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Sommerzeit.

Die meisten Z״itgenossen verbringen ihre Zeit . ohne zu
ahnen . welch ein seltsames Ding doch der Begriff der Zeit ist
Wir denken hier weniger an die Bolle , welche die Zeit in der Kr
kenntnisthcorie spielt . als an die ühermiiehtige Stellung , die sic iih
praktischen Alltagsleben einininiiit . Denn kann man auch nicht
verlangen ., dass ein von allerhand Sorgen und Kümmernissen ge-
plagter Dnrchschnittszeitgenossc sieh duriiher den Kopf /.erbricht,
oh die Zeit eine Form des inneren Sinns , wie Augustin , oder eine
Anschauung a priori , wie Kant , oder ein l ' rodukt des Vorstellung *,
meehanisnius ist . wie Merhart meint , so muss doch schon .Icuiand
ein von philosophischen Neigungen völlig entleertes Hirn In sitzen,
wenn er nicht wenigstens einmal darüber naehgedaeht hat , wie
komisch doch das Lehen wäre , wenn die Menschen nicht die eigen•
tiiinliche (Jewolinheit hätten , ihr praktisches Tun und Lassen , ihr
Handeln und Wandeln , ihr Sehlalen und Wachen , dem Szepter der
allgewaltigen Zeit zu iinterordnen . Obgleich״ . wie es scheint , es
nur ilie Zeit , ein äusseres  Musa des Lehens bestimmt , m> ist es
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doch aul dies Leheir seihst . !:!it dem . was in ihm geschieht und
iiutcrldciht , von nicht nn 1mmi<■11t1*ndein Finllii **, <>h 11 ml wie di •*
Menschen ihre Zeit zählen . So lange uns da « innere Mas»
unserer Handlungen fehlt . oder <I«*I1 nicht liherall in Anwendung
klar ist . wieviel ״ cm -11ie 111 nicht nach diesem äusseren Maas und
geschähe vielleicht nicht ohne <la **elhe . ״ In solcher Frist sei !las
geschehen " ist <!escl/gch . rs Aussptncli . gleichviel . des 'äusseren
oder des inneren itn •Menschen , des rüstig kräftigen Willens —
mul ׳״ lies ge s c hehe  • a ll e so lc h«׳--Frist ei nma l und—kehre mit ihr
wieder !" — Ja , Ichtcn wir wie mit l ’ lntrichwerk < ׳11111׳  Weiser , und
/.iihlten unsere Tage nicht , kein Zeitdenkmal mul Zeitstitt wäre
weidlich , *•in Tag wäre dem andern gleich . 1111<1 . wie den I nter-
nchiuuiigcu das äussere Uichtniass fehlte , so fehlte auch die lie-
*1111111111111? der Tau ,־׳ die . Zeitteile , weihend , « her dio iihrigcii lieht,
1111*1 in wiederkehrenden Zoitdonkmiilerii an * der Vergangenheit
noch späteste * / ,nkiiiitt Früchte reiten lässt . KI1en* ״ wcnig ist 's
gleichgültig , wie wir unser *• Tage zählen . Wären unsere Jahre
kürzer oder länger , al « sie dien sind , wie manches geschähe in
«10111 einen Falle rascher , häutiger , iin anderen Falk langsamer , sei-
teuer «der gar nicht . Ja , unser gn ny.e s inn eres und äusseres Lehen,
das Zahlen seiht nur äme -erlii I! und willkürlich genommen , wäre,
in einem Fall ras ! her 1111 Fmschwung . hesouueu -scldiifriger im
andern !'‘ Tief und treffend hat hier der Horch (4j 250 ) die Wir-
klingen der Zeit aut unser ganzes inneres und änsscrcR Lehen
uuischriehen . | )ic Fhr ist uns eine Hegloiterin <1111*11* L*־i׳en , die
uns ein äiisner *•* Mas * als Frsatz tiir las׳ lehl< n<le־ inimr !• reicht
Sie 1*1 das S|1״ n 1ende 11n<l ■nalmend « Ag *‘11s . wodurch *las . was
ohne •«ן* ein ma *s |ose * Tun wäre , in eine / we <kv ״ | |e llainlliing
verwandelt wird . die ׳•1111<> Fhr wäre *las Lehen leer und schal,
ein gram * Fincrlei , ״ hin Farbe ׳ und Licht . Nur das Zahlen der
Zeit ermöglicht da * 11<•ru 11 sgr «■iton von *■in/clnen Teilen der Zeit,
dip , zu hestlagi 'ii geweiht , auch die iihrigen Tage adeln und er
wärmen . Fiel was ist »;*•schichte ander », als ein sinnvolles Zählen
der Zeit■׳ Wenn mich der spätesten / iiknntt du • Früchte der
Vergangenheit reifen , wenn unser *• .spätesten Fnkel noch von 1111-
seren frühest eit V״ rlahren lerneii werden . *<> wird dieser Zusam-



Sommerzeit 181

mcnhnng zwischen *• ו^ווזג־^ו■11  h<11׳  und Zukunft mir «Inr «-i! ״ wieder
kehrende Zeitdenhmäh -r " - d . 11 durch \ ' t*r ;«11st :111ubefestigt,
du •. « 11■ unsere Fest uml 1 ־':ו>וז:י j; .־• die ( ■cschehnisse rim •! ver
jr:1 Zeil im 1 der Nachwelt erneuern uml Jx -Iflt «•!1
Nehmt dem Juden *«“inen kniender und dir I1;d >1 dun seinen Kn-
techismu » vernichte ־..1:1 . ;uirli nur eine Acmlcriing unseres kn•
lemlers ginge nirht spurl <•h nn unsereni iniieren uml äusseren I, «••
hen vorüber . I >«■110 nicht nur . da * * »ir unsere Tage zählen . auch
wie wir u nsere Tage zahlen int v״ n Belang . l ' nnere .s I .cIh ‘1u>
!, ulssehlng und unseres s T« ׳1 n |m wird durch die l ' hr , durch
die Art und Weise . wie wir !innere Stunden , Tage , Monde und
Jahre zählen , rejrulii -rt . Su ist der Mensch von neiner l ’hr nicht
zu trennen . Auch Pflanzen und Tiere sind organische ( iesel10 | de.
doch nie leben ohne l ' hr . ohne Z1*itbew 11»stnein , ohne Mass und
Ziel

_ Kn peht sicherlich sehr viele Menschen , die erst durch il je
Sommerzeit aut dun Problem ih r Zeit aufmerksam wurden . 1111
Lehen des thoratreiieii Juden liht die Zeit ein viel / u strntVe « und

snendes Bcg ' iuent aus . al « das » ■er je achtlos über sic hinweg-
se hen könnte.  Scholl du • pedantischen Svnagogenzeilen , 11' \ י'*•!
usw ., die noch strenger eingehalten werden , als cs hei den l ’länen
der Kisenhahn möglich ist , unterwerfen uns unentrinnbar dem
kommaiido der Zeit , und nur in den kreisen der ( ' hnssjdim wird
diese kumiiinmlogewalt der ( iehets/eiteii als s \ nagogaler Militaria•
in IIS hekii 1n |dt.

NVie komisch ist doch die Zeit , wie komisch sind aln -r auch
die Menschen , die sich ihr unterwerfen ! Wäre es nicht viel ein•
taclicr . statt den Fhr/eiger eine Stunde \ orzimn kcn , die l ' lir zu
helassen . so wie sie ist und einfach eine Stunde früher aiitzu-
stehen und mit der Tagesarhcit eine Stunde Iriiher aul/ulmren ׳■
hoch nein , nur dann erhehen sieh die Menschen um und nur
daun hören sie aut zu arheiteu um •>. wenn die Fiktion geschaffen
wird , um f> sei es 1• und um ti sei es 7 . Wir lassen ווו - gerne
von unser «r eigenen I lir betrügen . K» kommt uns \ !«•I weniger
aut die hinge seihst als aut die \ or »te | lung an . du wir ׳ uns von
den hingen hihleu . In diesem Selbstbetrug liegt die koiuik der
Sommerzeit.
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1*ie Erfinder der Sommerzeit sind nicht wenig stolz :1ut ihn•
Erfindung Ol » sie ;ihnen , wie wenig originell ihre Erfindung ist V
Von Eingriffen in den n*>rn1;1l»׳n Aldauf ehr / eit er/ .iildt uns
schon die Itihcl . ״ Damals redete .losua v״ r dem Herrn am Tage,
da der Herr hingegehen den Enmri vor den Kindern Israels ; er
sprach vor den Anteil Israels : Sonne , stehe still in ( iilienn und
Mond im Tale Ajahm ! Und es hatr 'e die Sonne und der Mond
stand still , his sich gerächt das Volk an seinen Feinden . . . \Jml
die Sonne staml stil ( in 11er Mitte des Himmels und eilte nicht / tun
Unterfange wie am vollen Tage . Wie dieser Tag war keiner / •וו
vor und keiner nachher , dass der Herr der Stimme des Menschen
gehorchte , dciiu der Herr stritt für Israel .•• ( .Insna Id . I —׳14!—
״ Hiskija fragt» ׳ .lesaia : Welches ist das / .eichen , dass der Herr
mich heilen wird und dass ich am dritten Tage in d 1s Haus dt!s
Herrn hinaufgehen werde ? .lesaia antwortete :. Das sei Dir das
/ « ichen vom Herrn , da ss der Herr da s tun wird . s <n׳ er go s pr »-
chen : soll der Schatten (der Sonnenuhr ) / i hn Stufen vorriieken,
oder soll er zurückgehen zehn Stufen ? lliskija sprach : Fs ist ein
Leichtes , dass der Schatten zehn Stufen falle : nicht doch , der

Schatten kehre rückwärts zehn Stufen . Da rief der Trophet .lesaia
zum Herrn , und er lit -ss umkehren den Schatten an den Stufen,
wo er hiuahgcriickt war an den Stufen des Achas . rückwärts zehn
Stufen .“ ( Kim . 20 . H— 11  .

Wie eine stümperhafte Nachahmung ditscr hildischeu Wunder
mutet uns heute die Sommerzeit , au . Was wohl die Menschen
heute unternähmen , wenn sie nicht Idos die Uhr sondern auch die
Sonn e regulieren nihI  korrigieren könnten ? Sicherlich  würde sie
gleich dem freien Meere ein Streijohjckt n :!!er- Amhitioneti
werden . Seien wir darum troli , dass die Sonne ein Jeii '. eitskörper
und nicht ein llestandteii unseres Tlanctcu ist.

li . It.



Zurגגו !.• lire vom Zw»u^o :11« S«׳l1ul<lbcfrfiu 11; 11|crun <1
vor dem Ith’litercollfgiuni.

Zur Lehre vom Zwänge als Schuldbe-
freiungsgrund vor dem Richtercollegium.

I Aulforderun ־1•»< •; in dem Aiilsat/ .e des Heftes I . .lahrirnng 3
Seite lu tol '̂ enil , .*oll da « l-'oleeiide dnrfrelept werden :

Mainiomde « V. 4 יד'»־־ניד־ * folgert an « «lein Sat/e ~ א;“א'אני
־—:־ •r: דזיעיכ־עדי!ד־,־־י.אי־יהניידההיאנא״די:שההיאבאיש

«teilt dort drei mal im Sinne de .« גיד"תיי״ה , dass eine Kxeeuti-
o !1««trafe dnreli ein Kichtcrcollibcnm . sei es Hit Sehliip • sei er die*
Todesstrafe . nur dann erl 'oloen kann , wenn der Tater , ebenso wie
hei jener Handlung . bei vollem Bewusstsein ist . Wenn ilnn alter
da « Bewns *tsein der Selinld fehlt ׳דינג , wenn er unter Zwan !; handelt
; אני . oiler wenn er im Irrtum hcfuntreii eine Selinld dort nicht
«ich *, wo «ie die Thor a statuiert טעה*ד . dann muss du • Verurteilung
durch das Ikiehtereollecium entfallen . Maimonidcs motiviert dies
wortlieh יההיאהיבער־נכ־ציני־עיני־א־אידדיהץדי־,ץשאץ , er ver-
lan ^ t al « drei Hcdinbiiubcn / 11r ree htsbiltip ' ti Kxccutinn durch
ineiisehliehe KielHerhand : 1. eineu freien Willen . '1 . den Kcwcinit
dnreh Zenjren und B eine Verwarnung . Itiese Verwarnung he.
handelt er ausführlich in XII . J הדי־ץ;די1 — . es 1nn«s dem Täter
die Strafe unmittelhar vor der Tat Vorbehalten werden und der
Täter um «« expressi « verlas /.ugegchcn haheii . da *« er die «und-
halte Tragweite der Tat wohl kennt mul , diese dennoch tut “ , in-
dem er sieh der Todesstrafe dnreli das ( ierieht aulnetet ד.~'הר,י
*r ' r עצדי■יי.—•ני  Wie der teehnisehe Ausdruck laut «•!.

Bei llandliiiibeu . die ufiter Zwanj ; erfolgen , telilen nun nach
Maniionide * nieh * nur eine der ohiben Bediubungeh . «ondern der ! n
/. 1ve ן : inwiefern auch die drille , der Zeiiircnliewei ».*, hier teilen
n1u«*le . da ein Zwanb hei Anwesenheit von fremden l ' ersonen
kaum niobl 'eh wäre , und wenn er dennoch vorhanden war , er
dann ohne jeden Zweifel al * Kx ! ulpicrung dienen m11**te - - das
*oll hier iindit weiter erörtert " erden . Sicher aber fehlt he ! einem
Zwanbe immer der freie Will !• und da/11 die r«׳chl *g1lt1ge Ver•
Warnung • l *a « let/terc wird von !len Komment .n ׳11>  unbeführt :
a . a . <». XX . : זדנני־י.־■ש־א•יראשש־צא  und I' t auch im



ווו / •1r l .i' lir •■ vom Zwinp. ׳ .!Ik Scl1ul1thnfr »i11upfpru111l
\ur <l. ׳1 n I{1(־l1terr <1l|«>1(i11n1.

T1 \׳11 •11—׳'1 :>int <>n 1<11-s ” 1-11:111 cr - it' litlit -l! ; <1 ic* Lnpik hesteht wahr-
heinli׳•• • 11 < 1:1 rin . !1:1• •« <l<״r • umrene aiirli 111! ht im Stande i- t.
rhu • rerhtspilti ” !‘ V1׳ rt \ arniinp c nlprpi ii/.imclmii ' ii. <1:1 aiirli dieses
1m11׳r Zxxnii ” rl׳1 <>l1rt*11 xvurde : mit dem KiiM-illen 1| ׳> r reehls ” iltipen
\ !■ixvainmi ” iiiiimi  al !er e !> tjisn aueli jede p -riehtliehe Kxeeutmn
”ep -n וויו!!  Täter elittn Ihn

1>«• 1 Iri ־ 'ic Will!• kann nun aut' /.xxeil:1!-|1e Weise p -stiirt wer•
ilcii : | 1I1\ ' 1M-I1 mul | !sx «•Inscli , <11-nn 1l<׳r Iri -it- Will !■ / ur Tat kann
eutxxedei mit . r Zwiiiil ' zur !ן1ו \ • isehen Leistmi ” ” !•stellt werden
uiler p \ si -lijseli kann !11-111 Täter !li !■ Iieie lii -urti -iluii ” iil״ -r die
U111ral1' 1,l11• Seite seiner Leistmi (; I1enuu1u1!׳u werden . Krsteres wird
der l all .•ein lu -i אגיד.11 -t/teres lu -i גייטעוז•״ *’» . l ' m :!her !leui
Ia -lzt1r !-11, das ist :1111-11 dem p -ri11” sten Zweitel iilier das Fehlen
der ון>\1  liiselien I elierettistimmmip־ mit der v!>111 Stralrechte xetv
lanpti -11 .\ I1M1-I1I /ii I11-” epnen , ist elu -n !li! ׳:111 ”etY1l1rle Verxxanmn”
statuiert wurden . der Taler muss . sieh dein Tmle anhii -ti -n“
~ ד'לעצטי׳ las lu-i••! lti«s<-l1׳%1•«( unter Zeup -uliexvei* •teilen , !las.•
er !•ine Sehiildalisieht In-iiii | > ו-”!-1ו!ווי  der lat hatte . Suweit .Mai-
uuniiili -s.

Kahln Mn•!•• Kulieii . der ךידי . hat hier n 1111 eint * andere Aut-
!:!• • וווו ” . Au • den Wnrti -11 !ler MiM-hnali א'־•לפעי״“עצטי "J ' € ~
lilil ! ־־״-דגי.־־*עב <I !■!Ili!•וו•rt I׳r . !lass In-i einer erl !d ” ten \ ׳1 rwar-
niinp . • i' lhsix !-r>1:i 11d 11! ׳11  mit der ” i-set/lieh lu*11־>t'!>r<l<*rli־1*1 Aeeeji-
tierunp 111-r \ ei-warnuii ” dureli !11-11 Tiiti -r . all Jene !!hen mhi  Mai-
uiüiiiil! •׳ niipt -luhrti ' ii Fxeeuti1 ״ )sau ' sehht -ssu11” s ” m1dt׳1 • eiittulleu :
d ! 1111 eln -n diese Aeee | 1tieni11t' In l-t ייי  den | 1»v1hi ' 1l11׳n . wie
den | !h \ • ist -heil Klitsehuldipiinp —pinnd ” :111/ mul voll aut '. • !> !lass
dann elii -n !11!« K\ !*!-1111•>11 dureh !1:1• 111!-ht ! 1!-!>11 111111. die .' l'. l
Sehläi : ׳! . ex ent . die Todes • zu ׳!•™! !•rt !>I^!-11 linln-

| 1.-r ( ■«■(̂ 1■11•a 1/ dit ׳11—  AutVa • • וו ut ' / um Aiispaii ” • , ' ׳׳׳ les
Mann •aide • . !1:1 di !■• !•r d !•eh :1111!•1111-111' l' h!*1a • :!t / In ruht , wird aut'
t1dp -1,d1-, direkt miuli -ru! •׳ I וי•11  k! x  ׳11 *•rau - atiin -u-1!׳ W ei • !• aut ” !•
hühi -n : .lener TI11!ra • :!)/. ha in 11■- nur \ ׳<•11  der h i1111111.• <-tu -11 Tmles-

stral !« dem In i , dieser <•xin 11■1• 1<-11 die x!m M:11nn«111dt— au-
:̂etirhit >11 Momente al ״ r !ii !■ ווו-!!1 t .-ilunp . !•I! du ■• !• M nii -nt !• !: !•-

p -lien • 11 ׳1 !•der nii ht , !• I ui ! hl > a ! In- de • Kiehter ! ollt -puiu • ,
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sondern • in «* Sache liotte ' . ■los Kifhtcrs uml All » 1»>1*rs . und Kr
wird wohl wissen . 1111 diese Klltsel1uldl >; u111; el1' eintrellcli ״ der liiellt
v . 4 ־־\ ר־,כיד•ד־•־אא־דיטע־־יאאבי־ע•־־,ב.־•רריא
Sollte dureli eine nicht }; an/ . entsprechende Vcrw arntiti }: dennoch
das Schuldbewusstsein v״ rlt inden gewesen sein , s״  wird auch diese
Krsehweruns : •toll und nur Kr zu lieiirteilen wissen Wenn aber

eine reelits ^ ihi ^ e Verwarnung vorhanden ist . w ie das den Menschen
׳ < iesdz es vnrsehreiht . dann hat , ohne jede Hhrksieht^

ualnne aut die nclicnluutcndc eiittliehe liest rat u 11•r 1717 diese nun
dennoch 1’0| ו״״ der nicht das Kielitereolle ^ iiini ein/usehreiten

und tlie entsprechenden Strafen /.11 verhängen , nach dein uieiiseh-
liehen Krinessen.

Nach Vorausschickunt ; !ler oltij : en I )arstclluii }; . die amlct1t1111urs
weise in Vdl , s ; ־־־־:־■:״:״ט  enthalten ist . soll nun den
Austiiliriineeii tles eeuannten Artikels p ׳ folj ; t werilen . uml zwar
nach dessen Kiiiteiluii ^ :

1 Taliutiil . Maiuioitides uml Keiuaidt uml alle 7 11

nehiuen an . •lass die ״ cm llandluii  ׳׳ ;; seitens des Mannes,
des כיע~ . die soeenaunte Kreetion nur freiwilli ״  erfolircii kamt , und

zwar unter voller pltysistdt psychischem Freiheit des U innt -s . Km
;iusserer / .wau ^ , könne niemals eine Kreet1 ״ n liewirhcn , er

könne weder die phy *1*rlu * Kreetion veranlassen , noch psvihtsch
!len Mann / 11 einer Kreetion Itrin .' en . Itieses 111in 11 vor .111»eeset/t,
muss eeset/licli immer der freie Wille als ' •n a111 ״1׳ c >1unn11׳

werden . wenn eine ^ eschleelitliehe Scltuhl auf seilen tles Mannes
vnrlieiM . Ilas winl technisch mit ־, V— א־א"א  bezeichnet !וווו1

ist !•:ne lo 'ri ' ch !;an / sichere Fol ;: •׳ aus <| er .tneenoitinteneu Vor■
a 1lsset/ .UII>r I . !t ־א־:־"כ'א‘1־־ , ilaselt .sl ; Ist alter . 11• Klef
timi e nן 111aI da , auf eine nu llt als Schuld / 11• l.c/eu ■| יוויוווו,ו ■ Weise,
dann lolsjt alles weiter! tlt ׳ *r <iesclib htshandlini ׳־ ^ den In•׳ allen

Taten normierten lietlin ^ mu : en 11. h . tlaun 1«t cm psychisch ■׳ uml
eine physische licciiillussnne der lat möglich , und dies ^ ui dann
auch als K\ eulpicriint : . ד־ד::כ״ ■a . • r ד״ד . •I■r ׳!•׳11

־:־א  erklärt.
'1 . Ihe Institution tles •עבי־יא־נ — i «t ״,ווו /, aul den / . wan !:

tufetdiaut : aber dm <| ״ rt ' ״ n Maiinonitles , ׳11  Itestiuiniun ^ en
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/.11r ladir «» vom Zwange alt Sebuldlntreiungsgrund
vor 11*1n Kirbterrollegium.

gelten auch sonst überall , wo ein Zwang in Itetra ! ht kommt , wie
es Maiiii ' iniiles ausdrücklich anliilirl V, 4 ; דהירה,יסיר dasselbe
ght übrigens an *11 nacli der Ansicht den Kabln Mosch  Koben.

Sun wirft der Kesel Mischnah die Frage aut . warum denn
hei der tles ! hlechtshandluiig des Mannes ry tu״ א־א*קעין*א  die
Kxeeution v •n Maimouidos zugegeben wird , dagegen lieitn Zwang«
des "ZT  ' א':די • vemeiT1f _ wird . Kr erklärt es damit , dass die
volle ganze Handlung , die unter Zwang gesell .!11, elien von Antang
Ins Kiele erzwungen ist . so dass auch nicht das geringste Schuld-
moineiit gegeben ist . während hei der ( ieselileehtshamllung . zu
mindest der Anfang , di «• Kreetion , die ' ישי . nur unter voller ge-
set/lieh , zur Strafe hinreichenden Freiheit des Täters erfolgt sei
XX . d — : ! ו״  CT , er also dafür die Kxeeution zu erleiden
hahe . Wenn aber dieser Anfang , die Kreetion , die ' קשי , ohne
Seil 'ihl erfolgi war . dann liegt mehr kein Unterschied zwischen
tie - elde ( htsh «ndlung und anderen Taten vor , und der Zwang
gilt als voller Kxeul |1ierungsgrund . Vgl oben דשנה t ; c ד“אב "
(Ihesc Teilung der Handlung seitens des Kesef Miselmah hat eine
teilweise Kegninduug tu dem zusammenhängenden Texte des Mai-
monides . der a a <1. für die Frau in contrario die ( ieschleehts-
handlang in Anfang und Knde teilt um auch sie aut diese
Weise Mir einer Kxeeution zu beschützen ל'צ~ד 'CT ' ד:'באו־,ה'קח־ ',
jedentalls ist dieser Ideengang in unseren Ile «lite vorhanden ).
Itagegen ist in den Worten des CT von einer Teilung zwischen
einer Zwangsvors ' « llung vor der Tat und ein ••!■ Zwangshand-
11111e k■nie Andeutung vorhanden ; die Kri-ction ist auch nicht eine
Folge der vorangehenden  Vorstellung , sondern der gleichzeitig
vorhandenen psv ! bischen Krregung.

d Kin שב-""ה  ist im tiegensatz «• zur Auflassung des Ar-
tikels auch ohne Verwarnung nach der Auflassung des Maimoniiles
gegeben ; die / .engen kommen ״ Ime diese Verwarnung nur wenig
in Ketrach *. denn die Anwesenheit Iremder .luden ist doch he-
grilrtich schon bei einem CCC שק~“'1ח"  gegeben , da die 1*11111i-
eitat durch Anwn cnheit*׳ von .luden  bei der Tat ein llestandteil
der ganzen Institution ist.
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Kiue Verwarnum : ist aber !•ei dem Pjtllt * «I« ־■»־*עב■יא־־:י־י

:1111*11 bef : rifl 's1nä »»if; nicht vonnöten . 1 die Verwarniiüs : .»oll
׳ locli nur einwandfrei tc - tst ־11111■» . da » di r Täter du • Ta ! mit vollem

Bewusstsein von der Strafhöhe he <; unp >11 liaf : die «!•» ist aller schon

diireli die l ״1’ stände dieser Institution ׳,) !•erben . denn die Weiircruni;

des Tiiters die Tat zu !»!•!; elieii . wäre eanz . iiborll1i »»i;; . wenn

jlelll Täter _jia 'ü Sol111ldhcvvmMts .»m leiden vviirde . Aach - Ataim ״ nide*

ist dies so selbstverständlich , dass der Kesel Miselmali *aj :1 '“ נ־א
XX . '1 ,־י־—־־־:־.*ב*י.־־א'־;׳*י־אפ־ג־־טא־־־1א;7 • -eiiist-

verständlich wurde hier der Täter nicht verwarnt : wobei dieses

treilich nach der m: ' " sehen .^ tiflässuno im Sinne der obip ‘11
Austührunoen auch nur vvouij ; ;;criclitlicli ma »»ooheud wäre

lhip 'p ‘11 würde eine Verwarnung in der vonre ' ihriebenen

Weise nach der Auflassung des Uuhhi Moses kolu ti hier !•ine j: !••

liehtllcbe Kxeeniloii veianlassen . es müssen also Anrede und ' Aut-

wort , zumindest von diesem Stand | 1nnkte aus . hier erörtert werden.

Itiese würden daun beiläuti :׳ laufen : Wir . Zeugen , tünchen dielt,

Täter , aiilinerhsam . dass die Handlung , zu der du !Hz ( unter

Todesundrohunt : £ «•/.wunden wirst , von unserem ( icsctz .e mit der
Todesstrate belebt ist . und dass du mit «lern Tode vom I ;!•richte

bestraft werden wirst , wiewohl du sie unter / . wantr begehst , da

es deine l’tlirht ist . den Tod zu erleiden und die Tat uielit zu

begehen . Worauf der Täter antworten müsste : loh tue die Tat

dennoch . 1111 vollen Bowi .sstzein des von euch ( !!‘horten . Ihescs

l .etztere . die Acce | 1tier11n^ der anoedrohtcii Todesstrafe seiten » d ! r

Zeugen עצדי—“יא.“־“7־“'7  I .“ " .“ “ i»t di !• Ilaiipt-
Sache bei .*incr Ksecunoii : ve | . 4<M1 - - :: : ,א~"~2  uml Kaschi-

kommentar daselbst.

4 . Nun kommt !In• A11flns»1111{: de » Maimnnidc » in der l'cor-

»ach «! aus der wie »!•hon tre »a ^ t Kahhi \ | o »rs Koben »eiui ' ii :: e •on:׳

»ätz .licben Stand | 11mkt zu Maimoiiides dcdiieicrt Ma1111״ mde « be
trachtet den Tä ' er in diesem Fall !• al » דיצע־ . unter einem Irrtum !•

band ••lud , und schlicsst deshalb eine j<•<1•* l .'׳ \ e ! utioii durch Knliter

aus . Auch eine Verwarnnii !: würde liier nach Mai1uoni !le » nicht

viel hellen , denn , wie schon beim Zwange hervorjreh ■hon wurde.
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macht «cm Irrtum den Täler auch immun ^e^eu die Verwamun;;
vom pset/lichen Standpunkte aus r er kann die Tragweite ■<ler
Verwarnung nicht erfassen , weil er eben im Irrtumc sich hetindet
— nach der mnimonidischen Auflassung.

Anders nach Kabbi Moses Kohen, naeli ihm ist eine \ erur
teilung in diesem Falle mögiieh. und eigentlich direkt von 11er
Misclmali h ” angeliihrt . F.s muss also auch hier die

seiu, uiul
sie würden heilänlig lauten : Wir. Zeugen, machen dich. Täter , auf-
merksam, dass wenn jemand ־ ,Vc ״עצדי “V 'C. dann macht er sich
der Todesstrafe schuldig, auch wenn er mit der Anbetung die Ah-
sicht verlandet , dem l'eor seine Verachtung durch diese seine
Handlung aus/udrücken . Worauf er antwortet : Ich tue es den-
noch, weil־•ich nrir  d er Ali trelUlig die־ Absicht der Verachtung
verbinde.

I>iese Darstellung; klingt nun ganz anders als im citierteu
Artikel , sie ist aber belegt ilurcli ״הר״־״א .ti4 a רץ”::,־ "crV'

uh »«*• « ■ ייי»ו ■ V 4 * m ■* * *• v• ' ■ יי*י *^
| • - A " - w ^ I ■ . ' י*»■י••*.«-י - » •

VII. א־דיץ :; . Denn würde der Täter seine Tat mit «len״ Worten
Will״ ich denn dem Itaal l’eor dienen V ich will ihm nur meine
Verachtung hundgeben . das kann mir die Thora unmöglich ver-
bieten wollen“ beginnen , daun wäre er auch nach der Auflassung
des Kabln Moses Kohen straffrei, denn daun lie^t gar keine straf•
biire Absicht vor. es ist nichts da , das bestraft werden soll;
einen sulchen דיטע־  exculpbirt auch die Auflassung des Kemach.

Dagegen ist die F.xecutioti nach dem Itemach vor/.unchmen,
wenn die Tat mit Ncrwarnuug in der von uns angegebenen Weise
erfolgt war ; nach Maniumidcs ist der Täter aber auch dann von
der F.\ ecution frei, weil »dien ein sehuldfreies Moment mitläuft und
/.war die nebenlaulende Absicht, die Verachtung dem (iöt/.en aus-
zudrücken. •*. ־'*,ג־דנ•־:־נ־:,:*א:עידנ״כ —I ' ב׳: — sagt der
l.echem Mischmdi von Maiinotiides inbe/ug auf diese Ansicht des
Kemach.

liier von einer Zwangsvorstellung /.u s| 1rechcn. geht schon
deshalb nicht an, weil es doch keine ;;■,,teilte Vorstellung gäbe, tlie
Hauptabsicht liegt aber hier m der Anbetung, der Irrtum durch die
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niitlaufcndc \ *fra» l1tmijr־ ist keine so dccidic! 1»■ Vorstelluiur , dass
diese als Zwanj : svnrs1cll11110 der iraii/ .on Tat als Zwan ^ 'diandliiiii;
entf ׳ epenj : estollt werden könnte . \ 1: 1 a . a . O . כ, ‘ “ .

Und nun kommen wir / um Selduss , und / war zur F.rkläruni;
des Stelle des Kesol Mischnuh . die mit den Worten באי”דיג׳ '

hepnnt . Mamionides behauptet im Texte naeli seiner Auflassung,
dass liei der Institution des * עביי**,יא;־,.ד • der Tater straflos ans-

־ jrcht . DerRemurh widerlegt dies־ nach ־ st »ft 11r ^An1fas 5in1״ ;rrt :Ts%־־ tii *r
einer rcchls <; ilti !' c11 Verwarnun !; •lie Todesstrafe liier in F.xeoiitnui
kommt . Nun will der Kesef .Mischnah die Kinwände des Kemacli
entkräften , und er sasjt . dies sei eine .. tradietio in
adjeeto . dann wörtlich : Wc ״ n .n . d e r T ii t.!■r-. d i e . Ve r w a r n 11n n
a e 0 e |>t i e r t_Luit ( 4 !- f - weitr1 T s ic h nartr־ der Verw .irmnn ; der
jrerielitlielien Todesstrafe unterworlen hat — wie es oben in der
Anrede und Antwort angeführt wurde dann hepdit er doch die
Tat aus freiem Willen und ohne Zwan !: : uml wejin er sajjt . dass
er dennoeli !len tintzen dienen will , weil man ihn / wiii ״ i (d . i.

nielit direkt seine Absicht kundirieht , die Todesstrafe / n aeeep
tiereil , also Tn dieser neziohiief ׳  keine Sicherheit vorherrscht)
daun ist er doch eben ein unter Zwanf : stehender und kein frei*
williger Täter " .

I )urch den Mangel der Feststellung vles Schuldbewusstseins
in dem letzteren Falle kann daher der Täter hüchsiens zu einem

Opfer als Siihne veranlasst werden ; jranz . konform der maiiuoiii-
dischen Auflassung . die in der l’corsachc höchstens ein <>| »ter des
Täters versieht . III . ö :: ,' עבי.ביר־*־ .

Itas F.rgebnis der Krkl .ärimjr des Kesef Mischnah stellt sich
also fol ^ cndermassen dar :

Der physisch vorhandene Zwan !; bei der Institution dos ; י“'
*"עב*1*יא  und der psuhiseh ppdiene Irrtum bei der Pcursachc

•verden von beiden Auflassungen , des Maimoeides und des Kabln
Moses Koben , ;: loieliniässiir heliHiidelt — da sic eben auch von
dein Thorasat/ .e irleiehniässi ;: liehandelt wervlep . l ' nd zwar יא“**

נזיטע־א~ייציננא1*'אניבא1 ".
Nach Maimonides ist eine cerichfliche F. xeeution in beiden

Fällen ausgeschlossen , höchstens int eine Verpflichtung zu einem
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Opfer möglich . «Ih ii ־«״  VII . H ;—1n:r ייא:י:״יי־״ע : nach Haltlti
M״ m׳h Kohfii ist die Todesstrafe als Ktrafexceiitinn yuI;'i!»?-ifr. ebenso
r»01» ;" ־־ד:;"‘יד “ ; nach dein Koset Mischnali in dem .•>0}:. -frag״
liclien Satze “ würde aiieh Maininuides die Kxccutinn der ״'!' des-
strafe hei der Institution des ~' Zl"  “ יאג ““ ' /.Hielten , wenn eine
reclitsgiltigc Verwarnung möglich wäre — wie sie der “ ‘ als
gegeheu anninuut . Vorausgesetzt . dass eine snlelie reehtsgiltigo
Verwarnung möglielr sei , das lieisst . dass dies nacli der aiainumi-
diselien Auflassung von der Vorwarnung zulässig ist . Iiann würde
alter diese Handlung autliönn . dein HejcritV der Institution “ יא,;־דר
יעבוי־  naeh Maiinonides sulisuniiert zu werden , weil er dttcli, wie
ölten angeführt , keine riitorschciduiig zwischen der Kinwörkuiig des
Zwanges oder des Irrtums aut die Verwarnung und jener .auf die
Handlung kennt , und diese dann auch  aut tlie Verwarnung aus-
dehnt , wenn sie nur bei der Tat gegeben sind , im (iegensatzo
/.um Kemaeli . der eben dies !• l ’ntersclieidung liir gesetzlich m<">״־lich
und zulässig erkliirt . _

111. w, r. t.

Oein Kern tles vorstehenden Absatzes , dt m l'.inwandc niim-
lieh, dass unsere harstellung des עעי־די,זד“־עיי-ע“עצדי־,דפיע
der Auflassung von ': T widerspreche . begegnen wir tlureli einen
Auszug aus dem Z'T zu Sanlietlnn a . a . O. :

בז"א״א;־דד־ייא“־ידע;••:איא
יך••*י••

^^*י»••»*^י|»י

ן--מזז״״!מ
יעיד•־.“•:.כיד־’.־"ד־־אי־דא־*־דאי~־א־־

י•1עי>א־ערייד‘י־,־ע
cwcr•אץ-חרא

■V*•
tsווו י

יעודי-ץאכי

דד־כי־־ן:־‘אען:.־
ן^י«|•י*ץ•«»א—א

•»•!יין•»••ן.»•ין^וי^ייי̂•■*«יייי••»•«•ך•*•tsi••*רא

ייעיעד־־.־:עייא־!־.־עלי־א־אע־ע־ד“י.־;ע־י;אי־“־־.אי־,“עזי1־,י-;ע־י
«ki ייk»י••— u•1•••ייי « • kt**וןן•1»»•^יSi•!«■*«••ייוסיי *-י-יי-"I-י•-א*-״״אא*י-»--יןא

אחרגגי״טאפכיב~':ש1*.־,יריד.א\דאפיצייידלאסירחאאחד
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נדעיי*אעדידתיז־־־י־שעייעצדילשיעי"ל־ש־ייש־אל:כןעי
זל־־־רב־יתי■איאיעיכיידביוץלאליא:"ראע.א*.־כן""יכזידככייע

!!■4»4*4 4̂ ^ ^ * « 4M « 41■ 4■ 4■ • • « u 4 «b«י••4 יי *י»יי»י!-*׳*—*׳-י-:-,־׳•*-י-ח.,*..».א\♦יד_>
נד־־־־עד־־־"1ילשד:י.יד־יתיידתביין.יי::עצדי*שיעיאיששעי־בעי

עא־.־־,דע־די"•יבדצאכעיב־א•ב־אשבל"1עיד־דיי־יאזי,ר־כיינד
־־ידיי־ע־ב:'*אעדיךדלל׳דעב־י:א־־־היאדעייביאידי־בי.אי־דל,לשין

־־א.עבי־ר\זי־:ינתדייןשאשיייאידא■רדזיתיא־א;נתכייייאלידי.'שליא
יודידדית־:חיייעישלדש־־לא־ניי־יאיעשלשיאדידתייאבוידך
דשת־,י;לעביי־בכייל־יי,תנידילשישתשיי:־ובדיייתא•שננתיעיירכן

לוי־דךי־יד־שליאיי־עיבשהיידשדעיכי׳א־בר,י־יאדעייביאידריב
pp “קא1***ל1*י̂לי£*!*י;ן7'ך***■•״״^י***י»«•**♦**
:r^:דביין zטיהרוחייבעבידתיזהרייי" ירכזוr.arrrz1ע־־בן7 י*r : :r

^»4**♦•***»4»^**»•«*•«“*««•‘♦4• • ^ *•» - . —«* •*» V««^••י••*  י*1׳/׳• ן«■•v—•—>י/»••.!1•^י—«•יי•י•י

איידזיתלכדיישעי־עצדי־שיעיכיצדתיידכזייןדיךעשת'1,־אשי~כדלכ
י™*ס'*•"•יי•»——די->-יייו»«1•..«!,ו-י■יי  *1 -1•א- ־-111—•י-*• א1י---ו-אן■ז

דתני־ןדשישידני■יא.דדייתא־חדזלע־־: דש1־::־דשבת,יד־•שנגתי
דידעל־־אאששיאית.י*ש־,-ן*ייענדדזיד־אי־יחטאתלייד;ייעניכשינג

יא־לדא *I"»1♦••• ייV»*•»4יי*»•••«•»4*••יי•■■44*» I|יא■•y . / M. * f< . y • f» . , . t
יש־יש*•:דלת־שעי־עצדיל־שיע־ל־א•טעד־בדכדל־־־אנ:כשידתניתן
דיירי•רכדזידדא^אעי־א־תעיד־;לנבל־ילן,איו־ד,תני,לאי־־עיידתניתן

לידא־־י־דדז־רוכיישעייעצדילשיעי־לתנינישיל;־דתנית־ידייש•דיל
י־אא־א־אד־ני״ש־ל;ידתניתיא־כש־נגידתניתןדשישד־דינישכתב

־אדי■־כדי־דכיי־זדדא:־אע׳־יתן:דדת—עדשדלאד־
ד־שיע־־::־א־ששך:־ד־ידל־::ש־;דייהי־דד־א;־אי.יעי־

לד־עלייכךע־־יד־ד־י־־א־דז־־־אעד־־־־ב־יי־-דב־־ץי־אישעיי'עצדי
4̂••4יי«א*"*•י*•*^*י •p***4'"י־“א,״א• » • 4414»» ^ ■••1 »• 4• • ■ ” X^

עדי־ליא־־דדי־דכייין־אדלכד־יא־די"־־ד־:דילליעש־־־;׳:,־יא
לצאת•חי־דאדא־::שאבכןאבב־יי.־־אבדית־דל־־ד־אי־כ־ליא
אילידליבדכי•ככדעב־:ד:"ואע.־ד־־יי;לד־י:־;"כ•כ־יבעש־יאי־א
רדד,־ע־בע־א־אלצאתדד־אין;יאי:ידז־יא־־דאא־אדכי־-'־עב־א־

־־דןין:יעילא~יתל;דדתב־־דד־דדאייעי־"די־':ד־בנע־ייאילאי
!■זז.■■ף •1- ועד־ל־"־יאידיכתד־*־־י־כיאבאי־־י ׳<1

ליי:לי:־:דיי־־־.־־דשדעידי־־דןידד־א־־־דד.־ד־־שתאאד־•שננתי
א־זת־::שעי;־ידלדדיאש־זכי־-־־:־־.:־ ש־ז:יד־־.־::ידע־ד׳—א■דדי.־־יד;ד־.די־

:;דשודאי־יי,־•:׳:ד־־דע־ד־אעי־־.־־־־:־דשיב־:־•־־־אאדי־ששד;ע־
ידי־צל'־אדתכ־־ידד~כ־;עאישב: דשrד:דעיי,לדא־:"־׳""י 1*■׳
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צ׳־הי ,r

ד;.באח־
•ייץי>»ז יא•

כדיפי־באיחישהזביייןהחייבכי..רשאי־הידיא^דיהה.חייב.
עבי־־~דיךרדההאב•עי־בחב*.חייב'ובילהעביטשניבךאי

ב־חייבבחבאבא־דיההה״בדהיינוחייב‘יביהדידיב
׳יארי
איא

א*•::

י:דאחבחביבביבעיביאפי־י:א
ייי—*•♦*»**»»• |•• י**יי*|* ״'*1—״א—*

יד״ל•דבבצאדעיבדא

;ההיבפיהללישיתן*בהיי־שפיישני
ד־ב־ישאיניהחבשאני•ליבאפטיר

הבאאבי.בייאחיאיאדביאהבה
«/-•׳•י••*•-׳ן•יי—•ן-•ן-י

Ans dieser l )arle11׳; n•' de « חייבהירה^חרו ! der geehrte Herr
Verfasser unschwer erkennen . dass jene pruhleiuatisehe Tossafoth-
stelle durch die Konstruktion dos HcjrrifVH einer llaujitahaicht und
nehonlaufenden״ Absicht “ durchaus noch nicht geklärt erscheint , .
sodass wir mit unserer I»arstcllunf : des fraglichen Misehnahsatzea - —
nach wie \ ״ r im Hecht zu sein ■;lanhcn.

U . R.
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Eint- Katiliiiierveniuiiimluni' .

Eine Rabbmerversammlung.
Kinem ausführlichen Kerichte der ״ Deutschen Israelitischen

Zeituii ־״  in H»*̂ t*nsl1urj; entnehmen wir folgendes :
Iler Kheinische Kahhiucr -Verliand hielt am .,)O, ■lauuar ilie.

ses Jahres eine Kriegstagung ah . Das erste Kefcrat hielt Dr.
Kose  11t h :11 ans ( 'öl 11 ülicr jüdische (■clungcucnscelsnrge . Nach
1h>r Mittagspause heriehtete ־ Ur Kahl  111■r ״  aus Halle (als (last
und Vertreter rfrs— Mi tl ehlen t se li en—Kah lnnc rverhnmle s )—alter —die ־
Verhandlung dieses Verhandes auf den jüngsten Tagungen in
Halle , hii * wichtigsten Krgehnissc waren : 1 Die (•ründung einer
Zeitschrift liir die ralihinisehen Interessen soll mit allen Kräften

-augestrcht werden . 2 ._Jm Zeichen des Kurgfriedens sollen die
deutschen Kahhiner ihre früheren religiösen Streitigkeiten vergessen
und /.u einer dauernden Kiiii r̂iin ^ zu gelangen ' sin heu . Zahlreiche
gemeinsame Kcstrchiiugcn . /.. II. die höhere Sahhnthweilte iin ge-
werblichen Lehen und \ieles andere können die Krücke hilden.
Iler Mitteldeutsche Verhat d glauhi nach den ersten Verhandlungen
mit der Vereinigung gesel/ustreiier Ihihhiner eine weitreichende
Verständigung onvarFcn 711  dürfen . זז.־  Der allgemein {7 Ka־־ hh ine r•
verhand sei anf/ .ulordcrn . baldmöglichst eine Tagung zur Kr-
ledigung dringlicher Angelegenheiten ein/uheruton , auch seineiseits
die \ orarheilt n liir eine Verbesserung des .1 11dcn ■: eso 1/.es
von 1N47  in die 11:1ml zu nehmen . Dem mit lelthaf 'iem Keitäll auf

genommenen Kericht t*<!1•rt eine in die Tide gehende A11-spraehe.
Dr . .laeoh  fuhrt aus:  Der Zusammenschluss soll nicht in dog.
malischer , sondern vorerst in praktischer llinsiehl gesucht werden.
Nachdem durch ' das Zusammenwirken kouscrval -n er und lihcralcr
Kahhiner der Versuch , die Hörigkeit der Kahhiner  in ciuem
neuen Judongeset / / n verewigen , / 11 I all gehrm ht we,dt  u ist,
lialien die Kahhiner die Aufgabe . die Neuregelung der Verhältnisse
der ■luden , hesiinders in l' reusscn,  auf eine neue Ürundlagc zu
stellen . Der Standpunkt der gegenwärtigen VVorilühroi . inshe•
sondere der politischen Kommission des Verhandes der
Deutschen Juden , ist muh ih r mittelalterliche,  der nur eine

ii dische Ke eh t s gcuicmschatt anerkannte . Der uiisrigc muss ■| cn
Charakter ih r Ke I ig io n s ״!׳  mei ml e hervorhohen . und dem Kali
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In 111•r wi  eil it da _s seit «*int* ווו  J a h rh 11 mle rt e n t 7. ״ f׳ en e -M i t-
1 ו1ול־  i m 11111 rt • 1• 111 dir innert *11 Ausgestaltung des reli-
triöscn Indien .־ •; esiM/ . lie 11 z. 11nie k ״  e w i 1111e 11. Dazu ist das
/ . iisammcnw irken aller deutschen l\ aI >I!i11«•r erforderlich und kanu

erreicht werden , wenn die extremen Kleniente reelits und 1 בנו^י * sich

selbst überlassen und leriigelialten werden . ( ■anz dersellien Ansielit
i*t I »r. Samuel Ihe (; rosste Itedrdiim (; des .liidciitiiin .s erldiekte
er / nr l ' riedens/ .eit in der snp ' ii . Treiinunpsorthodoxie . | )ui; c <;cii
steht einer \ crstäudijrtiuj ' /.wiselien konservativen und liberalen
Italdiinern nielil » im \Ve <; c .sobald man sieh lieiderseits der nnend-
11•In • n Kill 11• des De me insu men erinnere , mul wohlerworbene

ahwendifndf reher/en ^ nneen zu d '.ilden und zu ehren bereit sei

Ide dareebntene Hand der Liberalen anziinehnien . mit
kriitti ^ en Worten 7 Ir II a n öT 7• r ;""v״ n liborater Seite ist l ) r. T־ a־w-
rm ׳ i !•in warmer l1,׳ ir *|1rcrhvr der Versidinun ^ mit den kniiserva
tiven Anits ^ eniissen . hinstiniinijr wird tollende Kiitsehliessiinir an-
treiiominen : ״ | )er Kheiniftlie Rabbiner -Verband iiimml mit leb■

lialtcr lienn ^ tu 11n e Kenntnis von den \ ' erl1a111ll1111(; en des Mittel•
denlsibeii Uabbinerverbamles . erklärt sieh im wesen tlichen mit

dessen Uestrehu11j ; e11 zur 11erlie 1111hrn 11*r des religiösen Kriedens ein•
verstanden , wunselit diesem den besten Krt ’nlf : und wird sie tat-
kriilti^ unterstützen ׳ .‘*

Hierzu bemerken wir:  Ibiss in weiten rabhinisi hen Kreisen

Deuts •bland ' da * Heiliirluis uaeli einer Stärkung der rahbiuisehen
Antifiiai e111|1t'11nde11 wird , ist weder neu nneli uiibe ^ reillieh Nur
ist >,• 111• zu bezweifeln , ob das in Allssieht p ' immuiene Stärkunes-
mittel , i . rundung einer Zeitschrift , den ( ׳!׳ wünschten Krtolji zciti( ׳ cn
wird . ) teiln die Drüudc , die seit Jahr und Ta ׳.)  zur Scliwiiehun
des rabbiniseheii Ansehens geführt haben , liefen so lief und sind
mit du ullefiiifincn La ^ e des Judentiims in DfUtsehland so lest
eerwur/elt , dass sie wohl kaum mR journalistischem Wep • boseitiel
werden können Hin wirksames Mittel wäre die Kinipinf ; aller
deutsehen Rabbiner . deren Zersplitteruii (; und allseilip -s ( iep11־ -
einaiiderwirketi zu den wi ! Iitiptcn Dründcu des iinautlialtsameii
Sinkens der StMluni : des Rabbiners aut das Niveau der ״ llörijr
keil " / aldt Diese Kimpinc wän aber ׳ wiederum nur möglich,
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wiiiui -ihr eiue Sanierung der allgenHMimn religiösen- Lagt׳׳ », ein Auf-

I1ün*11 de « tiflfi » relij ; 1<»s**11 Zwiespalt ••* inuerlialli der deutschen
Judonhcit vorausgingc . hurcli eine Kahhinerverhamlsrcsolution im
Zeichen des Kurgfriedciis dekretieren  lässt sieh allerdings eine
solche Sanierung nicht , und solange nicht einmal die ersten schwachen

Anzeichen eines ( iesundungsproz «*sses sichtbar werden , kann und
darf uns auch die Kühe des Burgfriedens über die wirkliche Lage
nicht hinwegtäusehen . Itenn wozu es führt , wenn man . die Wirk

liehkeit ignorierend , krampfhaft nach Kcrühruugspunkt «‘n / wischen
orthodoxen und liheraleu Kahliinern fahndet , heweist ״ die höhere
Sahliathweihe im gewerblichen Lehen '’, eine Notlirücke / wischen
orthodoxem und lihcralcm Judentum , über deren Konstruktion und

Tragkratt Herr I >r. Kahlbcrg der OetVentliehkeit noch eine Kr-
-klii rung -sdmhleU -l ) ie_J !ninöglidikgiL ciner ._dn _gm a tis chen \ er-

«,inigung orthodoxer und liberaler Rabbiner ist olVcnhar auch von
Herrn I>r. Jacob in Itortmund empfunden worden , wenn er «len
Zusammenschluss nicht in dogmatischer , sondern ״ vorerst in ־

praktischer Hinsicht cmptahl , ohne sich des näheren darüber zu
verbreiten , in welchem llc/ .irk des pidis «■heil I.chens eine praktische
Zusammenarbeit ohne l ' cherciustimmung in «len theoretischen <irund

lagen möglich ist.

Schon zur Kriedens/ .eit erblickte Herr l >r. Samuel die grösste
Kedrohung des Jmleiitums in «ler sogenannten 'I' reuiiiingsortliodoxie.
Wir können cs ihm nachfuhlen . wenn auch er die Stimmung des

Murgfriedens dazu benutzen möchte , eine Yerstiimligung /.wischen
ortJiodoxen und liberalen Kabhiui 'rn dadurch au/iibahnen . dass auf

beiden Seiten eine tolerante Besinnung und das Hewusslsein von

״ der nnemlliele n I•’nIlt* des tM-im-insnmen " geweckt wird . M«d
diesem I•>I lieben Mestrihen sukumlierl ihm aut konservativ «•r Seile

Herr l >r, llanover . aut liberaler Seite Herr I >r. Tawr ««g1 Wahrend
Herr l >r. Kahlberg von .zahlreichen  gemeinsamen Mestndi-

ungeii " sprach , ist sich Herr l >r . Samuel «ler ״11  n 1111 r  ׳111 11 c 11
Kiillc iles (ieiueiiisami 'n bewusst ־ . Aus d «r Mesehränkiiug «ler
Zahl  tritt mit «•iiiem .Male du • !•'1111«• «les ( ;«•ineiii ' ainen in da«

Ircic l 'eld «b ■r I n c n «I I i c h k e 11 heran «. Jedenlall « sehweben

Herrn 1>r . Samuel nclicn ״ «!«•r 1 סו1יויוו«ווי >al >bathwe1h «■ im gewerb-
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1>fl1 *־11‘< ho  unendlich viele Morühriintrspunkte z.wi •*!•Iu*11 Tlmra
mul Ni< )׳1 tthor :1 vor . er Tteber iiuf konkrete Ainraben verzieh-

tot , mit deren Auf/ .älilunj : er ja ilocli niemals weil sic ja 1111■
endlich Mim] — I**rti1r werden könnte.

l ' ns würden jedoch wir gestehen es nfl 'eii - die Restreb•

ungen und Resolutio nen des mittelrlieiniselien Kahbinerverbandes
/iemlicli kalt lassen , wenn im Verlaute dieser RabbinervorHammliinp

nicht ein Tunkt zur Sprache p -kommen wäre , de r für d ie nny !»-
snnden Verhältnisse , die innerhalh des orthodoxen .linlentinns in
Itentschländ herrschen , so recht lie/ .eicliuend ist

״ Der mitteldeutsche Verband glaubt nach den
ersten  Ve r h a u d Inn ■; o n tn i t der  V e r e i n i <; 11n 1: ^ e -
s e t /. e s t r e u e r R a b b i 11c r ei  n e w e i t r e i c h e n d e V e r -

-s-tä ml i f!  11n g_c _r w a rf e n zu dürfen ." __
Ks baln ‘11 also mit der Vereinijruni ; traditionell -•jeset/estreuer

Rabbiner in Merlin Verhandlunf ׳ en statt <: etuudcn . die nichts <:c-

rinderen be/wecklen . als im Sinne der Anschauun •: der Herren Dr.
Kahlborj ; und Samuel im / eichen des Rnrefriedens die Kluft
/.wischen orthodoxen utid liberalen Kabbinern zu sehliossen . Diese

Verhandlnnp n sind nielit ergebnislos \erlauten , dcunjdc lassen
eine . w e i t r e i r h e 11d e V erst  ä n d i £ 11n erwarten.

Wie weit diese Vcratnndif ; un !; reicht , wissen wir nicht . Wohl
aber wissen und tiihlen wir tollendes :

1. Die Zeit der religiösen Kämpfe in der deutsehen .Inden
heit ist durch diesen Weltkrieg nicht begraben werden . Vielleicht

werden diese Kämpfe nach dem Kriege noch mächtiger aullodernT ־
wenn es sieh darum bandeln wird , innerhalb , einer sich neu nrien-
tierenden Welt auch dem .ludentum eine neue Heimstatt zu bereiten.

2■ Diese relipöseu Kämpfe werden endlich zu 'einer frriind-
liehen Klärung des inneren Zwiespaltes führen müssen , an welchem
das orthodoxe .ludentum in Deutschland krankt . Zur Zeit bestehen

zwei orthodoxe Kabbiuerverbäude : der ״ Verband ' orthodoxer Mal•■

bincr Deuts ! hhuids “ 1111!1 die ״ Vcrc1ni ׳״ n11j: traditionell p -set/ .estrciier
Rabbiner " . Der Kra^ c . ob die Orthodoxie in Deutschland stark

penuj ; ist . um auf die Dauer einen Zwiespalt *11 ertragen , der



Kine ItuliliinerversaiimiluiiK■ M7

keineswegs rin oberflächlicher ist . א<>1 uU*rn in mehr als einem Falle

sich sclmu als eine furchtbare Zersetzuiifrs ^efahr erwiesen hat . wird

man endlich einmal doch eine betrieditfcnde Antwort suchet ! müssen.

Ilierliei wird man dann amli sieh darüber / n verständigen hahm,
wer von den hehlen orthodoxen Kahhincnerhäudcn ein hesserer

und treuerer Hüter der Interessen des orthodoxen Judentums in

Deutschland ist : der , Verband orthodoxer Kabbiner Deutschland *“

o*ler die ״ Verciui ^ unj; tr ailitioncl l-gesetzesirener Kabbiner “, l >er

״ Verband orthodoxer Kabbiner Deutschland *“ hat in seinen Satz-

linken folgende Vorbemerkung stehen : . Der am 5 . November 1907

eoustituierte ״ Verliand orthodoxer Kabbiner Deutschlands * tritt an

die Stelle der bisherigen Kabhiner -Commission der ״ Freien Verei-

nipinf ; für die Interessen des orthodoxen Judentums *. Für das

Wirken des Verbandes sind die Prinzipien der Kabbiner -Commis-

sinn massgebend . Kr sieht ui einer Pntnrsrbät/ .uut:—ode r Ver—

schleierun :̂ der zwischen Orthodoxie und Xeolope bestellende»

Gegensätze eine ernste Oefähr . besonders im Hinhliek auf die

versehiedenen Beniiihunp ‘11 zur llerbeitühruiif ; einer staatliehen

OesamtorKanisatinu der jüdischen ( iemeindeu . Die Grundsätze des

Verbandes muelien es ihm , wie trüber der Kabbiner •( 'ommission,

unmöglich , Mitglieder des Allgemeinen Kabbiner -Verbandes autzu-

nehmen .u Kim • iihnliehe Vorbemerkung steht in den Satzungen

der . Vereinigung ; traditionell gesetzestreucr Kabbiner “ nicht.  Kr
hat es darum Iriehter . mit anderen Kabbinerverbiinden in Verbund-

luiigcn einzutreten , die eine — ,.weitreichende Verständigung •‘
erwarten lassen.

X
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Das ostjüdische Rätsel.
Nichtjüdischen Kreisen «•inen klaren Begriff vmn .111<l«-11tum

/.n verschallen , i*•! eine so dankenswerte alter aneli so schwicrip ־
Aufpihc . dass mir .leinaml . !ler wirklich beides , die Seele des
Nicht judcn und das Wesen de - .Indcntiinis , piindlich kennt und
lilter die nutip • I lars 1cllun [; skralt verlüp , um das jüdische Wesen
in di ■• nifhtjndische Seele hin «,in/ .n |«rnjmrren ; -att der Ltisunp dieser-
Aufgabe sieh \ ersuchen sollte . Stehen sieh ja auch sfuist einander
nahe Mensehen in vielen I >i11p־n wie Fremde p *p nühcr־ . Auf der
ptn/eii F.r!le fjieht es keim • zwei Menschen , die «ich p p־ <nseili־ ׳
reslhts verstehen . Auch unseren intimsten Freunden p p־ *niiber
halten wir immer etwas zurück . Kicdit einmal Khep -uusscn scdiaueii
sich einander pinz auf den ( Jruiid . Wie viele , die ein jran/ .es
Menselieiialter initeiuander verliiinden waren , entdecken | döt/lich . sie
wissen seihst nicht wie . in der Seele —des .,iiiderrr viiii Geheime ׳
Furche , die ihnen jahrzehutelaiiK versehleieit war überrascht . er-
schreckt scdiaueii sie einander au , und es ist ihnen als uh sie erst
jetzt Bekanntschaft Schlüssen I ־1111<  deutschen Christen ist seihst
der deutsch (• .lüde uuhckaiint . Was sollte er vom |1<1luisehei1 .luden
wisse ־׳.'11•

Wir deutschen Juden hilden uns ein . «lass unser Wesen , die

Art unseres I •enkens und Fühlen «, unsere • Mentalität unseren nicht
jüdischen Mitbürgern kein tJeheimnis »sei ( Jewiss sind wir in 1111-
sercr Assimilation 'weiter vnrp hrit־u־־ ׳ cu als die Vertreter des jiid-
isehiMi Nationalismus es wahr haben wollen . F.s luesse aber eine h

den F.intluss ihr Bctip11״  auf die Mentalität untersrhäfzen .^ wnllte
man aus der Tatsache •, dass hei der Mehrheit 11er deutschen .luden

eler Wille ־ /.u \ o | | ip m־ I ’n1ci1au1 |;cn in <lic ni <hlindische Fiuwcll
besteht , die־ Assimilation als in־• abgeschlossenes Fakliim tollem.
So leicht lässt sieh eli!־ Ih ' lipon nicht todtsehla ^ en Wäre es nicht
p radc־ !In • jüdische Belipon selbst , dir - uns deiiNe ־11111 .lu <le־n zur
1 Ml11־ht niaehti ־.!:ווו «• I leiitsche • / 11 sein , w an n Thora und I>1111־ sch 111in
unversöhnliche t ־p11־1< 'iit/1 ■, so reichte eler Wille / um I leutschluui noch

laiip ■ nielit aus t um die Koiikurren / der Thora aus/iisehalteii . Was
w issen aber unsere nich 11ü«l1 ־־.•־11•־ n Mitbürger von 1h־r Thora «Wa ־י
können *ie von ihr wissen ' 1>e r־ judi »<he ( iotlesilieiist ist ihnen ein



Das nstjihlifrlir KJitsel. H !•

KatH<-1. I):1s Anlegen des Tallis , das l ' niwiiiden der Tetillin . das
Aufrufen zur Tliora . da> Lcicncn, das Durheticn . w<! isl der Kirnst-
l!׳r. der nicht jüdischen Kreisen das Itätsel klären könnte .*wamin
im .ludentuni (iehorene und K.rzop -ne mit diesen seltsamen Können
der (iotlesverelirimf׳ so intiip verwaehsen sintl, dass aueli solche
.luden , die sich ihrer Kelipon entfremdet liahen. heim Anhliek
dieser Können pir oft einer stillselipni Kührim!; und schämip ‘11
Kr̂ riffcn hrtl־ *ich nicht er wehren kö nnenV Wenn wir in der -Zeit
\or !,essaeli jedes Krümeln■!! Cliumez aus ilen letzten Winkeln
unserer Häuser hanncn . wenn wir hei nur einmnlipm Vergessen
des Omcrzählons ein last |d1ysisches Knhchnp *n em|1iinden, wenn
wir in der Schcwiioth Nacht ilie ahpdcp *11sten Mischnajoth mit
!■iiier Andacht rezitieren , als oh wirklich jeder Kiuzelne unter uns
auch nur dem hlossen Worlsinn nach verstände , was dieser Auszug
aus der mündlichen Lehre enthält , wenn wir in !len drei Wochen

n 111!11—irm—Küiiseh-Hasi 'homdi 1I111׳
einer heiligen OlTcnharniu; lauschen, die

Ttirir ״titB•־־ .iclmciden —iinterlassen und
Klängen des Sclmtars wii
unvergleichliche Würde des Vcrsölmu1d:stap ,s. die hesonderen Stirn-
munden des Suckothfestcs . Chnnuckuh-Lieht und l' iirimrnllc
olauht man wirklich , dass es je pdinp >n könnte , nichtjüdischen
Kreisen einen mehr als ohcrtläehlirhcn Kinldick in unsere durch
Kelipon und Tradition , durch tausendjährigen Hraucli und tiefp •-
wurzelte Sitte so unendlich originell geformte Psyche zu verschallen ׳>'

Der naheliegende Kiuwand. dass wir deutschen .luden auch
die Seele des deutsehen Christen nicht restlos verstehen und des
lialh die Kremdheit des Christen unserem religiösen K.rhpit und
den Kintliissen desselhen auf unsere Mentalität p 'Veniiher nichts
weiter erstaunliches sei, ist ehenso naheliegend wie 1111haltl>ar.
l ' eher den Kntersehied zwischen christlicher uml jüdischer Kröm-
mijrkeit kommt kein ehrlicher Denker und l’syrholnp • hinaus . Der
fromme Christ kann — um gleich auf da* hier K.ntseheidende ein
zupdien Chiistentum und Deutschtum ohne /.wan r̂ vermählen,
auch wenn er sieh des Christentums als einer uhcrrapMidi-n l.e•
liensmaeht hewussi ist. Denn so fromm er alieli sein map so ist
er doch innerlich troh. dass der Ans|>rueh der Kelipon aut Allein-
herrschaft im Lehen des Kinzelnen und !les Staates zupiiisicii des
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Weltlichen. «1«••* Staatlichen . »Ich  Nationalen im haute der Zeilen
«וא1ו  bescheiden musste. Wenn wir .luden darum aueli die intim-

steil Ktm>t|nnen und letzten Mot׳ \ationen des eliristlielien Aliernl
malils. der Wethnachl̂ Mer usw. aueli niemals restlos verstellen
werden , so kann uns 1n>ch der deutselie Christ nieht d<811:1111 als
ein verschlossene» Huch Vorkommen. weil uns seine Itcligjou fremd
ist. denn »lies!• Kcügion verzehrt sein Innenh-hen nieht ■ranz, !las
deutschen Christen und deutschen Juden Gemeinsame tritt uns aus
der Seel■■ries Christen nieht als etwas mit Anderem Ausgcglirhc-
lies, nieht als Miseh|>r<tdukt , sondern als Origiuiil cnfgegeTf Aiicli
in seitu-r Konfessionsschule lernt <ler Christ seine Konfession nur
als eine Mar hl nehen anderen Machten kennen . In 11»*r jüdischen
Konfessiiinsschule Wird rlie Konfession auf den Thron der Allein-
herrschalt erhöhen, die jede andere Macht in trihutpllichtige Ah-
hangigkeit jocht , vorausgesetzt , dass, cs der Schule möglich ist,
sich mich Massgahe der pädagogischen Normen ihrer Konfession
zu organisieren.

Für den deutschen Christen* ist es so schwer, die Seele des
deutschen Juden zu ergründen , dass man wirklich neugierig sein
kann , wie die hisherigeu Versuche, dem deutschen Christen die
Seele des polnischen Juden iiahezueriiigeii, wohl beschallen sein
mögen. Stehen doch seihst die meisten deutschen Juden dem ■ist-
jüdischen Wesen wie einem Ihitsel gegenüber.

״ Für die einen sind die Ostjuden von Natur aus Kugel, die
durch die russische rnterdriiekung einige unerfreuliche Kigenschaf-
ten angenommen haheu und nur in die richtigen Verhältnisse ge-

* bracht werden müssen, um so zu strahlen , dass alle Nichtjuden in
ihrem Clunze herum laufen können ; für auderc sind sie ein (!egen-
stand des Absehens, den man sich müglieht weit vom Keilte halten
muss . . . Wer aber unbefangen an das Studium der Ostjuden he-
rantritt , dem tut sich eine Welt auf. so eigenartig und seltsam,
wie keim׳ in Kuropa und wenige in anderen Krdteilcu Wir hatten
keim• Ahnung, ■lass es dicht vor unserer Tür so etwas gibt . . . "

In diesen Kinführungsworteii, mit welchen die Kedaktion der
Süddeutschen Monatshefte ihr bekanntes Ostjudenhett herausgah,
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kommt das ganze naive Krstauncn der !lern nstjiidischen Rätsel
gänzlich fernstehenden Kreise / um klaren Ausdruck . Mislier vcr-
stand inan die Ostjuden nicht Idos nicht , man kannte sie nicht
einmal . Man hatte keine Ahnung , dass es dicht vor unserer Tftr
so״ etwas “ pht . . . F> ist aber freilich nicht so leicht , dieses . so
etwas־ , dieses huntc (iemi .seh von heimelig ; anziehendem und schroff
:ihsto .' scndem richtig zu verstehen , und mau kann nicht gerade
11ehau| 1ten, dass es dem genannti n OstjudenHoftc durchweg ge
hingen sei , die Krwartiingen . mit welche n man an seine l .ekthre _
herantritt , zu erfüllen . Ja , es ist imeli sehr die Frage , oh dieses _
Heft von der richtigen Seite aus die Lösung des •ist jüdischen Rät-
sels versuchte , oh es die richtigen Männer waren , die ihr nicht-
jüdischen Welt das Ostjndcntiuu zu erschliessen sich unterfingen,
und oh der Schaden , der aus den l ’nzuläiigliehkeiten des Heftes
erwachsen kann , den Nutzen , den das Zulängliche in ihm vielleicht
stiften könnte , nicht ühorwiegt.

_ Sehen wir trleiclL den ersten Aufsa tz • l ) ie—Rcdcntimg der-
Ostjuden tiir Deutschland von Adolf l''riedemaun . Wenn es da heisst:
״ . . Die grosse Menge aber hat sich zu den Heiligtümern des alt-
jüdischen Schrifttums geflüchtet , !las liehen den rein religiösen
Abhandlungen die überlieferte Weisheit langer Reihen von ( je■
schlechtem in sich schloss . So ist eine seltsame Kulturmisehüug
entstanden . Das ( Joliirn des östlichen Juden beherbergt liehen den
| 1hil 0 so |d1ischen Traktaten des Maimonides , talmudiseh -iuristischeu
Kragen und religiösen Vorschriften ohne Zahl stets deutsch ׳• Kul-
turelenicnte , oft deutsche Klassiker . ma pxistische ( danken׳•• , ek-
lektisch aufgenomiucne Kulturhrm kt׳n aller Art . Diese aber ver-
mittelt durch das Deutschtum “ glaubt da der Verfasser wirklich,
seinen nicht jüdischen Lesern einen deutliehen Kiuhlick in die
Heiligtümer des alt jüdischen Schrifttums und in •las ( ieliiru des
östlichen .luden \ erschallt zu halten ? Was der Talmud den Ost
Juden ist . wird kein Nichtjude iiials׳•!■ verstehen , wenn er nichts
anderes erfährt , als was m diesem Aufsätze enthalten ist . Schon
die l ’iiterscheidung zwischen rein religiösen Abhandlungen und der
überlieferten Weisheit langer Reihen von ( ieschlechtern giebt ein
falsches Mild , denn in den Heiligtümern des nlt | iidischen Schrift-
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I11111Km ;111 > rein religiös . l ' nd was soll die Buhrizic rung des

jüdischen ( ii-liirniiiliallfs in plii!••><> ון1ו isi'lie Traktate . talinuilisi 'h-
luristisrhc Kra״ cn . religiöse Vorschriften usw .? Muss »4t*r N’ichtjude.
nicht (; lauIn•n. !lass jeder Ostjude eine — . verschüttete ftsoiiiim-

liii! lis••' ist ? Dass seiner ו ;t*istf >l1il*l1m̂ die innere Kinheitlichkeit
fehlt ? D.is- |cnc IlariiiTfi,!»- mii  Wissen , Denken . Kühlen , die aus

dem Krdreielie aller wahren Bildung spriesst . aut altjudischeni
Kulturboden niemals /.u gewinnen ist ? | n dieser liiehelnden , liall!

an klagenden , halb verzeihenden Bewertung !!es alten Tsrtmndjti- ־

410>411  ins—Logt—viel_ <i»‘ri»1<»-sn- i1iity.1111f- und Keindselial'l. die nir lits

weniger als geeignet ist., uichtjjidische Kreise mit Respekt vor dem
Talmud als Bildner und Kr/ieher zu erfüllen.

Auch der nstjiiilischc Kablnner , den Bazar Abrainsoii der nicht-
jüdischen Welt in dem genannten Helle vorstellt . wird ihr nielit
als das erseht inen , was er wirklieh ist . Sie wird ihn für eine

plinnlnstisflit ■ Mischung von Auskunftsbüro , S
lleehtskitusuleiit und Dorlriehter halten , obwohl odcf V'ielleieht ge-
raile tleshaili , weil sieh der Verfasser alle Mühe nielit . die origi-

nellen Seiten des ost jüdischen Rabbiners seliarl ' liervor/ .iihehen.
Wir timlen . !lass dieser Aufsatz vornehmlieh uns deutsehen .luden

mancherlei Beachtliches sagt . St», wenn es da 11. a . heisst : ״ Kow
kann man nur nach langem , ausserordentlich schwerem Studium wer-
den . Staatlich anerkannte Rabbinerseminare , wie etwa in I)eiitschlanil,

gicht es in Bussland nicht . Die aus privaten jüdischen Mitteln unter-
haltcncn Lehrstätten der talinudischen Wisscnschuttcn , r .leschiwns ‘\

siinI auch keine Seminare oder lloehsehiilen im euro |1äisehen Sinne
und liuhcn gar nicht den /.weck . Rabbiner aus/ .ubildeti . Was die

Jeselnwo von jeder anderen Schule unterscheidet , ist , dass es an

ihr überhaupt keinen Begriff des Absolvierens flieht . Kbcnso wie
es nach der herrschendenTendenz keinen Abschluss der Thora-

und Talinudlörschung triebt , so giebt es auch keinen Abschluss tiir

!las Studium au der .leschiwo ; die einschlägige Literatur nimmt

niemals ein Kndc . denn nach einem Ausspruch des Talmuds ist das
gesamte Schallen eine » jeden echten (!!•lehrten als eine göttliche
Offenbarung / !! betrachten .* Das sind sehr beachtenswerte Sätze.
Nicht zulet/l tur uns deutsche .luden . Das Studium an den Rah
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hinerseniinaren ist weder lang noeli ausserordentlich sehwer . An
ihnen werden Rabbiner uusgol״ !ildet “ . Iler Wert dieser . Ansliil-
«lang“ erhellt aus der Tatsache , dass seit •fahr und Tag . sooft in
einer grössere » orthodoxen (Gemeinde die Stelle eines Rabbiner»
/u besetzen war , die Rahhinerseniinaristen last regelmässig iilu r-
gangen und ostjiidische Kandidaten hevor/ugt wurden . In ganz
Deiitsehland gieht es nur eine Kuhhiucrhildungsanstnlt , die nicht
als Rahhincrsemiuar auftritt , sondern nach dem Vorbild der ost-
jüdischen Jeschiwos organisiert ist : die Thora -Lehranstalt Jesehihai
in Frankfurt a . M. Fragt mau nach •den (iriindeu . wie es kommt,
dass wir uns in Deutschland in der Art und Weise der Rabbiner-
aushildung vom Osten wesentlich unterscheiden , so wird mau über
die tiefgreifenden׳ Kinlliisse der politischen Lage des Westjuden-
tunis auf die seelische Verfassung der Westjudeii nicht hin-
wegkommen . Ich hatte neulich mit •einem intelligenten Hst-
juden ein ficspräch —über—dienen The ma:— Kl—Ir.TgfP—ffitetn seTF
wann die deutschen Rabbiner im Oegensatz / u den östlichen sich
vornehmlich als Redner betätigen müssen . Ich sagte , hier sei vor
allem eine Wandlung des tieselnnacks ✓11 berücksichtigen , die ihrer-
seits wieder auf eine Veränderung unserer politischen Lage zurück
7.ntfihren sei . Der Rabbiner kann hier nicht so reden , wie er im
Osten redet . Und er mussoft reden , weil das . was er redet , viel-
fach die einzige Thora ist , die seine Zuhörer hören . Zu eigenem
tiefereindringendem Studium fehlen den deutschen .luden Zeit und
Laune . Sie wollen daher , wenn sie in die Synagoge gehen , nicht
Idos beten , sondern auch hören , nicht Ido» andächtig »ein . sondern
auch geistig angeregt werden . I'ml^ c—wollen aus einer l' redigt
immer so etwas wie den Kxtrnkl de .» Judentums , eine ganze Well
aiischauuiig mit nachhause nehmen . Die deutschen Juden streben
alle nach einer Weltanschauung . Die l >»t| 11dcn kennen »o etwa»
gar nicht . Ihre höchste geistige Anregung besteht in der Helri״
digung über eine gute biblische oder talmndi »chc Textinterpretation,
jeder (Jedanke , auch der höchst ׳! und tiefste , «■r>«׳l1<111׳t 1lm!׳n scliaal
und reizlos , wenn er sich nicht al » ..r »chat ־■ verkleidet Der
deutsche Jude dagegen ist froh , wenn er !len cinlachen Wortsinn
einer llibel - oder Tnimml »lolle versteht , au » ihr IVrlcn de » Scharf-
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hi11tih  umständlich I1**rit»1>yul1*»l«*n. •las entspricht weder *einem aut
Itt*<| t1<*1111 it-)1k<‘it 11n<1 Vereinfachuii »; gerichtet »■!! kaut'mäunischeu Sinn.

_jH11 . il *einem au ausserjiidisclier K11n *j und Wissens » haf 't yohihh -ten

(ieschinnck . 1'eber **in**11<I«•iitK«•I1<■n l' reili^er mit sein <‘r Sallmn^
11!1<i seinem l‘ath ״ *. mit seinen *<-hmi1lzi<;cn Tirnden mul ;.' -kün׳«
stelten Snitimi 'iitahtätni lächelt r•׳!! Ostjnde . wenn er sieh ntilieo
haehtet weiss 11ml nicht in (iejrcnwart amlerer ilurch l ' nkcuutnis
«len deutschen Wesens ein »n Bildunjrsnianko zu verraten tiirchtet.
has konnte man s»> recht vor vier .1:ihren i!*t es wirklich schon
so lan >: ) in Kattowitz hei der koiistitnire udcn Yer*nmmlun •; der
Armins Jisroel gewahren . I>ie deutschen Herren sprachen damals
wirklich gut . hoch gezündet hahen sie nicht , her lh -itall . den
ihre warmen Worte landen , war konventionell . Ks wäre auch grau•
snm gewesen . sie nach einer vielstiindigen lieise , nach so viel
Strapazen und (ieldopfern nnapnlandiert nach Hans zu schicken.
Wirklich äiis dem Herzen kam der Beifall nicht . F.rst als ein
ostjiidischei Kedner das Wort ergriff . hörte man im l’nldiknin das
charakteristische Wort : ״ her redet wenigstens Wörter ־ . Wörter,
die sie verstanden und die ihnen wie Hcimutglnck»׳u klangen.
Hüten wir nns. den M1l1<־ugeg<־t1sntz zwischen Ost und West zu
ünternrhätzcn | )er ist so !:ross , dass der Knhhiner noch ge-
hören werden müsste , der dem Westen und Osten gleich warm
und imiitr ans lern׳ Herzen redet . Wie lii-t denn die Heknnntsclinf 't
der Hirsch und Hildesheimer mit dem Osten ahV Sie tnhltcn sich

in Frankfurt und Berlin heitnis ! her als in \ ' ikol *burg mul Kisen-
stadt . —

l' ehcr »len Chassidismus wird »las l’iihlikum •ler Süddeutschen
Monalshclte durch Aleiamler KliashiTg orientiert . Oh cs ihm ״ c־
hinten ist . »111 rt -11 ein » l .cliensskizze »lis ״ Beseht ־ . durch \11fstel׳
lung von •7  Thesen der chassidis »heil l .clirc . durch eine kurze
Schilderung ; »les l .ehens nn»l Treibens rin!;.‘ um den ('11a ' >1•) 111r:11>1»i
*«,in Ziel zu erreichen Wir ׳■' hczw »•ilclu *»dir . \ »•tu Fhn **idi «muH
wissen auch dt»■ 1l1,11tschen .lmli ‘11 nicht Mel. ohwohl sehr vielen
xon ihnen »ler Inhalt de * Aulsatzes \ on F.lia*hcrg nichts neues ist.
hie Meisten \ ci himli ' ii mit »lern BegrilV »les (' I1n*si<li*mu* recht vii״ !•.
zufällig angctlo ,r»‘11c׳ phantastisch »■\ or*tellu11g»n. »lic si» ׳י■1«•11»־ rIi«■11



1*.1 lia ׳>tjüditch*< י1 (»ol. 155

preisp Ihmi׳  würilen . f:1lIn sie <hätten.  den Chassidismus
:incli innerlich / 11«•riehen und i1111 nicht Idos ii 11H»t* *rlifl1 /.11 verstehen
sich hesc.heid.elen._Weiui .so viel I.up ist ׳ in der Welt , ״א  hahen
dann ) tiit-hr zuletzt dit* schnell fertigen l*rt»־il«* schuld . ili«• in der
Welt iiuihcrllattcru und .lederniaiiii in den Stand setzen . iiher alle !«
and noch einijre * mehr sein !• wirklich ganz. iinmassjreldiidie Meinung
kuiidzupdicn . Das Sirchcn nach ropiilarisierun ;: des Winsens hat
viel l ' nlieil gestiftet . Wer mir \ m1 «len fertip *n Ifesnltalen irgend
eine •« Wissenszweiges erfährt , läuft <•efalir , ־1111»  dornenvollen Wejt
/n uiitei'Bchätzen, «ler zu «lies Kesidtaten ״■» führt und sich alter-
hau |1t von ilem Wert und der Tragweite dieser Resultate ein >:anz
falsches Bild zu machen . Was vmi der Helijrinn jrilt. das j; ilt auch
mn «ler Wissenschaft Die Keli^ iitn darf niemals zu ihren lleken-
nern hinuuteisteifen , wenn sie «lie Ziipd in «let ll aml Indi alti n
will , « s müssen  umgekehrt ihre Hekeinier an ihr sieh e111|«>rrank «‘11.
ihr sich a11näh«‘rn . assiniilicren , um schliesslich eins mit ihr zu
wcrtlen . Das müsste am 11 hei der Wissenschaft s«> sein . Auch
si«• sollte warten dürfen . I>is wir uns ihr näher hrinjr«*11, his wir
«len Wej: zu ihr linden , mul nicht immer v«*r|1Hi«*l1t.*t sein , zu den
\ie 11ernnp *11 unserer Allta ^serki ' iintnisse mul -Weilnrfnisse hcrahzii-
*teip .n־ auch sie sollte ein esoterische * If«*ili r̂tum Ideihen , statt.

sieri und verllaidit . allmählich «ine esoterische Banalität zu
wertlen Was hleiht vom Chassidismus nhrip wenn «*in wohl-
meinender Vermittler zwischen ( (st und West ihn so «larzustellen
sich hemiiht . «lass wir ihn wirklich zu xerstch1*n clauheu V Statt
'ich zu sap *n. er wird mir «•wie Irennl hleiheii , laiii ״*■ •»׳ ich ihn
iiiidit wirklitdi erlehe . so lau ;:«• sein «* heisse Te111|1eratur nicht auch
in 1111‘iiic Ailern iiherstrhiiii . *011  ciii/uliihien . aus liiteiarisclien
'*urr ״ :j.\1c11 ihn erkennen und verstehen u/׳ können , ist schnöder
Selbstbetrug

Sehr instruktiv wei *iS II cinrich l .ocwe in Beilin uher die
lüdischolcutscl .«• S | 1ra«׳l1e der <Ist zu  ׳11>1»111 1ed «‘11 Was uns aher
von jeher an di«׳s«׳n \ ersuch «11 dem nich ' iudisi heu l' uldikuin ׳10•
os | | iidische .Mundart s \ 111|1athisc |1cr zu* niaclieii dadurch «lass man
nachweist , dass man im Mittelalter auch in n11sscr|11d1*c!1cn Kreisen
SO !: ereilet hat . wie heule dle .lllde .i in ! ,ulen reden . ]•Inldetl 1ati *cll.
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vja zwecklos erschien .. «las ist die iinleugharc Tats ;r«׳he, dass die
Antipathie gegen «lie S |1r:u ׳ l1׳■ der Ostjndeu nicht a f!׳ 111:111jr*־l11 at'r**r
Funsicht in «len historische !« Frsprung des po nisehen Jargi ־11*1.11.
r'uckz11luhr<-u ist , liit -M’ ' ' • wäre nicht ■;Printer , seihst
wenn d«׳r Xuchw •■1» geläng« .׳ di -s auch (ioetlie und Schiller Jargon

■>.11r<x li«■n lialicii . w״il die \ <■1sp<>ttuii r̂ des Jargon nicht auf ihn
seihst . Mindern lediglich :•ul seinen Sprecher zielt . l >en ,la חיוביו
schläft mau . seine Sprecher meint mau . und das wird nicht anders
werden , auch wenn der lange Kock dpr sehen Juden noch so
modern in der Zeit der .M«׳istcrsTng«׳r war und , ilawvvcncn “ von
d Movere und ״!׳ happen " von capcrc kommt . Volksinstinkte setzen
sieh nicht aus vvi' sensehatlliehen l-' rki nntuissen zusammen Zudem
wild der Jargon von den heutigen .);wgonsprechern nicht aus 1‘ietnt
rnr der Zen der Meistersingerheihrhalten . If[«s«‘s~,Tirdisclid<:11t elf
ist ein mächtiger Schutzwall lur •lie Frhaltung des .lud «ntiims.
Wir wissen sehr wohl , dass es heute eine grosse Jargnnlih ratur
gieht , die an Feindseligkeit gegen Tlmra 11ml Mi/.vvolh gegen ihr«׳
westliche Seliwesterliteraiiir nicht zm ucksteht . Immerhin ist eine
völlige F.ntlremdiing «!«•r hreilen ji'nlischeu Volksuiassen vom alten
.luilenlum nicht zu hefmehten . so lange sie Jargon sprechen . I>i<•
pidisehdeiilscbe Sprache «)cf <Istjudeu ist mit dem al1jti<li*cl1en Lehen
«ler Ostpideii zu innig verwachsen , al ' «lass ein l ’ntergang des
alt «■n Jmlentums dort /. ׳1  hefurchten wäre , wo «ler Jargon den Zu-
samiix ' iihaug der jungen mit der alten <icneration wenigstens
äiisserlich aufrecht erhält . Solange sieh Fitem und Kinder sprach-
lieh verstämiigen können , winl der Ki»s zvvisch«>n ihnen uicuuil*
auf «las tian/ .c gehen . I>!«■ letzten diiuueii Fällen vv1׳rden hleiln n.
I ml so glauheu wir im Jargon mit Hecht eine l!remse zu erkennen,
di«• den ndigiüsi -u Niedergang vor «lern miiiz  in die Tiele . aus «ler
es k«*iu Heraiilkoinunn mehr gieht . zum Stellen hringt . Insofern
nun «lie Kigeunrt «l«‘s 111«1 i>«־h«•11 Stammes im .largoii sich ausprägt,
ii' olern «h׳r Mille «l«׳s pnlischi 'ii Nelke *. seine religiösen r« ,hcrlie-
erungen in all «in Sturm und lhang ih r Zeilen als . | ' rötest des

■wigen ( leisti 's gegen «len Mahn v«rgängli «h«׳r Menschen diiirh/11
.a1׳1 en . in em«׳r |11d1*el;d11׳ t' ehen Spiaehe ungleich schärfer zum
.ii' druik kommt , als wenn das Ihdiräisch« di ׳ «■ I ingaiigssp !ach«
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der | ><•I11ix lu -1( .luden wäre . ers ( In int 1•s duirhaus erklärlich . wenn
der \ <>lksi יוו-ו  in kt im Jiidischdeutschcn nicht Nos rin / ulüllit : (-*

l ' rodukt des jüdischen Kiil * erkennt , so, ■dem t;crudc/ .u den .Nie-

dersehlag des jüdischen Volksgeistcs wittert und in ilnn / uglcich
ilir L' ebcrhcblichkeit des . auserwählten \olkes “ verspottet . ( •11

freilich dir Kr/tuguisse der Jargon -Literatur den wahren jüdischen

Volksgoist . wie er sieh uns unter ilem F.itdluss der Tlmra darslelli,

initiier ge treu widerspiegeln . erscheint uns doch sehr fraglich . wenn

wir . unheirrt durch den Schwung der Phantasie und die Tiefe des

( >eu1iits . Kigenschaften . dif ־7 nlm IteiiTwertVollen Krschcinungcn der

jüdischdeutschen Poesie nicht al1s | 1rccheu darf , aut den ( ! rund sehen.

Das (Sedicht . Mein .Imgele *. das aus Morris | {os! ufelds׳ gcsammel-

ten Liedern in das Ostjudenheft hiniiliergctmiumcn ward , ist gewiss

sehr gemütvoll . sehr rührend , sehr tief einjdunden Esiloidetn 'her ׳
doch wie alles , was uns \ on Koscnfeld hekannt ist . an einer , wie

sollen wir sagen . Hy | 1erlr0 |1hie des ( !Hühls Das wiikliclic judt-

sehe ־111111*)<)  ist gar nicht so wehleidig , wie uns die .largon |10esie

glauben machen will . Nüchternheit , aufrechte Würde auch im

tiefsten Schmer/ .. Standhaftigkeit des Denkens gegenüber dem An-
sturm und l ' ehersehwang des ( irlühls scheint um ein wichtigeres

Kennzeichen der jüdischen Seele , als ein schwelgerisches Sichvei-

lieren in Thiiinen und Seul/ciii zu sein In dieser Jargnnpnf sie

steckt viel ungewollte Assimilation , sowohl was ihr ulilen ׳1 und

Träumen , als auch was den IC\ י lnu 11s ihres Snigens und Sagen*
hetritlt.

In dem lesenswerten Aut '*at/e , in welchem Franz <•| 1| 1cnheituer

nationale Autonomie für die U ‘ tjudou fordert interessiert ״ uns hier

vornehmlich die Stelle , die einen gcringschützcndcu Seitenblick auf

das orthodoxe .ludcntum in Westeuropa wird . Oppenheimer sucht
nachz .uw eisen . dass die Juden wohl in Polen als eine besondere

Nation an/ .usehen sind , nicht aber in Westeuropa . .111  allen Ländern

Westeuropas , auch in Wcstdstcireich , leben die Juden als winzige

Minderheit , sprechen die Sprache 1b s Landes , unterliegen den Kin-
Hussen seiner bes111׳ dern Kultur , haben die Tracht , die gc «cll *ch ׳1. tt-

liehen ( !ewohnheiten , die Sitten und Vnschanuugen ihrer christlichen

l ' mgeliung angenommen Mögen sie auch in einzelnen Fällen
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flii ■ immer M‘llc111T werden noch •1er nllerstrengsien rt li־ *riii «1*11

Ohscrvan/ . angehörcn ; — mul mögen sie in /.tim Teil hcrechtigtci
AuHchnung 11 <l<11׳  Druck . der :1111 ihnen ihre ״ nationale

Kigcnarl mH ־ noch so giesscnTNachdruck heto "neh >i•• ' ind <h ■u׳
noch / !! ווו>׳•>«*11  Teil \ ״111•> . / um kleinen Teil viel weiter mul

tiolörgreiloml ״ n " imilicrt *. ;11' sie es sieh seihst mul ;linieren ge
stehen wnlh ' ii. \ \ ;1- sie / mauinieiihiilt . ist in tler l at ka 11nt nielir

:11' 11:1s Kami der Ucligion . . I ־ »ie nrthmlnxeii .Imlen werden in

Westeuropa immer seltener . Schade !lass es keine Statistik iles
religiösen Lehens gild . vielleicht wiirih ‘11 wir stamien . wie mächtig
•las orthodoxe .111<1<11 u111 ׳1 auch in sulchen Seelen lortwirkt , ■lie sieh

gewaltsam von ihm losgeiissen liahen . Itenn darüber .müssen wir

uns klar sein mul seilte sieh aueli ein so guter Knpt wie Kran/.
I *tme iilieiiner klar sein , !lass die Aufstell ung vmi Kategorien aut

iletn ( !ehiete •ler religiösen Treue zumindest ein sehr gewagtes
I nti iiiehuien i' t , .liulcii vmi strenger slretur ' ter — allorstrengster

t tliservan/ . 't Was sollen wir mit !1 i1*' r־» StalVeliing nnfnngen ?
liniuerhiu steht es fest , !lass das jüdische lleligionsgesetz . welches

sehr wohl nach hcstiimntcn Nonnen die Or n/ .en der jüdischen
Kekenntiiisoeiiieinsehatt ahsteekt , eine ׳11111 Minderheit der west-

europäischen .luden als .Imlen in seinem Sinne anerkennen würde,
hami muss aller doch von jedem ernsthaften Knrseher gründlich
erwogen werden , oh es dem hislorisehen \ \ esen dieser Bekenntnis-

gemeinscafl ent ' prieht . just die Kdigion . von der sieh die Mapi-

ritiit der westeuropäischen .luden losgesagl hat . als das einzig ver-
hi 11de de Moment in die ' t-r .ludenheit zu erklären . Wie nun . wenn

die kntwickluug wedergeht mul die Ireiits * schon seltenen . Kxcmplar .o

der .luden strengster tthservan/ . einmal , was ja nach Oppenheimer
dmchaii ' möglich i' t . völlig aussterhen werden ? Was wird in

dte ' er Ki ' /eit des w e ' leumpaituhen .Judentums die westeuropäischen
.luden noch /.iisamiiieiihaltetiV 0 :1' liberale Judentum ? Die Orgel■ ׳

Der Damenelior ? Die Uiehtlinien ? Liegt es nn ld׳ in der Tendenz

!Ie ' liberalen .liideiitmii ' . die Judcnheit auch als religiöse ( iem (‘in
sch ilt / 11 /.ei ' ci/eu und allinählieh uut/ .ulüseuV Steht es lest , und

wer mochte «s leugnen , d ;1' S auch die w esteuropäisehen Juden , so
weil sie sieh als Juden lithleii . ihre <ö -mcjnschutt als eine weit

uher leere Kirchen/ .ereuionieii hinansgehende emptinden . ist es letzt
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hin (Inch eint* besondere Art des 1>«*11k «*11M, KiiliU•«!־* mul Wollen *,
die auch in Westeuropa das Judesein nusmnvht und ist es darum
auch einfach falseh . wenn Oppenheimer sagt , dass die Melirlieit
aller europäischen .luden nehen der Tracht und den geKell*chnltlivhen
Gewohnheiten ilirer christlichen Umgebung auch deren " itten und
Anschauungen angenommen liahen — denn was Idcilii denn uni
des llinnncls willen von einer rcligiöseji (iemcinsclia ' l übrig . wenn
sie nicht einmal eine hesondere Art der Sitten und Anschauungen
verbürgt — daun müssten Männer׳ wie Oppenheimer von ihrem
Standpunkte , der ein allmähliches Verschwinden der iiherliefcrten
Religion voraussi ‘t/ 1. sich doch etwas ernsthafter mit der zionistischen
Theorie auscinuiidcrsctzcu , die auch für Westeuropa eine (!einem-
schalt der .luden nur aut dem Roden des Nationalismus für möglich
uud erklärlich -hält - ,_ ,_ __ ,_ t

Nicht viel Neues erfahrt man aus dem Aufsatz Nachum * »יי1<1
manns zur I’svchologie derj Ost jaden . Hin interessanter Wider-
Spruch ist uns darin aufgefallen . Da heisst es gleich am Autang:
.,Woher sollte mau in Deutschland Ins jetzt die Möglichkeit liahen.
den Ostjuden zu verstehen ׳׳  Die geistig -seelische Well , in der er
leht . ist von der europäischen ahgrundtiel lersehiedeu : seiue Tra•
ditiou seiue L«heusformen , die tiefsten Wur/.eln seiner Wesensart
Klammen aus Sphären , die mit dem europäischen - Kulturkreis־ nur
wenig licmciüsiMult liahen 1‘. Ks ist das derselbe Nachum (Sold-
luann , der in seiner Itrnschüre ..von der weit kulturellen Itedcutnng
und Autgahe des Judentums “ die Theorie verlieht : ״ Die (irundlage
unserer heutigen Kultur ist viel weniger das antike (iricrhciitum als.
Idas alte Judentum “ : Man macht •dt ganz niedliche Kntdcchimgen, - '•
wenn man unseren philosophischen und kulturhistorischen .loiirna-
isten etwas genauer aut die Finger sieht . Irgend ein ohcrlläch-
lieber F.indrnek verdichtet sieh da gar leicht und bald zu einem
festen Axiom Dieses ständig• operieren ׳ mit lialhen Wahrheiten,
dieses unbedenkliche VufcinandcrtüniiMi von gewtgien Hypothesen,
dieses behagliche Naehspreehen von tieme .iiplätzeu uud Schlag-
wiirtern ist harmlos , solmge der Zweck der I billig in der I nter-
halt 11ng des Lesers sieh erschöpft , es kann sieh aber zu einer Oe-
fahr auswa ! hsen . wenn daraus Stimmungen entstehen , die liir die
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>: :»11/1• Zukunft eine » Volkes e1(t »clH‘1dend in•«*׳ können . Welcher

Segen kann ׳••111•1*1111 «»I jüdischen •ilanl 'cnsgenosscu daraus . erw acbsen,

wenn iiir ' crt• iiichtjüdisehcn ־ Mitbürger in I )»*ur ׳**־ l1I:»1ui über daa

Wc »en de » o »tjudeutum » »mi Antoicn belehrt werden . die iilier

»In• Rc/ichungfii (io :ilicn .1iidi -ntmus zur Kultur zwei

mi 11 wulcr ' iirei IicikI (■ Meinungen :1111' Lager halien V

Zum > ! lilus - iku Ii eini •re Worte iilier den Artikel des (Ich .•-

.fu >1i/r :1ts ( .־!« Lugen Fuchs iilier .,.lüdisclie Organisationen in

|teut »eld :1ud .־ Man wüsste niclit , was dieser Artikel in einem

Hefte zu sin • ui hat . welelies !las ostjüdische Rätsel dem liieht•

jüdischen I >eutscl1l :1111l losen miiehte . wenn sieh der Verfasser hier-

iilier nicht zu Rcginn ' s ine * Aufsatzes deutlich ausgesprochen hätte:

Niemand hat an der Regelung der ostjüdischen Frage ein stär-

keresluteres .se :11» die deutsche .ludeiiheit : und niemand ist daher

heiuTcTier 1111«I heH iglcr . an der Rege lung -d ieser -Fra ge , soweit sie

von Itei1t hland׳1« abhängt . mit/ .uwirkcn als sie . Die deutsche

.111<Ien |1eit ;! her hildet wohl innerlii 11. nieht aber :111 ( 11 in

ihrem äusseren politischen Auftreten  111111 Wirken eine

K1 u heit . In ihrem Namen können  d a r u in nur die

g סין » » e n 111 I 1» e 11e n O r g :111i s :11 i o n e 11 h a n d ein,  und es

i»t »oiiiit liii • all jene , die der Ostjudenfrage Interesse entgegen-

hrmgen . nichtig , einen I bei blick iilier die wichtigsten und liedcu-

tcndc ' 1 jüdischen Organisationen Deutschland zu liahcn " . Nun

folgt eine ziemlich vollständige Aufzählung der jüdischen Organi-

sationen I >*•111sc 111:111!lk.  und zwar  werden sie in römisch I und II

gegliedert . I liier römisch I werden die Kinz . eIverhände (Deutsch-

1»raelitjscher < •111c 111!I!■In t׳111 . Zentralverein deutscher Staatsbürger

jüdischen tilauhens . Freie Vereinigung für die Interessep des or-

tliodoxeii .ludeiitunis . Agudas .lisroel , Vereinigung tiir das liherale

.ludentum . Freie jüdisch (‘ Vereinigung . Hilfsverein der deutschen

.luden . .Indische Vereinigung lur Deutschland . Freie Organisation

der Alliance Israelit !‘ I niverselle . ( irossloge lur Deutschland ) auf-

gezahlt , unter lönnscli II paradiert in einsam stolzer ( flösse der
— Verband !1! r d nt »chei1 .luden . Herr .lusii/ .rat Fuchs ist 2 .

Vorsitzender de » Zentralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen

Olauhcn » und Mitglied des gcsrhäftstührciideu Ausschusses des Yer



161Da» oitjüdiiche Kitael

handes der deutschen Juden . Man muss schon mit di r Geschichte
dieser Organisationen , insbesondere der letzteren , vertraut sei!!, um
die vielsagende Placierung des Verbandes der deutschen Juden
aווt deu Isolierschemel einer eigens (ür ihn geschaffenen lluhrik
richtig zu würdigen . Man muss wissen, wie schmerzhell seit Jahr
und 'Pag in den Kreisen des Herrn Justizrats Fuchs das Fehlen
einer staatlichen Gcsamtorgauisution der deutschen Juden e n
wird , mn diese charakteristische Klassifizierung der jüdischen Ur-
ganisationen und noch manches Andere in dem Fnchs’schen Artikel
zu verstehen . Denn wird da bei der Kennzeicliimg ,'der ״ Finzel-
verbände “ gesagt , dass im Gegensatz zu den Fvangeliscben . die
in Freussen ihre Landeskirchen und im Könige als sumnius e| !is-
copus eine gemeinsame Spitze halten, und zu deu Katholiken, die
sogar eine zwischenstaatliche Hinheit bilden, die Judeuschalt in
den meisten deutschen Hundesstaaten in selbständige zusammen-
hangtose Gernemden—־zerspli tter t 11—rsf;—so—w+rd—di*׳ Fe ststc ll uim
dieser Tatsache nur auf den in die inneren Kämpfender deutschen
Jucfenheit eingeweihten Leser den Findruck eines schmerzlichen
Stossseufzers machen..der diesen Kämpfen fernstehende jedoch wird
an diesem Satze achtlos vorüberlesen . Der uneingeweihte Leser
wird auch nicht wissen, welch ein Widerspruc h darin liegt, wenn
vom Deutsch-israelitischcn Gemcindchund aut der einen Seite pe-
sapt wird, dass die Behandlung religiöser Fragen von seiner Koni-
peteuz ausgeschlossen ist, dass er aber auf der ande־־ ren Seile
gleichwohl 11 a. die Förderung der Frziehungsangelegenheiten
der jüdischen (iemeinden Deutschlands bezweckt , als ob im Sinne
des überlieferten Judentums die Gründung israelitischer Fürsorge-
erzieh 11ngsa nstalten , wie sie vom Goincindchnnd für Knaben in
Kcpziu und für Mädchen in Köpenick verwaltet werden , nicht eine
eminent religiöse Angelegenheit ist. Der uneingeweihte Leser
wird ferner nicht wissen, dass der Satz , worin Herr Justizrat Fuchs
von der Freien Vereinigung für die luteressen des orthodoxen Ju-
dciitums behauptet , die״ Mitgliedcr/.uh! der Vereinigung ist nicht
bekannt , wohl aber aut unter HMtOl) vertretene Finzelpcrsonen zu
schätzen“, erst dadurch richtig kommentiert und illustriert werden
kann , wenn mau sich erinnert , wie \ or Jahren einmal der Verband
der deutschen Juden einer deutschen Staatsregicrung das orthodoxe
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Judentum in Deutschland als eine ,,»!!gesplitterte Sekte “ zu igno-

rieren empfahl und mit dieser Empfehlung zweifellos Glück gebäht

hätte , wenn sieh’s die Orthodoxie hätte gefallen lassen und nicht

energisch varküudet und nachgewieBen hätte , dass nicht sie, sondern

Herr Fuchs und seine Gesinnungsgenossen als eine von der jüdi.

sehen Mutterreligion ahgesplitterte״ Sekte “ zu begreifen seien . Der

uneingeweihte Leser wird schliesslich nicht wissen, dass der an-

dere Satz in dem Artikel des He rrn Justizrats Fuchs : . In dem

Verband der deutschen Juden ist die Zentralorganisation gesehäfTeu,

die die verschiedenen jüdischen Organisationen zu gemeinsamer

Tätigkeit vereinigt " von der Wahrheit ebenso entfernt ist, wie die

bereits zitierte Meinung des Verfassers , dass die deutsche Juden-

heit innerlich eine Einheit bilde. — — Das alles ist nicht wahr,

so wenig wahr, dass wir dem Verlag der Süddeutschen Monats-

hefte dringend empfohlen hätten , ihren Lesern erst das westjüdi-
n 1;u ..n bevor sie an das ostjüdische sich herauwagte.

Denn nicht blos jenseits , sondern auch diesseits der deutschen

Ostgrenze giebt es so״ etwas “, wovon unsere christlichen Mitbürger

keine Ahnung haben.
H. B.
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