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Sedernacht.

1 lic lluno -t-rndcn iiiöiren kommen und sich siiMi^cn . M1 111<>n<-n
darben , mul nur Wenige werden satt . thler sind der Salti •!! noch
/.11 viel auf <lt*r Wolf '׳ Muss die Not noch vvaclisen , das Klend an
Wiudit ' sioli 1 ו>ו01ו  steigern , rin ■ amdi sio den II11 ntr*־r vcrsinircn?

Zum Weinon und / ur klage , dass sir du • Haart ■ sirli raiiton
und in Sack sich hüllen , rutt der Wollengott seine Menschen.
I ).>rt alier herrscht .luhel und Freude , und man tütet Kinder und
schlachtet Schafe , isst Fleisch und trinkt Wein - - . nur essen und

trinken , denn Morgen sterln 11 wir doch !“ (des . 2 - .
(ielit \nriiher an ihrer Tafel , lliehet , von F.ckel gepackt , ihre

Nähe , hört sit 7.t der Tod . Von I ’ntlat und Ausvvnrl starren die
Tische . 1>a ist keine Stelle mehr rem . I nd höret aut . von

tierische  111 Sehmut/ ., von sc h vve 1n 1ge m Schwellen /.u reden.
1>••1111 ihr hallt Menschen gesehen , die es weit besser verstehen.

Fml dann wisst ihr , weshalb der Krlöser noch immer nicht

kommt . Weil so Viele ihn gar nicht brauchen Nichts in der Well,
kaum noch eine F.rscheinung des menseldielieu l .ciieiis , die der

statistischen Horcclnning sieh e !!t/.״ ge . Itenn sie berechnet dem
Tod seine Heute , der Wirtschaft ihre tiutcr . dem Men »ehenlle1 ' s

seine Frrungeiisclintten . Sie berechne einmal den lluugcr aut der
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Welt . l’nd ein grosser Teil 11er Meuschhcit wir«! darben . Oh er
auch darhen wird, wenn ihm der Magen ' ich lullt ?

Ihr Lrlöser wird kommen, er nun‘.' kommen, wenn erst die
Menschen den Hissen Hrol hinunterwürgen , weil sieh ihnen die
Kehle zusammenschnürl vor Weh , vor verzweifeltem Ingrimm.
Wenn die .Menschen erst einmal erwachen und sieh gegenseitig
fragen , oh es denn wahr sein soll, !lass ihres Lehens Inhalt kein
anderer sei, als (liitcr erwerben , um ihren Maxell mit ihnen zu
111111*11. oh Lehen dazu da sei, dass Menschen alles eitiselzen au
(Jeist und Kraft, um des Stück Brot sich zu verdienen , damit der
tyrannische Magen sieh befriedige, Lud Menschen werdt n Bekenner-
imit bekommen : 01! sie noch länger den tollen Tanz nntinachcn
sollen, von Jugend aut sa h schuften und rackern , damit der Magen
des Seine erhalte , um dann nach Ablauf \ on etlichen Jahrzehnten
erschöpft and müde gejagt ins (irah zu sinken . Oh sie noch lort-
fahren sollen, immer wieder in sinnloser l׳'o|ge Oeneration aut
(■encrutioii iiib  l >asem zu setzen, dass sie zu gleichem, sinnlosem
Tun dureh’s Lehen sich ijiiäle, Lud Kinder werden vor ihre
Litern treten mit dei Krage auf den L1|1|1cn : Wer ihnen das Hecht
gegeben habe, ihnen das Lehen 711 schenken , was sie ihnen zu
bieten hätten an Hütern und Werten , die sie ans Lehen zu fesseln
vermochten .—Lud -spri cht dann  > dn  t öriehter Vater ■:—Lieber  S ohn.
ich habe mein (!eschiilt in die Höhe gebracht , habe tausende von
(ioldharrcu mir gehäuft , da sollst du nun zeitig zu arbeiten he•
ginnen , um all das Wissen und all die Tüchtigkeit dir zu erwerben,
die nötig ist. um mein Kesclriitt einst töri/.uführen und die <!nld:
häufen nur weiter zu türmen - dann wird der Sohn in ein gel-
lendes . wahnsinniges Lachen seine Kehle ergicssen , und dem Vater
wird cs grauen vor solchem Lachen, l ' nd Litern werden sich um-
sehen nach Brot, nach Lebensbroi , che sie es wagen werden.
Kindrrn fortan das Dasein zu schenken.

Da habt ihr Israels ewigen Beruf, l ' nd schaut stolz eine
Welt aut die . Kraft ihrer 'Kusse‘ und leuchtet ihr Auge im Anblick
der Schenkeln״ des Mannes־ , dann blickt Israel wehmütig stille
auf solches Tun, und das Wort des l'salinisteii lebt auf seinen
Lippen, das ilun zeigt , wie Lr Himmel in Wolken hüllt und der
Knie den Kegen bereitet , dass den Bergen des (fräs entspricssp
und den! Tier das Brot werde und den !ungen Kuben, wonach sic
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iil'i'ti — und whs  denen mühelos in den Selms« liillt, darum Ilten״»
icnsclieii mit Kosseskraft und Mannesschenkcl dir l.chculang

v. ' sieh mühen ? Und das Lehen ? —
l’tid Israel erhellt siidi und wird sieh jubelnd hcwusst. dass

:er Sinn des Lehens sieh ihm ersehhissen.
Und kommt die Nacht des 14. Nissan, dann deckt es den

fisch sich und ruft die Hungernden . dass sie kommen mul sieh
■;i11i<ren — und wartet.

Und kämen sie. die nach Sättigung sieh Sehnenden , Israel
reichte ihnen vom Tisch seines Lehens die Mazza und lächelte
-elig und ewig beglückt.

Sie werden es einmal verstehen . O. dass wenigstens wir es
die verstünden , welches (iliiek, welches Lehen wir in der Ma/.zn
mit Händen greifen !

Das Brot aus Seiner Hand . Brot aus (iottes Hand!
klavenhrot'־־ V .lawolil. (Iottes ' Brot, den Menschen gereicht , die
ds Seine Knechte sieh fühlen ! Und Lehen, freies , fröhliches
Lehen durchstrümt den Menschen, der solche .Mazza zu hreehen
versteht.

Beicht sie euren Kindern , und sie werden fortan wissen,
wofür sie l .elieu —von ciich —empfangen —halten - Beicht mc lline .n.
dass sie es wissen, dass sie die teuerste Lchcnserrungenschuft dar-
'teilt , auf die ihr hinzuschauen vermöchtet, und dass ihr, hettelarm,
im Lehen vcr/.weilelnd, nimmer den Mut gefunden hättet , ihnen
las Dasein zu schenken , wenn ihr nicht die Mazza in Hunden ge-

halten hättet und lür ein solches gottgewolltes , (lott dieuendes
Lehen Kinder zu wecken als eures Lehens köstlichsten Inhalt
hetraehten konntet.

Schickt sie euren Söhnen und Brüdern auf das K '” •Id Inn
aus, aut das hlutgcdüngtc , von .lamtiier zerwühlte , dass sie mit ihr
11 der Hund gestärkt und gelmhcn dem .lummer zu trotzen und

dem lauernden Tod kühn und getrost ins Auge zu schauen ve
mögen und Ins zum letzten Atemzug nicht niiflmrcu. mit imtm
gesteigerter Innigkeit die Worte des Lehens zu sprechen :

קעי-א־יאךייב  die sie Tag für Tag mit segnender
Huldigung zu (iotl aufschaiten
heis'sen.
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כבידי1,שב״אני  der aie in Seinem Dienst , zu Seiner
Klire poschaffcii! Kr wciss wozu,
1)1in dürfen sie voll stolzer De-
xvissheit vertrauen , und weil Kr es
weis*, wissen aueli sie es : seiner
Klire pilt's, der Fördcrunp Seines
Willens auf Krden strömt jeder
Hlutstr ]״1 fen ihres Lehens ;

ב-ה״יעכן״ני*“ב!יר  und dass ihnen in weiter Ferm■ liept.
wa> Torheit und Menseheudünkel
an Lehens Werten /II hieteli sieh er-

, külint, und loekt sie nieht. denn es
weht Todesschauer , und Weltenjam־
liier stöhnt ihnen von dort entpepen;

1~ אכ  r r"־ ני1'ן7ינ״  sie aller wissen es , mit der Ma/ . /. a
hallen sie es hiiipeiionuneii, das Wort.

' das Leheuspewissheit ihnen ersehliessi
und zur Lehenshöhe sie ruft —

נכעעי״ב””י  und |dlau/en ewipes Lehen mit allem
Streiten , mit allein irdischen Mühen,
das dem 'Aulhau pöttlieher . ewiper
Ziele >1*11 weiht —

' יביתי*יי“בבני1 , rrc * לזיא  Iiml hallen nur eine  Sehnsucht : immer
klarer , immer pewisser den Wep zu
schallen, den (!ottes ewipes Wort
allein Menschen zu führen vermap,
und kennen fortan nur eine  Furcht:
die Furcht vor Ihm.  und liepen keine,
höhere Liehe als di■׳ Liehe zu Ihm.
und keine heplückeliderc Allfpahe. als

ב^ שי22^2עב־י1"ייציני,עיבי־־ “ der Krfülllinp Seines heiligen Willens
immer riistiper mit unpeteiltem Sinn
und hinpehender Liehe ZU lelleli,

״־'ניגעא1,;ייכע  denn ihnen praut vor der Leere, und
sie wollen dem Nichtipen sich nicht
mühen,

V :־1■י־יא  ein Lehen laiip Seliein werte  erZelipell,
deren Krkeimtnis eines Taps ' mit
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fassungsloser , jämmerlicher Hesttirziiiig
sic erfüllt . —

l ’nd mi  sättigt die Mazza sie.

Kine Nacht voll l ' iirulie geht der Sedernaelit voran . . Sie liegt
111' 1111 Hinte . Danken wir den Müttern unseres Volkes , dass sie

!lese l ' nruhe uns ״) •reitet . Sie lehrten uns , wie man ( Mioim -z

׳11<•1  r:i11int aus den Häusern , wie man <'Immer. Iianiit aus seinem

Iler/ .en , Sidl die Sedernaelit mit ihren Wonnen und ihrer Seligkeit

III' he ' ohieden sein , dailll *rilt ' s vor Duttes Allge Weggerälimf

liahen . jede Spur der Selbständigkeit , aus dem Herzen getilgt

halien jedes Itewiisstsein eigenen , stolzen Krattgefiilds . Nur dann

1' t “ für das göttliche ( inadengesclieuk , das die Sedernaelit
uns bietet.

l ud mit dem Scheine der Lichter leuchtet hinein in die

d 1111kel ' teli Winkel eurer Häuser und tilget aus •Iein Herzen jede

<' I101nezs | 1ur. Denn wo ( Yhouicz die Hand hält , ist kein l ' lat/

für di! Mazza ׳ . Wer Cliomcz hat . ist nicht hungrig nach Mazza.

Michet ' !■Itier 1111 Licliter ' cliein nach der t ’linniezsjmr und wartet

nicht , bis ( • nt ( in eure Mitte tritt und den ( 'home/stolz eures

ller/ .ens dich Vernichtet . : ־—־־־ -

Sehl i11 r das iinlicMidie Leuchten ׳!11 , das die tinstere Nacht

durchzuckt ׳:'

Hott ist ד־זכר*;
(irausig , wenn ( iott ״ Je rusclinlajim mit Leuchten durchsucht‘

.Zej .l1 I . 1 ־2—־־עצ־'נ״ג־בע־י־‘־*ע״א״צב:־בעי  um einer voll

(•’hoiuezgi ' iiiiiung erliildteu Welt mit den Flammen seine ' Zornes du•

gottlciigiicndfu Denkmäler ihr( ■' Stolzes zu zertrümmern und den
trivoleii 11ot-11ui 111 ihre - von leideiiselialtlirhem Wahn erfüllten Herzens

zu hrcclieis . ( •<>tt i' t ;••: r ־בעי : ! l ' nd er trifft die Menschen , die

.auf ihren Helen ruhig lagern '“ ( da ' nicht ' hat ihre Kuli• ■ zu
-töi 'eii vermocht , ' i•׳ wan n - uit mol sehnten - ich nicht nach der

Mazza denn ־ע'־א’'־ביב"א " ,.von iott י kommt nicht ' tiutes

und auch nichts Itii - es ‘•. —

W ehe ih n Men - rhen . " ״א ' " : r die kein Sehnen mehr

kennen , י•;"'-א"~.-א'ינז~בא"'«“א ' denen ( intte * | eben ' | le | | dc | l

di •' Füllhorn nicht ' mehr zu bieten vermag ! Sie werden noch
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in ' verzehrender Sehnsucht nacli !Irr Mazza verlangen , wenn ihr״
Vermögen 11er Plünderung . ihre Häfiscr !ler Verödung verfallen ‘'•.

Ihr alter wollt euch , wollt eyren Kindern ׳114• Seligkeit •ler
Seilernaeht erhalten . I>unn gehet hin mul Mieliet selber nach
riiome/ .. 11 mI wo immer ihr ejjie Spur noch timlet , tilget sie weg,
eh !• !!je Sedernacht naht.

I.enehleiide Kinderaugen . Fragender Kindermund . Wenn
eure alten Augen ihren (Man/, in der Sedernacht nicht mehr he-
sitzen . auf euren welken Lippen die lorschende , sinnende Frage
nicht mehr Ich), dann wundert euch nicht , wenn eure Kinder eines
Tags voll (!leichmut . in gähnender Langeweile die Mazza würgen,
das Hilterkraut verschmähen und den heiligen Hundgang der Gott
entgegengereichten Mecher mit Wirtshausgleichniut ertragen .”

? זאד,דד . die Frage des uiierschlosseneii . noch törichten
Kindersinnes ? 0 . wer gäbe cs , dass unseren Alten und (•ereilten
wenigstens diese Frage noch aus dem Herzen käme und nicht
beschämende Gedankenlosigkeit ' und hindämmernder , gesättigter
Gleichmut jedes Lehen ertötet hätte!

-f4 em ta nch  i hnen we iss 4-r»t4- 4te- Lippe  z ur Frage  z u Öffne rn-
Weh ihnen , wenn sie erst dann zur stammelnden Frage sieh regt.
Wenn das leidvidle Weh , das grenzenlose Klein! an sie herantritt,
das iilicr Millionen von Menschen die lurchthare (•egenwart iilier
Nacht gebracht , und der Sinn des Selimerzensschrcis für immer
sich ihnen verschliesst . der aus ungezählten , hingemordeteu Kinder-
herzen zu ihnen dnngt —

Hören wir das Wort der Weisen.

זכיך—"ע—.־כ־“■;אי  Auf die Geluirtsstiiiide eines Menschen-
knidcv nein , auf den F.ntwieklungsgang einer ins hu ' em sich rin-
genden Mensehenkn >spe lenkt das Gotteswoit unseren Hlick. und
die Weisen stehen stille und sprechen mit Ijnli | K. ." יו)'־עאשא

—:צ אדן,7 C” _richte ich auf das Ferne meinen Hlick.
Gerechtigkeit Zolle ich meinem Schöpfer ‘ ייצדי'דידכדי־"א

א-י*•;עיאדד—אביישא - —דידכאאידיאביניאכי־כש־
דידיק־ד־יבאד  Preisen hisst uns Aurnhoni ' Namen , der aus der

Ferne den .Weg einst ging . —



לויקי־בנייחיקיט  r ־ r . ־": ־־1ש־שדי1־;י!דשט־ . Preisen lasst 1
nnh (Suttcs Namen . wir waren 1lim so fern nnil sind 111in nnu
»o nah . — 1

l ' ml ihr wundert euch , wenn ilir !len (•reis sehet , still und i
gefasst den We״ daliinsehreilen . dien schwersten, , den vielleieht ein
Vater je gegangen , ־'"־,דד״יב-א־זיייא  nach einem Ziele hin,
das ihm so fern , so un׳saghafr ,1so—mihegrritlieh fern dneli erscheinen
musste — Woher die Kraft , woher die Klarheit seines Blickes ?

<>. iiher die Toren , denen das l ' nhegreitliche . ewig l ’iifass•
hare dort erst aufgeht . wo der Weise die Klarheit und Bestimmt-
heit des l ' rteils längst schon hesit/ .t!

Krst wenn (•ott Akeda ׳7.111 den Menschen ruft , stutzen sie
und fragen : weshalh ?

Krst wenn unschuldige Menschen leiden und hinten , trage ■!
sie das törichte : weshalh ?

I’.rsi wenn das (Tihcgrcillichc . l .' ntasshare sie aufriiltelt , fahreu
>ie empor aus hiiidiimineriider (iedaukenlosigkeit und tragen das
gedankenlose : weshalh ?

Weshalh V
לד־ו״־ר־—ייזזייע'כ;אשד  Wo wäre der Mensche ,׳

der hinein/ .uleuchten wagte in die sich türmenden Kätsel . sich
drängende Wunderwelt , aus der all die Millionen Menschenkinder
ins Dasein sich ringen ! '

-7 דא-ד.ב״ד״־'ד־■ט•ביייד“י״י"* - " I herautworten iinschein-
hären , wesenlosen Samci11ru|1teu ihrem Gott , ירט• דד״־- יהקב"(

ש־״דיהטשיבהיט“נטשי  und das Wunder aller Wunder , der Mensch
in seiner Schönheit und Wimderltille geht au« ihm von (öitt ge-
worden liervnr . — \\ eslialh * t

Weshalh traut ihr da nicht : weshalb ?
, י־אי־;ד־ע־אילך  H ’*. 1:{!))Huldigen will ich Dir, da -s

uh in solch iiheiwältigend Weise geworden hin,
wundervoll siml Deine Werke דא־.יעי־•*שי-ינכ  dessen י

ist lörtall meine Seele sich heWII»»t!
Fraget doch : weshalh ? Hier , hier fraget , und wenn ihr

daun verstummen , ehrfurchtsvoll schweigen müs«ct 1111 Anschaun
göttlicher rnhegn -ifliehkeit , dann wird ein heiliges Begreifen euch
ertüllen und da » (lelöhnis eurem Her/en - ich entringen : ינחני

עי־טד —Z leite Du mich den Weg der Kwigkeit — und werdet
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Vertrauens »■!11 liir •■in •'unzi-s Lehen pittlicher Fiilirim ■״ euch hin-
irehcn . für »•in Lehen , dass von ihm . von i .eschatYen׳<11111
\ ><n ihm alh -in verstanden . —

l’nscr «Ier tSehorsain *'— Sein »las Hefrn׳if<*11!
Fraget ihr noch . weshalb Awrohnin nicht zögerte , nicht zwei-

I! Itt-, als !las Lehm zur Akcda ihn riet ? Kr hätte zusammen-
brechen müssen , wi-nn zum ersten Mal in seinem Lehen (lottes
nnliejrreillicher Wunderw ilh- sieh ihm offenbart hätte . "J~ איביא

־—:־  Sem Sinn war alter längst s! Imn hineingetaucht in die
Welt 11er Wunder . — צ’.“א " ”C " und deshalb vcrnuu ’hle er aueii
in di m schwersten Aiip 'iihlick seines Lehens vertrauensvoll seinem
Iiiilt " i ZU Zullen.

!{leihet stille stehen . Im inen daher unsere treuen Lehens-
lehrer . wenn !las ( iotteswort zu ein h !spricht ' זביילדיזע*״זי  T ד*"א

- hier oder nie ist der Augenblick , wo wahre Lchensnnschauuug
zu !:ewiiilieii ist.

liier oder nie ,: יאבעיב—אב־בבי1,ן*ב־*»ד  werdet ihr
י ! u' iieml aufsrliaiieii können zu eurem Stammvater Awrohoni und
werdet befreiten ? woher die Krall ihm kam , als er den Weg an-
trat in die Ferne.

La iure und tief senket der Hl ick in den We ״ , der von ד*א״
ע*־־.־בי  liinliihrt zu T ' und wenn dann hebend eure Lippen

das : אי■׳:־:־־'א  sprechen , dann werdet ihr eurem (Jotte
huldigen י"בגי'“'ב *" ““ heim je mehr euer Sinn sieh der
\\ eit ih r llätsel ersehliesst . die euch umzieht , desto inniger und
heiliger wird der hedanke (iott  euch erliillen . und werdet euren
seil w.11 hell, olmilläehturen \ erstand seinem ewigen \\ e |s||e |tsplane
willig heueren, mit dem Kr über Mensehenlehen und Menschen-
Schicksal bestimmt : • צ״דן,אי־,"יע£"י —

K« 1r hmsehaiieu lasst uns aut den We .״־ den Awrohnin zur
Akcda einst schritt . " עיב , :r :• Auch wir miissni ihn gehen
und können ihn gehen und miissteii am Lehen \ erzweifein , wenn
wir nicht freudig zu irrheu :!in lernten.

Das יא־, —: fragnnlcr K1111lerl1|1| 1en lebe aut eurem Munde,
d ! von  יי1י selber dem reinen , kindlichen Siun sich erst hliesse.
lind die heilige * Sedernaehl wird י!ן • weihend erzielien liir die
Akcda ihres l.ehens.
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(■liicklich di•׳ Kltern . die ihre Kinder ruliifr v••11 sich scheiden
-allen , als die blutigen Felder der >1lila«In / nr Akeda sie riefe «.
Sie liatte « früh gelernt , in der Sedernacht ihr .“ א*.דד /•!! tragen.
Sie konnten jetzt schweigen.

־־ב"־ד ;• “*‘‘ Lieder : Ahendlieder , Mitternaehtslieder einer hedi•
^en , seligen Nacht . Nicht eine Nacht wie die anderen Niiehte.
Hin sternenhesiiier lliinniel wölbt sieh über sie . I' nd an » •len
Sternen leuchtet und Innkelt es gar seltsam , dass es tagt in der
Seele , in der armen , gehetzten Seele unseres Volkes . I' nd der
Verlassene , ' iiehtige , (■«*knechtete erhellt sich und schaut voll
Seligkeit in das Licht , das ans der Nacht ihm entgegeiistrahlt.
צדיי״ב • stammeln seine hehenden Lippen . Wagt ihr noch da-
ran zu zweifeln 'i

Sieh und einer grossen Welt ruft er es zu : es wacht einer
iiher mir . der die Nacht lierautzielien lässt und mir leuchtet in ihr.
I' nd nachdem ich cs weiss , dass Kr die Nacht mir hrmgt . will ich
sic ruhig durchleben und harren auf Ihn !

Sem Wort lässt dämmern den Abend . Seine Hinsicht ändert,
wechselt die Zeiten und ordnet Sterne als Wachen über den nacht.
liehen Himmel . Jede Nacht גדיי״ד ’ ! I’nd deshalb lässt er
auch Ihinkcl ziiriicklreten vor dem Licht , Kr ist צבא'~. “ ist
mein (iott , braucht von nur nur als mein Hott geschaut zu werden
und ״ד'“ידנ  wäre keine Wahrheit ׳•

Kr ist mein (ioel. mein ׳ Krlöser . mir innig verwandt und trägt
durch Nacht mu h und lässt auch im (Jrahc mein Lehen nicht enden.

Krlösungshotschaft dringt an mein <Mir. und cnpiu kender
Tau frisch knospenden Lehens lallt in den erwachenden Morgen.

Iler Knliiulrc -Nucht stehe die Sedernaeht an heiliger Weih •.‘
nicht nach , meint ein sinniges , altes Wort.

.I IL



Ostjuden״ “.
I in hoher Beamter . welcher die Verhältnisse des oe-

cupi «xlen ׳ <el>1ete > « anz « ••nau kennt , •äußerte jün« st die
Besorgnis , es möchte älter <lie Osljiidcnfrä־ «•* * / u viel « ••-
schrielten . zu viel geredet werden . Ks ist ja sicher alles so
«ut « •■meint und trotzdem so vieles verfehlt . Das ma « einer-
seits seinen ( irund darin halten , dass nach La« »• der Din « ••
;dies ltlos unter hypothetischen <iesichtspunkten Iteurteill
werden kann , dass Rücksichten auf das Wohl des Vater-
landes jede politische Diskussion aussehliessen . Alter an-
•lererseils will es uns Itedünken . als olt vieles noch
allzusehr von dem Schimmer einer « ••wissen Romantik um-
kleidet sei ; man ••mplindet vieles in die Ostjuden hinein,
was ihnen «ar nicht innewohnt , man spricht ihnen manches
alt . was sie tatsächlich besitzen . I 'nd nun « ar. wenn man
so lut , als olt erst d»־r Kri»•« und seine Kre 1«nisse uns da
ein •• unbekannt «• Welt erSch 'ossen hatten ; es wäre wirklich
kein ehrendes Z*־u« nis für di•• deutsche Judenheit . wenn sie
wirklich erst jetzt »־•!! innen wollte , sich um das Wohl
und Wehe der ( Istjuden Zll bekümmern .—So  li e « t die Sa «’he
•leim doch nicht und es darf nicht dahin kommen , •lass die
Ostjuden zum Objekt aller möglichen Kxperirnente von wohl-
meinenden Bc « lüekern werden . Darum nur • ini« •• weni ««•
recht nüchterne Worte.

Die wirtschaftlich •• Depression 1• den unser •■ ( ilaultens-
« ••missen des Ostens mit der städtischen Bevülkerun « ohne
I’nlerschied •!«•s ( ilaultens . Ks ist nicht möglich , hier mit
weitaus « r»־ifenden Planen ••in/u « reilen : da kann / unäehst
nur ehariiative Tät 1«keil helfen . Aber für eines muss •lei
W esten sor « en . dass <11•• « ••spendeten Hilfsmittel nur nach
dem Massstabe der Not verteilt werden Ks muss « ••lin «en.
aus der Mitte der Ostjuden selbst ein unparteiisches ( '•!mit ־•
zu « runden Wir,vertreten •lies •■l 'oi derun « mitallem Nachdruck.

Kin zweites , womit wir den Ostjuden hellen können,
ist di•- llehun * ihres « esunkenen Mut• s 'schlimmer als di••
w 11tsi 'haltlich •■ Not ist diese namenlos « edrückt •• Stimmun « .
Sie ciwächst aus einer doppelten Beluichtun « . die • inen za
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gen für die Zukunft ihres religiösen Slrebens , di «• anderen
für ihre Menschenrechte l ' ür die er »t«-r«־ <;«•«lankenweis♦•
gelang es uns , eine ganze Reihe geängsteter <iemut r־» «Ja-
durch zu beruhigen . «lass wir ihnen bewiesen , wi «• g«-r«cht
selbstlose , objektive Menschen ohne rnter »«hied des ( ; lau-
bens ihr r«־l1Riöses Strcb n־» beurteilen Sie halten da lurch
die für sie namenlos beiuhigend «• r berzeugung־» ge \\ onn ,n־>
dass für ihr ־» Anschauung in jetler Cultur Raum ist . Aber
wir wünschten , dass diese ( ierechtigkeit ( iemi -ingut aller
deutschen Juden würde . Auf «lass arme Kltern nicht mehr
bei jedem Deutschen , welcher di « Grenzen zum occupierlen
(iebiet überschndt .!־» zittern . er käme , um ihnen <111• Seel♦•
ihrer Kinder zu rauben . Wahrhaftig , dazu wäre die Zeit
schlecht gewählt . I ' nd gerade deshalb ist der obenerwähnte
Schimmei der Romantik ein gefährliches Spiel . Daraus könnte
<lie Jugend «les <»stens di «• Meinung schöpfen , als lebte sic
in einem schemenhaften Märch «*nland . aus dem sie mit aller
Knergie «I«•״ Weg zur Wirklichkeit suchen müsst !•. I ' nd «li<*
Alten würden verzweifeln . Darum sagen wir . mehr Khrlurcht.
mehr Khrlurcht vor der Gedankenwelt und *l«*n Idealen der

4m¬
d«>s uns ( Jemeinsohafllichen . Man hat ja hier/uland ׳» schon
ein «• Ahnung von «ler erhitzten Temperatur , in web lu -r sich
zur Zeit das ganze ( ;«•dankenleb n unserer <ilaulx ■nshruder
dort bewegt . Man sollte nur di «■ Zeitungen «I >rt lesen , wie
da aus den kleinsten Dingen ungeheuerlich «• l «dg «rf gezogen
werden , wie es da siedet un «l brotlell von l ’rojekl «n un «l
Träimen : dann würd «• man sich •wirklich scheuni . nun auch
unserers • ils diese krregung zu steigern , ( i' ewiss . wir sind
weit entfernt davon . «11«• Schwäch «•!! «I<•r <Kt |u«l« n . web he
sich ja aus ihrer Vergangenheit mehr als / ur ( ;«•nug «• erklä-
ren lassen , zu v«,rk«,nnen . aber r«in menschlich m «H ht «n wir
zu jedem Sehr flsteller . welcher ober die ( Kt joden schnob ••!!
zu müssen glaubt . jed « n1 «leulschiMi Juden . w «d«bei dorthin
g«׳ht , sogen , es m «»g «■ nicht \ g׳11 «ss «n weiden . «lass es
letzt «•!! Knd «s denn doch h<‘iligcr Mo«b־n ist , «In ■ I ’«hei/eug
ungswi lt von tu ^l zwei Millionen Mensch «•!! Kommt man
aber zu diesen zwei Millionen mit «len ! ehrlichen W oit . «lass



ihr rt ■1i1יii י"י •" Lrbgut als t\vas־1 (lutes . als etwas ( Jrosses.
als etwas ( icninnsamrs von unsgeachtet . getragen . geför-
•Irrt w 1r<l. ilann wird <11•- Welt das Wunder erleben , weich
aufrechte Mens ! h<-n da erstehen werden.

Dies aber wird ihnen den Mut geben , der / weilen Kra*
ge viel ruhiger ins Auge zu sehen . Wir können hier un-
möglich Vermutungen über die zukünftige politisch •' ( Je• ,
stallung d! s nrcupierlen Landes aussprechen , auch darüber
nicht , wie nach der jeweiligen l.age nun das Verhältnis der
Ju <len zu den andern Bürgern des Landes ausschen wird.
Allein geben wir ihnen die Stärkung ihres religiösen ( Jrund-
gedankens . dann sind sie lür alle Rillt - gerüstet . Dann sind
sie reit , als wertvolle Vollbürger jedweder ( Jemeinschall
ihren Platz auszulüllen . oder abci . wenn es die Vorsehung
so lügt , dass neue Leidens/eit an die alte sich lugt , dann
w erden sie w enigstens dir altes ( lotfverlrauen auch in die
neue Zeit mit hinübernehmen . Nur vor solchen 'I räumen
müssen wir sie schützen , aus denen es nur ein liuchj - ־

bares Krwachen geben könnte Nüchternheit ist hier der

einzige Weg auch dann , wenn diese Nüchternheit uns zum
Schwe igen zwingt -— --

Diese Nüchternheit endlich muss deutsche Juden und
<Istjuden vor einer grossen ( Jelähr bewahren , der nämlich,
dass sie den Boden der realen Verhältnisse verlassen , dass

sie nicht jetzt schon Institutionen schallen wollen , welche
erst in ruhigen , wirtschaftlich anders begründeten , politisch
gefestigten Verhältnissen Kaum beanspruchen können . Jetzt
gilt es nur zwei Aufgaben , den hungrigen Leib vor dem
Sterben zu bewahren und die zagenden Seelen vor Mul-
losigkeit zu schützen . Wer diesen Augenblick benützen
will , um Seelen 711 erkaufen , ist ein Schacherer . Wer hei•
len will , braucht <Jeld, י ■eduld und Liebe . I’nd so hist sich

denn die ganze <istjudenlrage in eine rein menschliche ; und
alle Wahrheit versagt , wenn nicht reine Liebe ihr die Wege
weist.

I׳ . I\ .
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Erziehungsfragen.
Wenn nirlit :1110 Zeichen trügen , wird !Irr Krieg :111011 ;1111

pädagogischem (ioliieto Fniwäl/ .imgon 110rv«>rru 1**11 ." »• Inm 11:11 or
/.»woge gebracht , !lass die Siimniuiig der Schule energischer n״ch
als in den vergangenen Fricdousiahren sich aut die Liebe / um
Yaterlande und !110 erzieherischen l’ostulate , die auf diese Liehe
ah/.iolou, eingestellt hat . Audi in den kommenden Friedensjaliron.
nicht hlos itu Sturm der Schlacht,und in der Oplcrbeieitschaft der
Zuhausgebliobenen während des Krieges , wird das Vaterland einer
Gefolgschaft von unbedingter Treue bedürfen . Ilier/ .u ist der Staat
auf die Sehule angewiesen . Höchstwahrscheinlich werden die \ er-
hindungstüden /.wischen Seliule und Kaserne nach dem Kriege noch
lester und dicker gesponnen sein als bisher . Auch die Sehladiten
der Zukunft — wenn nicht vorher der ewige Friede beginnt —
werden vom Schulmeister initgewonnen werden müssen׳ , wenn an-
ders das Vaterland auf eine ihrer lMlicliteu bewusste und nicht Idos
(nach russischem \ orhildj blind gehorchende Streitmacht nicht vor-
/.icliten will . 1)0011 nicht von der Schule als einer Vorhercitiing ' an-
statt t»l den Krieg wol len wir- lii nr ind im - Wir Wollen über -Kr״
zicliungsfragon sprechen , welche die grosse Weltpolitik nur mittel-
bar berühren , von der religiösen F.r/. ehnng der jüdischen ■lugend,
wie sie bisher beschalVen war und wie sie vermutlich nach dein
Kriege unter dem Kjutluss seiner ! iiiwal/nngen ' ich gestalten wird.

Der Krieg hat unseren kritischen Sinn gesehärlt . Ks ist an•
/.uiiehuien , dass nach dem Kriege neben der . politischen am h die
religiöse Kritik mit ungeahnter Wucht hervorbrechen wird Heute
kann und soll aueh noch nicht alles gesagt werden , was aus dem
Herzen über die Drahtverhaue der Zensur nach den Lippen und
zur Feder drängt Demi mag mau über die Zensur denken wie
man will , sie ist ein Segen , insofern sie die Gedanken zwingt , sieh
gründlich ausziireifeu und iii' olern sie verhindert , das ' eine halb
fertige weil unaiisgereilte Kritik mehr Schaden :11« Nul/en bringt
Nur in vorsichtiger und vorläufiger Aussprache soll ' ich der 'Drang
nach Klarheit entladen.

Wir haben bereits m einem . 11 iihcrcn Artikel über !las —T
; אי־־עב •I,roblein aut die Gelahren aulnierksani gemacht , die
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:111* * ׳וייחדו  w illkürlnli unw i—;«•!!•'»•11:11tIi« ־11.*11  Auflassung , der vmi den
Weisen < ׳111111•<111• ׳11-<11  Vereinigung v11<י  T ״1! r.1 mul 1}■•rorli Krcz t’iir
•la * jiiili■■• In• Hew11" f*ein und dir jiidi *1In -Le he 11*praxi * «' iitstWren
k•• . ו111<*11 wie v•»!־ allem •I 1r Verirrung ah/11wci*en ist , 41 i•• der Thora-
seihst dir Anerkennung drr (Sleiehhcrrchtiguug voll jenseits der
Tlmrasphäre I11׳imi*cln׳n Anschauungen . I lenkweisen . ( •efühlsarlcn,
wissenschaftlichen Methoden . künstlerischen |{esfrehungrn , kurz:
all ••* dessen suggeriert , was man im allgemeinen unter nniderner
Kultur vrrstelit . Wir glaubten dir Autninuiiie drr Tlmra im Oe-
gcn *al/ . drr וו./ :1I>l1:i11•ri^ru Strlliin• vmi■׳ allem was Nicht -Thora ist,
in dir sir hri m1*' »er*tänd )icher Auflassung des jüdischen Hildungs-
)iroldeins nur all/ .ulrieht gerät , utuso schärfer hervorhehen zu sollen,
je tiefer wir überzeugt sind , dass aueli S . K. Hirsch , dein das
offene und latente KiTnrmgeliist liberaler und aueli nicht liberaler
Kreise als den |{rgni11der _t:incr nriinrthodnxrn Bildungsdcvi .se zu
feiern helieht , hri aller Kntsehiedeiiheit , mit welcher er die |>m-
lane.11 Lehrdis ’zipliiicn dem l' rngramm seiner Frankfurter Schule
einreihte , keineswegs einer Anschauung huldigte , die auf eine He■
teroui 'uiir der Thora hinansläuft . Was wir dort kurz skizziert
liahrii . wollen wir heule ausführlicher darlegen.

Theoretisch kann und •lall x1»in .Standpunk t e des iihorl ieferlen
.liulrnMims aus von einem jüdischen Bildung *pro hl e m iihcrhn11|1t
nicht gesprochen werden . Wie |inl1sche Kinder zu erziehen sind,
dariilier gieht es im Schiilchan Arin li genau so liindende Vorsidirit-
ten , wie .über sonstige Kragen , die sieh auf die Ordnung und (ie•
*taltung des Lehens beziehen . Ls müsste auch seltsam zügelten,
wenn ••in so w• itschichtiges Kompendium um Lel1e11*ma \ i1ne11, wie
es der Schiilchan Aruch ist , in welchem (irüsstes und Kleinstes

aut der Wage des IIriligiiiuis gewogen und mildem Stempel des
Heiligtum * versehen wird , uns just iiher die Bildungsfragc im
Itunkcl ••der auch nur iin Halbdunkel licsse . Tatsächlich anerkennt
da* lieligioii ' gesetz liehen der Thora keine andei •• Wissenschaft•
liehe hi ' /iplin al* fäliis und würdig zur Aul 11:1hiiu- in eine jiiili-
sehe K1nde**ee |e Wa * immer wir au pädagogischen Krkennl-
in**• n und w1*se11*chat 'tl1chcn Kutdrckungf 11 von jenseits der Tlmra•
*pliärc al * zur »A**111111ati ••!! mit unserem Thorawissen geeignet in
11n*ern indischen Lehrplan hiuiiheituliren mochten , *<• müssen wir
1111* •loch *tet * die grundlegende Wahrheit vor Augen halten : die
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Imra ist kein Faeli neben auileren Fächern . keine Wissenschaft-
he Disziplin neben amlereti I>1ts/ iן•Iin«׳n. ja ihrem Anspruch aal'

vlloinherrschaft £eniip n־ wir nieht einmal <lann . wenn wir ihr die
■telluiijr eines primus inter pares im Lehrpläne / uerkonnon , wir
then vielmehr ihrer absoluten Kiu/i ^keit erst ilann ent »pmchcir.
enii wir sie als AuspitiKH- 11ml Seldiisspunkt alles Wissen .», al»

in begriff aller wahren Bildung und Zivilisation , als Bohcrrsc■herin
unseres Lebens und der Liinp • unserer Tage “ begreifen.

Hin theoretisehes Thora - Dorecli Kroz Problem •riebt e»
uht . Nur als eine Frage der Praxis ist dieses l’roblem im

'01110 des Ueligioiisgesetzes denkbar . Wir wollen uns nun in die
wei Denkweisen , die hier in der Hauptsaehe möglich siml . \ er
10)011.

S. K. Uirseli ־•■לצי  war tief überzeugt . dass die sogenannte
heiler Lehr - und Lern -Methodc für die tb 'genwnri nieht pa »»e.

hiss der jüdische Unterricht neben Bibel - und Taliiiudsiudnini auch
tu* * _ Lehrfächer umfassen müsse . Sehmi im lloreh hat er
men entsprechenden Lehrplan aufpstellt . dessen tirundidee in
einer Frankfurter Uealsehule lebendig wurde . Diese Ueloi in des

!udisehen Lehrplans hat er keineswegs als Betoriu empfunden . Ihm
-landen die (»lanr.periodeii der indischen Cesehiehte vor Augen . als
imlassenilste Tliorakenntnis mit universeller moderner Bildung: sieh
paarte , während später unter dem Druck des (bdus die gewaltsame
/.urückdriingung der .luden in die Knge eines kahlen , wirtsehaftlieh
-o unendlich schwer bedrängten Daseins ihnen die Neigung / ur
Kenntnis und /.um Verständnis der Strömungen und Ziele der
rossen•׳. Welt vergällte . Die Wiederkehr solcher <>la 11/ per !<.den hielt
1 tiir möglich , ja im Interesse einer irründliehen Thoracrtorschung
••gar für notwendig , liier ist der l’unkt . wo die Denkweise
lirsehs / u einem Ilöhonllug \ on erstaunlieher Kühnheit aiisludt;
Nieht nur erlaubt ist 's. moderne und alle Sprachen . ( ie»chiehte und
•cographic , Mathematik . Physik und t 'liemie 11»w. / 11 studieren.
» ist im Interesse einer wahrhaft lebendigen Tliorakenntnis sopir
ehoten . Nur Jemand , der auf der Hohe seiner Zeit »teilt , der
ire Kultur nicht Ido» äusserlich sondern als eine Bereicherung
• iner Seele in sieh niifp ' iiommcu hat . wird die überragende llo-
eit ih r Tlmra und die pin/ .e Fülle ihres göttlichen Kcichtums
r»t richtig intensiv / u erleben vermögen Nur wer 11i -יוווןוו1  und
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Kril•־ k< ׳ n 111. wird verstehen . was das lo-isst , im Anfang sei cs

( ״!ח  gewesen , der Himmel und Lrdc ersehn !. Nur wer die (Jeni-

alitäl des Mcnschcngcistcs in seinem unermüdlichen Vorwiirtsdringen
liis / u den tictstcu (iclieimnissen des Lehens nicht Idos ׳ als IMirase

im Munde fuhrt , sondern im Studium der Versuche dieser (Jclicim-

nisenthüllungcn wissenschaftlich erlebt . wird verstehen , was cs

hei »st . erst durch Kiiihaiieheu seines eigenen , ewigen Lehcnsodem .s
liahe tintt den Menschen /.um Lehen erweckt . Ls gieht keine

doppelte Wahrheit im Oereiehe des ( ieisteslehens . Was gut und
wertvoll ist in den Lrkenninissen aller nnidernen Wissensehatt , das

kann unmöglich der Tlmra / uwiderlaufen , weil sie ja der Jnhegrilf

alles ( luten und Wertvollen ist . Darum nur mutig hincingetaueht
in die Fluten des nmdernen Denkens , die Oewalt ihres Ansturms

schwemmt keinen in den Tml , der sieh der Führung der Tlmra

anvcrtraut . sie Inlli ihm iiher jeden Ansturm hinweg , indem sie

ihn /.um sicheren l ' >׳1׳1  eines einheitlichen Denkens von ungestörter
Harnmnie !reichet . Nur an einen bedingten Sieg der Thora glau-

heu heisst ihre Kwigkeit und göttliche Ahkuuft he/.weifeln.

So dachte Hirsch . So lest war er von der unhedingten Wahr*

heil und alle Zeiten und Meinungen überdauernden Lehenskrall
der Tlmra iihcr/.cnirl . dass er kein llcdenken trug , eine an sich 1111-

anfechtliare Theorie in die Praxis der .liigeiider/iehmig / u iiher-

tragen Line theoretische Wahrheit war liir ihn auch immer eine

praktische Wahrheit . Im Schulwesen und im (iemcindcvvesen . In

der .liigeiiderziehiing und in der (iemeindepolitik.
F.s gieht aller auch Meinungen , die anders denken , und es

!rieht auch Stimmen , die anders reden , die . von der Kegel geleitet

כין""-;‘{<י־:־־״ es ist wohJ_ mmiehes wahr , doch mau enlschei
det nicht >o- :1111 dem Meldete der jüdischen .lugender/ .iehung

/.wischen Theorie und Praxis einen hreiien . gefährlichen , nur

'diwTer iiherspi ingharen (■iahen gewahren Sie sagen sieh : je

wcnjger 'die Thora 'ich vor der modernen Kultur/ .u iiirchtcn hat,
desto mehr ha Im wir  ׳11 uns vor ihr zu fürchten . Sie schauen mit

(trauen auf die / er1issem n־ Seelen , die zu keinem Ausgleich zwi-

sehen Tlmra und Derech Krez zu kommen vermögen . Sie hewiin-

dem die Schar der Harmonischen , in deren Seelen Thora und

Derech Krez einander glücklich hetruchteu . und sie hedaiiern die

Leg ״1 n der F.ntw ur/.i'lten . dir׳ hinüber und herüher schwanken , ohne
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zur Festigkeit ״' ul Kinlieilli« hk1Mt׳ im I )«*iik •*!! und Kiililcii / 11

>111111011. 1'nd nie zählen die S< der ־11:11 Kint‘11 und die 1,«•pi «•n
<-r Andern . und das Krgelmix ihrer Zählung erliillt sie mit Schau-

itern und (iram . Wer müehte ex ihnen verdenken , wenn sie den

Hirsehs  י1ן"״ו״!>ווווו8 wohl immer bewundern . doch nieumls teilen

werden?
.Sn seltsam es klingt , sn dürfte es d<>eh der Wahrheit nahe

kommen wenn wir l>ehuu |1ten. dass es 7.11 den ungewollten Vor-
lieusten׳ des Zionismus gehört . in weiten Kreisen der westliehen
i ' rthodoxie das Verständnis für die /.unial im Osten heimisehe

Wlduiigstoindliehkeit geweckt ־ - zu lialien . F.s gab einmal eine
/.eit . wn mau in den Kreisen der westliehen Orthodoxie mit Imeh-

mutigem IHinkel aut den Sl uidpunkt des hildiingstciudlichcu t ' lia•
'sidisntus lieruntersehaiite , weil inan jedes Verständnisses liir die

Sehnsucht , nur aus nltjüdischem Kulturlinden jüdische IVrsonln 11■

keiten zu gewinnen , har war Man wollte es nie !" wahr liahen.
dass es denn doeli einem / weitel an dem Itcichtum der 'l' lmra an

Wldiiugselementcn gleiclikouimt , wenn ihr als Vorbedingung ihrer
Lebensfähigkeit zugemiitet würde , ihr lllut mit dcnf ’Wute fremder
Kulturen zu vermengen . Seitdem der Zionismus auItrat und eine

Autonomie des Judentums |>ro |1ngirtc . die wohl mit allem , was in
Wahrheit Judentum ist , so sehmll kontrastirte . dass sofort ans allen

Lagern , die das Judentum als Koulessiou hegreifen , lebhafte Pro-
teste erschollen , aber doch , was l .oslösiiug des Judentums aus der
Tvrannis Iremder Kulturen anlielangt , eine selbst über den Stand

}»linkt des 4'liaHsidismus weit hinaiisgehonde Meinung vertrat , konnte
es nicht attsbleiben , dass amdi in den Kreisen der westliehen Or-
tliodoxie das (Sefulil für die assimilatorisehen hlemeute . die in der

Forderung eines frohgemuten Anschlusses au die Welt des hereeli
F.rez stecken , sieh verfeinerte Hierin liegt eines der inneren
Motive jenes erst in unserer Zeit erwachten Verständnisses für
den Os 'en und des Wunsches einer Vereinigung von West und Ost.
wie er in <ler Agudas ,lisroel sieh zu erfüllen strebte.

Mit der Konstatierung der Taisaehe . dass unserem Verständnis

die |1riuzi | 1ielle Ablehnung alles Fremden aus dem Allerln iligsten
der Thoraerziehung viel näher genickt ist als in jenen Tagen , da

das tiefühl , e111anzi| 1ierter Jude zu sein , auch in orthodoxen Kreisen
|ede ehasxidixehe Hinotioii verdrängte , wollen vvir selbstredend keiu
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endgültiges Votum über die Art und Weise , wie mm tatsächlich
hei uns das Tlmra - Dcrech Frez . I ' röhlem in Zukunft gelöst werden
musste , ahjrehen Wir sind 1ms der liherrnjreuden Weisheit , des
umrewohnlirlieu Tielhlieks . der unwrjrleiclilichcu Intuitionskralt
kur/ ., all der seltenen Kip 'nseliat 'ten , die S . It Hirsch ״‘זצ׳ /.ierten,
nur zu klar bewusst , mu die Zeit 1 Vir gekommen zu erachten,
die mit uiibändi 'rein N'eucruupuiruti ;; und I’fndtinder .snm »her die
Methode , wie er jenes Problem loste , zur Tafrcsordnun ^ üher ^ehen
dürfte Wir fühlen es tief , ein Mann von der ״׳ב’."א " und

eines S. K. Hirsch wusste , was er s | !rach und tat,
wenn er eine innige Verniiihlunj ; von altjiidischer und neuzeitlicher
tieistes - und Herzensbildung für eine der dringendsten Forderungen
des Tajres erklärte <md praktisch zu propagieren strebte Der
logischen Klarstellung seines Standpunktes , die wir vorhin in Kürze
versuchten , wollen wir nun die psychologische anreihen.

Moderne Hilduu ^ strömt aus Tersi-hiedenen Quellen : 1) aus
der Schule . 2 ) aus eeschrichciici » oder ^ edftnktein Fescstolf , wie
Mücher , Zeitungen usw .. dj aus ib -n Stätten der Kunst und des
Vernniifjetis , ■1) aus den Trägern und t 'entren des Krwerbslebens,
der sozialen und wirtschaftlichen Sphäre , den - ( !esehättshäusern. ׳
Fabriken . Kisenhalmen usw . Fs ist nämlich ein grosser Irrtum,
wenn in:111 vieltach •rla 1t<-t . die (Quellen der nioilerncn llildinif : vor
stopft zu haben , wenn mau die Kinder in der Schule nach cluissi-
dischein I.ehrpl .11: tcontradictio in adjecto ?) cr/iidieii und unter-
lichten lässt . Hildiin ^ ist die freisti •!•״ At1110>phärc . in der wir
atmen . Von der lallt kann man nicht abgeschlossen werden und
zugleich am Lehe » Illeihen . I* *ic gesamte Atmos |d1äre kann auch
niemals luftleer >: ■macht werden . Verstopft man die eine Itihitin ^ s-
•111< ׳11־< . so iihertluten uns die anderen (Quellen nur mit umso p •-
waltip rem׳ . nicht einzudäiimieiideu Strom , (ödit es aber nicht an.
1a 1st es vollkommen ausgeschlossen , sich sein •; iin/ .cs |,ehen hin-
durch um jeder HiI•I1111irs/11 tuhr ah/aschnciden . -triimt die Itildun ;; .
oh wir wollen oder nicht , durch . tausend und abertausend Kanäle
und Kanälchen über und in uns hinein , ist / umnl das Hrwcrhslchcn
mit seinen aut die Kntwicklunt : des technischen , wirtschaftlichen
und industriellen Frtindersmiies eingestellten tJesct/cn !•in p -wal׳
tipT Pionier »der modernen Kultur , der auch diep -ni1: en . die sich
von allen sonstigen It1ld11iî s1| 11ellen mit koiiseipienter F.nerpe lern-
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mul lrci/ .u halten wüssten . ohne \ ie | Federlesens /.» 111:t<11> . ׳1ו mitten
da « tielriehe dieser Kultur liineiiiitrün ^ t und hinein/wün ״ t . ״» lern

nur ׳11- von <ler Aiiteilmiliine :1111 Krwerbslcben sich uielit aiis/u
hlics ׳- «cn vermochten — kur/ : wenn die Luft . die wir atmen , von

■׳11  Keimen des Modernismus ni «111 desinfiziert werden kann , dann
leibt elien uielit anders iibrij : . als sieh und seine Kinder jep ' ii
1e schädlichen W irkungen dieser Keime dudureli immun /.11 mnelien.
iss man die nniderne Kultur , /.nrcchljreiuacht für die Zwecke des
idiselien Kr/ .ichun ״ «| dnne «. aus einem Feind der Th ״ ra in einen

Herold der Timm \erwandelt

Zurccl1t ״ emael1t für die Zweeke des jüdischen Kr/ielmnjr «-
l'lanes . Hirsch hat nie ״ ej: ln11hl und nie verkündet , !lass z IV
^chillcr . dessen Andenken er in seiner berühmten Ked •• am Schiller-
ta <: e .! 8 ,r><) feierte in den jüdischen F.r 7ich 11n ״ s | dan ״ line weiteres
sieli einfti ^ en lasse . Kr wnr sjeli des rmstandes durehaiis bewusst,
lass kein zünftiger Literarhistoriker es / u hilli ^ en vermochte . wenn

die küstliehstcu Klemente des Sehillerschen Idealismus kur/erhaiid
der Sehiller unbewussten Aussaat des jüdischen <!eiste « zup•
-eholieu werden . Warum sidlten wir nhcr uielit aueh als .luden
unsere eigenen ( ! ׳׳ danken iiher Sehiller haben dürfen ? Warum
su llt en ׳ w ir Sr hillrT— uielit — für unsere Zwecke / ureehimaehen und
dm unseren Anscliuuuiiecu dienstbar machen dürfen V hall 1111«
nur das . was die Tlinra billi l״ und a 11eiu| tfi<*l1lf. als rein mul wahr,
als ״ ut und schon ״ eiten , ja . warum ״» Ilten und müssten wir
nieht prade/u iihcr/en ״ t sein , das « alle «, was uns au Sehiller ul«
rein und wahr , al « irnt und schon erscheint , ein F.r/ei1j : ni « !euer
.' rossen Aussaat ist . mit welcher da « .liidentiim die Wellkultur seit
I•' befruchtet hat Ita ׳•.' «« ein deutscher I lichter auch ein jüdisches
Iler/ , / u emei echten hcfrcisierunp entflammen kann das i«t ja
keine Fra ;: e , über du • man streiten kann , ׳» indem eine 'l'atsaehe.
die man anerkennen muss Wir wri««eu nicht , wer /.ur Zeit der
I.iehliuj : «diehte1 • der l ’ressburpT .leschiha 1«t . KrnIn •r war ׳ •«
Schiller . I las ist eine Tatsache , deren | !«v h•׳ ״!״ psche Itedi -iitunp
auch dann nicht entkräftet würde , wenn der statistische Nachweis
״ elanire . da «s e « durchaus nicht immer die im Talmud \ er «1rte «ten
Kachiirim «ind . die «ich liehen dein Soda liijchiida auch all ih n
' >tr1״| hen de « I > ״11  Karins crimt/eu , •
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Wat* von der deutschen Dichtung gilt . das ^ilt ebenso von
!len andern (•1*I>i« 1׳1*11 der deutschen Kunst und ebenso auch von
den Trägern und Zentren des Krwerbidehciis , der sozialen und
wirtscliaitliclien Sphäre , den (iesehättshäiisern , Fabriken . hisen
halinen usw.

Zur Kunst gehört auch die Musik . Ks wäre lächerlich . über
die Zulässigkeit der Hegeisterung für eine schöne Melodie im
Schuldem Arudi nachschlagen /.u wollen . Der ästhetische Sinn
ist dein Menschen ebenso angelmrcu wie der (ieruchs - und (ie-
sdiniacksinn “und wie die amleren Sinne . Ihn ertöten zu wollen
ginge wider du! Natur . Itu Keiche der Thora war Musik und
(iesang von altersher zuhaus . In der Musik steckt aber ein ge•
wattiges Itilduugsfcrmeiit . l ’inl dieser Bildungs !|11elle kann Nie
inand aus dem Wege gehen . Auch das ist. eine Tatsache , iiher
die sich nicht streiten lässt , die man sehlankweg anerkennen muss.
In allen Synagogen wird die Kunst des (Jcsangs mehr oder min-
der vollkommen geiiht . Im Westen wie im Osten Diese syna-
gogalen Sangweisen konnten sich aber seit je von den Klementen
der ausscrjüdischen Singkunst viel sehwerer freihalten als etwa
das jüdische Denken von der Beeintlnssuug durch die aitsscrjiidi-
sehe l’hdosphie ^ (iar Mancher , de r von Kant upd tliitl »■—ubdü*

«״ ,eins, hehcrhe ig i im  tiemnt .Melodien , die aus der nicht jüdischen
Well via Sulzer oder l.cwandowski an «ein <>hr gedrungen sind
und die hei aller Modelung und Formung für das synagogale Milieu
ihre Abstammung aus nicht jüdischer Künstler |d1autasie nicht ver-
leugnen können . So kann man der Kunst \ iel schwerer aus dem
Wege gehen als der Wissenschaft . Die letztere wartet bis wir zu
ihr kommen , die erster !• wartet nicht , sie verfolgt uns . und wenn
auch nur . etwa aut das Niveau eines (insscnhnucis hcrahgcsunkfn,
in primitivster Form , aut Schritt und Tritt.

Wir werden ferner auch durch !las Medium des F.rwerbsh•
bens mit der modernen Kultur in Kontakt gesetzt , ( länge׳!; es
seihst , der \\ issenschati und Kunst mit Frlölg auf die Dauer aus■
/iiwcichcii . den Kinlliisscn des Krwerhslebcns ist .ledermnnn aus
gesetzt , seitdem ״) >tt Itfzw׳״!11! 'inguiig der Frile״ dem Menschen
als !•me grundlegende Aufgabe zuwics Aus den (;cschättshäiiscrn.
Fabriken . Fiscnhahncn usw . ergies .sl «jcli iiher .leden . 11er ihnen
nahi 'sti 'ht oiler auch mir gelegentlich mit ihnen in lb Ziehung tritt.
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,1 llildunpsstrivm . der viel pdiilirlicher ist . als theoretische t •»*-
i.ken . «Iit* etwa in modernen S 4*l1ul «*11 oder Hüchern / u p winnen־

- 11. I la « .\ ntkommen der Kiscnhalincti hat aut .die Zeitgenossen
i 1 l ’osihutsche wie iinheimliehcr Teiilolsspurk gewirkt . Niehl
ת!,  ul » .Icuiand . ־1׳111  ilii ■ Kiscnhahn hcnutzt . dadurch irpndu 1c in
«. . relipösen Treue erseliiiltert werden müsste , ( ■Ich -hwulil hat

Kiscnhahn mit alle , die ihre Kntstelnmc mul erste Kntwicklun ;;
in •erleliten , mit der nnwiderstehliehen ( !ewalt eines Symbols der
«•■,listheriliehen McuschciiiiitcHip ' Hz gewirkt . Das wichtigste und
. liiluliebste ־ Anpdiindc . das die nmderne Kultur ihren Adepten
wrleiht , ist alfer nielits anderes als der Stolz iiher di«־ unahseh-
liiren Möglichkeiten der Kiittültun ;; des Mcns ! hcnp ' istcs , umi • :׳1
'iml es ehen p radc־ die naeli aussen so ungemein ווו1 | ><•sa 111 wir
keiiden teehniseheii Krriin ^ ensehatten . die als die wirksamsten l‘h ■-
niere iles Modernismus einen zwar latenten dneli umso pdährliehf rcn
kan1 | d freien alles durch Tradition ( ichcjlipc rühren . Sehr deut■

׳11  zitiert in den Schritten llirsehs . zumal dort . wo sieh , wie im
lesehurun . sein Kmptinduiifrsleheii ungehemmt enthüllte , die Kr-
leeiiiie eines Zeitalters naeli , aut ' dessen Rinder ״ I >ampf und
I.lektrizitfit wie ״ eine <MVcnharun ■: wirkten.

- 1>:1 Ku ltur unte r al len l ’nis lii iuleu e twas t nanswe1el1ln־ l1es ist.
da Hirsch selber sie als üht -rniächtip ‘11 We | lp *ist emptänd und da
r׳י den höchsten Stidz des .ludentums in dessen Sie ;״ ulier jenen
U eltp ' ist ei kannte , musste er die innip * Verniählun ״  nm Thora
inet I )eteeh Krcz als den wichtigsten 1*unkt des jüdischen Kr
1el1un»: »prop1 .־ n1n1s der tiefen wart erklären . Ks wird aher . wie
.s־> ־1״ t . aal licaclitlicher Seile aus ( iriinden der praktischen I •urch-

tiihrharkeit auch anders p -dacht . ■
Kinen dieser praktischen t !riinde hallen wir heieits ulten er

wähnt . Wir sprachen um den I np 'zäldtcn , welchen die \ ei
1m11״ n ״  von Tlmra und Iterecli Krez zu einem seelischen Vor

liinpiis w urdc und wird . Ks ist sehr schade , das » es keine
»tatistik iles religiösen Lehens peltl . Sie könnte uns iilu r die
I tiirehtuhrharkeit dt ■» Tlmra lieroch Knv 1‘rupamm » wertvolle»
i' i' iehten . \ uii 1111 könnte » wir erfahren . wie viel jüdische > cele»
» p ! ht . die mit gleicher Wärme und innerer Teilnahme einem
’•eth llamnlraseli Seliiur und einer akademischen \ orlosn» ״  tu | . ׳<־ n
ml wie paiss die / .ahl der tipt 'er 1«t . die an dm K 111 ון>1 ■n de«
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1)ereeli Krez gescheitert sind . Sie könnt «• uns aber :•nt-li erzählen
— mul damit k<•111111**11 wir aut den /.weiten jener praktischen
tiründe / u sprechen wie gross die Kinluisse an äusserem l ’m-
fang und innerer Kralt 1»t. welelie die mit I•ereeli Krez gepaarte
Tlmra aueli im Wissen und Leiten ihrer (ietreuen erleidet , welche
Seite hei dieser l’aarung im Vurteil und welehe im Nachteil ist.
•1h Hirsch ' Krziehunghprngrainm die faktischen Möglichkeiten der
Krziehungstechnik aitsreieliend bedenkt oder oh es aut einem —
simplen Keelienleliler beruht . Lines steht lest , eine völlige , rest-
lose Hingabe an das Studium dei Thora war bisher nur verein-
zelten (irössen nmglicu . nachdem sie mit der nichtjüdisehcn Kultur
in ein mehr als oherlliichliehes Verhältnis getreten waren , von der
jüdischen Masse gar nicht zu reden . Wir denken hierbei nicht
einmal zuvörderst an den Zeitverlust , den das profane Studium
kostet . Hedcuklnher als die Kürzung des jüdischen Stundenplanes
ist der Uiss, den die einheitliche Stimmung erleidet , wenn sie in
den verschiedenen Kiiltiirsphären . die das Tlmra -I )ereeli Krez-I ' rn-
grunini umspannen möchte , gleichzeitig heimisch werden will . Ks
ist gar nicht so einfach , von S—il in (ioethes 'Tusso und von !1 10
in die Vorschriften über das Kleischsul 7.cn sich zu vertiefen . Hierzu
bedarf es einer elastischen Seel e ■lio sieh weder idmr ■In* oiip m-
tirenzen des einen noch über die weilen Perspektiven des anderen
l.ehrgehietrs täiisehen lässt , die weder über das (!rosse des Tussn
sein Kleines noch über das Kleine jener Vorschriften ihr ( •msses
übersieht Ks ist durchaus nicht so leicht , zwischen Tlmra und
Itereeli Krez eine durchgängige Harmonie herzustellen und sieh
weder \ ou der Tlmra die Stimmung für den | )ereeli Krez noch
vom Derceb Krez die Stimmung für die Tlmra verderben zu lassen.
Neben seelischem Schwan׳ : gehört auch ein starker , von innigem
i .lauben erfüllter , die (!öttlichkeit der Tlmra aber auch die (iött-
luhkeit des schöpferischen Menschengei -tes energisch bejahender
Willi• dazu . Jedoch nur Wenige haheu die Kraft , die Midie dieses
(iipfels / n erklimmen.

I'rot / der Schwere dieser lledeiiken müssen wir uns davor
hutrii nicht olt und energisch genug kann es hetont werden —.
du׳ universale Anschauung Kirschs als eine durch die Wucht der
Tatsachen widerlegte und darum 11nIr 11• litharc Theorie hinstcllen
Knie in ' ich wahre Theorie kann niemals durch praktische t •ründe
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«1 hiittert werden . Letztere kennen **in Anlass sein , jene Theorie
I sieli liernhen nml unverwirklicht / u lassen , sie können aber

;cinals stark freu 11f; sein . jene Tlienrie :11- innerlich nnhalthar / *1
seili ^ en . Ihis l’rohlcm ist sn schwieric . •lass es kein Zt -ucnis

, ,«»•ler inneren Kraft •larstellt , wenn nicht einmal •ler Rrie •: uns
■ >her zu einem cründliehen lhtnhdonken •lieses l ' mhlciiis an/ .ure-
_• 11 vermocht hat . Felior •lie sn/iale Hillsarheit , die jeder von
. .« jet/ .t und später leisten muss , sollten wir unsere ■; ••isn ^ en
\nt *r:1heu . sollten wir vor allem die jüdischen Krzichuufrstrnftcu

1. cht verfressen . In ausserjüdischen Kreisen ist man uns darin
v••tan . Sn hat , um nur ein Beispiel herausziifrreiteii . erst in diesen
raten ( inttt 'ried Traul ! in \ n . S der .,Hilfe •־ auch für uns he-

.u hienswertc Leitsätze iilier die Zukuuttscntw ickluiif ; des deutschen
l'mt *stiuitismus veröffentlicht . Wir lesen da u . a . : _I »*•r kirchliche
!' rntestaiitismiis hat aus diesem Kliff ׳ *■ zu lernen : 1 1>ie lehendifre
l i'ömiiiitkeit ist die (juelle der reli <; iöscn Kraft . 2 . I >ie l ״ ’redifrt“
n ihrer uufreheuren Hedentmifr für Willeushildmif : und ( ••■danken

iieeintlnssune ■ hedarl der vertiettesten Allfreiiieinhildiiii (; des IMarrers
lesnnders׳ durch Hihelforschuiifr . tiesehichtskenntnis und 1’lNlnsnphie.
;. I »it• unersetzliche Krall der . Seelsorge “ in rein mensc hlicher.

nicht  i n .imtli i hei tlesiah . erfordert die volle llinyahe des | *farrcrs.
lie nicht dgreh Vereinslieschäftifruiif : zersplittert , sondern durch
i' Vclioloeische . soziale und sexuelle Kenntnisse befördert werilen

oll־ Was ־*. können wir aus diesen drei Leitsätzen in den Hereich
■inserer rclifriiisen Anschauniiften liinnherncliincn l ׳■' )en ••Men
"atz können wir ohne weiteres unters • hreihen . Auch ' tur 1111» ist
lie lehendif ׳ •■ Krömmtftkett die (Quelle ■der relifrioscu Krall , da.
wir können uns . in dieser Hinsicht noch weit iilier du - christlich• ׳
Aiischaiiun •: I1inn11s<.׳ fh < (׳1 d , iiherhaupt keine lichiit• ft ׳ •-11tr1•>11 vor-
stellen , die nicht als erste und ••horste l 'ordcruiii ; das Lehen in
ler Keliftion mul aus der Kelifriou hinstellte Kine h |os (. ׳•*11111.0 ••.
*rklüpelte und erfühlt• Kcli ׳ <; iou . die nie ' t zn ;: l**1ch evleht und fje-
eht wird , möchte uns heinahe als ein •• schlechte und üherllussi (: ••
r11iloso | dne erscheinen Was ist aller von •len heulen anderen
Sätzen zu halten' ׳׳ <!ilt •las , wk»  hier vom l ' tarnr 1: csn :; l wird.
•lieh ariulof : l'ur •len Kahhiner ׳■'

Wir elauhen nu llt vom Thema ahzuschvveil ’eu . wenn wir liier
inii .*•• Worte  iilier •len Iferut und die Aufirahen des Kahhiner'
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antiigen . has Problem «i«*r jüdisch !•» Krziehnngsfragcn ist zugleich
«las Problem Rabbiners א**|* . heim wer die bisherigen Lösungen
der jüdischen Kr/ichiingsfragen als unzulänglich erkennt , der kann
auch mit den Auffassungen vom Rahbincrheruf, wie sie vielfach
^;1111; nud gäbe sind, nielit / »frieden sein. I tas eine hängt*mit dem
andern zusammen. Rücken wir mir de»! Begriff der Predigt et was
näher , ha ist Wesentliehes von l ’iiwesentlichcni. L’eherlietertes
4 011 lliir/ . iigekiinmienein . Kehtes und Wahres von Kalscheid und
(ileissnerisehem / » unterscheiden Ks ist auch vor allein eine
<icsehniaekstrage. Willenshildung und (>cdanke11heei»Hnssung sind
eine l’insrhreilning für das hebräische Wurf היבחר! , daher Niemand,
dem der Krnst der religiösen l' tlicht der *Zureehtweisnnff״ bekannt
ist. die . ungeheure Bedeutung " der Predigt unterschätzen wird,
wenn ihre Kraft ausreieht . um den Willen der Zuhörer tu bilden
und ihre (iedanken zu beeinflussen. Nun ist aber die Frage , wie
nun wirklich gepredigt werden soll, um dieses Ziel /.u erreichen,
nichts anderes als ein Ausschnitt ans den jüdischen Krzichungs-
tragen , über die es. wie wir gesehen haben, selbst in den Kreisen
der Orthodoxie keine einhellige Meinung giebt. heim war und
ist es auch nicht traglieh, dass der Babbiner, der den Willen und
die (» ednnken  s einer t ienie ii ideni it gl ieder wirksam bilden und  tiroin-
Hussen soll, ein Mann von vertiertester״ Allgemeinbildung•• sein
muss, so׳  dürfte doch über das Wesen dieser vertieftesten Allge-
Ineinbildung bei dem Mangel an Kinmiitigkcit in der Beurteilung
und Lösung jüdischer Krziehungstrageii ein unanfechtbares , weil
alle befriedigendes Votum nicht zu tormulieren sein. Klier dürfte
die Forderung , dass die volle Hingabe des Rabbiners an seinen
Beruf nicht durch Vereinstätigkeit zersplittert Werde, auf allge-
meines Verständnis- rechnen dürfen In dieser Hinsicht gewahren
wir das Problem des Rabbiners zur allgemeinen Bedeutung einer
Zeitfrage sich entfalten . Schon vor dem Kriege hat der heutige
Mensch in seiner Betätigung als Z!>n» pelitikon das wertvollste
Kiemen( •«eines persönliche » Lebens und (ilücksgcliihls erkannt.
Wir lebten schon vor .dem Krieg!• in einem Zeitalter der Vereine
ha « hängt mit der ungeheuren liiössc zusammen, zu der in uns!•
rem Bewusstsein alles Staatlich !•. Nationale , (ieuosscusehattliehe.I
Sozial!• erwuchs. Wir werden nach dem Kriege, v !rausgesetzt , dass
!11!■ europäisch!• Menschheit nich( zu Tode ermattet ist und and!׳
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.11 Erdteilen die politische Hegemonie übergehen muss. vielleicht
mich einen grösseren Aufschwung des politischen Interesses und
in Zusammenhang damit des Vereinslehens gewahren , denn was
l’olitik bedeutet , das )iahen Hunderttausende , die vordem nur «*in
«!hmales ludividuallehen gelebt hat ״•״ , erst während des Krieges
und durch den Krieg erfahren . Diese Entwicklung dürfte aber
dann auch insofern auf unser \ erhalten zu den jüdischen Erzieh
inigstrageii einwirken , als noch energischer , als dieses bisher schon
geschah, unsere .lugend sich hcrandrängen wird, um «las Schicksal
des Judentums mithcstiiuuien zu helfen . Aus der jüdischen Er-
/.iehiing wird die |1atriarchalis<he Stimmung , die ihr \ ordern das
(iepräge gab , umso rascher verschwinden , je mehr sich unsere
.lugend als politisches Lebewesen emptinden wird , berufen, an vor-
derster Stelle zu stehen , wann immer Thron und — Altar des
Schutzes und der Mehrung ihrer Macht bedürfen . Noch mehr wird
dann aber auch der Rabbiner Politiker sein wollen und vielleicht
auch müssen, als er es bisher schon war. Diese Zersplitterung des
Kabbinerbecufs durch Vereiustätigkeit ist aber ungefähr das Hedenk-
liebste 1111(1 (ietiihrlichste , was dem Rabbiner und mittelbar den
von ihm vertretenen Interessen erwachsen kann Wieviel Rabbiner
giebt cr־ denn Rch01r jrtzt־־ . die den grössten Teil ihrer Kfatf־־ ־־1 teT
Hauptaufgabe dvs Rabbiners zu״ lernen und zu lehren '‘ widmen
können und wollenV Vielleicht die Meisten in Deutschland beschäl’
tigen sich während des grössten Teiles ihrer Zeit mit Dingen, die
im besten Fall !‘ an der Peripherie , keinesfalls aber וווו  Zentrum
ihrer Aufgabe liegen . Darunter muss ihre theoretisch (“ 'Vervoll-
kommuung leiden. Der heutige Rabbiner hihlt sich mehr als ein
Mann der religiösen Praxis als der religiösen Theorie . Rabbiner,
die jede Stunde beklagen , die sie dem . Lernen ” entziehen müssen,
gelten als Einsiedler , um nicht zu sagen Faulenzer , dagegen solche,
die eine ausgedehnte Vereinstätigkeit entfalten , als Männer der Tut.
Wie viel Hohles, Konventionelles , wie viel Zeitverschwendung und
Kraftvergeudung wird aber durch Vereinstätigkeit in den (»Ionen
schein .der lebendigen , trnchtbaren Tat gehoben ! Das purlamcn-
!arische (ietriebe in den Vereinen, dieses ewige Reden und (»e-
genreden , dieses Protokollieren und Abstimmen und zum Schluss
eine glücklich durchgedri 'n kte Resolution, die 111 gar vielen
allen ׳1 blos den Schein einer Tat vortäuscht und von der Tat selb«!
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ft״ nicht weniger weit entfernt ist . als glattes Nichtstun , dieses
ewige Bereden vnnltingen . iilier die nur Vereinzelte eine aehtungs-
werte Meinung zu sagen vermöchten und die Ynrherrseliaft der
Phrase . die es einem geläufigen Mundwerlv‘\ *r1u״glieht . sich sellist
auf Kosten der Wahrheit durchzusetzen : das I 'herwiegen des Ta.
lentes der Sehlagfertigkeit v״r der schwerfälligen .!her ernsten und
gründlichen Saehlirhkeit — kurz : die innere Verlogenheit , an der
so manches Vereinslehen krankt . s«dlte doch , meinen wir , manchen
Kahhiner davor liewahren . sieh um des ülTentlicheu Beitalls willen
die Hauptaufgaben seines Bernte * durch liilrksichtcn der K״n \ en-
ti״n beeinträchtigen zu lassen . Kr hat anderes und bessere * zu tun.

Kine zcrsplilterle Tätigkeit und . was damit Hand in Hand
geht , !•ine zerrissene Seele , geteilte Interessen , die vielseitig
*eheinen , in Wirklichkeit aber nur die Unfähigkeit verraten , sich
ganz und restlos einer grossen Sache hinzugehen : auch darin lag
ein wesentliches Stimmungsmerkmal der verflossenen Friedenszeit.
Fs gab damals auch in den Kreisen der von äusserem und inne-
rem (iliick Begünstigten nur sehr Wenige , die mit sich und ihrer
Lehensleistung zufrieden waren Ks ist ein unleugbarer Kriegs-
gewinn , dass wir lieu’e für irdische Möglichkeiten , für den Anteil
der—Kni/.elueu atu grossen Werke der Uesamihcit !■men schärferen
Mliek haben Wenn auch vielleicht nicht immer besser in unserer
Lebensführung , so sind wii doch zweifellos reiler und *achlirher
in unserem Urteil über irdische lbnge geworden . Kin kritischer
Zug , ein Hang zum Nachdenken ist zurZeit auch in solchen Seelen
erwacht , die vordem da * Lehen als Schaugepränge , als l'arade und
Maskerade empfanden . Als dergleichen erscheint uns das Lehen
sicherlich nicht mehr . Itiese ernste Falte , die seit Kriegsbeginn
auf der Stirne der europäischen Menschheit erschien , möge sie in
der kommenden Friedenszeit nicht wieder verschwinden

H. B.
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Das Ostjuden -Problem.
Von Bezirksrabhiner I »r . Hermann Klo in in Kisenstadt I ngarni

!Vorbemerkung «!••r Redaktion:

Nicht mit allem , was dieser Aufsatz enthält , sind wir ein•
\ erstanden . So will 11ns der Optimismus dos Verlassen iihor die
l ngefiihrlichkeit der westeuropäischen Kultur nach dom Kriege
recht seltsam anmuten , denn es erscheint uns sehr fraglich . oh
diese Kultur ihre faszinierende Macht über die Oeniüirr deshalb
eingebiissl haben sollte , weil sie den Aushrueh und die sittlich י
bedenklichen Meihoden des Weltkrieges nicht zu hindern \ er-
mochte , und oh eine Welt , die ihre Schäden durchschaut hat . des-
halb gleich unter die Herrschaft des religiösen Uedankens kommen
müsste , l ' nd seihst wenn letzteres geschehen sollte , so ist noch

.keineswegs sicher , oh die hervorhrcchcmle religiöse Welle die Treue
der .luden zum jüdischen Keligionsgesetz wecken oder hefestipen
wird . Die ( ; cschiclite der .ludentuuisretorm in Deutschland lehrt
im ( lepen l c il , das s pe r.id e / 11r / .ei t ;—irt* rs nach den Ihdreiunps
kriepen im reaktionären lleutschland modern wurde , rdipiös / n
»ein , die relipiöse Stimmung jener Tape von den jüdischen Kefof.
inatoren zur Begründung eines neuen .ludentnnis verwertet wurde,
nachdem zur / eit der Hoehtiut des freiheitlichen ( ieilankens der
Abfall von der Thora in Taufe oder Nihilisnin » eingemundet war
<ileichwold gehen wir die Austiilirunpen unseres pesehätzten Mit
arheitcr » gerne Kaum , weil uns sein Artikel liir den Standpunkt
der iiuparisi heii Orthodoxie gegenüber dem Ostjudenprohlcni cha-
rakteristisch erscheint . |

Mit iuniger l ' reiide und lieiniptuunp In» ich den Antsatz
:U’C"־. : ־־  in diesen Blättern , der in würdiger und sachkundiger
Weise auf einige Seiten diese » l ’rohletns hinwies . Ks ist schon
an sich ein Verdienst , wenu man in dir »er Zeit Sinn und Lust
hat , sich mit Problemen ahzugehen . die den Kähmen enger Augen
Idiekshedürtnisse überschreiten . Wir erleben nämlich ein ganz «eit
same » Sehau »pie | . Wählend de !■ Krieg 11n » mit ehernen Zungen,
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mit Kanonendonner mul Mür .-erireliriill 1li<- \ i»-11tiirk«*il des liulivi
duum - | !redij ; t . wahrend wir :ז1_■־ In•I! mul >tiin <lln -l1 erfahren . da - -
der eiiizeliu • Mensch und • - !•m Sehick - al von f.re ^in ״ tu :; i״-- ter Me.
tleut 11114X isi . kümmern sich die cin/clncn Men - ehcn !101-11 um kaum
etwas aii ' leres :1!« dir eigenes ( ; !•schick . Alle Kragen , di «• di! ׳
All |r*‘ntt *in hfit nnoehcii . - taenin -ii. !I:1< ;<111: ! ׳11 t!*in<* •<ii!Ii ן I1*- Lehen
haf zu | 111lsiren aufoch ״ rt . alter ni <-111 etwa au - <I•׳in t •r.nn !l< •weil
wichtigere l ' ra ^ en <l<nninir <-11 n11!I da - uah/e Inlire —1• ;1hx •1hircn.
sondern weil , wie mau liei im - liier mit einer •; ewi —en Naiw -iat
zu sagen jdlcgt , . !■in jeder mit - i! I! !; ••iinir zu tun liaf . Fml !Inch
sollte !lies «• eisern !• Zeit wenigstens da - !•in !■ zur Folge I1al>en , da—
der kleinliche Fgoi - mus - eliwimle . !lass di !• Men - elien endlich
lernen , !lass !-.- in Wahrheit keine hoher !■ Tugend gieht , als . an
sich sclh .- t als I’i-Tson zu vergessen . mul kein gro - ser ! ׳-\1 -rhrci 'hcu.
als sieh seihst ah !l!-n Ang! ׳ l | 1u11kt !l!-r Well / u hegreilen " . Hat
ja den ganzen \ <>lk>׳ r111•>r!1!-1nl! n׳ Kri! jr׳ nicht - atulcre - \ crschuldct
ah !ler rtilitarisnius und !h -ssi -n Toehterreligioni -n . — wie Kgois
mu - etc . I ' tiil wi -im es - ich gar um Fragen hamli -lt . die Fragen
1l!׳r Allgemeinheit - itul . da sollt! mau ׳ sich v\ irkIi! ׳11  liuti -11. an - i!‘
mit . •11 egoistischen ( Sedauki -n hernn/ .uiri ' ten . Solche Fra-

gm־ 11iirtU ‘Tl nur nach liolu -ren <;e- nl 1 ז-ן  m 11k r!•11 mul mit ahsoiuti -r
!’ iieigennützigkeit hehaiulell werden . Ich darl nie mul nimmer den
Notstand eine - Armen ausnut/en . um ihn / n etwas / u I!ewe ״ e11,
was ihm widerstrebt mul mir wenn auch nur ideellen Nutzen al >-
wirft . Fan !•!Iler Mensch wird !11-111 Armen nur mu - einer seihst
willen helfen .. Mit tiefem Ah - eln -u erfüllt 1111- da - Treihen der
Missin11sgescll «eha !ten . die - ich !Ii! ntr׳!'> !-n !1!-- -n<Iiן • ht-n Fh -iels
aussiii 'hcn . um dort - 1-lni !•d !-n Secieiifaug /.u tn -ihen . hi !• Sehand-
liihki -it dii -ses Treihens wurde auch !In - F.hrlichki -it <l»׳r 11111-n11•>n.
die F.hrlii hkeit der Fcher/ .i-ugung . da — ־1111! .Armen und Kdcnden
durch die Annahme der Taufe der W! ״1  tu den llitttuicl . 11er Pted
zur Seligkeit , di !■ Pforte de - l ’aradie - es geölVuct wird . nicht mil-
!lern . Man darf 111-n Not - taml de - Artin -n am -li !la/ .n nicht au- ־
iiut/en , um ihn wider ' i-iiu -n Willen - !•Ii wi -rili -n zu la —cn l >i!•
Woldtat hört auf Wohltat / u - !•in . wenn - in au derartige I•t-!| in -
gütigen geknü ]dt wird . Wa - \ ii-h -ii \ on an - am -li ׳ Ii!׳ Tätigkeit
d !-r Alliance - !! mi - sliehtg machte , war !a am -li nur . weil di !•
Alliance \ !>n d !-n m!ii ihr Fiitcr - tut/len in 1!*II!-k111<*11!- mul tiewis - en - ■
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■pter verlanjrtc , « eil auch sje Seclenlaii ‘: triel ». weil sie ilie ( Je-
' :ilirmi ״ »ler 1'nter - tiit/ .iin •; au gewisse Hed1neun ׳.! en km1 | 1fte . « eil

de in tlenvon ihr p ׳ -uriiudctcn 111111 iiiiterlialteneii Selmlen ihre
Lehrer aiistelltc . weil sie aut ilie religiöse Kiirenarl 11er von ihr
I nterstiitzten keine Kiieksit -ht nahm , weil nie di «• von ihr Tuter-
'tiil/ten einer ihnen « i'neiislrennlen Kultur zufiihren wollte , weil

ieh spreche dieses harte Wort nielil gerne ans . aller es ist
meine ehrlieln /relier ׳ .eiigung — zwischen ihr 11111I den uns s .! tief
verhassten Missionsgescllschaftt ' ii nur ( radunfersehiedi י •. aber keine
Art - und Weseusiintersehiede hestehen.

, Ieh sehieke dies voraus . 11111ZU sagen . dass teil nieht glauln -ii
kann , dass vuu orthodoxer Seite die ( !»•Währung materieller Hülfe
au das Ostjudeutum jemals au Hciliugungcn geknüpft « erden
kiinnte . die von den Ostjuden als freien ihre religiöse l ’eltcr/ .eug-
1111g■!der auch nur Kniplimlung angesehen würde . Oie Orthodoxie
wird niemals die beengte Situation ihrer Urinier im Osten aus-
Jiiitzen . um ihnen Anschauungen aulziizwingen . die ihnen weseiis•
Irenid sind . Naeli der uiateriellen Seile hin wird es ge « 1' S die
׳; air/e westeuropäische Orthoiloxic als ihre F.hreiiptlicht begreifen.
den ( Is t jmlon mit allen Mitteln . 11.■1i its prmg .. .. dnn .1l ■oe  i . i.-lil ■l .- <
jüdischen Scelcnfäugcru in die Hände lallen , die sehoti ihre Netze
auss | 1anne11, um unter dem Seheine uneigennütziger Freundsehaft.
unter dein Oeekmaulel inniger llrudcriiehe naeh »ler Art ,.aller,
die nach F.igennuiz streiten , die Seelen der sieh ihnen Vermählen
den zu nehmen " I *io materielle lliilte seitens der Westeuropa ׳
iselien Orthodoxie an !len tt ' ten muss und wird I1e<liugungsl1 »s er-
lolgcn . Das ist tiir 1111' kein 1‘mMein 111><t kann aueh ״ ;tr nieht
den ( ieeensianil ernsten Nachdenkens leiden . Worin denn !»•steht
eigentlich »las | ’rohlem ' Oas l ’roldcm tiir •11<- ernsten judisi -h »n

|x reise , »lenen »las Krhe der \ iiter heilig 1' t . die in »!er Kr 11 a 111111jr
d !-r l’hoia Sinn uml | / . i»׳ l all» '׳ jiidisehen Streitens »■rlilieken . ist
tollen ' *, יי I llsiTe Miudef iIII < •stell . Oie Itis _ hellte Wahrs ' lnin
lieh zu ihrem ig׳1 »‘uen lind zu uiiscrciu Oliieke mit der westeur »•
p .'iisi hen K " ',•' ig ׳״ ler gar keine lleruhrung hallen , « erden
nun dnr »h ' d . »•׳־- altigsi . n aller Kriege , der ja die Landkarte
von Luropa «\ entlieh'־ \ rändern׳( ilurlte . mit dieser Kultur naher
l.ek .inni « erden " " י*'1 ;l *' ייייי׳"'•<1 'n . Iiteit . »Ia *s . wenn diese
Merühriini ■־ nielil י* , ’! " '»‘tilg voibtro1t » 1 x\ :1*1. wenn hei diesem
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Zusammentreffen dieser »o panz wesen »ver *chiedenen Kulturen
nu llt ;uu li eimpe wepekundipe Führer , die bereit .» in sich !1:18

l'lmru Kulturproldem . um •len Ausdruck •les einpanps citierteu Aul-
»atze .» /.n pebraiichen . gelüst liahen , zupcpen sein werden , diese
ltcpcpuuup v״ n unheilvollem Kintlu ».» für die panzc spätere pcistipe.
seelische mul rclipiö »•• Kiitw ieklunp des Ost jmleutums werden könnte.
., סי״ ft n<x-ti im l .anle der weeliselvollen jüdischen ( iescliielite das
Judentum mit einer amtereu Kultur unvermutet in Berührung kam.

eine ,*» nu llt •dme pcwaltipe F.rschütterunpen ah . Das erstemal
traf das Judentum als sulche » aut dem Wo ״ (■ seiner Kntwicklunp
mit der ihm «vesensfrcnidcu griechischen Kultur zusammen l ’nd
das Fremde petiel . weil es fremd war . weil ••s hlinkte und plitzerlc.
weil cs plan/te und blendete und l ' nziiblipe tieleu ah und in diesem
Zusammentreffen i»t auch die erste l ’rsache des Zusammenbruches

des jüdischen Staatswesen » zu suchen . Krst in der Fremde verlor
sieh der Wahn , zum pro »»en Teil wohl darum , weil das hcrumir-
reude . unstete jüdische Volk keine Kulturbostrehiinpen haben konnte,
und weil sie ja um den Knltiir ' epnunpon ihrer Wirtsvölker auspe-
schlossen waren . In Spanien traten die Juden wieder mit Iremder
Kultur / usammen und mu h da pinp es nicht ohne Kiimptc mul
ohne hok lnpcnswe it f  Verluste ab . Wir sehen in den grossen Wer-
ken der pressen Deuker der »panisch -jüdischen l’eriode , für dir•
/.linftipen ( !eschicht »»chreiber die ( ilanz .| 1eriode jüdischer l’hilnsophie
und jüdischer l'oesie . da » Bestreben , das Thora •Kultur -Problem zu
losen . Theoretisch waren ja vielleicht dies •■ auf uns gekommenen
l .osiineen für die damalige Zeit hefriedipend . ob aber mu h in der
l’raxi » für die grossen Massen •las l’rohlcin pelöst . jrl1ickIu ■11 gelöst
wurde . i»t doch »ehr zu he/ .weileln . Die letzte Bepcpnunp . deren Fo | .

pen wir noch heute spüren , hat nach der und etwas vor der Kmanzi-
patiou der Juden »tattpefunden . Di• Bowepunp ׳ . die mit der Iran-
/osischen Kevolution einset/t mul noch heute nicht / um Abschluss
cckumi 'icii 1»t, / eipt un » wieder , wie peführlieli es ist , wenn das

Judentum |äh . un \ ermittelt und ohne Tcherpanp mit fremden kul-
turen / usammeutritVl . Wir wissen ja, welche Vcrheerunpen dieses
Ziisamentrelfeii in den westlichen I,nndcn 1 anperiehtet hat In
Fvankicirh . Italien und in Deut »cbland drohte diese unmittidbar

t
In rembrechende Kulturwelle da » pan/ .e Judentum wop/ .uspiilen . •■»
waren keine kündigen l,oot «en da . die da » Schiff jüdischen Lehens



eleitet׳_ hätten . Das Fremde gefiel . weil es fremd war mul weil
:11:111 glaubte , sich der politischen Freiheit erst dam » recht würdig
:1 erweisen , wenn man als Dank das Judentum nplerte . Auf den
\ltiiren der Freiheitsgüt/ .en opferten die Juden ihre wahre Freiheit
ml wurden zu •Sklaven einer fremden Kultur , die ui!• ihre eigene

' erden konnte . Und daher ist die Kefiirchtung sehr begründet
ml iles Nachdenkens der berufensten und (■rossten wert , wie wohl

las XuHnmmentrctlen der grossen jüdischen Massen des Ostens mit
!er Kultur des Westens vor »ich gehen wird , welche Folgen es
für sie . liir ihre religiöse und geistige Kntwickliing liahen wird,
sollen wir sie sich «elb»t überlassen oder ihnen mit unserer F.r
lahrung . mit der Lösung . die wir für da» Thora -Kulturprohlem ge-
litnden liahen . zu Hülfe kommen ? Das ist im Wesentlichen das
l'rohletn , das heute einen rossen׳• Teil der denkenden westeur -■׳•
pfuschen Orthodoxie beschäftigt und ich möchte gleich hinziifiigcn.
auch einen grossen Teil der galizisehen Orthodoxie bis ! in die
höchsten Kreise der Ohassidimrahbis , mit denen ich über diesen
1'■egenstand zu sprechen Oelegenhcit hatte und von denen der eine.
•ö r geistig sehr bedeutende und atteh einflussreiche Kabln \ ou
t ' /.ortkow mir einen Auftrag erteilte , den ich in seinem Namen
ler deutschen Orthodoxie übermitteln »oll . was ich auch im Kali

inen dieses Artikels tun werde.
Das l ' robleni verträgt auch eine wesentlich andere Fassung,

aber versuchen wir vorerst , uns mit dem l' robleni in der Fassung
zu beschäftigen , die wir ,ihm gegeben haben und die es ja liir die
Meisten haben dürfte . Ist die Oelahr wirklieh so eminent , die der
rossen•׳! Masse der jüdischen Orthodoxie des Ostens wo! der west-
liehen Civilisation . von der nichtjüdischen Kultur droht , dass es
nun in der Tat heissen muss : ..Alle Manu an Kord" •1 Vergessen
wir nicht , dass in allen Fällen , in denen bisher Juden und Juden
tum mit einer Iremden Kultur zusammentrnfen . im Altertum mit
der griechischen , im Mittelalter mit der arabisch maurischen und in
der Neu/eit mit der tranzosisch -deiilsehcn cs siegreiche , im /.emtli
stehende Kulturen waren , die schon etwas Kcstcchemlcs und Kien
deinle » hatten , dass es erklärlich , wenn auch nicht \ ef/ .e1hlich ist,
•lass sich viele Juden ihnen in die Arme warten War 1:1 die gan/c
Menschheit . wie berauscht von !len riesigen Krhdgcn des .Menschen
geiste » und namentlich in der Zeit !ler Aufklärung erklärte sich die
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M1-11M l1h. it tiir mündig und der mündige Mensch erklärte all .•11 höhe-
r.-u Machten den Kn. ״׳  Nicht nur das jüdisch -religiöse l.eln-ii litt
duruiit .-r. sondern das religiöse Leben überhaupt und das Verhäng-
hiss wollte es , dass das Ghettnjudentuni mit einer direkt antireli-
giösen Kultur Zusammentreffen sollte . Mit gewissen Veränderungen
trifft dies auch aiitr .lic Zeitpunkte zu. in denen das Judentum mit
dem Hellenismus und d.-r spanisch -maurischen Kultur zusanimentraf ..
Kultur . Bildung lii.-ss : Los von Gott . Itie Autonomie des Menschen
die Würde der Persönlichkeit sollte alle Religion ersetzen , l ' nd
dem Ghettojudeiitum getielen die Schlagworte , erstens weil es ja
wirklich Schein von Sein nicht unterscheiden konnte uud zweitens
weil ja den Schhigworten blendend .• Krtölge der tnensehlieheu
Kultur zur Folie dienten . l n׳.( Zusammenbruch dieser ganzen
blendenden Kultur riehen׳. wir nun heute . Ströme \ <>n Illut und
Meere von W. I1 und Jammer schrei . ׳11  gegen diese Kultur zum
Himmel uud als Kehn dieses Schreies wi.lerhallt in jeder Brust
ein Seufzer und von jeder Lippe ein durchdringender Schnierzens-
laut An Stell. der ׳ falschen Propheten sind nun die Jirmijahus
getreten , die mit tränenschweren Augen und schmerzdurehznckten
Herzen nichts als Trümmer sehen . Ist wm dieser in sieh seihst
zusammen gebrochenen Kultur so gar viel fürs Judentum zu"
furchten ??

Wird man und werden gerade die Ostjuden , die die Seg-
iiung . n dieser Kultur in dieser türehterlicheii . mit allen (Qualen
der Hölle erfüllten Zeit bis zur Neige geleert haben , für diese
Kultur ihr Judentum pivisgehen ? Ktwa tiir die Kultur Albions.
das ja sicherlich als das kultivirteste Volk galt , dieses ‘ ־'הנד״תניס

*"'א'יך."'בהי־יב־ן , dieser ungeheueren Seeschlange , die auf ihre
glückliche insulare Lage pochen .I niemanden fürchtete und so zum
דטה  zur Zuchtrute der gaii/eu Menschheit geworden ist ? Oder
für die Kultur Frankreichs , die nichts als Sittenl ״ sigkeit und für
das gan/ .e \ olk das Gespenst des Aussterhens hervorgebracht hat '׳
\ «ui einer Kultur , die so kläglich geendet , von einer Bildung , die
es niehteininal terstanden hat . diesen nun schon einmal ausge-
brodle ! en Krieg ein wenig zu zähmen , ein wenig menschlicher zu
gestalten , sojlte die Orthodoxie des Ostens so viel zu fürchten liaheti?
I tie Hohlheit dieser Kultur durchschallen auch ihre Augen , die hei
weitem scharfsichtiger sind als wir aiiuehmeii l ' nd zudem wird
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«ich ja die ganze Kulturmenschhcit iihcr ihrr * Ideal *■ und Ziele auf !«
die orientieren müssen . Sind ja die alten Ideale gestürzt . als

Idole erkannt , werden sie וון  mit dem Kriege von dem llorironi
•1er Menschheit tar immer verschwinden . I ’nd wenn nielit alle

/ .eirheu trügen , wird die Neuorieuliufung 11er Menseldieit חזי / .eichen
■les religiösen ״) •danken * vor sieh gehen . Alle S0 | d1ismen ver
mögen iiher die eine Wahrheit nieht hinwegzutausi h«׳ n . dass
Menschenliebe nur danu zu einer wirkenden l*״ ten / in der Welt

wird , wenn sie in <!ottos | iebo ihren l ' rsprung hat . Ist (iott  1111
«er aller Vater , dann sind wir Kruder , sonst  sind wir

Konkurrenten,  stehen einer dem Anderen im Weg .•, nehmen
ihm seinen Klatz an der Sonne , sind wir Feinde  Diesen

fürchterlichsten aller Kriege hat die ( ö ttlosigkeit der Menschen
verschuldet . Dagegen spricht auch nirht die Tatsache , dass dir
Menschen auch im Namen ( Sottes . ja für den (ilauhen seihst Kriege
geliihrt liahen . Die jüdischen Kriege waren ihrem innersten Wesen
nach Defensivkriege , wenn auch zuweilen die Taktik ein •• י •ITeiisue
war Das Hecht um/׳ Sein , zur nationalen Kxistenz wollte man

den .luden nieht gönnen und wohl als Mandatar einer F.ntcntc
kanaanitischer Könige erschien Amalek gleich nach dem Ans/nge
aus Kgvpten , uni den .luden * nziikündigon . !lass ihnen kein l’lat/
auf Krden gegönnt werde . Mit allen übrigen sogenannten K0I1
ginnskriegen liahen wir un « hier nicht / 11 hetasseu Dcfennivkriege
'prechen aber nichts gegen die ohige These , denn auch nun
Kruder lässt man sich nicht ohne weiteres erschlagen . Wenn also
die Menschheit zur Kesimiung kommen wird , wird  sie reuig zu
(iott zuriickkehreii und die Menschen werden sich , wenn sie ( iott

wahrhaft im Herzen und nicht nur aut ' !len Lippen tragen werden,
als Kruder liehen und achten lernen Wird ahrr die Lntwickluug
der Mensclieit nach dem Kriege im / .eichen des religiösen (io-
!tankeiis vor sieh gehen , so ist !a nicht so »dir viel tiir unsere

Kriider 1in (tsten  zu flüchten W'! nu Kcligiou wieder modern wird,
werden vielleicht auch unsere westlichen Kruder zur linken Hund

den Weg zur lieligion / iiriicktinden . s !, hcrlich ist aher dann die
(iefalir für •lit * Massen im Osten nicht s, , eminent , da «» man »1e

nicht einmal tiir kurze / eit ihren Weg allein ״ eben lassen konnte,
dass man schon heute ihnen eine gewiss !• Itcvormundiiug / ut ! 11



werden IitHhon müsste, dass man ihnen schon heute westeuropäischeFührer cinsctzen müsste.
Denn — nud nun kommen wir 7.ur Kehrseite des Fmblems. —

•ind wir denn so sicher, dass wir sie zu tiihreu vermögen ? Habenwir für uns das Thora Kulturprohlem restlos gelüst ? Worin In■•
stellt dit'R'F Losung ‘ , Ks liegt tu der Devise איץ־־ך—'.־
oder vielmelir in der l' inpriturifr die dieser Begriff von Rahhiner
.Samson Raphael Hirsch וצי־“  erlahren hat.“ Zugegeben , aber ist
denn dieser Zustaml bereits erreicht ? Ist diese Forderung nichtvielmehr noch immer ein Ideal , ein Ziel, «lern zugestreht werdendiuih ? Ich will nicht bestreiten , dass es in I•eutschland sehr viele

חכדים'״1׳: r picht , die ja diese» Ideal erreicht haben, die liebet!
allgemeiner weltlicher Itildunp auch »in profundes Thorawissen insieh vereinigen , aber sind diese Tnlmide C'haehomiiu nicht Aus-
nahmen ? Hat aber die grosse Masse der westeuropäischen Or-thodoxie das Ziel erreicht ? I'nd darauf kommt es doch in erster
Reihe an, denn das Ziel kann ■doch iiiehtsefn. e ־ i li/fl he McnschTn
sondern die grosse Masse treu zu erhalt■n. sie vor Schaden au
ihrer Seele zu bewahren l ' nd der F.rfolg. der bisher für diegrosse Masse erreicht wurde, ist nicht gerade sehr ermunternd.Ich möchte nicht missve rstmdaii » »nlioi Ich w tl ■■ob » tu■■!1siieir
dass es in I»eutschland sehr viele orhtfmmiiie uud sehr gebildete
.lebudim giebt , aber das Ideal , das Rabbiner Hirsch ’צ"“ verwirk-lieht sehen will, hahen sie nicht erreicht . I»enn dazu haben sie zu
wenig ד•',־ , denn auch beim besten Willen lässt sich nicht he-
haupteu . dass Thorakenntiiis in Deutschland allgemein sei. F.s
wäre für die Zukunft des .ludeiituuis verhängnisvoll , wenn dasganze ,liidentnm nicht ander ' wäre als das deutsche . Judentum ohne
intensive uud extensive , bis in die breiteste Masse des Volkes
reichende Thorakeuntni « kann nicht bestehen . Mit einigen ratio-nalistischen (iedanken über den ( leist der tleset/e und über den
(ieist de» Judentums lässt sieh kein Judentum erhalten , l 'nd oh
Uatioualismus allein so viel Berechtigung hat ' Rahhiner Hirsch 'צ""
wai sicherlich kein Ralioualist, aeme ganz■׳ symbolische Deutung
der .“ דצ* . namentlich die der Tenipclgeräte ist vom Hauehe jiidi-
•eher Mystik umweh! und »iellcicht ist er der einzige von den
Grossen •Ier xtcstcnropäischcn Orthodoxie der jüngsten Vergangenheit, der den Massen der östlichen Orthodoxie etwas bedeuten



k ■mit•*. Iin Hinblick auf dieses בייחישדב 'C sagte mir der Kabln
וויי('־ /ortknw: . .Krauchen Sie in meineni Namen die deutsche

,rilmdiixie׳1 dass ilie Werke Rabbiner Hirseli's ־*"רצ  in die heilige
>l>racbe übertragen werden , damit wir etwas tiir unsere .lugend
■bähen.—Gef —ist wimlern und eelitjüd ineh. ja—s ogar ehne-Mdisc li .“
I׳ I1 glaube 11 irfit. dass der Itahhi von ('/.ortknw ganz, uureelit hat
lud wenn wir schon etwas tun /.u müssen glauben , so kennten
wir ja den Brüdern im Osten Kahbiuer Hirsch * זצ״י־ /.um Führer ge-
l׳en. indem wir ihnen seine Werke zugänglich machten . Alter dass
wir, die Lebenden ihnen viel bieten konnten , dass die Erfolge
unserer Praxis uns ermutigen könnten , den Massen des jüdischen
Ostens zu sagen : Kommt und vertraut euch unserer Führung an.
das möchte ich sehr bezweifeln Wir sind ebenfalls noch Suchen-
•le, wir kenneu das Ideal , aber den siehereu Weg 7.11 ihm haben
wir ebensowenig , wie die im Osten. Vielleicht könnten wir den
Weg finden, wenn wir uns herlieiliessen . etwas vm! den Qstjiiden
/u lernen. Fnd so hat in Wirklichkeit das Ostjudeuproblem
folgende Fassung : ״ Was könnten wir von den Ostjuden lernen,
damit wir sie dann führen können ?" und darüber möchte ich in
einem nächste !! Aufsatz, die gütige Krlauhuis der Schriftleitung
voraussetxend, einige Gedanken äussern.
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Der Weltkrieg im Lichte des Judentums
vmi I )r. Wohlgemut !! . 2 . Auflage . Merlin Nr . 24.

Verlag !!es .Icsclmruu 11>1ti.

Mospmchpn von l )r. Isaar Mrcuer.

■ ״ Du * vo rli eg en den zehn Anfwä trr— s ind "דוח־ Lauf i fr*—rrsmr ׳1
Kriegsjahres unter Kindruck der Kreignisse unserer Zeit entstanden
und bereits in der Zeitschrift leschurun.״ . Monatsschrift fiir Lehre

und Lehen im .I11dent 11m u Jahrgang I lieft K 12 und .lahrgang II
lieft 1— H. 5 —ti . 8 ■!I veröffentlicht worden . Sie hchandcln von

verschiedenen ( lesichtspiinkten die Frage : Wie sti llt sieh die Lehre
des .Indentunis zu den Problemen , die der Weltkrieg der Keligiou
aufgieht .“

Mit diesen Worten spricht sieh der Verfasser in einer Vor-
licrnorkung iiher Kntstehung und Inhalt seines Muehes aus Kr legt
alao Wert daran ), wissen zu lassen , dass die ungeheuren Krfahrungcn
der ( iegenwart hei Al ifassimg des Muehes ihn unmittelbar becinfl ussi

lialien . und will auch Mir das Mueli den impressionistischen ( ’ha
rakter gewahrt wissen , den die einzelnen Aufsätze  naturgemäss
an sieh hatten.

_ Allein wenn der Verfasser sieh entschlossen hat , die Aufsätze
zu sammeln und in Muchfonn nochmals erscheinen zu lassen . s >!

wird er sich des Unterschiedes zwischen einzelnen Zeitungsaufsätzen
und einem geschlossenen Mueli sicherlich bewusst gewesen sein
Zeitungen , auch Zeitschriften sind selten so anspruchsvoll Ilauer
wert sich beizulegen Der Tag hat sie gebracht : sic beherrschen
den Tag und verschwinden mit dem Tag . Da ihr Dasein so kurz
ist , gönnt man es ihnen gern , ganz dem Tag zu lehen und legt an
sie nicht den Massstab des Morgen an , der sie nicht mehr nntrifft
In gesteigertem Umfang gilt dies noch in Kriegszeiten . Krst recht
wird mau e «*iht 1en da zugute halten , wenn sie alle K\ altatn >nen

der Stunde getreulich v\ iderspiegeln . und wild höchstens von ihnen
verlangen , dass sie nicht bewusst  die Wahrheit falschen , nicht

künstlich die Krrcgung steigern , nicht pluniuüssig di !• öffentliche
Meinung vergiften.

Anders das Milch . Tritt es auch noch *!! bescheiden aut.

will es doch , selnm vermöge seiner Form . Literatur  sein.HlI
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den Tag überdauern . auch morgen noch in die Hand genommen
\terden , hie Zeitung ist Photographie , das Bu׳ h (Jemalde.

Dies alles hat •Irr Verfasser sicher überdacht . Kr hat seine
Aufsätze, diese Kinder des Augenblicks, nochmals geprüft und hat
sie würdig befunden , sich eines längeren Lehens zu freuen . ( Je-
wiss nicht aus trunkenem Vaterstolz. sondern ans Pflicht. Denn
auch gegen Kinder hat man Pflichten . —:

Ja . er ist noch weiter gegangen . Offenbar von dem Streben
geleitet , nicht den mindesten Zweifel über den Anspruch z.u las-
sen, den er der (Jesauitheit «ler Aufsätze z.uerkennt , hat er ihnen

. einen Namen beigelegt , der wie eine Fanfare klingt und das
Stimmengewirr derer übertönen soll, die von den Kreignissen sich
tragen lassen, statt sie vom Steuer der Kwigkeitswerte zu meistern.
..her Weltkrieg im Lichte des Judentums “ ! Der Taumel
der (Jegenwart bestrahlt von der Lehre, die zeitlos ist ! Klarer
kann kein Verfasser die Bedeutung nussprechen , die seinen Auf-
sätzen innewohnt, wenn sie gleich unter״ dem Kindruck der Kr-
elgnlsse unserer Zeit “ entstanden sind.

Kriegsanfsiitze braucht man wirklich nicht tragisch /.u nehmen.
Aber der . Weltkrieg im Lichte des Judentums “ will bewusst die
Augen aut sich ziehen, wünscht , fordert Kritik und glaubt vor ihr

T̂ hestchen zu kiiunen.-
Diese Kritik ihm zuteil werden zu , lassen, verlangt aber

nicht nur die Rücksicht auf den Verfasser, sondern mehr noch die
Rücksicht auf das Judentum , dessen Licht dem Verfasser nach
seiner Bekundung geleuchtet hat. Juden sowohl wie Kichtjnden
werden vielfach geneigt sein, aus diesem Buch mit der verlocken-
den l ' ebersehritt auf l <r־‘ Seiten mühelos zu erfahren , was die
Mutter der Religionen zu der grössten Mensehheitkatastmphe zu
sagen weiss, die je die Welt gesehen und könnten aus dem Schwei-
gen der Kritik gar zu leicht die Folgerung ziehen, dass sie die
sichere (Jewähr besitzen, das l ' rteil des Judentums« in authenti-
scher Form in Händen zu halten . —

Ich wiederhole : Hätte der Titel des Buches gelautet -Jesam)״
Hielte Kriegsanfsiitze von .1 Wohlgemuth־ . und hätte ich das Buch
auch alsdann  gelesen , hätte ich mich seines trottln dien Stils
gefreut , das warme Tcmiicrunicnt des Verfassers h •wundert, seine
politische Kcls' cnheit aneikunnt . ' eine Krrogung auf Rechnung der
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Zeit gesetzt . »eine ( ie »innung »tiichtigkcit gepriesen , »eine I' iizii•
längliclikeit zur Kenntnis genommen — mul wäre im iihrigen zur
Tagesordnung •iihergegangen.

Alter der Weltkrieg״ im Lichte de » Judentum »“ verlangt ein
rundem Ja der״ Nein Verlangt hiindige Auskunft dariiln -r, ■•h der
Ve 1*fm׳uof die ■■Kruge  rt rh ti g  I nmn t iv nrtrt 11.1t, d ie n nie  11 »ell tc i g l11
'teilt hat : , .Wie .stellt sieh die Lehre des Judentum ' zu den l ’r״-

Identen , die der Weltkrieg der llcligion aufgield ?•*
Ja der״ Nein?
Nein !
Zunächst und v״r allem : \ n״’ den Itiö Seilen diese » Buche»

eiithiilt die weitaus grössere Hälfte nicht ' als allgemein politische
Betrachtungen , wie man sie ungezählt oft in den Tage ' rn
hat lesen mii ' sen . Sie sind , ich ge ' tehe es gerne , in ihrer Form
etwas hes ' cf . als manche ändert ‘, halten alter mit dem Lichte des,
Judentums nicht das mindeste zu tun.

_ Man nehme den ersten  Aufsatz , ühcrschriehcn: _ 1>er Welt ־-
krieg . Kt' erstteckl sich von Seite .0 Ins Seite V״n Seite ti hi»
Seite Ls enthält er im wesentlichen nichts als den Nach « eis , dass

der Krieg , den 1teiitschland jet/ .t fuhrt , ein gerechter Krieg ist.
dass dagegen Uitssland ihn aus Verachtung * der Menschenrechte.
Frankreich aus Kachsuehl , Kugkitid aus Neid eutziiudet hrtrt־ Mag
sein . Alter hedarl es des jüdischen Lichtes , um diese Krkcnntni»
zu gewinnen?

her zweit »■ Aufsatz her Krieg und die Moral 1 stellt zu
nächst mit dürren Worten fest , dass die Bihel «len Krieg nicht
verurteile , nimmt alsdann die Verletzung des Völkerrechts , wie sie
die ( iegenwart gezeitigt hat . . .nicht so schwer *•, regt sich alter
dann iiher die !las Muss n״ !we ; diger Veiteidigung ulierschrciicu
den l!״hhfitsdcliktc unserer ( Jcgncr . iiher ihre und der Neutralen
Heuchelei sehr auf . lieht hervor , !lass demgegcnillier hei uns .,!las

Sittengesetz . da » zur leeren Form geworden , wieilei herrschende
Norm im Lehen der einzelnen und der <d׳s ; ■if sei , lindet als
«las charakteristische Merkmal des deutschen \ lhc״ ' seine F.hrlteh

keil 11n<I llcdlichkcil . wie !las aus !lem T \ | 11 |es ..ileutscheii Michel ''
zu erkeiint 'ii sei mol kitiitml schliesslich zu ■lern Kigehni ■». !lass !las

Moralische sorgsamer !*liege hediirlc Sehr schon . Alte ! im Lohte
dt•' l 'iotc ' tanti ' iiiii ' konnte m !11 zur Not ■ein ( Hei ! In•» entdeck ■n



Nu ••!• •!•■ ווו-ן »:»rlia-lii ' ii Krtrac der heiden «•r t»*n־־ Aufsntze t'iihlt
111:11• «ich von der ( ,t>l1fr <>*l1rit־t de » dritten •.»iijit ' y.ttjr *' u:
Ih r .11111•• uml •l«*r Kri ••^ AI1:1. kommt » ! — Weit !: efelilt!
W ..I11״ emuth entdeckt das » der l' atriotismns der .luden ( nh nur
de » deutschen ״ der :iiieli des englischen y ׳■' ) rein , ernst und tief
sei , dass lim ! der Bei » ! •Ics t iol . . , ״»■! ■,. . ■Inr ■t ■>. In  I . ■■■ ilum t .—
dringe , in den ״ c; ׳ c » wiir1ii : e11 ZeifTattften zuirute komme , und dass
dun dn • l nterordnunt ; unter das Stnat» ״ e »etz relijriose l’llicht sei.
I •as i>t alles.

.,I >as ״ rosse Hoffen •• !4 . Aufsatz ) ersiielit den Leser , die
Leinde nielit zu liassen : nur wer die A nst i 11 er des Krieges hasst,
diese . , ' ■r und lliieldieladenen Mörder " , hasst jrross.

Der Aufsatz ״ l ' ii' er Kaiser " untersucht an Hand des -pen■״
taten ! hisehen Besctzes " 1 Thora ), ״ welche Ste 111111tr •ler Jude/ .um
K״ ni1; 111m an sieh einnimtut uml was !len Jmlen I >!•111sehl ;t11<Is der
Deutsche Kaiser ist ־ . Diese rntcr - iichiiui : hätte fii^ liel ! auch \ !! r
dem Weltkrieg unliM'iioinuieu we rden köniien . Sie ist zinlioii ״!■ •hi-
ti 'ei von Bedenken.

Kine ״ K jr iles ״ öttliehen \a1m ns ־ (t >. Aufsatz .) ist
dieser ' Krie ״ . insofern er den Zusammeiihrurh «ler eliristliehen
Zivilisation liedenlet 1111•I diese mit !lern Namen Duttes verknüpft
ist . Auch Woliliremuth emnlindet die » schnu r/li ! I!, d e nn— ■.a lle-
L*eli ״ ionen ' in !l solidarisch. Kn ־ ״ land 1r;if: t die Schuld . ״ I >arum
liihrt uns auch unser pidische » Denken zu !ler r 11e 1/! ״1111, n ״ , das»
K11); la11ds jrioss !• Selnild nur mit dem Tode ״ esiihnt werden kann,
dem T ״ d , wie ihn !•iuXolk stirht , das v״ n so unermesslicher Drössc
war . da » »eine \ \ urzeln iiherall so tief in !las Krdreieh ״ efrralieii.
dem Tod des allmählichen Mistcrhcus uml Niederganges. 1■ Also
die ' 11>■I«•111-11111 ntr des Weltkrieges mit dem Lichte d «*s Judentum»
tulirt zur I cl !erzc11t: 1111;: . !lass l '.n ^ land «lern Tode verfallen ist.
Dies !• \ er1| U!1kun_ r ! וו״  Ueli ״ ion uml 1‘olitik ist nicht »ehr fern von
Hlusphciuic

K« werden ul »dnnu ״1 Warum liassen “ uns !lie VülkerV 'D in
w! 1111: ״ rt !; im lllor \ \ i»e׳> ili «■Druml !• !1! » Deutschenhasses 1i.1r״ e | e ״ t
uml ihr « Vehnln hkeTrinit !len Drümli n !le » Judenhasses lichauptet.
Di! •«־ Darlegungen sin !l harmlos.

..D ■r lictlit : •• K^ otsnins und da » :: nt 1”esc ״ nete \nlk poh ־ ini•
»icrt \vnkun ״ s\ ״ il ״ e| ׳ en Italien uml \111enka . immerhin würde



י ' sich t ‘111] tti ‘l1len . diesen Aufsatz von Amerika lern 711 halten , da
״' !ist leicht unsere ohnedies sehen ״* schwierigen Hc/ichungen / «
'Mikel Sam eine weitere Trübung erfahren könnten.

Kn .ist selhstxerstäuillich , dass !nein (* Inkouisr ' tu׳ Inhaltsangabe
der ersten acht Awfsiit/ .e — /.ehn - ind es im ganzen — nullt die
mllid 'VI'e Vorstellung v״n ilireni stilistischen Wert ■zu geben ver-
mag . Aber schliesslich will doch der Weltkrieg , vom Lichte des
Judentumi • lieleiuditet . nicht /.um ( iegenstand einer Stiliihung
gemacht sein . Die l ’r<ddemc . die der Weltkrieg dem Judentum
ntgegeuhiilt*׳ , siml so hitter ernst sind dermassen schwierig , dass
sie kein Spiel mit Wnrten . kein Sehweiten in ( ■etiihlen vertragen.
Wenn Wohlgemutli sidi lediglich ־ /.um Vorwurf genommen hätte,
die ( iedanken und ( ■cfiihle des gebildeten deutschen Juden , wie
er sie so heim Kinpfang der einzelnen Kriegsnaehrichten hat , in
ästhetischer Form w iedor/ .ugeben , so hätte sich natürlich dagegen
nichts cinwcndcu lassen . Ahcr den Weltkrieg im lachte des
Judentums zu werten , dazu gehö rt den n—doch etwas mehr als po-
litische — Kannegiessorei , gewürzt mit Zitaten aus dem •penta״
teuchischen ( Jeset/ ." und aus den Propheten

Die fnrehtharen Leiden der Kinzelnen stehen nicht einmal
im Kern der Probleme des Weltkrieges . Mit Leiden ist !las Ju•
denln in s tet s leicht Fertig geworden . Ks sieht seine Bekenner seit
mehr als zwei .lalirtausendcu leiden . Das ist ihm ein gewohnter
Anblick.

Aher dieser Krieg rührt , \ielleieht /.um ersten Mal seit der
Zerstörung Jerusaleuis . au die Kxistenz des Jiidenlums Wie wird
sich seine Zukunft gestalten ? Naht die Zeit , da die Lehre in
Vergessenheit gerät ? Wnhlgemuth schweigt.

Wir sehen Staaten einander mit unerhörter Leideiischalt he.
kiimpten . Ks heiligt längst der Zweck jedwedes Mittel . Wie stellt
'ich das Judentum zur politischen Moral ' Steht die ( ieiueinschaft
der Menschen untei anderen <Jesel/e11 als wie der einzelne Mensch?
Ist die Kxistcnz , das Wold de » Staates sein oberstes Sittengesotz?
Woh Igeln llt 11 scliw eigl.

I 11d dann das Problem der Probleme : die |{ce !1tsge1nciuschntt
der Staaten Ist nicht das liecht seinem Hegrille nach ullumfas
send , dergestalt , dass es keine ol >|ckti \ e Beziehung zwischen Mensch
und Mensel ! gehen kann , die nicht der Majestät des liech !' unter
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liegt ; i' t nicht der Staat seihst , seinem bcßritflicheu Ursprung z.11-
hdge . Produkt <le« Kechts . und wie darf es dann sein , dass Staat
/n Staat mich heilte steht wie Wulf zu Wulf. er . der seinen Un-
tertanen als . organisiertes liecht entgegentiitt ? ־־  Wa *. . i>t dem .111•
.l . ntnni 11■•■• Sit -e . 1 « ■■s i . 1 ■I■■■■■ . . . . ׳■11 l.‘ 1111l»1-1 . . J.I. . . ■■I. . . rr

der Staaten V

Hierzu nun schweigt Wohlgemuth nicht . Iler neunte Aiitsat/.
iiherschriehen ״ Mer ewige Friede■״ , will sich anscheinend mit tliescm
Problem auseinanderset/en . Aber gerade ״e״ rn die hier vorgetra-
genen Anx h;t11u11jzen muss im Interesse des .liidentums schärfste
Verwahi ung eingelegt werden.

Ks ist unendlich hetriihend zu ' eben . wie Wohlgcmutli sieh
im Namen des .liidentums gegen die ״ rossen Vorkiin1|der der
Humanität kehrt und das Ziel ihrer Sehnsucht als Utopie , ihr Ideal
:ils. Schwärmerei denunziert . Nach Wohlgemut !! i' t der Friede
unter .len Völkern—ein  til ück , das mir tintt ihnen ־ tintigen ־ kann.
I »aller kann der ewige Friede im .ludentum auch nicht als religiös-
sittliches Ideal (icltung heans |1rnchen. Kr ist keim • ״ Forderung
der relifriöseii Ktliik " des .liidentums . Der Cniversalismiis der
Propheten hat mit der Verkündigung des niessianischen Zeitalters
nichts zu tun . - -

Ieh gestehe : Selten ist ein schwieriges Prohlem in kritischer
Zeit mit grösserer thertläehlichkeit י hehandelt worden . Statt griind-
lieber Untersuchung ein Idosses Spiel mit Schlußworten

An das unglückselige Wort von der ״ F.wigkeit " des Friedens
knüpft Wohlgcmutli an . um daraus all seine Thesen ahzutolgcrn.
Als ob es sich darum handelte , die Kwigkeit des Friedens zu ״ a-
ranticren . und nielit vielmehr darum , die Rechtsgenieiii ' chaft der
Staaten zu verwirklichen.

(Jewiss ist der ״ Kwigo Friede " eine blosse Idee , die schwer-
lieh ihre Verwirklichung linden wird . Das Kode der Zeiten wird
ihn uns bringen.

Aber i' t etwa bloss der ״ Kwige Friede ' unter den Staaten
eine Idee und nielit auch der ״ Kwtgc Friede " im Staat' Ist ׳ es
bis heute gelungen , wird es den Mensehen je gelingen , die Mörder,
die Diebe , die Häuber 1olleiids aiiszurotteu ? Hat man aber Me-4
denken getragen , die Keclitsgemeiuschatt des Staates zu begründen.
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weil er ja doch nit -tit den ״ Kwigen Frieden “ unter den Staatsnii-
tertanen gewährleisten könne ?

Aus der tatsäehliehen Fniuüglichkeit eines ״ Kwigen Friedens"
-die Fnniö ^lielikeit der Hechtsgemcinschaft unter den Staaten her-
;.uh itfii ; is t ein  t ledanh1 ׳11 H[irntfj? sonderbarster ArT. Fs heisst das
Judentum kompromittieren . wenn inan seine Autorität tiir derartige
l 'nzulänglichkciten in Ans | 1rueh nimmt.

Der L' niversalismus des Judentums , der alle .Menschen als
(Sott ähnliche Wesen begreift . fordert schon bcgrilflich die Rechts-
gemeinschaft der Staaten . Auf der ( !ottähnlichkeit aller Meusehen
hernlit die Fniversalität des Rechts . Die Gleichheit aller Men
selten !ordert als einzig mögliche Regelung ihrer gesellschaftlichen
Beziehungen die Rcchtsregel . Krst wer es versuchte , den Nach-
weis 7.11 führen , dass dem Judentum der Staat über dem Hecht
stehe , dürfte die Heh 1111| ttnn r̂ wagen , •lass die Verwirklichung der
iiiternatioiialeü KechtspeiiieUiscJinf ! keine Forderung des JndentTmts
sei.

Alter das Gegenteil trillt 711. Nicht milde sind dir Propheten
geworden , den Staat der llerrschalt «les Hechts zu unterordnen,
das Hecht als seine einzige Stiit/e zu feiern . Wohl ist ihnen das
völlige Schwinden des Heehtshruchs . sozial wie politisch , Zukunft»
geschenk Gottes , alter das Streiten nach Wahrung !les Hechts,
nach Verwirklieltunp der Rcchtsidcc in ihrem pren/enlosen 1 111•
versalismns ist ihnen heilipste Forderung 11er Stttmle . Ihnen ist
der Staat nicht souverän , nu llt Selbstzweck . sondern Mittel / ttr
Verwirklieltunp des Hechts . Aut di. Sou ־ \ erännät !les Staate » ist
alter letzten F.ndes das ״ Hecht zum Kriep “ zurück/itliilircn Wie
steht denn da » Judentum zur Souveränität des Staate » l ־1' »t da»

nicht eine Frage , die wie keine durch den Weltkrieg I>re11nend
gewordenV Was sagt Wohlgemiith dazuV Kr »ehweigt.

Ks kann meine Aufgabe nicht sein , an dieser Stelle den
I*rnblcmet1 . die der Weltkrieg dem Judentum zur l .ü»11ng entge-
genhält , naeltzugelten . / n verhüten . das d:!s Wolilgemuthselie llmlt
gewissermassen al » I,el1rmei111111g der d(>11t»eheu Orthodoxie er-
scheine , ist allein / ,weck meiner fliiehtigeu Andeutungen.

Das Wohlgemutl1 »el1e I>11111־  mutet heute »clmn veraltet  an.
Da » 1»t vier beste | t1*\\ eis vlatiir . wie »ehr es in Tai. re »1mpre »»10i1e11
•tcckcn geldiehen ist ׳ . Nicht da » l . ielit !les Jmleiitum » hat !larin
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über «len Weltkrieg geleuchtet . sondern der Weltkrieg hat einige
grelle Strahlen auf •las .1mlentum geworfen und hat es verzerrt.

Itoeli ich will mit einem Wort der Anerkennung sehliessen.
Der letzte Aufsatz, überschnellen , . Der Pott der (lorechtigkeit‘
ist nieht nur stilistiseli der sehünste. .sondern enthält •len einzigen
ernst zu nehmenden Versuch. ein Kriegs| 1rohlem der Lösung näher
zu bringen . Was hier über das Verhältnis um Liehe und De-
ree htigkeit gesagt wird, verdient gelesen zu werden . Zwar kann
ieh dem Verfasser aueh in diesen Darlegungen nieht heiptliehten,
schon deshalb nicht, weil die grundlegenden Begriffe, mit denen
er operiert , von ihm tu keiner Wei»e geklärt werden . Immerhin
ist dieser Aulsatz ein (iewinu . Ich verweise namentlich auf die
bemerkenswerten Ausführungen über die •Kriegsgebetc״ 1. Vielleicht
entschliesst sieh der Verfasser, in der dritten Auflage nur diesen
Aufsatz erscheinen zu lassen . Kr allein wird aueh — nach dem
Weltkrieg TesbaF sein. Und was nieht nie grosse l'rohe bei der
kommenden Abrechnung nach Beendigung des Krieges bestellt,
ist Makulatur!

%
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— - Heine,■der Jude,-
Von H MB.

Schluss. I

Wir fassen zusammen. Wir halten gezeigt nn!l mil ausfuhr
liehen Citaten helegt . wie Heine alt* Jude gehören und •loch nieht
geRinnungstüclitig erzogen, aua der in seinem Milieu herrschenden
Indifferenz gegenüber Juden und Judentum in Kreise und Verbältuiaae
kommt, die ihn tiet in die jüdischen Strömungen der damaligen
Zeit hineinziehen und mit lebendigem und uie erlnachenem Inter-
eaae erfüllen für alle Fragen der jüdiaeben Entwicklung und in ihm
ein nettea und nie erstorbenes Bewusstsein jüdischer Stainmeszuge
hörigkeit waehrufen. l-pfolgedessen sebreekt er vor dem von An
fang an von der Familie und ihm selber ins Auge gefassten Akt
der Taufe zurück. Als er ihn dennoch vernimmt, hat er das Be-
wnsatsein schmählicher Fahnenflucht , des Verrats an einer grossen
Sache . l' nd die Reue und die Schani darob haben ihn nie
verlassen .-

Für uns aber erhebt sich umso mehr die Frage : « er war
Heine, der Jude ? Was war das Judentum , !las er begriff, das er
— verliess ?

Heine, der Jude , int Kiuer von Vielen, ist trotz seiner Be-
snnderheif und individuellen Kigentümlirhkeit nur der Typus eines
.Inden aus der 1. Hälfte des Uh Jahrhunderts , nur ein (Jlied jener
grossen Familie der Zerrissenen und Zwiespältigen , denen •las
Erbe Mendelssohns, so herrlich es ihnen dünkte , zum Fluche ward
Sie priesen es bis zu den Sternen , während sie es durch die
(lassen schleiften und achtlos durch Ffützen zogen, l’nd könnt• !!
nicht verstehen , warum der heilige Jugendmut so s! huell gehiin-
digt . das grosse Streben im Dienste der Menschheit wie vuu
selbst zu ganz gewöhnlichem Strebertum im eignen Dienste zerrann,
und was so erhaben und umfassend begonnen und »n rein ge-
klungen , so klein und eng und mit solch grellem Mission enden
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konnte . .1:1, Me Mini Hin•׳ grosse Familie . die unabsehbare Seliar
der Jünglinge . die das sieh iill'iiende (■hettotor krachend ausspie,
und die mit der hungrigen l,ehensgior im Au״e , den ! hellen , scharfen
Knpf - der heissenden ■Selhstp ersitlaire auf der Lippe and muhte n !eil
>a 11n׳ der Feder , mit dei ungezügelten Sinnlichkeit , t \ | 1ih*l1 tiir an«
strcngentieselzeshauden eiitronneneSklaven —den eigenen Herzens,
und nicht zuletzt mit dem natürlichen Kosmopulitismus de .« .luden
und י hitsiders Kuropa überfluteten und seine Literatur und Politik,
sei . e Philosophie nml .Sozialwissenschaften , seine Musik und The-
ater gleichsam mit Beschlag belegten und mit dem eigenen Wesen
durchsetzten , her verratene Menzel und seihst Treitschke — man
muss sie 711 verstehen suchen , wenn sie in der I ' herschwemmung
Iteutsehlands durch dies »• Familie eine schwere (!etahr tiir das
gutmütige und lehenstrotzende heutsehtum , tiir den gesunden und
tiärenhatteu Teutonen sahen , wenn ihnen die jüdische Kasse iden-
tisch schien mit einem verneinenden dekadenten Prinzip , das an-
steckenden Krankheitskeim in alles trägt , was es berührt . Sie ver-
kennen , welch scharte Yerstandesarbcit von diesen Jünglingen ge-
leistet wird , wie von der Behendigkeit und Treflsicherheit ihres
Witzes und der Klarheit ihrer Polemik so manches wuchernde
I ' nkraiit im Culturwalde Deutschlands ausgerodet wird und fühlen
nicht die wühlende , zukunttsvolle Arbeit ihres über das Kng-Nnti-
oiiale hinausweisenden Weltbürgertums . Was sie spüren und
hassen , ist die blendende und doch kranke Persönlichkeit  dieser
.luden — und der Hass sieht gut . .In, sie sind krank , diese Juden,
und stecken an . was sie berühren , tragen den Keijn der traditions-
losen Zersetzung : der Fluch der Heimatlosen und Kntwurzclten
ruht aut ihnen , und die sittliche F.ntartung der ( icsetzcsverüchter
bezeichnet ihren Weg . Denn damals war ja noch nicht , wie heute,
der Aldall eine von (ieneratimi aut Deneralion vererbte und wi•
ungeprüfte Selbstverständlichkeit ; sondern diese .lun .' lingc hatte,
als sie mich Kinder waren , mit alt |üdischem Singsang die Mutter
in den Schlaf gewiegt , oder wenigstens ragte ihnen gewiss noch
die Destalt eines ehrwürdigen und frommen (irossvaters in die
Knalien/eit hinein , der mit sorgenvollem K0|dsehüttelu und zwei-
lolnder Frage den Namen Mendelssohn aussprach . 1' 1111 dieser
Tonfall des ( inis »vulcrs und das Wiegenlied der Mutter verliess
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11• nicht sie musaten's immer hören. Das war's, ״1 • sie s wuss-
der״11 nicht, was ihnen die Ruhe rauhte hei Tag . dass sie וווו

merdar nach Betäubung lechzten, und was ihnen den Schlummer
er Nacht so hlciern und schwer machte. I’unreif hart*, körper-
ml geistlose lnipiiuderaiiilien der indischen ' t*iT » an 11

in ihr Indien trugen und das weithin sichtbare
S1 huldbewusstlicit aut ihre Stirne drückten.

יי . die den Riss
kamszeichen der

״ Nicht gedacht soll seiner werden " ! _
Aus dem Mund der armen alten

- Kstlier Wulf hört’ ich die Worte.
Die ich treu im Sinn behalten —

•in armes altes .liidenweib murmelt diese Blume״ der \ crwiin-
"hung ן- — auf wen vielleicht ׳• auf’das eigne Kind . •Ins den (Han-
וו•"!  der Viiter verlassen — und der Knabe Heine bürt cs und er-
'idirickt in kindlichem (»rauen und vergisst sie nie, diese furcht•
baren Worte und mich auf seinem Totenbette formt sich ihm eins
'einer Lazaruslieder daraus . , . .

Ks giebt Stillen in des Meiischen-Brust, die noch keine Wissen-
'chafi durchleuchtet hat und die doch oft den Schlüssel seine•■
Wesens in ihren l'alten bergen!

Weit klarer und unkomplizierter als Heines seelische Bezieh•
migeii stellt sieh sein geistiges Verhältnis zum .ludeutiim dar . Hier
muss man vor allem anderen festhalten . was nach unseren bis-
berigen Ausführungen auf’ den ersten Blick klar ist : seine Aus
inaudersetziiiig mit dem .liidcntum bleibt vollkommen aut der

1 tbertlüche hatten, dringt nicht entfernt Ins zum .Wesen und Kern
Icsselben vor : bis zur jüdischen Religion  Auch darin ist er
' piscli für seine (ieneratinn , die in Mendelssohns ...leriisalcni '■nur
iiclir eine Marotte des grossen l’hilpsophcn sab . der das .ludeiitiini
ine־• religiöse , sondern nur noch eine ('ullurfragc war und mit

b-r ganzen (' !!Wissenschaftlichkeit des fanatisch hcgeistertcn ^Neii-
rers mit viel (»esehrei und wenig Logik und ganz ohne ernstliche

' o lipriitung den ganzen ,,(■csctzcskruiu und ״ ..Ceremnnienkreinpel •*
1' im 1!t. .lahrhundert unbrauchbar, zum alten Kiscn warf

Aenn man die Anfänge der Reform verfolgt und ihre Wissenschaft׳
!bei ׳ Bestrebungen aut ihren I uitaiig prüft, so erkennt man erst mit
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ganzer I)eutlichkeit , wie da !« Programm der ..neiin/ehn Briefe“, der
Krage einmal wirklieh sachgemüss von innen  und nielil stets nur
von aussen her näherzutretei ;, die jüdische Lehre einmal als .Inden,
und nicht als bereits ahgefallene .Inden /.n lesen , den innersten
Kern des 1 ciielstfllilllN gl'IMilVenh.H■— -

Heine hat sieh seihst schlechthin ..den geborenen Feind aller
positiven Heligioiien'־ geiiafint. Kr ist hier ganz Sohn der Aul’־
kliirung und ■ vielleicht ' dies ist eine Vermutung — Sohn seiner
Mutter, der ..strengen Iteistin •• und Schiileiin Koiissenus. her Hin-
Hitss einer Mutter aut die religiösen (Jefiihle des Kindes und sogar
die religiösen (Jcdnnken des Mannes ist gewiss grösser , als sieh
naehweisen lässt ! Sicher ist, dass Heine, in dessen Schriften (Je-
danken und (Jcistesblit/e über positive Keligionen einen gar breiten
Kaum einnehmen , nie ernsthaft und sachlich diese seine Feindschaft
gegenüber einem (Jebiet, das ihn so stark interessiert , begründet
hat södass, wldörepTnch sviill genug, uns de s«■-,V4u1uu>aliit _selbst
mit dem Anspruch eines | )ogmas nutzutreten scheint , das , mit
der Muttermilch kritiklos und gläubig eingesogen . Inventar seiuOs
geistigen F,rbes| wird und stets mit besonderer l' esit/.erfrende her-
vorgekramt und mit allerlei krausem Zierrat behängt wurde —
von philosophischem \Vert oder auch rmr rebgtonsk ritiseh ernsl zu
nehmen sind seine Aeusserungen auf diesem <!ebiete nie. Sie sind
samt und sonders Itlcndcr von oft selbst hei Heine überraschendem
Witz sje sind Kinfälle.  aber keine (Jedanken , geschweige ein
8 \ stem. Ks erübrigt sich daher , im Italimeu dieses Aufsatzes ihre
Ketruchtiiug im Kiiizelnen.

Nein, das .liidentuni ist für Heine einzig und allein eine
Kiilturtrage Wold erkennt er. dass die jüdische IJeligion /.uni
Wesen des .ludctuuis gehört , wenn nicht gar dies Wesen aus•
macht \ud !l spottet er über svnagogale Kelorm und Yerchrisf
lichung des Kit iih.  alter persönlich sieht er doch jeder Form der
l’ebertragiing von religiösen Normen in das persönliche und indi-
\iduellc Leben fremd und gleichgültig gegenüber . Aus seiner lies-
seren F.insicht erblüht ihm kein Leben.

Was Heine am .liidentuni retormieren will, liegt auf rein
sozialem (Jehlet Ibis Interesse , das ihm solche Wünsche und
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oliiifigr«’!• durch mehrere Jahre zu einer Herzensangelegenheit
macht und das immer wieder auch später in ihm hei jeder (ich■
genheit durchbricht , ist rein nationaler  Natur . Ja . erbringt zu-

weilen sogar ein gewisses (iefülil des Nationais t o I /. e s aut , ein
Abkömmling jener Märtyrer zu sein , die״ der Welt , einen <iott lind

eine Moral gegeben 171771 äül am allen ■Vlllill 'ln fi'ldi m k׳111 Go-

dankens gek " und gelitten haben “. ' )

Aber die liochHiegeiideu Jugendjahre mit ihrem reformator-
ischen Khrgeiz und judenbeglückerhaften Bestrebungen verbrämen

und ertrinken klüglich genug im Wasser der 'raute . Zurück bleibt
der Katzenjammer an sich und der Welt uud das — ästhetische
Interesse an! Judeutum . Nach wie vor verlieht er das liecht der
nationalen  Besonderheit der Juden . Aber er kann es aus be

greilllichen Gründen nicht mehr in der gewohnten Freiheit und
Kindeutigkeit tun . Nach wie vor ergreift er die Partei der Juden

in de r Frage ihrer sozialen  Stellung gegenüber der herrschenden
Staatsgemeinsehaft — aber - er tufT *s liii Gewände des ■revolutio -

nären Vnlkstribnns , dem nur die Sache der Schwächeren gegen

die Stärkeren , eines jeden Volkes gegen jede Uegieruug am Herzen
liegt . Zurück bleibt in alter Stärke und rnvertiilsehtheit nur das
ästhetische Interesse _ Heines tun Judentum , das Interesse des
Dichters.

Wenn man Heines Beziehungen zum Judentum priitt , dar)
mau nicht nur nie ausser Acht lassen , !lass er als Denker ganz im
Bannkreis der Ideen der französischen Bevolution stand und sclum

daher ihm die Sache eines unterdrückten Volkes am Herzen liegen,

sowie dessen Religion gleichgültig sein konnte — und man darf
ebensowenig vergessen , dass er ein Dichter war und alle Kragen,
die seinen Geist heschättigteu , mit der ganzen Kraft , dem ganzen
Reichtum sciuer Phantasie aufgriff und ausschmückte und mit dem

Gcmiite des Dichters empfand und belebte . Hier liegt der schnei•
dende Gegensatz , zwischen ihm und Börne . Hier liegt die Ursache
seiner grossen Vorliebe Air das Alte״ Testament “; hier der Antrieb
zu seinem .Studium ’ her Chroniken ; daher seine Sehnsucht , dem

grosse״ !! Judenschmerz ‘ , den er zwischen den vergilbten Blättern

,UeiUndis••“.
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der Leidensgeschichte Israels stumm miri <111nipt' verhalten liUilt,
den erlösenden Aufschrei des Dichterw ortes /.u schenken . So ent-
steht der gross angelegte l'lan zum . Rabbi vmi Bacharach “. den
er mit . unsäglicher Liehe“ in der Brust trägt , der ein -unsterb״
liches liu«■!»-‘ werden soll, von dem er fühlt, dass nur e r es
sehreihen kann . und dass das Sehreihen desselben eine nützliche
gottgefällige Handlung ist" 1). Kr konnte es nicht austiihreu . Die
Taufe kam dazwischen und riss ihn aus der Stimmung, wie ihm
auch sonst , oft in seinen schönsten (iedichten , die poetische Stirn-
mutig durch die allzu gegensätzliche Wirklichkeit , durch den Riss
und die Spaltung seines eigenen Wesens zerstört wird. Weiter
tindet man Beweise seines feinen Naehemplindens poetischer Mn-
mente des jüdischen Lehens in den ״ Hebräischen Melodien", aber

überschätzen darf man die Stärke speziell dieser Eindrücke
nicht — denn der Dichter der Hebräischen״ ,Melodien* ist auch
der Dichter der Wallfahrt״ nach Kcvlaar " jind hegt eine schwär-nierische Bewunderung liir die Poesie in der Symbolik katholischer
"DngifieTi'.'"־Ttefefr ״ iTneifdliclie Süsse, geheimnisvoll selige l*eber-
schwänglii hkeit und schauerliche Todeslust * ihn überwältigt .‘)
Demselben Dichter ist das ( 'hristcntnm zwar nur eine eigenartige
Entwicklung der jüdischen Religion, sein Stifter aber sublimste״
Blüte" der jüdischen Rasse und wird von ihm nicht nur in den
N'ordsecbildorn״ “. sondern auch sonst in zahlreichen Stellen seiner
Prosa verherrlicht - י-״ welche von den vorhandenen Religionen
haben Sie‘ ‘‘׳׳ tragt eine junge Engländerin den Dichter in den
Reisebildern״ ". ״ Ich, Mylady־, antwortet er, . ich habe sie alle,
der Dutt meiner Seele steigt in den Himmel und betäubt selbst
die ewigen Ciötter“.

Zeit seinen Lebens hat Heine zwischen Hellas und Judäa,
zwischen Dionysos und dem Manne von (iolgatha . zwischen der
Idee eines politischen Barbarossa ) oder eines religiösen Messias
hin und hergeschwankt . Hat begonnen mit dem Weihraiichnehol
mittelalterlicher Kirelihofsromantik. wollte dann mit stolz geblähtem
Segel, an Bord jüdisch nationale Ideale , nach «lern Wunderlande״
1111111111“ aus/ichen . litt kläglich Schilfbriicb und rettete sich auf die

ü !tritt .׳! ilfiUndi »(«.
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l' lanke eines dogmenlose » Rationalismus, krampfhaft in der Haml
schwingend das Scgellctzchen eines Weltverbrnderungsgedanken *.
.1111' den Lippen das hall» trunkene . halb verzerrte Lächeln des
■srhönheitaiibeters und Lebeiisgeniessers . dem doch die Melodie
des düsteren Märtvrerliedes »immer aus Sinn und (ieiniite geht*—

-111.il ninLa mit niimr f/r . iui . . ■■ jr ■11 ו )>.. n \ 11H.. m :1n . lf r »1 >l/Hilf lull

.di den (jüMd 'uuud ( 'ulten , denen er in gesunden Tage » geopfert,
mit einem schauerliehe » Titanen -Zweikampf zwischen (iott und
Menseh im Anpesiehte des Todes röehelt unter den entset/liehen
Qualen seiner Krankheit noeli die wahnwitzigsten Blasphemien,
sehleudert mit unverminderter Kratt des Witzes seine boshaftesten
!,teile — und findet doeli aueli Töne der Bescheidung , der l>e■
mut in Würde und (irösse , wie er sie nie zuvor pet'unde». und
beugt zuletzt das Haupt als Besiegter : . Hin kein göttlicher Hipede
mehr: nicht mehr der treicste״ I»e11tsche naeh (Joethe־ . . ieh hin
nieht mehr der prosse Heide No. II . den man mit dem wcinlauh-
liekriinzten Dionysos verplieh . . . ieh hin  kein lehonstreudiper,
etwas wohlbeleibter Hellene mehr, der auf triihsiimipe Nazarener
heiter herahläeholte — ieh bin jetzt nur tioeli ein armer , fodkraii
ker Jude , ein abgezehrtes Itild des .lammers , ein unplüeMi«her
Mensch!‘ ל l ' nd panz ohne mystische Kxtasc und  autdrmpliehes
Hiissertum sinkt er in seinem letzten Testament aut die Knie und
bekennt es laut : ..Seit 4 Jahren habe ieh allein philosophischem
Stolze entsagt und bin zu relipiüseii Ideen und (•(1fühlen zurück-
pekehrt ; ich sterbe im (Hauben an einen einzigen (iott . den ewi
pen Schöpfer der Welt, dessen Krbarmen ich erllehe für meine
unsterbliche Seele , leb bedaiire . in meinen Schriften zuweilen v״n
heiligen Hingen ohne die ihnen schuldipe Khrfureht gesprochen zu
haben, aber ich wurde mehr durch den tieist meines Zeitalters als
durch meine eigenen Neigungen fortgerissen .“

Man überschätze auch dieses nicht. \ n״ einer ..Hekehrung“
Heines zu irgend eint' r Iteligion auf dem Todenlager . om der oft
gesprochen wird, kann keine (Jede sein. Kr selbst verwahrt sieh
ausdrücklich dagegen . Auch fühlt er keine Liebe zu diesem (iotte.
■len er bekennt und kann sieh keineswegs zum anmr tati . zur Ile.

Itriele.
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jahung de« Weltprozcsses und zur Krgebuug in das eigene Schick-
shI  durchringen . Was er tief und ganz. empfindet, weil am eigenen
Leihe erfahren  hat , ist die Vergeblichkeit und Lächerlichkeit
der Empörung der kurzlebigen und ohnmächtigen Kreatur gegen
die unendliche Kraft, die sie geschaffen. 1>i »• Kitelkeit alles Atlie-
ismus, aller >el11stvergotterung des Mensclien hat er klar rrkumii.
und giebt es ohne reherschwang und ohne Inischweife zu AI er
er findet weder Trost noch Erleichterung in seinem Bekenntnis.
Notgedrungen muss er's zugehen und furchtbar in seiner (iross-
artigkeit , niederschmetternd in seiner Brausaiukeit und schrceklieh
in seinem Zorn bleibt ihm dieses göttliche Wesen, dessen Dasein
er nicht mehr leugnen, nicht einmal mehr bezweifeln kann —

Die Wirklichkeit schreibt die gewaltigsten Theodiceen
Wir aber , wir haben weder l’rsaehe , aut Heine, den .luden,

stolz zu sein , noch ihn zu schmähen . Fiir tausendfaches Kehlen
ward er tausendfach gezeichnet , l ' nd seine Sünde wider sein
Judentum war nicht,"־wte~ef selbst wähnte 1uT«l TuTTel^ tieFfTit hat.
der Taufakt , den er über sieh ergehen liess, sondern die vorher
schon und auch weiterhin empfundene Bleichgültigkeit gegen des
Judentums Wesen und Inhalt . Form und Kern, Lehre und Symbol:
gegen den ganzen Komplex der Besetze und Bestimmungen, deren
Uehertragung in lebendige Tat und an ihnen sich orientierende
Besinnung einzig und allein den Juden ausmacht . Daran ging
Heine achtlos vorbei, obwohl er selbst das Befühl hat . dass hier
das Herz des Judentums schlägt , das mau nicht he-chiidigen kann,
ohne den Bestand des (Janzen in Befahr zu setzen und gewiss nicht
zum Besten einiger .,vagen kosmopolitischen Ideen■־ zu Tode ver-
wunden sollte . (' 11s wundert es nicht, dass ihm die aufrichtigste
nationale Begisterung . so wenig wie das wärmste Xnchemptinden
des grossen Judenschmerzes nicht Halt und Kückenstürke genug
hot, um auf jede Aussicht nul Barriere zu verzichten . Wohl waren
diese Surrogate damals noch nicht mit den tönenden Ansprüchen
auf selbständiges Kigemlasein und als organisierte Sonderheiles•
hotschaft aufgetreten wie heute. Vielleicht hätte sich Heine in
unseren Tagen , die den Bedürfnissen der Verlorenen״ Söhne ' rat-
linierter entgegenkommt und sie nicht mehr so einsam zwischen
Himmel und Knie schweben und zwischen Leben und Tod wählen
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liisst . sondern ihnen schwimmende Inselehen 7.um lluhepunkt
bietet , — \ ielleielit hätte er sich heute nicht tauten lassen . Ks ist

eine miissipe Frapc . Seiner Hcstiinmuup als Menseh und Jude
wäre er dadurch allein nicht treuer pehlieben.

Nachwort

Obiper Auf'sat / war langst abpescldosscn , als in den Fenstern
der Uiichlinmllmipen ein neues diinnes Büchlein erschien : , .Heinrich
Heine , der deutsche .lüde״ , von Max Fischer״ , Ks sei in aller

Kiii/e pekenn/ .chhnet als ,auch “ ein Beispiel der typischen Heine-
Beurteiler . ilie sein \crhaltnis /.um Judentum in der Wirkung aut
sein Wesen , seine Lebehspestaltnnp und seine Dichtung wohl hoch

L-onnir cinschäl/cn und deinpeniäss me ist auch prülidlicll pellUp
untei -̂ dien , dieses Verhältnis seihst aber in seiner pnn/en Kipen-
:nt als Selbstverständlichkeit . als vollendete Tatsaelie hinnelmien,
die keiner näheren lYutunp und selhstständipcn kritischen I nter-
•sui-lniiifT liedart ' .. Ihe T rapik des nie  ah 7.11waschende n_ Jude n " ,
Inruinliert Fischer recht plücklich . habe äusserlich wie seelisch
ll ' ines pan/es Lehen bestimmt ; aber das Brohlcm liept tur ihn
du r1liatis nicht / uniiehst in der Frapc . warum Heine sein Juden
(um habe nbwn ' clicn wollen , sondern warum ihm dies nicht pc-
lunpen sei . l ' nd das Beispiel des edelsten״ Juden der deu ' sehen
tieschichte " . nämlich - — Friedrich Julius Stahl wird ihm

nicht ohne Tadel entpepenpehalten . Oas ist die Art , wie ein
(Jenie . den Juden in sieh überwindet " und sieh ..jener Jiidcnnnt
und jenem Judei1 »el1mcr / cnt/ .ii ht . an dem llein *‘ / erbrochen ist״
l ' nd Heim - habe d eh . /. B. in der .,Wallfahrt \ !01 ko \ laar׳ \ so
pilte Ansätze pemaelit und hätte pewiss im Schosse ..wundersamer
(ilänldi ' keit " eine peruli - ame Heimat lind <‘11 können . Statt dessen.
..sein besseres Ich \ crleiipneiid '*. bekämpfte er sjc.

Nein , bei solch cinsci .tipcr I ' robleinsieiluiip kommt man den!
Juden Heine nicht hei Man muss seine Krankheit wie jede an-

Hu״I ! I111•1\••ז Mur I 11x11-\1101.1׳ lleinrn 11 111-111• . <l« r •Iciilachc״
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«11 ־1־••ג•11  der Wurzel lassen und zunächst da untersuchen All ••

Ilciufl1ir1grn | d1cu verlalleii in Heines eigenen Felder und hehandelu

das nicht als lC«*lifrit »n . die ••riistzunehmende Ansprüche
snwiihl an ihr •• Hekeinier wie an ihre Heurteiler erhellen •larl,
deren Vi«■I■11■■■•».•I ■m f- 1! a n lie״ ii lni i rächen !' •• ווזוו ••■ sond0 11n •11••
.. riurlück •. das man entweder ergehen hinnininit ••der mit mehr
••der weniger tJcschick und Hecht |ns/u werden sucht — ••der alier

sie sind Stammcsgeniisseii und weisen nach , dass er trntz Sinai,
tl ״ t / Taute ein ..guter .li nle •• gehlielien Ut^ -r- -

hn • Wahrheit liejrf weder hier nnch d ״ rt . "

A
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Die exakte Wissenschaft.
Kim ■ unwissenschaftliche Betrachtuii !;

von Hermann Colin . Nürnlicr^

Ks wärt ■ Zeit . ein •• I ' mw »•rlnnj ; vieler \V»*rl1• in der Wissen-
schalt im Nietzs !•ln*’s«*htrn Sinne vorziinehmen . Vor allem mit 111-111

Namen . Wissenschaft ist die kehre von dem . « an wir wirklieh

wiKHen. Her Inhalt der Naturwissenschaften lieKteht aber /.u nenn

Zehnteln ans unbewiesenen Theorien und ( ilaubenssätzen . l ’nd

wie wunderbar sind diese . So ist beispielsweise erst jhn ^ st ein

wichtiger . oder besser der wichtigste ( ׳ lauhenssatz von der Kwi ^ •

keil der Materie und deren Atonieu zusnmmcn £ chrochvn . naehdem
das Kadinm bewiesen hat . dass aneli die elementaren Atome in

Klektronen zerfallen und letztere eigentlich mir konzentrierte

Kraftzentren sind . Bis jetzt bestellt noeli der ( ■lauhenssatz von

der Kwif : keit der blinden Kräfte , welche naeh ewigen , nnver-

änderliehen ( iesetzen den Kosmos . wie er uns erseheint . Lesehallen

haben sollen . Wir wissen oder Llauhcn zu wissen , dass das l ' inver-

חיווי■  seit iinzähliLen ■lahresbilliom n bestellt und anseheinend dineli

die von der Wissenschaft aiiLeiiommenen Kräfte , wie AnzichniiL *•

kraft . Zentrifugalkraft nsw . ;.' 1‘bukt wird . Wenigstens lassen sieh

die meisten l’liäiiomcna de * rnircr *un1s einwandfrei naeh diesen

anLenoinmenen ( Iesetzen erklären . Alter ist damit die Kwi ^ keit
dieser ( lesetzo bewiesen ? I >11rel1n11s nielil . I *ie Wissenschaft , hat

(Iriunl zur Annahme . da *s da * 1'mv 01 *11111 resp . einzelne Teile
desselben tausende Ifillioiien von .lalireu brauchte , um sieh von

einem l ' rnebel zu !•’ivslerneii oder l’laneten . wie die Knie 1111

jetzigen Zustande zu entwickeln . Setzen wir nun statt tausende
Hi 111<>11eu tausende Trillionen von .lalireu !las wäre weiter zurück

in der VerjraiiLeidieit .11' die kühnste | *hantn *1c Kntw ieklu111: «/e1t

für !las riiiversiim bea11' | 1ruehei1 könnte . I 11*1 auch dieser un*

fä " bare Zeitraum wäre .doch nicht mehr al * eine Sekumle :; ep ' n
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«11«■ Kwigkcit. Können wir nun Kräfte , die sieh, wenn unsere
Annahme derselben überhaupt stiiniut. Uir unsere Kilahrpng eine
Kwigkeitssokiimle bewährt häheii, als altsidut ewig betrachten ?
Stellen wir uns vor, dass eine vei stamlhegahte Amöbe, Bakterie
1>1U!r Xül'IIIUcd(die das Meeresleucliten verursacht ) sieh in einem
Kisenbalin/iigc befände , der ununterbrochen ä —H Tage fährt , um
von New-York nach San-Francisc״ zu gelangen . Diese mikros-
k<1|1isch einzelligen Lebewesen vermehren sich durch einlä ( he
Teilung sh  schnell , dass eine einzige iTT eimgen Tagen tausende
(ieneratiunen hervnrbringt . Wäre es da nicht selbstverständlich,
wenn die hundertste oder tiinlhundertste Generation ihren Aident•
haltsort , den Kisenbahnzug, als eine Welt, die sich ־ewig״ nach
derselben Uichtung in gleichem Tempo weiterbewegt , betrachten
würde ? Denn unzählige vorhergegangene Generationen haben diese
Heobaehtung gemacht , mul wahrscheinlich können uneli unzählige
nachlulgeii di• Generationen di ese Hco li nchtungen beslii li gen: Alisst'-r^
dem würden diese Kinzeller an etwa parallellaufenden andern
Kiscnbahn/iigen das ־Gesetz״ der gradlinigen ewigen״ 4 Bewegung
bestätigt tinden. Diese Analogie zeigt , dass die Hereehnungen
lausender (ienerationen . relativ betrachtet , noch keine ticwähr lür
wirkliche Kwigkeit beobachteter (Jesetze sind* *). I'hcrhaupt ist es so
ein«• eigene Sache mit den blinden Naturkräfteu , auch abgesehen

*I KriiicIricli Nietzsche sagt in seinem Werke : I)er״ Wille zur Macht*
:1 Huch ^ Wnt, in Hczug auf י ausahtat des Wirken * der Naturkridte : . l >ar-
.au *. dass Klw.is regelm;i*»ig erfolgt und hereelieulcir erfolgt , ergieht sich
.nicht , dass es notwendig erlolgt . !•ass ein «,•!lautum Kraft sieh in jedem he-
. *(iininlc'i Kalle auf eine einzige All und Weise I csliinmt und heiiiniint, macht
.es nicht zum . uufieien Willen“. | lie . ineehanisehe Notwendigkeit “ ist kein
. 'l'uthcHtand: » ir erst haben sie in das to -srhehen hinrinwterpretirt . Wir
.haben die hoiniulirbarkeil d״s losebebeiis ausgedeutel als Kolge einer über
.dein toscbelien wallenden NeccHsilat. Abir dar.ms , dass ich etwa ■ He-
.Stiiuiules Ille , lolgt keineswegs . dass ich es gezwungen tue“

I ud Niel/he be koiiiiul zu dem Sebli.sse ; _I>11■ \ o| wendigkeit bei den
.sogenannten Naturgesetzen ist kein Tatbestand , sondern eine Interpretation־.

leb habe diese Selo 111 von Niet/sehe erst lange nach Abfassung meine■
Aula.111• s gelesen , und um erfreut zu tiuden. dass sieb die Ansichten dieses
grossen l 'enkers I ist genau mit der Aull issung v••!! d ■r Niehtewigkeit •b r
sogenannten Natutkiiltc decken
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\< ווי  der Ewigkeit oder Xichtcwigkeit derselben . Blinde Kräfte,
d. h. intelligenzlusc , oder «•dein• idine Bewusstsein , welelie dureh
gcsetz.müssiges Wirken !las ganze l ' niversum mit allen darin ent-
haltenen Lebewesen anfgebaul haben sollen und dusselle■ »■■■•»—•-
!!alten , sind tiir den logisch denkenden Verstund zwei sieh gegen-
seitig ausschliessendc Gegensätze . Von welcher Seite man auch
diese Begriffe hetraehtcn möge, man kann nicht darüber hinweg
kommen, dass wenn , blinde Kräfte 11 gesetzmäasiir handeln die.
selb en durch irgend etwas gezwungen sind , muh  Gesetzen zu_
wirken . Um! nicht nur 1 in grossen Weltenunihnii wirken die Kräfte
gesetzmässig . sondern wir können ihr planmässi'ges Wirken auch
im Allerkleinstcn , organischen uud unorganischen , beobachten .'

Kine Schneeflocke z. B.. die nichts anders ist als ein in
testen Zustand übergegangener Kogentropfcn, fällt nicht als form
loses . ' n. sondern_ als wunderbar geformter—sechseckiger-
Stern zur Erde. Wodurch nun werden die ,.blinden Kräfte“ ge-
/wütigen , gesetz- und |danmässige Arbeit zu verrichten ? Wenn
ein kunstvoller Ban, etwa ein Opernhaus , errichtet ist mit seinen
festen Mauern, seiner künstlerischen Ausschmückung, mit der genau
berechneten Akustik : wird da irgend jemand glauben , dass die
personifizierten ״ blind n Kräfte‘• wie Ziegelträger , Maurer. Vor-
golder . Tapezierer nsw. durch zufälliges Zusammenarbeiten das
herrliche Gebäude crr .chtet haben Ist ־1 nicht vielmehr Jeder über-
zeugt, dass in all diesen ..blinden Arbeitskräften “ ein von ausser-
halb derselben kommender Zwang der Befehl des Architekten —
wirkte , welcher die einzelnen iutelligciizlos arbeitenden Kriilte
dazu brachte , ein planvolles (fauz.es hcrzustellcn Ein ־׳.' Arbeiter
schaufelte die Erde tiir das Fundament ans. ein zweiter 1•gte
Ziegel auf Ziegel , ein dritter machte Stuckornann iite — alle diese
arbeiteten , ohne eine Idee zu haben , wie !las Vollendete ausschru
würde, ja wahrscheinlich ohne Idee , was tiir ein Gebäude das
gäbt‘ und was Akustik bedeutet l ' ui nun zu den sogenannten
Vaturkräften zuriiekzukehren. scheint da nicht auch die Frage he-
rechtigt : Woher korrmit der Zwang, dass die ..blinden Kräfte“
planvolle Arbeiten hervorbriugen ; mit einem Wort : Was oder wer
i' t die ״ power beliind the throne“ '•1 | )iese Frage wäre |a unnötig,
wenn die ..exakte Wissenschaft" und ihre Vertreter sich ent»ehlics»en



122

könnten , anstatt «1er an inneren! Widerspruch krankenden Minden״
Kräfte" eine bewusst schaffende Kraft״ “ (Schöpfer) anr.itnehraen.
Alter davor fürchten sich die Vertreter der Wissenschaft״ “ wie vor
den! Feuer . Ich denke mit i ' nrecht . An Kräfte , deren ' rrspfiiifg sie
nicht erklären können , glauben sie auch. Anstatt nun aber dieser
unbegreiflichen Kraft ,.bewussten Willen“ zur planvollen Gestaltung
des Kosmos ztiznerkennen . schreiben sie lieber die wunderbaren
Gesetze, welche letzter!■ geschaffen und erhält , der unbewussten״
Kraft7 ־'11. . Logisch ist das nicht ; vielleicht aber fürchten sie sich,
die Intelligenz״einer ;,bewussten
zugestehen müssten, •lass es nur
als ihre eigene.

11 eine höhere Intelligenz gibt,

t

4



Ahron Marcus זי‘ .

Kin seltsames Ziisammentreth• ״  wollte es . (lass Ahr ״״  Marcus

l״ sl in <I•■ווו  Augenblicke starb , w ״  Staat mul Volk , jüdische und
mehl jüdische Welt dem sogenannten Ostjudeuprobleiu erhöhte

־ Aufme rk sa mkeit zu widmen beginnen . Wie die tireii/ 7 ir 1 ח^־
scharten sein und w ״  sie liefen werden , die Ost und
West zu scheiden beriden sein dürften , wie man du ■ zehrende

Sehnsucht der ost jüdischen __ nach der westlichen Kultur
vereinigen kann mit ilem ängstlichen Sichauklamnieru des alten

Westen nach dem Osten tragen kann , ״ hin ■ die ewig wertv ״ llen

Kleinente des spezifisch östlichen .ludentuuis zu vernichten
just in dem Augenblick . w ״  die ( leister über die Lösung , dieser
Frage heltiger als je aufeinanderznprallen heginnen , stirht ein
Mann , dem diese Frage niemals eine Frap • war . der v״ u der

Minderwertigkeit des spe/jtisrh westlichen Judentums m> innig
überzeugt war , dass er sehon als junger Mann das nüchterne
Hamburg mit dem romantischen Krakau vertauschte , stirbt ein
Mann , dessen ganzes literarisches Schallen dein Nachweis gewnl-
und war , wie unwissenschaftlich und überheblich der Anspruch
des Neuen auf Fnterjnehiiug des Alten i' t , — stirbt AI1r״ n Marcus.

Mau kann darüber im Zweifel sein , ״ b das Können dieses
Mannes immer gleichen Schritt zu halten wusste mit seinem Wullen.
Seinen Schriften fehlt !las , was grossen literarischen Ih -nkmälern
eigentümlich ist . die werbende Kratt . Sein Ituch über den Clias-
' ״ lismus ist eine trettlicl ׳״  Materialicnsaminlung . die v״ u nuer-
inüdliehcr Fnrschuug und ausgedehntem Wissen zeugt , wer sich
|ed ״ ch aus ihm über das Wesen des ( ' hassidismiis belehren mochte,

wird den Kindruck einer unentwirrbaren Wildnis empfangen , in
der sich tiefe Krk1 nnt׳ 11isse mit phantastischen Träumen mischen.
Vielleicht lag aber auch hierin S \ stein . 1 » ■יו Absage an de ״
Kationalismus involviert \ 1e 1]enht auch den Abbruch mit seinen
wissenschaftlichen Methoden Wer iiher den <' tias - idi - mus aus
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innerer l ’lierzeugung 11ml Erleben schreibt , wird vielleicht
eine andere «Darstellungsform wählen müssen als Jemand , der ihn
auf111 111׳- Se/iertisch ihr westlichen Kultur kritiM‘11 zergliedert.
Iimiierliiii steht es fest . das * es Aliron .Ms•r<•11> nicht gelang , iiher
einen kleinen Kreis von Sachverständigen hinaus sieh eine grössere
(leineunle von Schülern und Nachfolgern 7.11 erwerhen . Das ist
umsomehr 7.11 liedauern . als seine Schriften ihrer Tcndcn/ . und den
Kcsultatrn ihrer Forschung nach durchaus geeignet sind , den

1» g <4stigen Krhgut des Judentums — zn

hefestigen und 7.11 verliefen.
Stand er aber auch in seiner Art einsam da . su ist es doch

das llild der einsamen (!rosse , in welchem er seinen Zeitgenossen
vnrschwehte und auch weiterhin vnrschwchen wird . Denn Ahmn

Marcus־ gelinr־־ ! ziTtlen wenigen jüdischen Schriftstellern der Neu
zeit , deren Schriften man es anmerkt , dass ihre Verfasser ihr
gutjüdisches Denken nicht erst auf dem Wege umständlicher ״) •-
dankeunperutiou sich erkämpft, , sondern als ursprünglichen Schatz
ihres geistigen Lehens in sich vorgclunden liaheu . Lherall hricht
in seinen Schriften eine warme Welle echter (iläuhigkcit hei vor.
Ob er sirh mit der modernen Kutwicklungstheorie vom Standpunkt
der jüdischen Wissenschaft auseinandersetzt oder l ’rnhle 'me der
hebräischen und talmiidischen Sprachforschung behandelt , oh er
das Verhältnis zwischen Olaiiheu und Wissen 1111.ludentuni er-
forscht oder die (ieschichte der jüdischen Traditionslehre hcsehrcihi:
immer ist es der vom (leiste des Tlmrawortes erfüllte und nicht
Idos künstlich in die (ircn/cu des (■lauhens sich cinzwäugendc
Literat , der zu״ Ehren der Thora “ die emsige Feder führt . Alirun
Marcus hat so viel gewusst und geforscht , er war in so vielen
Itezirken des menschlichen Denkens und (iriihelns daheim , dass
er gleich manchen andern Verfechtern der überlieferten Lehre in
seinem literarischen Schal n־‘’! zu manchem Opler des Intellekts sich
hätte heipiemen müssen , hätte er nicht /.u den gründlichsten und
ehrlichsten Kennern und Itekenueru des ( 'hassidismiis gezählt.
Was tür Andere eine Vergewaltigung ihres Intellekts bedeutet
hätte , da - war dem treuen Schüler des ״ Kuhhi aus Kadomsk ein ״
natürliches Posfblat des (ilauhens.

Wir glauben die (irdssc dieses Mannes nicht zu schmälern,
wenn wir *eiue langjährige Zugehörigkeit zur ziouistucheu ürga-
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nisation als fine Verirrung hezeiehnen . Denn wenn auch «ti #*
Kouiantik des Zionismus sich iiiisserlich mit chassidisrhen Kmo-
tionetr schmückt , so ist doch der innere Zwiespalt *wischen Clias-
'iilismiis und Misracln so pmss . dass nur die demapipsche ( Sc-
walt , die der Zionismus in seiner Prühzeit entfallet hat , es eiklär-
liuli niaelit . dass ein Mann wie Aliron Marcus iiher die politiselien
Harmlosigkeiten dieser Hewepnif ; die mieiidI1 <dien ( Jetahren iiher-
-eliaute , mit welchen sie das .ludeutum im Sinne des Chassidismus
lu -drolit . Am Hilde seines •Lehens löste er sieh lejsc vom Zionis-
ums ah , viellcich wdiigePinlolp • einerlheurclischeii Urteils re v isi 011
als einer Enttäuschung iiher die ^ reiflichen Resultate der Kewepnif : .
Pest dagegen und uncrseliiittcrt Ins zuletzt Idieli in ihm der Kern
seines p ‘istip ‘11 und ( ietiihlsleheiis : die Liehe zur Thora und die
Liehe /.ur üstlirlieu .! iidenlieit . Starh er nun im Anf ' enhliek , wo
iiher das Schicksal der Tlmra im Osten die Würfel fallen , so kann
nur die Zukunft lehren , oh dieser Tod ihm ' " !; e Preuden vor-
-n ^ t oder kommende Enttäuschungen erspart hat.

K. IL
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Notiz.

.”*ר*רכרכזדכרחפיהי*י״הי־

,:*יצא־ביאי,דבר1־צ־־בר־:יבא־ביאבר־,עבכלאייזענשיטא־טריב
חייי^יא*זיר*י•י“ייייץיייי,-ריייי I•יי*̂ןייזןןיי»•ווי,וון•*»

יש־ייחיר־ירל,.דיראבנביאיאבעייאז־ר׳דט״ארנאיןא־בי״יבביב״בל“־
,'Ni"*"•^ן•',וייו••י***ו•ו•**̂*ו*»»י***»*»■^•ו•יי••יו***»ו

יחיזנירניב״יראירצי־־־בארייאיאניב״ב;ביב ראר״ע1־־דבטינעט
**1i״א״'*ל״ל i״■!׳!ל!יל*איל״y**״cא״ל 'iל״* ״cz *ririי צ׳

זריעי•־־־:ריבטעטייראבעיל,־אדרלישייא־חייטייא־,:1י־יישב1,רחילר
•ו■ו*••-•יוו"»»»••«"ו•••ו»יי•ו«*•••««ו.>•««••••**•ו«ו•»»^
Lו-א . y.~י.׳׳•^*»»ןא-,Wירו>.ו י•

איניט:־בבייי־י־־—איאשי־נט‘־ד־־1־ראבעידעיקי•״;־בביער*בבי
רנטיבשב־ב־רברניראש־;איגטרביאי־יציא־בחזלר"בל,דל־'4ראי
בבעשראישאשררי־ר;•יעיל־שא:־‘־־ביר־־ישיד־«ריב־ביבניטע״י

ן*»ך^וו̂ן»^••1*»«•»»«ק■»••»*»*•»•*•«•«•>"*‘(^*****•וייי!ן^»•

ר־יחניבריבער־ב־יי־;־בבירביירביציאאחייביי־חיליןיבריטביר
U«י״•א*™א*ל^̂*י■י■ו^/*ן ך

יען■־ניב״יעירביאביב־1־*רז־1•אב■־";־:יי־ערטעטבטיבביישבר
•—ארב•אישדאשרבחלל־ביציאבדי־יא־אשי־לר־יייינטטיביט-!

׳יטביריבשיעביי־ירד־ניב־יי־יא־,־ביןאיריאנביאט‘"־*בי

שבטי־,ב־יבפיטביי־ישיט־נטבילבאיילענשטיאיטיב~—יבביבר
ש־יאביד־ריי־אב־־־ירחייבביי־־"יא־־•בא־בבי;שאייאי־־י

א־אביי־באי:יא־אב־‘נירייאבבי־רבחי־ביציאב־־־א1”חייב

«»-

רבני;י־חור־עיליי־יאיעי־בביבייבי׳בטיירשירב־־,־בצא.יערר
ריריאבבי■דאל־ר•״:באיבי־שייייבא—יא־בי־־נב:בר״

בירא־ביא עי־ש׳־־—אח.—אביב־בבי־רי־
וזי־*—־".־־אביר־בייאבי־י—ברדי־;שאי־־־;רדינטזר

יי"■־*יאח־יא■,״•*•,ז•■™איר-י־־צ־א״־•***—י™™יי■—יייי■י—™י™י■י—יי

בחיייראאע״ביייבראיישייאיא—יב־ייח•־נביהריייבביבביב
בזי■בידייאירי-כדאמין



מכבי־שיזנא'“טהרקישיתיישב1־ששמעתידהאציעבזהיבה־יתי
ד¬לע-;ניאבדייארדייאברק״קשהיהשיקבהיישדשהדי״ההנאיזאימי״י

שצע־לאחיךמנייןתני;כי״א‘אבה1־־ טי־ז\שיקיבמיתבי־־ישימייא־תאדה
.■במדיי־במן:.ידש״אב״קובבדעייש״הוכי׳יי^בביביןבנישיבין־־,מחזישאתה

בע־דאלאסמכתאילאדישהדעיקראתיא-בימנין1'שדלהאי:׳,יא-בהשי׳
אחי,־־>יא־;בבידנידחזירין‘אחיךאבירתלבל.ד־חמנאני1,תה1־*:

אשת־מיתרתיעי״זיש'עבבנישוסימןשניתןמי1־מהדריןמדת•דתייני•מצעה
להיציא!א־דאיי־יתאדבידניןמשמלהימובח־•הנ״ליבהייי־נדמיהנשא1־

ירשח״השיי_■א־שאשתמחזקת
פריינרישראל

אע״•־ירנליליתבאברענעןיק״קרב
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Briefkasten der_ Redaktion.
Herrn X. X. Sic schreiben 1111» anonym Das ist nicht schon

von Ihnen . Denn so oder so : haben wir die Liebenswürdigkeiten,
mit welchen Sic uns hedenken , verdient dann linhcn Sic an uns
die religiöse l*Hieht der Zurechtweisung erfüllt und es ist nicht
cin/ .u8el1Hn. warum Sie scheu und verschämt in das Versteck der
Namenlosigkeit flüchten ; haben wir sie nicht verdient , en1|1tinden

—Sie Ihre eigenen Worte ats Unsrede , dann mussten Ste bach“ doch
sagen , dass eine Hüsredc nicht dadurch zu einem geringeren Ver-
gehen wird , wenn man sie durch den Schleier der Anonymität ver-
hüllt . (ilauhen Sie vielleicht , dass בדתיכקן  auch hei *ע1־ן'צ;,י
eine noble (Jesinnung verrät ' Oder ׳׳ gehören Sie vielleicht auch
zu jenen anonymen Jammergestalten , die in jetziger Kriegszeit so
üppig wuchern ? Daun bedauern wir lebhaft , Ihr Schreiben nicht
ungelesen vernichtet zu haben . Denn wer in solch ernster Zeit,
die eine Welt in Klammen sieht , gelaunt ist , seine kleinen (Je-
hässigkeiten weiter zu pflegen * wer hei dem grossen Hassen der
Zeit au seinen kleinen Hass nicht vergisst , der verdient es nicht,
ein njcnnsae - dieser “Zeit zu sein . TTfTeiihär gehören aber aueirSie
zu jener Klasse von Zeitgenossen , die unter Burgfrieden die Fort-
Setzung der alten hasserfüllten politischen Kämpfe mit anderen Mitteln
verstehen . Der Hass ist stiller , dafür aber auch heimtückischer
und raffinierter geworden , und wo er früher mit blanken Waffen
kämpfte , dort sucht er heute in anonymen Nadelstichen seine ' Be-
friedigung . Natürlich gehen wir auf den Inhalf Ihres Schreibens
nicht ein Ks war uns Idos hier darum zu tun , unseren - Lesern
einmal kurz und klar zu sagen , dass .lemand , der namenlose
Schmähhriefe schreibt , damit nichts heroisches , sondern nur eine
— namenlose Schlechtigkeit begeht.
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