einen Sohn habe , der nicht au holt
glaubt : besonders die Juden würden keine Vclvetecus mehr bei
mir kaufen , und sind chiliche I .eilte , zahlen prompt und haben
auch recht , an der lleligion zu halten . . . . hu darfst mir als !!
aufs VV״ rt glauben , wenn ich nur erlaube , hir zu sagen . dass
der Atheismus eine grosse Sunde i' t ׳•'־  Mehr braucht mau kaum
zu wissen . Ks ist sicher , dass Heine beim Verlassen des ■ \ ater
hauses mit Juden und . Judentum keinen inneren Zusammenhang
mehr fühlte . .\ ״ ch wühlend seiner Bonner und ( loitinger Milden-
tenzeit verkehrte er tä *t ausschliesslich mit t 'hri - teu 11110 kam mit

"'Juden . in wenig Berührung . lud in seinen l '. iie ' cn au « |enei
Zeit ortenhnrtr* er ־ eine Unklar ! ח0ד1ד1ו־הז^ו| ו171 \ is !•h'e 'ItTiViifiL-nTti'
ziiiii Katholizismus . Wenn  mau nun 11■» 11 leimr  in « \ uge Ia *»1,

Sn lie l 'roelkH : ..II. Ilciin . , e ן11 111• ..Mcinoii ■11 .
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da hm Heine «lau juristische Studium von vornherein , unter Zustim-' j
mutif : der ganzen Familie . bereit *־. in der stillen Ynraussetz .tlnn jre-
wählt hatte . das > e » früher oder später zur Taufe werde kommen
!missen , so steht es tesl . dass in Meine selber die Bedenken erst
wälrrend *eines Aufenthalts in Berlin erwachen konnten.

Merlin 1m ersten Viertel des Mt. .lahrhunderts ! Ks ist das

Berlin der Krheu Mendelssohns . Nie vollzog ein ( !!•schlecht ra-
seheres . strengeres ■iml gerechteres Strafgericht an dem l 'riuz.ip,
das es ■rehar . Saturn verselilin ^t seine Kinder und wird selber
vom Kinde verspeist . Mendelssohns Leben und Wirken {; eht auf
als Itraeliensaal , zou״t eherne , neharnischte Männer , die mit Kol-
ben schlafen und Steinen werten auf das ( !cbäudc , das ihm selber
das Allerheilieste noch p .wc *en . l ' nd in blinder Folgerichtigkeit
wendet die Drachenbrut , als sie das historische Werk der Ver-
Itiinjc■»•״ eiihl׳• . Kulhcnschla״ ; und Steinwurf e״ ^en sieh selbst —
keiner rettet sieh aus der allgemeinen Zerstörung auf festen , frm lit-
baren Moden , keiner tindei aus der Wüstenei verneinender Skepsis
in eine fette Düse schwellenden Lohcusnrtiitdcs . Die F.rben Mendels-

sohns sind ein trauriges ( !!■schlecht . Ihre p ‘schichtlichc Mission
war wie die der Männer der grossen Svna oj׳> :e . Freilich — Mendel-

störer des dritten Tempels , den sie hätten bauen *mllcn.

Denn neue Möglichkeiten hatten sieh eridl 'net . Mit }rewaltifiem
'־! lii^elraiisehen war eine neue Zeit hereineebroi lieri . Filler dem
Schlag ihrer Fitti ^e wankten die Mauern der ( ilictti , wankten alle
testen Bollwerke der ( !ewall und l ’nlerdriiekun (: des Ärmeren
und Schwiieheren . Aber es wankten auch 1|ie ( !rundmauerii der
Autorität , es zitt ! rten Kirelie und Thron , ja . Mott ist tot *, hallte

es frevelnd wieder von menschlicher Lippe , . lasst uns neue Tempel
bauen , eigene töilter schallen !■ I nd die Französische Ivevolution
sinkt nieder vor dei ( !oltin der menschlichen Vernunft und ihrem

new alt inen Krheu huldigt alle Welt leieh,״ einem Heros . Die l’lii-
eht׳״ aut den Spuren Kant *. 10*1 in Ireior \ \ illkiir einzelne

Balken au * *einem *trennen ( !ebämle und baut *ich daraus eigene
llnnmel ' leiiern Das Ich״ “ ist selbstherrlicher Sehüpter des
Weltall *, kündet Fichte — nein , die Natur  ist höchst (‘, ne•
heimni *voll wirkende l 'rkralt und der i! hln vv usste Mensch höchste
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Stale ihrer Kntwieklungen . phantasiert Srhelling . und Tor gestopften
Hiir»:ile11 huldigt Hegel dem staateiihildenden . geschieliteseiciideu
\ dlki '1 Indix idnmn . predigt Sehleiermarhcr ine׳• neue Keliginti des
'olbstgeniigcnden ( ״ •tiilils . der (riiiiiinen Kinptinduug.

Ks sinken die Mauern der ( Jlietti und das jüdische ( ״ •schlecht
\ ״11  damals tlitt in eine Welt der politischen Knreile , des religiösen
Nihilismus , der gedxuklirhen Seihst -Abgötterei . der sittliehen Will-
Kin׳ ohnegleichen und :— ist geblendet . Wie die Wilden hei der
er ' ten Kernhrung mit den Meissen kostbare Keilern und Steine
egen■״ wertloses Spielzeug tauschen , kindisch jubelnd oh des guten
1ie - ehalts . so werten Mendelssohns Krhen ihre alten eigensten und
heiligsten diiter fort gegen sehillernde ( ״ •dankeusplittcr . gegen
/ .wiespalt innen und '/ .erissenheit aussen . Hätten sie die Treue
der \ :iter gewahrt ! Nicht / u urmesseu wäre der Segen . Sie
111 nclicii die Treue — und immerdar noch heute schallt und wirkt
•!er Huch.

Man sehliesst sieh /.usninuien , man herät . Man besitzt einen
l 'iihrer und l’mphctcn — man braucht den toten wehrlosen Men-
lel ' s .ihu ja nur ein klein wenig zurcehtzustiitzen . eine Kleinigkeit

weg/ulasseii .• eine Kleinigkeit heransziigrei lr 11 -ins dem / « »•■mm ‘»» -
Iiatig (er l' ersonliehkeit und der ״ l .ullier des .liidentums• .־ der Ke
(••niiator an Haupt und (iliedern steht da . In sein ! ui Namen wird
stiiek ihm Stück des alten Hausrats ptcisp 'pdicn . wird ein' ge
einigt ••» .luden (um in iieugegrundeteii Schulen gelehrt , pllan/l sieh

■in■ Sabbathcntw ciliung aus den Häusern in die Tempel , aus den
rempeln in die Häuser . Cnd in <iewissen »no ' w •ndet sieh

-1 hon 17t *U Itavid Kriedländer in einem Sendsetireiben an den

reisinnigen l 'ropst Teller und erbittet sieh dessen Kat . wie es
mein gewissenhaften .luden ermöglicht werden könne , ohne Ab■
egung eine ' heuchlerischen Kckcnutuisscs in die gro »*•■ ( ׳״ mein
-! halt derer einzutreten , die sieh Christen nennen . —

1'11 י1י •» ofliirn sieh die Salons der selmnen geistreichen .1101
nncii . Ks ist eine alte Krtährung : die Krau ist radikaler , im
•Uten wio im Kosen , als der Mann . Hie ( ״ ,schichte de « jüdischen
\ bta I|s beweist es »tot ' . Wo der Mann noch kamptt . / ••gert.
k ••mprotuisse »chlies ' eii inörlit •■. da halten Kranen unentwegt an

er Trailition Ic ' l oder haben längst jede Anwandlung , *olhsi 1h׳r
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| *ietät überwunden . 111 den ltri«*t«*n von Mendelssohns Tochter
I>״ r״ tl111־;  timlet sich nirgends auch nur eine Andeutung; von (Je-
wisscnskämpfcn . Kabel hat nichts als kalten Zorn auf den Makel
ihrer (»eburt und hadert •darüber mit ihrem Schicksal , L’nd in
ihren Salons strömt alles, was irgend Anspruch erhellt aut (!eist
und Kultur, aus allen Kreisen und Schichten zusammen und das
. junp * l’alastma “ tonnt sieh nach deren Hilde, (lasst sich an.
lernt , sattst ihre Weise auf mit der putzen Kriselte und l’nver•
hrauohtheit des Neulings und ist bald — christlicher״ •‘ als der
Christ . I' nd je mehr man sich anpasst , ,.fortsclircitet " . je mehr
sieh die innere Assimilation vollendet, desto stärker , schmerzlicher
berührt der Cnntrast /.u der iiusserlieh noch immer reinlieh durch-
pdiihrtcn Scheidunp .1*eit Prozess der Oleichstelluntf vor Staat
und (•esellschati zu fördern. der Ketörm als solcher wissenschalt•
liehe (irundlap ‘11 zu verleihen uml ihre historische und logische
Notwendigkeit zu beweisen, konstituirt sich der ״ Verein für Kul-
dir und Wissenschaft der Juden '' . Hier tiuden wir auch Heine
wieder.

Mehr als 20  Jahre später ' ) besehreibt er selbst die hervor- •
stechen dsten Häupter der Tafe lr unde, besehreibt_sie _ interessant -
pump Man fühlt die Wärme der Krinncrunp die Anhänglichkeit
des Abeetallenen an die Treup 'bliehenen, und wieder , immer
wieder die Verachtuii•' für den . der gleich ihm das sinkende״
Schill'■' verlassen l*1e Zeiten, da Heine dem Vereine anp 'hürte.
wirken wollte für Juden und Judentum — freilieh, wie er es vor-
>tand waren die glücklichsten ' seines Lebens . Ls ist immer,
wie wenn er snp 'ii wollte ..seht Ihr. damals war ich noch kein
Lump. " Horen wir ihn selber rückblickend Map 'ii : ..Las wareine
pite Zeit . Ls war damals Winter . . .und  ist dach viel wärmer
gewesen als heute den 2.L April. . . . Wenn ich nicht irre, war
Laus damals noch nicht p ' tuutt und schrieb lanp Vcrcinsrcdcn ׳
und tru!: sieb mit dem Wahlspruch : ..Victrix causa | )1is plucuit,
seil 1mcI.i Catoni Ich יי erinnere mich, der l’salin ..Wir sassen an
den l’lussen Habels״ war damals Leine Kone , und Lu rezitiertest
ihn so si'.ioii, so hon lieh, so ruhrend , dass !eh jetzt noch weinen

NYkr<»!׳>t: •Kit Lu׳lv\ ,^ M.irouv * Kduanl (•am*
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möchte und nicht bloss über den Psalm . I tu hattest damals auch
einige sehr gute Dedaukeu über Judentum , christliche Nieder-
trächtigkeit der Proselvtenmacherei , Niederträchtigkeit der Juden,
die durch die Taute nicht nur die Absicht haben . Schwierigkeiten
Inrtzuriiumcn . sondern durch die Taute etwas erlangen , etwas er-
schachern wollen und dergleichen gute (iiedauken mehr , die I>11 ge-
Icgentlich mal autschreiben solltest . . . . Du brauchst Dich wegen
meiner gar . nicht zu genieren . Wie Solon sagte , dass man Nie-
mauden vor seinem Tode glücklich nennen könne , so kann man
auch sagen , dass Niemand vor seinem Tode ein braver Mann ge-
nannt werden sollte .“ ' )

Der Zweck des Vereins ist kein anderer , als die ;Vermittlung״
des historischen Judentums mit der modernen Wissenschaft , von
welcher man annahm , dass sie im Laufe der Zeit zur Weltherr-
schaff gelangen würde ‘ uud man begeistert sich tiir das •:rosse
Werk der geistigen untl moralischen Hebung , der bürgerlichen und
politischen Kmauzipation der jüdischen Kasse . Mau veranstaltet
Vortragsabende , man gründet eine Zeitschrift , ja sogar eine Unter-
richtsanstalt (au der Heine selbst eine zeitlang (•eschichtsunterricht
gab ), man trieb Quellenstudien der jüdisch en (iesi hichte . aber alle»
ohne rechten Anklaug zu linden . Man gewann nicht viele Mit-
glietier . (!eldbeitriige flössen spärlich uud selbst aut Wissenschaft-
liehe Anträgen bekam mau oft monatelaug von befreundeten Man-
nern keine Antwort . Was immer die (!ründc des Misslingens sein
mochten — die enttäuschte .lunglingsschar gab die Schuld dem
gräulichen״ Verfall der Juden־ . Und in furchtbaren Prophezei-
uiigen giessen sie ihre Kiittäuschungen aus *) uud der Präsident
lässt sich taufen . — Für Heine aber bracht « der Verein uud
vor allein der persönliche Verkehr mit dem Freundeskreise
eine Fülle mm! neuen Anregungen und ihm bisher völlig
Ircmd geblichenen Kmplindiingen . Kr hatte sich wohl schon,
noch ehe er nach Iteilin kam . in einem״ Drama ..Almuusnr ' \ ou
der ursprünglichen Schwärmerei zu einer objektiveren Auffassung
des Vhrislcntiiiiis bekannt . ja sogar seinem Zorn über Verfolgung
Andersgläubiger . Unterdrückung der Schwächeren zwei ks Zwangs-
bekehrung starken Ausdruck verliehen . Aber •las sind sehr aller

I S. (triefe . (״ Vgl . / uz״ l’riefe an Wolilwill.
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1111-111 pdialtenc Motiv **. Denn lli im •. 1iidin ’»*r«*nt erzogen wie *■r
war . und au » D1i»sel «| orl »tauiun -utl . wo ■It-r Code Napoleon dit-
J111l**11 mit «len t ' lm »l«,n aut last !1«* f»tule stcdte . hatte t-in **

eip -ntlii 'hc reli -: ״1 » c und so/iali - .ludetitrnp - 11<><-h ptr nicht recht
kennen p -lernt.

In Herlin wird «la » sofort atnlers . Da ■r«*r:"it U*־im • zunächst

tu ,f־ wahrhaft Hals iiher und Kopf in j1M1»cln * Stroinun ^ i-n liim -in.
Da wird *-r mit Srliriflw* ׳ rki -n vrrlraut , du - nie A 11»<-l1auun1 : d *-s
Zeitalter » iilirr di «• sozial •* Stelluns ; . I’»v«11**1«»tr !** uml <1«schichte «l«־r
.111«I<•n I11-»timm« n׳ «»«I«•r I1>-stimm« ׳ n soll • n : liier (rillt <-r I .. Zun / 1111<I
.1. M. J ״ .»t und «rwirlit sich seihst weitirchi ' iiil «* K1-nnlm »»«• in «l«-r

jinl . ( !(' schichti ■. die er allcrdinp vülli •״ im Sinn« der ׳ ..Aulklärun •: “
iiihI «Ier Ilepd ' schen ( ie »cl11chtsphilnsophn • intt *r nן ־«״ tier 1: 'hier liest er
antisemitische Schrillen , sowie die ( ieu :«‘nsehriften . die »ie lierxor-

rillen ; hier lernt er in •l<-11 .luden das Volk sehen ...ms jenem
Teip \ woraus mau ( ■«•tter kneti -l•■; hier emllieh wiril auch «li <-
h' rap - «Ier .Indentaule , mit «Ier er bisher nur gespielt , ernsthaft von
allen Seiten erörtert . Hier trill 't er Stammi -sp -nnssen . die ihm.
”•eratli ■als .luden , p *walti «; imponieren , und ihr Heispiel weckte auch
hl -1 illlll «•ill starkes St !111l11le .d .1wv11»»U1nn l «|;|s »ich |t r1nnl «to auf-

iTem־ Hewusstsein der Zup -höri ^ keit /.u einer alten und . wie ihm
sehi -iul . in mancher Hin »ieht s«1; r׳!1 iiherle -renen ( ' 111 ur . \ !«11 diesen
Tap -n her hat Heim me aulpdiort . sieh mit «Ier .liulenfrap - / u
hetassen |a . kur/ .«• Z «-il Kehl sopir als «*«•hier Hem ' irat
ein sta .rker Ha »» uep -n Christentum und -Deutselituin mit seinem
netierwachten p 'nlischcn \ ati «•naI *r«-t1'ihI Hand in Man I. ..Denn
Y r 11׳ liep *n tiefer in «I«■» Mri1 »che11 l >ru *t . als mau
p •wdlinIich jjlauht .' Man wa״״ es nur . «lie alten Hilder wi ««l«-r
ans/n r̂ral •«•11, und iilu -r .\ aeht hliilit ln׳r \ or die alte l .ielu ■ mit ilin -11
Hliimen ' •1), sehreiht r׳> h .ilil «larauf , 11••• h u 111••r dem t'*i~t-l1«11׳ Km
«Int« k der Herliner Zeit.

Aber

Itcp -istcrun
711  sehain -u־

den . Sein

Heine ist aui 'h der er »t «• von all «len .I1inj; lin !; en . •!«•;^ (•11
j: ihn nicht ' ' ,rl . ktihleu׳ . kriti »ehen llliek » um »i«h

und ' filier «i1־i1 Frlolj : der Hcwepm !: skepti »1|1 zu w r׳»
l ' rti ' il ist merkwürdig »cliarf uml trifft oft den \ apd

! Norilernrx.



auf den Kopf . Kr beginnt bald , tlir Arbeit der Retnrm als eine
vergebliche anzusehen nml ■«Iio Versöhnung von M' isscnschati mol
Religion . die״ schon l ' ldlo von Alexandria versuchte ״ . für <110• an-
mögliche Sache zu halten . lud gar die Arbeit d<׳r Prediger . di !•
l.’rform 1Jt*s Tempels . dir Modernisierung und Vorchristliehung drr
Religion ist vielleicht von krinnu so tiliiti r̂ verhöhnt mul ״*
boshaft verspottet worden wir von diesem ״ rngläuhigon •‘. drin
)Hauben drr Väter srlltrr so völlig Kutfremdeteii und gesehwnre-
nrn Feinde jeder positiven Religion . S<< vergleicht er die | *re
diger ״ Friedländer Co ־£> .“ mit Hiihneraugcujiperafcurs . durrh deren
.. rngesrhieklichkcit und Bpinmvehige Randalen Israel vrrlduteu
müsse “ ' ), und kenn/ .eiel1n(‘t das Reform judeutum als eine Mischung
von Religion und (iesehäftsinstinkt . von Philosophie mul Seliaelier.
nennt ,Hamburg : einen widerlichen ,Schlupfwinkel von getautton und
irttgctauften •luden , zieht erbarmungslos iilier den selileehten Stil der
Zeitschrift des Vereins lu׳r. nennt es eine Verblendung , zu denken,
das Herrlichste bestehe in der Ohnmacht״ , in der Kntäusserung aller
Kraft , in einseitiger Negation und idealiseliein Auerhaehtumc “ . nein!
ollen mul klar drückt er es aus : ..Wir Italien nicht mehr die Kratt.
einen Hart zu tragen , zu fasten , zu hassen  mul aus Hass / !! du 1-
den : das ist das Motiv unserer Reformation “■). Rekennt aller-
dings sofort , auch er habe nu llt mehr die Kratt , einen Rart . zu
tragen , sieh ...ludemnauschel “ nachrulen zu lassen , zu lasten und
sich die Zähne an ״ Mazz.es״ auszuhejssen . Aber uichtsdestowcni-
ger fühlt er es tief , !lass Jtuh u sowohl ■in religiöser als nationaler
Hinsicht echte .luden hlcihcu sollten , ja , bezeichnet sich seihst als
Anhänger des .,konsequenten und rigorosen Kalildnertums‘ ,־ das
einem hinkenden Nationalismus , der keine Religion mehr und noch
keim I ׳ *Itilosophie sei . wie all ! n Kompromisslern überhaupt weit
\or/ii/ielien sei ׳1 ) mul noch nach langen .laltreu in eben jenem
Nekrolog :1111 Ludwig Manns , warnt er die Regierungen in ihrem
eigenen und im Interesse der Menschheit , die F.man/ipation der
.luden nicht mehr hiuaus/tischiehcu .,heilächten di•׳ Regierungen,
wie entsetzlich die (;rnndpleilcr aller positiven Religionen , die
Idee des licisinus *elhsl voll neuen lloktrincu Io droht 1*1. wie die

fchde / wischen Missen mul (Hauben überhaupt nicht mehr ein

1 Briete.
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zahmes Scharmützel , sondern bald »•ine wilde Todessehlacht sein
wird bedächten di*• Regierungen diese verhüllten Nöten , sie
müssten tr״h sein , dass es nneli •Inden ant' der Welt giebt . dass
die Schweizergarde des Deismus , wie der Dichter ( Heine ! sie ge-
nannt hat . nneli aut ' den Reinen steht , dass es noch ein Volk
(»ottes (*ielit . Statt sie von ihrem (Hauben durch gesetzliche He-
schrüukungen abtrünnig zu machen , sollte man sie noch durch
Prämien darin zu stärken suchen , man sollte ihnen aut ' Staats
kosten ihre Synagogen hauen , damit sie nur hineingehen , und das
Volk drausscu sich ciuhildcn mag . cs werde in der Welt noch
etwas geglaubt . Hütet Kueh. die Taute uuter den .luden zu he-
tördern . Das ist eitel Wasser und trocknet leicht . Helördert viel-
mehr die Heschneidung . das ist der tilauhen , «-ingeschnitten ins
Fleisch ; in den lieist lässt er sich nicht mehr cinsehneideu . He-
fordert die Zeremonie der Denkriemcn . womit der (Jlauhe f'estgc-
Ininden wird aut den Arm , der Staat sollte den Juden gratis das
l.eder dazu liefenn. sowie auch das Mehl 7,u .Myz/.ekuchen , woran
das gläubige Israel schon drei Jahrtausende knuspert . Fördert,
beschleunigt die Kiuanzipation , damit sie nicht zu spät komme
mul überhaupt noch Juden in der Welt  antrift 't, die den (Hauben
ihrer Väter dem Heil ihrer Kinder vor/iehen . F.s giebt ein Sprich
wort , ..während der Weise sieh besinnt , besinnt sieh auch der
Narr ־‘.

1' 11*1 Heim- besann sieh in der Tat . F.r ist immer und über-
all , wie wir s! In n. ehrlich ' gegen sieh , hängt nie ein scheinheilig
Mäntehhen um seine Hedanken » ml Handlungen . Kr erkennt
schart und klar , wie ans unseren ( ' itaten hervorgeht : Das Wesen
des Judentums ist unzertrennlich von seiner Religion . Seine (Je-
schichte ist eine (Jeschichte seiner Leiden um diese Religion.
Diese Religion aber ist ihm selber fremd , er ist nie in innerliche
Fühlung mit ihr gebracht worden und er hat He auch jm Laute
seines Lebens nicht gewonnen . Im ( iegenteil — sie erscheint ihm
frühzeitig als das älteste Heispiel jener intoleranten Staats-
religioneii . die er bekämpft in jeTIer Phase seines Lebens . Trotz-
dem etwa wie auch Nietzsche dem gewaltigen Mntiuuicnlnlhnn
der römischen Ivirehe Bewunderung zollt , während er gegen den
liberalen Protestantismus Front ma<11( versagt Heine eine Art
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platonischer Liebe und theoretischen Beifall* dem traditionstreiien
und — un^liieklichen .liideutuin nielit. Alter er 1‘iir Hein Teil fühlt
nicht die Kraft zmu Märtyrer, nicht Charakterstärke genug / um
Helden einer , wenn auch tausendjährigen , Tragödie l’nd das
Refnrmjudcut,u1u als Religion verachtet er. Da macht er nicht
mit, legt stet » Wert auf reinlichen Abstand . Wohl svm. rt
er mit den wissenschaftlichen Bestreitungen der Reform, verdankt
ihr seihst grösst‘ Anregungen . Kr versenkt sich jahrelang in da»
Studium der jüdischen Geschichte , in die Lektüre der alten Clirn-
nisten , namentlich in die liistoria Judaica und zwar nicht nur. um
Anhaltspunkte für seinen Ralthi״ von Bacharaeh" darin zu tindcn,
sondern ebensosehr .,wegen inneren Bedürfnisses “ mul tindet in
diesen tragischen Annalen eine Fülle״ der Belehrung und des
Schmerzes“, l’nd sein Ideal ist , mit seinem Herzblut den Roman
des grossen״ JudenschmerzeR“ zu schreiben.

Aber sein Khrgeiz ist, eine Anstellung im .Ministerium oder
in der ' ‘ e oder ein akademisches Amt zu erhalten I' nd
das Dekret von 1H12 verbot ihm den Zutritt zu den Staatsämtcrn
und neuerdings gar die Verordnung von 1H22 schloss ihn auch von
der ak .ideuiisi hen farntbatm .«in׳. Si•itre~Sfin1ie11 jäTire־ ge he 11 ihrem
Abschluss zu. IS2H schreibt er mit Rücksicht aut seine juristischen
Pläne aus Hamburg ,,wie du denken kannst , kommt hier dieTaufe
zur Sprache . Keiner von meiner Kamille ist dagegen , ausser ich
l’nd dieser Ich ist sehr eigensinniger Natur . Aus meiner Den-
kungsnrt kannst du es dir wohl abstrahieren , dass mir die Taufe
ein gleichgültiger Akt ist. dass ich ihn auch symbolisch nicht
wichtig achte , und dass ich mich der Verfechtung der Rechte
meiner unglücklichen Stammesgenossen nur mehr weiheu würde.
Aber dennoch halte ich es unter meiner Würde und meine Khrc
bedeckend , wenn ich, um ein Amt in Preusscn anzunehmen , mich
taufen Hesse. Im lieben Preussen ! ! ! Ich weiss wirklich nicht,
wie ich mir in meiner schlechten Lage helten soll. Ich werde
noch aus Arger katholisch und hänge mich aut . Wir leben in
einer tranrigen Zeit, Schurken werden zu den Besten und die
Besten müssen Schurkeu werden. Ich verstehe sehr gut die Worte
des l'salmisten : ,.Herr Gott, gib mir mein täglich Brot, dass ich
deinen Namen nicht lästere “ . . K* ist fatal , dass bei mir der
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Uiin/f Mensch •I■11־«׳ I1 da * Hudjrct regiert wird . Aul mein »• ( irnndsätze
11:■t ;I■Itu׳>•> 1111r<*I ״ der I cherlluss nicht den ini 11<1(*»t «*11 Kmlliiss,
desto mehr ;1111 iiirini • Handlungen . 1:1. grosser M״ M׳r , der U.
Heine i-1 «i lir klein ״ . . . Ks scheint . dass Heine sich , wie ( 1:111',
eine Zeitkino mit der Hoffnung tru• ׳ , durch eine Kin ^ alie ;m d :1s
<,ullu ' iiiini ' teiiiiin die Verpünstifjuii }; zu erlauben , aueli ohne vor
I1er1״ en l ' ehertrilj in den Staatsdienst eintreten zu dürfen , tians
erhält keine l’rolessur «dine Iteli ^ imisweeli ' el . Kr lässt sieh laufen
und wird l ' rofcssor . Itahl darauf lässt auch Heine sieh lauten.
Aln -r er erhält tmt/dem nirgends eine Anstellung . Sein l ’ehertritt.
teiiei p -uut ; erkauft durch iiainenlnse Sclbstveraehtiiu ■״ und Ichens-
län ^ liehe Kntzweiuu ^ mit sieh seihst , huf ihm in ih r Tat nie auch
nur den gerilltsten Vorteil , stets nur Nachteile gebracht . Kr fühlt
es hald seihst .,ist es nicht närrisch ? Kaum hin ich getauft , so
weide ich als Jude verschrieen . . . . Ich hin jetzt hei t ' hrist und
Jude verhasst . Ich herein ■ sehr , dass ich mich getauft hah '; ich
sehe noch 1:ar nicht ein . dass es mir seitdem besser erlauf11 ׳■  sei

im . 1 ii -p -nlcil . ich liahe seitdem uiehts als Widerwärtigkeiten
und l ' iiirliiek ” ' ) .

So ist es bis zuletzt peldiehen . Den Jüdi n war Heine stets
der Christ — den Christen stets der Jude . !> Jahre noch irrt er
111 I )eutsehland umher , hald dies , hald jenes rrh־ ! nirgends
eine Stätte ti.ud( lnd . I» bricht die Julirevolution aus . l ud vvirlt
nein • Kla mmen in Hein es auseehranntes ( iemiii . Kr pdit nach
l 'aris , vernaehlässifrt tiir lan ^ e Jahre sein ' י , versehreiht
sieh den Ideen der Kcvolulinn . wird l ’olitiker . wird Sozialist.
Schickt nach I >e ' lau ^ e Aufsätze tiher 11 anzosisehe Zu-
stände und sucht den Kran/oscn deutsche l ‘hiloso | d1ie und Litera-
tu 1 iiäherzuhriiifreu l ud ! )eutsehland hasst ihn als den .. Krau
z.nseii " und Krankreich wird ihm doch nie zur Heimat . Nirgends
kann Heine Wurzel schlafen . Kein Volk und keine Ifelipion ein
!■findet ihn ohne weiteres als zupdiüriiL l ’nil Niemand hat seine
Kntw 11r/e | 11n̂ und IIrimuthxijrheit schärler cmjifunden und hald
schmer/Inh heklairl . bald evui ' eh ^ eiio ' Hen . als Heine selbst . Kr
nennt ' ich den ״ Ileulc1r \ lulilt ' ich als ,.Hellene ' ■ und sti 'irz.t sich
111 ih n Strudel des Lehens , in den Italisch un1: eziit :elten ( ■eniisses

liricfi׳.
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mul schlägt *•im • 1:111t*• I .;11-11«* :1111' nl > der ,.!liinvii Ir>־u<lI*>•' n־* Heh

liier ■' und !l»*r ..triihcn . • ן11:11•'1ו«-1 ו11\:1/.;1 n *u«T ■■ l '.v״ e ! *1:1'
I ! I in ) hat 1I1M-I1 Mnmcute , 11:1 vergleicht •ן•* sich ■.«•liier mit

•I«■111 Kvvigcn .Imlcti . dessen weis • l  ״11 !;trt ihm kein Harhier :ihr ;*
'ieien kann umi dessen schaurige M;!r <Ii<■ Minier im stillen Wahl•

1:11 «len Kimlern erzählt ' ) ( ml musste in / chniührigem . 11. 1s ן,ן.־ I-

l״ s liirehtliareni Tiidesknmpl liir sein ( . elächtei nml ' «•in Heulen•
tum hnss «.>11.

Wie eine schaurige Mär . wahrlieh ! ist die ( icsrhuhte \ ״11

lleinrieh Meine , Wer sie vcrfidgt um Anlauf : hi .» ✓11 l .mle . dein

kann leieht die l . iist vergehen . ;111' m >eh so gerechtem tirnml • h ׳1 .n־
dem t 'harakterhisen nml vieler Sünde Schuldigen . Steine naeh/u-

wer len י—  er war gcstralt geiHig.

(Sehhiss felgt,I

'1 Itrieh.

Literarisches.
.ludisehe K r i egstrnp h iic 11 v״n .lud ans . I.e1| 1/.ig M W.

- — Kau tmn irn l*t־eiH O.TH “At~

Wer .liidäus ans »einen ge ' “ ■n. anmutig sinnigen Kr/ali

hingen kennt , kommt auch in dieser dein I mlaüg nach kleinen,

dem Inhalt nach liedeiitungsvidlen Schritt aut sein !■ Kceliniiiig.
AA iy nnuhteii ihr di *• weiteste Verbreitung wünschen . M111:׳

unser * Kämpfer im l׳' elde sie lesen und ;111» ihr die Weisung ' !«•11

Imlen . wie ' Je der Kmngting . .jüdischer kncgsfr״phäcn •• «i«-h

würdig niaehrn kiiiincn Ks lesen sie di •• I •aheimgeh lehenen . denn

mich sie kennen an diesen Krieg . irephäen iln Teil liahen . I ־1•»<
Verfasser versteht di *• / .eichen dei Zeit . sie reichen dem wahren

Judentum und sein «n I.eh * nsfeiderungi n 1111\ erglvu hliehc Trophäen.
All ' Krseheinungeii . die der W eltkrieg iin deutschen Ve | k ׳> gc/eitigt.

Ilic ' svn ihm fa ' l ' pieh ' iid die Vualngien di * .111111 dem .111 Vn die

l'.rlüllutig seiner göttlichen l .clifiispttichten gehieleriseh auferleg ' -n:
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das fleset / t ri ווווון > h 1<*rt über den (5  lniiln -11. nationale Kigenart er

riii ^ t sieh erhöhte liernlitigiiiig . Krlösmigssehusueht / iclit ilurrli

die t !emuter . und die 111>t1::•111!; ü 111־ eiiirii starken , wahren Frieden

weist miii  M -Ilier jeden ( iedanken vm < sieh . der 1I111 mit Aul-

opli -riiiig heiliger ( luter erkaufe n m in liti . \ !■11 der gesteigerten

I!ede11l11ng . die dem religiösen " iili־־ znwetidet . und der

WatVenhrudersrhaft . di !■( ’hrislen , Midiami uaiier und Juden Selnilter

an Seliulter vereiut , eiludTt Verl , ein ; . *׳ > ehwinden des

Judenhasses und einen konfessionellen f rieden , der dem wahren

Judentum 7u ( inte kommen werde . — In ihrer klägliehen F.rhärm-

liehkeit sinken die Schlagwürter und Meinungen eines so }: . ״ Mode'

jiidentums " vor unseren Alicen in sieh zusammen . liir dessen Clia•

raktnrisierung Judiius die (Quellen seines köstlifheu Humors tliesseii

lässt . F. ine herzertrisebende lloIVnungsl 'reiidigkeit weht dureh diese

Sehrift . Wir mussten au Siidermaniis jüngstes lliihuenwerk . .ent-

gbtterle Welf denken , in dem ״ s/enisehe Kilder aus kranker Zeit ־

den sieheren 11' ' m an eine anhrecheiide neue , gesunde Zeit

predigen . Wenn Suderinann die ( lesiindung seines ‘ ״ •n \ olkes

von dem Weltkrieg erludVt . sollte sie Judiius nieht auch fiir das

!udisehe Lehen erwarten diirlen V )111. r
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