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Das orthodoxe Judentum in
Mitteleuropa.

1.

Dit  gemeinsame Krieg löst gemeinsame Friedensziele aus.
Seitdem Deutschland mul Oesterreich -Ungarn gemeinsam gegen die
Kntentemäehte kiiitipfi‘11. ist der Gedanke einer mitteleuropäischen
Gemeinseliatt wae.h geworden , ein Gedanke , dtvr vielen im Mer/.en
war und auf der Zuuge lag , der alter erst i׳t Friedrieli Naiiinanns
bekanntem Huch ^Mitteleuri *!»•1* seine klassische 'Formulier uug fand.
Oh dieser (iedanke jemals in einem lebensfähigen 11(Je-
bilde sich verkörpern wird , bleibt ab/.uwarten . Ks wird zur Zeit
sorgsam jedes Fnr und Wider erwogen . Oie einen küuncn sich
nicht denken , dass Völker , die gemeinsam gekämpft und geblutet
haben , niebt doch nach dem Kriege einen festeren Itund anstre-
heil werden , als er bisher kraft eines papiernen Vertrages bestand.
Andere sind nachdenklicher und lasben sich durch den Keiz einer
politischen Vision Uber die realen Widerstünde nicht täuschen . Fest
steht nur , «lass , falls ein Mitteleuropa je erstehen , der Weg
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dahin nur von dem Willen der Völker, nielit alter durch prahle-
malische Staateverträge hereitet werden könnte. Krst müssen die
Völker witllcn, erat 11111»̂ aus grossen und kleinei! Kreisen der

Völker Anmiherung und gegenseitiges Sicht erstehenw ollen hinüber
und herüber fasten , bevor <lie Staatsmänner in Berlin und Wien an

die schwierige Aufgabe sieh heranwagen können, Deutschland und

Oesterreich -lngarii zu einem fcsteu mitteleuropäischen Block zu-
sammcnzuschmieden. _

Seit jeher hat die allgemeine Politik aut die Beligionspolitik
abgetiirbt . Ist ja die letztere insnt'ern nur ein Ausschnitt aus der
ersteren , als der Begriff der Staatsaufsicht doch etwas mehr als
eine blosse Kormalität heileutet. Nur ans den politischen Kuiistel-
lutionen heraus können die Schicksale der jüdischen Religion im
Kxil verstamlen werilen. Ks erscheint dan1!u nicht weit hcrgcholt, es

dünkt uns vielmehr nur der Niederschlag eines in der l.utt liegenden
Cleditttkn iM zu sein, wenn  wie uns durch—di« jiolitiuclo■ l .upo der

(•egenwart angeregt fühlen. iiher das orthodoxe Judentum in Mit-

teleuropa zu reden . Wir glauben !nämlich hier ein treffendes
Srlmlheis |1icl r״1 uns zu halten, wie politische Tatsachen seihst in
scheinbar weltentrückte Regionen ihre Ausläufer senden.

Als im August 1!M4 die Itelegiertenvcrsammlung
der Agudas Jisroel infolge des Kriegsausbruchs abgesagt werilen
musste, da mögen sieh nur Wenige gesagt halten, wie segensreieb
es ewcHen׳) wiire, wenn schon damals ein fester •r

Block der Agudas Jisroel hestanden hätte . Wie die Dinge heute
liefen -, wird es wohl noch eine gute Weile Italien, hjs di!׳ Idee
einer Weltorganisation des orthodoxen Judentums von ihrem d■-

maligen Netvenehoek sich erholt halten wird, l ' inso.bedauernswerter
ist's, dass nicht schon vor dem August l *41 -4 sieh wenigstens die-
jenigen Kreise der orthodoxen Judcnheit gefunden halten, die

liehen zahlreichen Berührungspunkten mehr äusserliclier Art, auch
eitle innere (ieiiieinsehat't besitzen, über die wir n״eh einiges zu
sageti halten werden Ks ist heute nicht am Hatz wir wollen
den Burgtrieden nicht stören — die gegenwärtige Leitung der

Agmias Jisroel zu interpellieren , warum sh• in den Jahren l '.M’J—

1U 14 (Kattowitz — Weltkrieg ) immer mehr nach Kusslaiid als mu h



l>as orthodoxe Jjilentutr in M1ttt»l»-ur<>j>;1. IK&

den mitteleuropäischen IJjndern , vor :tll»*tn Ungarn. schaute, Si!•
wird ihre <irii 11<Ic schallt haben. Wohl aber durlen mul müssen
wir in t*itu*r Zeit, wo der Gedanke Mitteleuropa di!׳ Gemüter tas-
ciniert . dom tiolon Bedauern Ausdruck verleihen. das* es nicht
gelang lind, wie es solioint, anoli in absehbarer Zoit nicht gelingen
wird, eine mitteleuropäische Orthodoxie zu schaffen, die, wir sagen
ch  offen . der natürliche Kristallisationspunkt wäre, dem Hielt in der
kommenden Friedenszeit . wenn oh wieder einmal gestattet »ein
wird. kosmopolitische Träume zu träumen, die übrigen Teile der
Weltorthodoxio :!!)gliedern könnten . In dienern mitteleuropäischen
AuHschnitt der Agedis Jisroel würde, jedenfalls was den (taten
betrifft, nicht Oesterreich oder Mähren, oder Böhmen oder Galizien,
sondern Ungarn den Schwerpunkt darstellen . Denn während in
Mähren und Böhmen das orthodoxe Judentum schon seit Jahr und
Ta aut ״ ein kleines lläutlcin unentwegter Bekenner Jiingewiosen
ist, während Galizien auch in der Strnklnr seiner jüdischen Ortho-
doxie l’olen so iilndich ist, dass selbst gewiegte Kenner der |iidi-
seben Volkspsvche‘ in einer durclieinnndergerüttcltfii Gesellschaft
.von gali/.ischen und polnischen Juden wohl kaum die einen von
den andern unterscheiden werden , gewährt die ungarische Ortho•
doxie das Bild einer schon durch die kompakten Massen ihrer
Olieder gewaltig imponierenden Gemeinschaft , die zudem so viele
originelle Züge aufweist , dass sie den F.ingeweihten seit je als

עצד־בפניבי־יה  bekannt war . schon lan^e bevor aut der Vcrsamm-
luii}; zu Kattowitz Herr Direktor Oabel aus Grosswardcin seine
deutschen Zuhörer durch kaltblütige Kntwicklung seiner ungarischen
(irundsätze gruseln machte . Wer damals die Bede !los Ingam als
schoeking eti1|dand , dart sieb nicht zu den Wissenden zählen

Ks ist nicht leicht, die ungarische Orthodoxie zu verstehen.
Was Naumann in seinem erwähnten Buche über das ungarische
Volk säet , das gilt in gewisser Hinsicht auch von der ungarischen
oder, wie man dort gespreizter sagt , der unguiliindischcn indischen
Orthodoxie : . 11-11 habe oft gerade über dieses merkwürdige Volk
naehgedarht . das weder slawisch noch germanisch in unserer Mitte
sitzt und unsere deutschen Schicksale schon jetzt mitbestimmt. Ks
ist uieht wie die andern , nicht so (ein nervös wie die Westvölker,
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^ nicht so tief im I»♦*iiketi wie die I>euts •■heu, niciit verträumt und
'• lässig wie •dt die Slawen , nicht mittelalterlich ehrwürdig wie die.

Türken , sondern aut' alte IPv ölkerwander11nf׳ s11ntcrt׳ rund ein merk-
würdig nmdernes Volk. anspruchsvoll . leistuns' sfähi•' . stol/., herrisch
and politisch, vor allem zäh in Keinen nationalen 'Trieben .” Merk-

^ würdig Kind auch die uiiiruriKchen .luden . Weder slawisch noch
Kerniunisch Kind auch Nie. L'nd auch die Schicksale ihrer deutschen

s- (tlauhcnshrüdcr halten am׳, wie wir noch zeigen "werden , mitbc-
, Htimmt. So fein nervös wie die deutsehen .luden sind sic nicht.

Sie xueken nicht gleich hei jedem scharfen Wort / usummen. Sie
liehen das Drastische , Kernige , Offene. auch das Schieiende und
Beleidigende /.uweilcu, iu (iehiirde . Schrift und Wort. Oh sie so
tief im Denken wie die Deutschen sind, könnte erst dann festg:e-
stellt werden , wenn die Ansicht des !indischen Oherrats , dass
unter Deutschlands liberalen Juden mehr Intelli^en/. aiiffctroffen

-würde , als den nrtliodoXelt. einmal unwidcrleßlicli entkriittet werdeu
’ könnte . Bis dahin möchten wir die Ansicht Icsthaltcn . •lass in den
y Kreisen der orthodoxen .ludcnheit die Tiefe des Denkens im f׳ e-
i raden Verhältnis /־.11  r Anzahl der starkhesuchten Talmiidschiilen
r

^ (Jeschihothi stellt . Auch die iiiieari -cheii .luden sind nicht ver-
träumt und lässig. Die berühmten raliliinischeii Miirchciiatifjen finden
sich in heträchtlichcr Zahl nur in |{11ss|and und l’olcu vor Auch

[ die übrigen Kigensehafien. die Naumann dein ungarischen Volk
; im allgemeinen uachsagi , sind hei •len untrarischen Juden an/.u-
f trelfcn. Sie sind :111s|trut-l1»\ <•11. Sie bilden sich ein. •lass sie einen
^ weseiihalten Kern inncrlialh der samtjudenheit׳••) aiismacheii. Sic
i sind stol/. aut die besondere Art ihres Judcseins und auch iu her-
' rischem Iteisciteschiehcn von Anschauungen und Tendenzen , die
ihrem ן Wesen / uwidorlanfen . »erstehen sie erkleckliches zu leisten.
[ Denn auch sic sind zäh >11 ihren Trieben . Iiaitcn kra111|1thaft lest
t auch an den rcl1gio11Kpo|1t1*chnn l eberlicferungen ilncr Väter, und
, sie wissen sich mannhatt zu »»ehren , »venn iliiicn / iigcuiutet wird,
[ ’Ijehgcwordi-ne Deuktöiinen allfein 11ngc»»ohntes (>01 eis zu schieben.
Wir ׳ wissen sehr »v«dd. •lass •| !e Völkerpsychologie nicht zu den
k exakten \\ issens! halt • n zählt, (•leicln»ohI glauben »vir, dass nichts
[ eine gegenseitig *̂ Anuaheiimg »on Völkern und \ olkskreisen so
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trefflich a117uhah1u-n vermag , wie ein liebevollen , wenn auch oft
abwegiges Sichverscnken in der Volker Trnehten und Art.

Wir ״» Ilten uns während der Kriegszeit , die uns von Kursland
absperrt . mehr mit Fuguru hefasaen . Wir sollten uus , nachdem
wir vom westlichen und östlichen F.uropa abgeschlossen sind , mehr
mitteleuropäisch betätigen . Wir sollten liebevoller , als dieses hi»■
her immer geschah . tlen zahlreichen Fäden nachgohen . die nur
svsteniatisc ■h verknüpft zu werden hrauchtcn , um das ״ rthoiloxe

״ .ludeutum in Mitteleuropa aus einem Hirngespinst in ein weiten-
hatten (ieliilde zu verwandeln . Denn es bedarf nur eines flüchtigen
F.inhlieks in unsere eigene ficschichte , um 711 erkennen , wie innig
seit je der Konnex 7wischen uns uml der orthodoxen .ludenheit der
österreich -ungarischen Monarehie gewesen ist . Wir wollen nur
ein paar Tatsachen 7usam1nensttd )en . _

- DcrStol y. det iiitg nilschcn Orthodoxie . der (.’liassam Sofer * יצ' ),
war uns 711 einer Zeit bekannt , als wir von den russischen (inissen
kaum mehr als <1**11 Namen wussten . I' iigarn 11g uns näher als
Kussland . Der t ' hassani Sofer selbst fühlte sich sein gan/ .cs (,eben
hindurch mit Frankfurt und Fürth auf das innigste verknüpft . Lebte
er heute , dann würde die gesamte deutsche Orthodoxie eine
Agudas .lis'Mel ohne l 'ngarn als eine unmögliche Kumpf Aguda

■n. Selbst S. K. Hirsch , der vielleicht unter allen seinen
Zeitgenossen das feinste kritische Kmplinden Mir die l ' n/.uläng-
lichkeiten einer Zeit besass , . die mit wohlfeiler Conniven / lauter
־גאידב* . lauter . Fminen/en “. lauter . grosse Leuchten “, lauter
.Wunder der Zeit ־ , lauter ינ״ש״איב*  lauter un/u״ «1uuncude*
Wissensgiössen schafft “ (Oes . Sehr . IV. .,ffi.'t ). beugte sieh voll Ke
wunderung und F.hrtürchl v״ r der tagenden (irösse des ChusHuin
Sofer . . des («rossten unter allen im 7e1tgenössischen Andenken
lebenden tirösseu , des Mannes mit dem hellen Auge , mit dem
milden Sinn , mit dem scharfen Deist , mit dem umfassendsten
Wissen , mit dem geradesten l ’rteil . des Mannes , vor dessen Namen
. . . alle lebenden Kahbincn tief 11(01 willig ihr Haupt neigen . .
den wahrlich nicht als Floskel die jüdische Welt ; *;  ב1,ע“״•רבן

:’*.ד1 “ , den ,.Lehrer der gan/en .ludenheit ‘• nennt ' (das . S, 1"
Als 711 Beginn des vorigen Jahrhunderts die F.triehtnng des K .• .10
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tcmpels in Hamburg jene berühmte (lUtaclitenHanimlung veranlasst! ,׳
da * »“" ־ביי"דב‘ב . worin die grössten rahhiuischen Autoritäten
tler damaligen Zeit jede liturgische Ketorm als einen Hrtteli mit

ilen (irundlagen der Keligion erklärten , da war es der Chassam
»Sofer, der *ich in seinem («utaehtcn mit besonderer Ausführlichkeit

und mit einer Energie aussjirach , die sieh nur au* der nahen Be-
Ziehung erklärt , die schon damals zwischen der deutschen und

ungarischen Orthodoxie bestand . Wir hatten eben hüben und
drüben ungefähr gleichzeitig die gleichen Erlebnisse . Die Arader
Ketorm de * Aron ( 'borin , den der Chassam Sofer ' אי  nannte —

eint ‘ ironische Bezeichnung , welche die Anfangsbuchstaben des
Namens und die Ähnlichkeit mit Klischa bei! Ahaja nnliclcgtcn —
war so gut wie die Hamburger ein deutsches (Jewäehs.

- 1>1 c*c—na henHI ezich ungc n—inner ha lb—der—mitteleu ropäis chen י —
Orthodoxie sind auch in tler Folgezeit niemals unterbrochen worden.
Ks war sicherlich kein Zufall , !lass S. K Hirsch von Ennlen nach

Nikolsburg kam . Noch heute dürfte eine ähnliche Berufung in
eine jüdische Ocincindc Kusslamls auf !: rosse Schwierigkeiten stossen.
In Mähren dagegen fühlte man sieh schon damals tler deutschen
Orthodoxie nahe genug , um auf den schwierigen und verantwor-
tuugsvollen rosten tles l .andesrabbiuers eine Persönlichkeit zu he-

rufen , von der mau sich gerade auf (!rund ihrer bisherigen Wirk-
*anikcit in deutschen (iemcindcn die Erfüllung weitgehendster

Zukunl 'tsholl'nungen versprach . Wenn es nun aber auch S. K.
Hirsch nur zum Teil gelang , die grossen Erwartungen , die man in
Mühlen auf ihn setzte , zu verwirklichen , wenn auch heute gesagt
werden mii' s. dass die Ecbensliasis der iii*ehen Orthodoxie

in Niknlshurg so wenig zu finden ist, wie in Oldenburg und Em
den , so dürfen un* doch du ■faktischen Widerstände , weil sie nicht

alle Klntenträuine reifen liessen , nicht dazu verleiten , die sympto-
matisrhe Bedeutung jener Berufung an und für sich zu unter-
schätzen . Es steht eben doch fest , dass die speziellen Vorzüge,
die einen Mann wie S. K Hirsch zierten , auch in Mähren Beachtung
und Yeiständnis fanden , auch wenn es dort gar manche Kreise

gab . die in wehmütiger liiickerinuerung an (iestaltei .1 wie I! Mor

decliai Kanetli 11. a .. die üirs ! 11* Vorgänger auf dem Nikolsburger
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Rahhinatssitz war «‘(». «I4>11 Wandel 4l*־r Zeit 1114*111 li »*t und 'laut pe*
nuj; beklagen könnt «*!!. 1>u*ne Kreise taudeu sich in Hirsch nicht
zurecht . Sir stiessen sich :111 Aus rli*»*־ «hkeitcn und wussten mit
der originellen Art . wie di r » !•in* . .Landrow di ״ !■ Tlmra lernte
11ml lidirtc . nichts rechtes aiizulangcn Sch ! hezeichneiid hierfür int
eint ■ Reminiszenz meines Vaters iilicr den Umdruck , den S . R.

, Hirsch :1111 meinen Irgrossvater *"• maehie , al .« dieser gelegentlich
eines Besuches aut dem *Z“ seines Lehrern K. Mordcchai Raneth
einer ז"“ Predigt Ilirschs an einem יציר"זר,יצב־  z .uhürte . Nach
langen Jahren imeli ptlegte mein l ’rgrossvater . der /11 den hervor•
rasendsten Z*;Z“ l ' nganis zählte . kopfschüttelnd von dieser ררלצ״ז
des Xikulsluirger Landrow zu erzählen , in der vmi nichts anderem
die Rede war als von . ,Sara und ״ nochmals ,,Sara und ־ immer

—wiede r .. S a ra ‘ . . . Wir hahen  es heute leicht , iilier solche Lin-
drücke /.n lächeln , wir sollten sie aller niemals ausser Berechnung
set/ .en , wenn wir hei der Srhatliiug des Riesenwerkes einer Welt-
Organisation der urlliodoxcn Jiidenheit a 111 das einzig sichere Kun-
da 'ueni der inneren ( ienicüisehalt nicht verzichten wollen.

Hin ähnlicher Vorgang wie die Ite ! ufung Hirschs nach Nikols-
hurg war die von Israel Hildesheimer na ! h L1.«eu «tadt . nur mit
dem rnteiseliiede , dass im ( iegonsatz x11 Mähten , wo der Ahgrund
zwischen Orthodoxie und Neologie i.1 ••tיu  יי11י<• ן.1111<>11 .verdeckt wer•
den konnte , in l ’iigarn gerade 11! 1111•i!-sh■׳i111c 1> Tagen der seit
Jahrzehnten schon wühlende und rumorende Whlcistreit zwischen
Alt und Neu mit Milknnischer W ucht zum Aii ' hiuclr kam Viel zu
wenig und viel zu schlecht kennen wir unsere eigene ! !eschnhte,
sonst •liirlte s׳1 tli ! wahr nicht \ orkomincii . dass man die hämrschsten
und al1s | 1r1‘1׳hendsteu l rteile uher du •ungarisch ׳ Orthodoxie ׳ von
Leuten I1i׳rl . die den Beginn de ! indischen I ii 'schlchlc Voll dein
Augenblick des Wacliwerden ' ihn -s eigenen Interesse « 1ur das
Jinlf 11(11111 datieren die immer nur vorwärts doch nicnials rückwärts
schauen und daher auch nicht den 1* 11 ii- t einer Ahnung hahen,
welch •■in weittragendes , in «einer Art einzig dastehen•
de « historisches Kreigui « der .. 11n ga r 1sc h e israelitische
Kongress ״  im Jahre  Ihn '.! war.
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l ’ns liegt eine Broschüre vor : Auxfiirlicher״ Rechenscbafts-

Beru ht der umstehend namhaft gemachten . zu einer Partei geglie-

derlei ! HA Mitglieder den ungarischen israelitischen Congresses.

Heramtgegeben von dem Mitgliede desselben I )r . Israel Hildesheimer.

Erster Theil . I*rap 1M61•. Verlag von Dr . I . Hildesheimer ." Schon

die ersten Sätze iles Vorwortes zeigen deutlich , was es mit diesem

Kongress tiir eine Bewandtnis hatte : Ein״ ftir das jüdische Kultur-

lehen litierhau |>t und das ungarische insbesondere , hochwichtiger , ja

wohl beispielloser Akt hat sieh xdien abgewickelt , ein kulturgeschicht-

liehen Ereignis von der grössten Tragweite , nach unserer gewissen-

haften reber/ .eugung aber vor der verhängnisvollsten Tragweite.

liehe Aufregung hervorgeruten hatte , der . noch im Anzuge begriffen,

die Brüder noch viel mehr zerklüftete , als das schon־ frühere Fak-

toreu gethan hatten , den wohl eine Partei mit einem stürmischen

Hosiana !«•grösste , die andere aber wie eine dunkele , Jewitterwolke

heraufziehen shIi . als cm grosses weites ( »rah , in welches die uns

als Menscheu und Beligionsgenossen heiligsten und theuersteu ( Jiiter

eingesargt werden , und . wenn es den ! Hüter Israels gegenüber

möglich wäre , der Verwesung übergeben werden solltcu " “׳‘.
Wir hatten in Iteutschland niemals ein ähnliches Krlelmis.

Bei uns spielten sich die rcligionxpolitisrhcn Kämpfe immer Idos in

engen Bäumen ab Selbst der Austrittskampf Knde der siebziger

Jahre des vorigen .lahrhunders war lokal begrenzt und rührte

nicht im entferntesten die ( iemüter der gesamten deutschen Juden-

heit so von ( »rund aus auf , wie jener Kongress die ungarische

Judeuheit revolutionierte . Fiel wie lang hat es gedauert , bis es

der Freien Vereinigung Air die Interessen des orthodoxen Judentums

gelang , in allen orthodoxen Kreisen di !• ihr gebührende Beachtung

zu linden ! Auch die Kämpfe Air und gegen die verschiedenen

Projekte einer ( iesamtorga .iis .ttiou der deutschen Juden wühlten

keine V' dkstielen aut . ohw 'ohl es sich bei diesen Käinplen ohne
l ' ebertr ilmug um Sem und Nichtsein des überlieferten Judentums

handelte . Mag dieser l ' nterschied nun auf eine Verschiedenheit
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des Temperaments •><l«*r •I1*r 1 des religiösen !)enken * und
Fuhlens beruhen . יי•י  steht doc א•» h p-de nfalls Je *(. dass unsere
ungarischen Oosinnnngsgeiiocsen eine viel reichere politische Yer-
gaugenheit hinter sich haben 11ml sich darum auch einer weit
grösseren politischen Keife ortreuen als wir. Oenn wer die Oeschiehte
des ungarisch israelitischen Kongresses kennt , wird wissen . dass alle
indischen Probleme, die erst lange Zeit danach sich uns in deutsch-
land langsam aufdrängten . in Fugnrn schon damals mit erstaunlicher
Sorgsamkeit und Heile ludiaudelt wurden . Organisation »tragen.
Krzichung' tragen . das Problem des Kahhine.s. der 1,obrer. der Je•
•chiliah. des Seminars . Steuerzwang Und (iew1»»en»fre1he1t. du■
Frage der I>nppclknnte *sion unter den Juden . h1n: e. die noch
heute weiten Kreisen der deutlichen Judenhcit ziemlich lefti liegen,

-■ic wurden - auf dem  ungarisch -israelitischen Kongress mit einer
solchen. auch in die Tiefe sehenden . Ausführlichkeit und mit solch
starker l,eiden »rhatl erörtert , dass wir diesen Kongress geradezu
als den llöhe |1unkt in der ״) •schichte der judisi hen K• ligionspolitik
des vorigen Jahrhunderts bezeichnen uioclilcn. Wir können und
wollen hier den Koirgress nielit systematisch darstellcii vielleicht
entsehliesst sich einmal eine der l.andesroprüsentanz der uugari.
sehen Orthodoxie nahestehende l'eder da/u . eine aktouma »»ige
Schilderung zu schreiben nur ein paar Tatsachen wollen wir
verzeichnen, damit unsere uneingc'Vf ilitcn la*ser. und wohl die
meisten dürlteu uneingeweiht sein, von den damaligen Vorgängen
lieh wenigstens den Autln■; einer \ or»'ell1111g hilden können

Oer Kongress war ein Kau1|1f auf zwei Fronten , ein Kumpf
der Orthodoxie gegen d!׳■ Ncologie und cm Kampf innerhalb
der Orthodoxie Schon vor dem Kongresse tiat . wie die erwähnte
Itroschiire eT/ählt. die״ !:rosse, schwerwiegende , und 111 r die ganze
Folge entscheidende Frage an 1111» heran : sollen wir engeren Oe-
sinnungsgenosseii uns streng auf unsere Partei beschranken und
litis nielit nur nac.11 l.inks, sondern nach Hechts ahsoiidrrn und
naeli beiden Htchtuugeu hin Front mai heu. oder sollen wir alle
Schattierungen der orthodoxen Partei zu einem compaktcu Oanz״n
vereinigen y Wir entschlossen uns zu letzterem • (das . S. ti| . F.s
ist nun ungemein lehrreich, sich gerade in einer Z«it. in der wir
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auch innerhalb der deutschen Orthodoxie Zerklüftungen erlebten,
die (Jriinde zu vergegenwärtigen . aus welchen beim Beginn des
Kongresse * ein Zusammengehen der gesamten unparisi hen Orthn;־
dnxie »ich noch als tnöplich und erforderlich eu1|dabl . Hören wir
was Hildesheimer als ersten dieser (jriinde bezeichnet : Einmal״

nämlich mussten wir uns verpepenwiirtipcn , dass doch in der Tat
die orthodoxe Partei , im Ganzen und (Jrosseu betrachtet , eine

einipe ist, die rücksichtlich spezifisch-jüdischer Tendenzen im All-
peineinen dieselbe Zwecke verfolgt, die Krhaltunp des ehrwürdigen
alt jüdischen Lehens , möglichst weiten und tiefen Ausbau der Thora
und Bewahrung des streng religiösen Lebens in der (Je-
meindeorganisation . Und gehen auch die Mittel und Wege
zur Erreichung und Reservierung -di eser hei li gsten Gilt“r —bei »fett

Schattierungen der orthodoxen Partei •dt, ja meist, sehr weit aiis-
einander , so waren wir doch geradezu verpflichtet, in erster Linie
an die Identität des gemeinsamen Zweckes , innerhalb dessen sich

die Hauptfragen des Kongresses bewegen sollten, zu denken , und
der Hoffnung Kaum zu geben , dass eine Vereinbarung der Mittel
bei Gemeinsamkeit des Zweckes , trotz grosser Schwierigkeit der
Verständigung , doch ermöglicht werden—könnte" rh-■־.־־ *—mehr—wir-
beute geneigt sind , Kragen der jüdischen Gemeindepolitik als Kri-
terien für das Wesen der Orthodoxie abzulehnen , desto wichtiger
ist es zu betonen, dass damals zur Zeit des ungarischen Kongresses
gelbst die Orthodoxie , die an die .Möglichkeit einer Verständigung
mit der Neologie glaubt(‘ und aut Grund dieses Glaubens ihr Ver
halten zum und beim Kongress ciurichtete , keineswegs gewillt war.
den Begriff einer jüdischen Gemeinde zu neutralisieren . Auch ihr
galt Bewahrung״ des streng religiösen Lebens in der Gemeinde-
Organisation* als eines der gemeinsamen Zwecke , in deren För-
derung alle  Schattierungen der Orthodoxie sieb zusammenfinden
müssen, wenn sie den Anspruch auf Zugehörigkeit zur Orthodoxie
nicht verlieren wollen. Auch ihr war die lyrhultung״ des ehrwiir-
digen alt jüdischen Lehens “ ohne Bewahruug״  des streng religiösen
Lehen* in der (iemeindeorganisation “ ein unmöglicher Gedanke.

Die Einheit der ’ Orthodoxie blich nicht lang gewahrt . Bei
der Diskussion über die dem Kongress vorliegenden -Gemeinde״
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((rganisatinns -Klabnrate•* kam es r.um Bruch. Jetzt״ alter kam
ilie Katastrophe . welche ilie Keilten unserer Partei sehr, sehr lichtete
und bis zu Kmle •Ics Kongresses nicht wieder füllte. Herr Kabbiticr
Steinhardt war zum צלד! • dazu herufen. . . . Herr St . . . . hielt
die (iloriticationsrede seines Krzeugnisscs, was man {ihm keineswegs
verdenken kann , wenn er die Verantwortung dafür zu trugen im
Stande ist. Ks heliehte jedoch demselhen nicht, dei der ohjek-
tircn Behandlung stehen zu hleibeu, sondern dem Kitzel der
Selbstgefälligkeit seiner , der Fortschrittspartei dadurch treuudlichst
entgegen zu kommen, dass er sein Mütchen gegen die ganze or-
thodoxe Partei , als welche wir alle an unserer Seile erschienen,
kühlte . Letzterer Ausdruck ist wahrlich noch sehr gelind für fol-
gendeji . Passus seiner Rede, und unter der grössten Aulregung
verltc**en~־dama l8, wie es —umr wbeiiit , einigc Vier/tg !Ien Saal,
und erweiterte sich später die Secession dies! r, die den Saal nie-
mals wieder betraten , auf 58. Wir zitterten wohl alle wie Kspcn-
lauli, die Knie wankten uns, wir mussten uns sagen , dass die Kr
regtheit gegen solch«׳ Blasphemie ihre volle Berechtigung habe,
und auch von uns seihst ging jeder ernst mit sich zu Kate, ob er
C'tC* ידיצא ” sei, hei solcher Niedertracht im Kongress«• 711 hleibeu,
uml ♦lennoch entschlossen wir uns. wohl gebrochenen Herzens und
bezüglich unserer ganzer Tätigkeit lahm gelegt , zu hieiheu . um
noch manches Andere, wenn gleich wenig so herausforderndes , von
einem Rabbiner ! ! ! (iesprochencs , doch so oft die Schamröte ins
(•cRicht Drängendes zu hören, um Märtyrer der PHichlerfüllung zu
sein . . . Dass wir es an Bemühungen nicht fehlen liesscii, unsere
Freund «• zum Wiedereintritt zu bewegen, brauchen wir wohl nicht
erst zu sagen . Dass sie vergeblich waren, ist bekannt wer
weiss . vielleicht waren sie im Rechte.  I ' nser gemeinsames
Mitraten und Mittatcu mit «lens«׳•Iben wurde p ilo! h hierdurch noch
mehr gelockert , da wir unseren Beratungen die Richtung der ini
Kongres«.(• vorliegenden Spezialien gehen mussten , jene aber in
ihrer Weise berieten , was ihnen auf ihrem Standpunkte opportun
erschien So schied sich de facto die ( 'liihverbindung Wir kon-
centricrtcn uns de facto mehr und mehr zu einer Fraktion , ob■
gleich wir de
ehrwürdigen Hä

üninio nicht weniger Sympathien zu den
uptern jener Fraktion haben “ .
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Wenn wir di ! ■eil l ’assii * !! l«l«•»!»•■i1n»*r לוו111 > Kerheiischattsbe•

rieht wörtlich /.iti<׳r«׳n . - ״  leiten uns hierbei . zwei <«rii11de . . j '.Mens.
tliirfje sch1״ ! der heisse Atem , der 11ns noch heute nach haltl ftinf/ig

Jahren aus diesen Siit/cn entgegeiischliigt . aueh diejenigen unter
unseren Lesern , die von dem ungarischen Kongress Idsher nielits wuss.
len , vmi der Kiehtigkeit unseres l ' rteiD über die Kedeutiiug dieses
Kongresses überzeugen . Denn wohl selten hat eine Versammlung
getagt . deren Vorgänge die Oestaltung einer ganzen Folgezeit so
tiefgreifend hceiiiHusst halten , wie der unparisehe Kongress die
Zukunft des unparisehen lind uiitlelhar aueh die Zukunft des deul-
sehen ■ludentums hestiiumte lliese Se/ .e " i״ n der f>3  oitlmdoxeu

Ileputierten f auf ' diesem durch den ungarischen Kultusminister
er ii ffneten  und mit dem gaii/ .eii l 'om p des  ungarische n l 'ar lan ieit-
tarismus geleiteten Kongress war die gesamte ungarische Judeuheit
tlurch gewählte Abgeordnete vertreten ) stellt das erste lleispicl
einer iiher den Kähmen der akademischen Krörterung hinausgehen-
den Ahsage au das irichiiieiidelssohiische liberale ,ludentuin dar
Sie ward / um Ausgangspunkt einer F.ntw icklung . die 7.11 einer iiher
die Judeuheit eines ganzen LanTTes sich erstreckenden Scheidung
zwischen Orthodoxie und Keologie führte . Was hei uns in lleutscli-
laud lokal hegren/t und hallt widerwillig con/ediert e rscheint , das
hat dort in l ' ngarn mit der ganzen elementaren Wucht eines 1111-
abwendbaren Naturereignisses die jüdischen Oemüter eines ganzen
Landes erfasst und sich his aut den heutigen Tag durch alle Sturme
und Kämpfe auch an י •egcnstromiingeii im eigenen orthodoxen
Lager hat es nie gefehlt diirchzusetzen lind zu erhalten veT7
mueht . Wir in Deutschland suchen uns heute zu allen jüdischen
Angelegenheiten in ein kühles . \ erstandesmüssiges \ erhiiltnis zu
setzen . Wir fragen realpolitisch nach Vorteilen , die der Keligimi
erwachsen kdiinen . wenn wir dies und jenes unternehmen oder
unterlassen sollen . Den Meisten unter uns sind die <!cfuhl «werte

der Keligionspolitik längst abhanden gekommen . Denn wir )iahen
niemals einen ungarischen Kongress erlebt . I ns ist die Leiden-
scliaft einer Sezession , die an das ( »rössenmass der rahhanitisch-

karaitisehcu Kümpfe gemahnt , stets fremd gehliehen , und , nur \ er
einzelte schwache Wellen der ungarischen Sturmflut des Jahres
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1"()*.* Iiahen am11־  unsere l ’fer hespiilt Wan z. R ״ , von Frankfurt
mm 1111 “ .lalir/olinf des vorigen und 1111 ersten dieses Jahr•
hunderts an r<-lioionspolitischeu ' innerhalb «lt»r deutsehen
1 trthndoxie sich ereignete . das eilt׳! mit seinen tiefsten Wurzeln auf
•Iti* Krrejjunjjcn <1»*- nni ' urischen Knui ' resses zurück , insofern damals
die wichtigsten Vorkämpfer 11ml H*■k :'tinp (Vr der sogenannten ״ Treu-
!iiinfrsorthodnxie •• in Ih -utsclilnnil dem xieloestaltigen Nührhodcn
di -« ungarischen Judentums entstammten . Wir oll hat man dem
”efri -nwartici ' ii KaMdner der israelitisehen Keligioiisgesellschaft 7.11
Frankfurt a M. die Amhitmn zugesehohen . da * trganisationstatnt י..
Mir die autonome jüdisch -orthodoxe l{nligions £ en0HaPUsrhaft 1'ngarns
und Siehenhiirgpns •• aiif deutschen Hoden ) / u verpflanzen, ' Sollte

.̂ ■ina ln . » in . iiii tlolciirop -iisclier Hloi -L der ApiiMi * Jisroel p-PSrli .-i tl'en
wi -rden können , so wird inan sieh hierbei nicht zuletzt au die Ver-
hindungsfüden erinnern müssen , die nicht erst seit gestern und
vorgestern vielmehr schon seit Jahrzehnten von der ungarischen 7nr
deutschen Orthodoxie hiniiher - und herüherliefen •

_ Noch aus einem anderen ( • runde glaubten wir den ratterten
Passus des llildcsheimerschen Hecheuschatlslierichts unseren l .csern
wdrtfich vorliiliren zu . sollen , l ’usere Leser erinnern sich xielleicht
an den Aufsatz ״ Kine Kriegserklärung “ in No t> des xorigen Jahr■
p11 ׳.| > dieser / .citschritt . Wir kamen da 11 a auf einen sehr he
denklichen Satz zu sprechen , den xxir zu ujisorer ( ' •-herraseliunf ; in
einer sonst sehr sorgsam frisierten ״ Monatsschrift für Lehre und
Lehen im Judentum * tanden und der fo |gcndcrmu *sen lautete:
.Ks handelt sich natürlich dahci nicht um d - n Katnpl gegen die
letzten Kndes Mir !len W1-' teuropäer ungefährlichen Lunatiker וווו
Osten , wenn diese dem Voikämpfer ihrer  Sache in l ' ngarn auch
ilas Lehen schwer genug gemm 11• liahen und L.' iiel llildcslieimcr
in den Hann getan . " Wir erlaiilitcn 1111» damals , diese Lntgh -1*nng
mit einigen Hc mcrkiingcn zu glossieren , und der Herausgeber 11n
serer Zeitschrift erzählte in seinem Nachwort n . a . ״ Ii .inn kam man
.iiif du - widrigen Verhältnisse zu sprr ! heu . welcln - der Ha hin לצי4■
in l ' ngarn dur !■Iiziikiimplen halte , aber x\ er glaubt dass dahei da•
Woi ' l ״ Fanatiker * ־11-1 .illen wäre' Wer  glaubt da *, der je י׳ ■n
Kahhi * ־ע • kannte ׳:' “ Aus unserem / !täte wird auch ׳ h -r l ' ngla .,1 .ge
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erkennen , wie Hihlesheimer iiher seine . fanatischen " (iegner in
Ingarii «lachtewer  weiss . vielleicht waren sie im Reelite“

. «iligleieli wir «I«■ aninio nielit weniger Svn1|1at|1ion zu «1«•!! ehr-
würdigen Ha11|»tern jener Fraktion halten .“

יי1 > nicht — 11m ein bekannte !» Wort des früheren Reich !»-
kanzlcr « Riilow zu variieren — «las orthodoxe Judentum in Deutsch-
land am unverstandenen Hihlesheimer leidet -י! -- -

Wenn si«h noch während des Kongresses innerhalb der un-
. gariseheu <•rtlnnhiiie eine ?Spaltung vollzog , indem «lie Abgeordneten
uin Hildesheimer an «lie Möglichkeit einer Kinigung noch in eiurm
Augeiihlicke glauhteii , als «lie hervorragendsten Aut<1rität«M1 der
(iegenseite zu einer Trennung entschlossen waren und diese bereits
durch Lossagung vom Kongress begonnen hatten , so wäre es ein
*chwerer Irrtum zu glauben , «lass die Orüntle dieser Trennung le-
diglich auf dem tTr-biete — wie—man heu te—so—gerne  s pricht -
,taktischer " Fragen lagen . Auch die . Seminarfrage ־ , die r R>«>r
ganisathm ihr ,*■: '**׳ *. die . wissenschaftliehe Ausbildung der Ha-
cliurnn “ kurz , die Rildungslrag «• war es nicht zuletzt , welche die
(iemutcr heftig bew-egtvv -Seh «!n «lie l 'ersöiiliclrkeit Hildesheimers,
«lesst-n edle Absichten auch von denen anerkannt wurden , «lie r ihm
das L<‘h<,u sauer machten ־ , war ganz «laz.11 getan , um einer neuen
Hildungsdcvisc ein«■ «len jener Zeit unerwünschte ( icltuug zu
verschaffen Denn je gebildeter Hildesheimer selber war mul je
wi'-mger unter seiner Hildiing sein «• Friimmigkeit und seine Thora-
künde litt , «lest «! grösser war «li«■ tiefahr . dass «ler Nacbahmuugs■
trieb , d<n ein«■ ungewöhnliche I’«•r-' <tnIi <11 k«-it immer weckt , I1׳»111■.
Solche «,rgriff . «lie an Hildi sheimer nur «las bew uiulerten . wodurch
«•r sich \ «!n den iingarisclu -n z•‘'*־ ; unterschied . Vergessen wir
nicht was das tiir eine Zeit war . in d«1׳  sich die ungarischen De-

ווון11  rl «■11/ ii- ainmcntänden , um •ta » ungarisch« ׳ .ludentiim /.u . retten ־ .
Auch in D«11׳ tM׳hlan «l waren damals «In■Km.1n/ipat111״ skä1nple kaum
abgeschlossen . Die Krregung • n !le.r men l<‘|ss1Jn »eben Zeit zitterten
iio«־Ii deutlich nach . Man halt «• «lamal « . nicht so wie !!«•Ute . wo

wir au ! cr>׳rhten1 Hcsit / geruhsam eiuzuschlatcii pflegen . noch «las
deutliche , unniit !«■It׳ar•׳ Kmptiud «-11 von dt-n katastro |d1al«׳n Ligen
schatten und Mitkungeii der .,neuen Zeit‘ ׳ . Die Kmigressv «rh.and
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Iminen widerhallten von allerhand Revidutiouatirailen. welche auch die
gewaltige innere Anteilnahme der Orthodoxie an «len! neuen Krleben
nur nll/.udeutlich verrieten Diese!«Neue, Moderne war uicbt immer
' gründlich ״ verdaut wie es die seelische Oesundheit erfordert hätte.
Wenn — um nur einige Kongressstimmen wieifer zum Klingen zu
hringen — «ler Abgeordnete Moritz Diamant sich also vernehmen
U0SS4- ..Sie wissen־ —es—alle , meine Herren , bis jetzt durchzog ein
ticle• I■ahnen die gesamte ungarisehsiebenhürgisrhe Judenschaft;
sie erwachen aber jetzt , unsere Urinier, sie hören aut zu gähnen,
reihen sich die Augen und tragen : was haben unsere Deputierten,
unsere Ahlegaten für uns geschaffen ? Träumen wir, oder träumen
die Herren ? Meine Herren, während wir in ernster und würdiger
Stimmung die dem Kongresse vorliegenden Arbeiten beraten , geht
die Weltgeschichte ihren regelmässigen Dang, mit ihrem eisernen

—Trit t und—S ch ri tt־:-o der- wenn—Herr Wei nhcrger «ier ■Hoffnung
Ausdruck verleiht , dass es ihn! vielleicht doch gelingen werde,
..ex memoria aus dem Paragraphenmecr einige JjS herauszutischen“
— oder Herr Philipp Schlesinger («ler spätere Kahhiucr von Nagv-

- Tapolesanv , \ erfassendes r : ב־  r *T ) die (iegenwart als die Zeit
charakterisiert . ..wo man das Inslehenrufcn einer biblisch karai
tischen Sekte in unserem Vaterlamle anstrebt , wo wir unwillkürlich
ausrnfen müssen : Hannihal ante portas !‘• wenn Herr Rabbiner
Wcisse Worte spricht , ,.die ich mir gestern nicht mit Tinte , sondern
mit dem Blute meines H«׳rzens Hiuhtig aufgezeichnet habe־.‘ —
wenn Herr Moritz Diamant sich später abermals erlicht und in den
Saal 11. a. auch die Worte schmettert : ״ Meine Herren , der Ruf,
der uns hierhergebraeht . lautet : Die ungarischen (iem<-inden sind
krank ! Wir stehen nun als Ohewra Ka«lischa Männer am Kranken
bi'tte . Hüten Sie sich, den ungarischen <Jenu111׳ de !1die Feiler vor
die Nase zu legen. «I«*r vermeintliche Kranke wird mit einem Hauch
Ihre Pnragraphcn wegblasen nun seine l.idienstähigkeit beweisen“ — :
so gewährt uns diese hochtönende , in Bildern und Fremdwörtern
schwelgende , nicht immer geschmackvolle Rhetorik einen tiefen
Hinblick in die Stimmung d«-s Kongresses und in «1 ie seelische
Verfassung seiner Redner , und wir begreifen auch, dass Mäntmr,
die sich innerlieh vor «lein Kinhruch «les Neuen immer sorgsam
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abgeschlossen hatten . ••ich schon am Tone des,Km1j : res‘scH ' stosse11
■missten , einem Tum *, der in׳! seltsames ( misch׳•! von Kcth -Ilnmid-

Kc׳.1׳ |1-( ; . 1>t1111d 11:11tir <l:< 111<*n Itildiin ^ si lcniciilcn war . l )ie Alikclir
von Hildesheimer war dalicr sicherlich mehr ein Ausdruck des

Misstrauens , welches die , .Fanatiker ־‘ nicht seiner Persönlichkeit.
*V

sondern d • tu Sturm und Drau ^ , der auch die Orthodoxie ergriffen

hatte , ent p׳ >: en brachten.
Wie aher / umeist in einer / eit des Sturmes und Itraiioes liehen

wilden . 11nau.s״erei .!tej1 , csehmacklnsen׳} ( Schilden auch Kwip *s und

Fruchtbares , ja <>11 Fnverf׳leichlirhe 8 und ( icniales gedacht und

P 'schaffen wird , so hietet auch der ungarische Kongress dieses

l )o | 1| 1elldld : nehen unfertigen ( iedanken und Forderungen auch
solche von erstaunlicher ( Jrösse und Keife . Wir lialien es bereits

jresafiti dass die jüdische “ der ( !ejrenwart kaum ein
Proldem anfw eisen diirlte,  das nicht schon auf dem ungarischen

Kongress hehandelt . /.uniindest gestreift worden wäre . Wir wüssten
keine Versaninilun״ . die mit solcher ( !riindlichkeit iiher das Wesen

der jüdischen Fieineinde und die damit / iisninmcnhüiiKcndcii Fragen

sieh Klarheit / u verschaffen gesucht hätte , wie der Kongress es

^etan hat Man muss 7. II die Kcvisionshew •* un̂r״־ in Kavcrn mit-
erlebt lialien , man muss nur dahei •rcwescii sein , mit welch ner-

vöser An ^ - t auch in orthodoxen Kr -iscn Ihiverns dem Kern dieser

Fragen allste wichen wurde , um die pdstiue Keife und sittliche

Khrlichkcil / u licw lindern , mit der man damals in Fn ^ urn iilicr
diese Ihn ;: •• vet handelte Finite treffende Aeusserun ^ cn iiher

jüdische lictneitidcfmircu . die damals ^ etallen sind und die Iiir t!:1 r
weite Kreise ihr deutschen Orthodoxie auch heule noch des he-

lehrenden enue״ enthalten , tnoeeii hier I *lat / linden . Wir״ stehen

an der >chwclle um Keratun ^ en iiher Organisation der Oemeinden
und Schulen . Bevor wo zu dienen Beratun *: eu schreiten . müssen

wir uns einige Fragen s eilen : Was ist !1:1' Wesen einer jüdischen

(Icnieindc . was !st ihre Auleahe und welche l ’iin/1 | uen liefen ihrer
Organisation / u <•runde׳׳ Ks ist utibe - lritleiie Wahrheit , dass das

Wesen einer indischen (Gemeinde ein religiöses ist . I teilII sie ist
nichts anderes als eine lie - ellsehaft . die / usanmieiitritt . um die

j: eecnseili ^ en reheiosen Interessen / 11 lordern . sonach auch ihre
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Autpnhch rein religiös sind . ׳!<•1111  sic hat k«׳incn amleri -n / .weih,
als j <-ue relipiüs n־*» Institutionell , ileren die tlemeimle hei Kriullunp
ihrer relipiösen ־1101111-11*1  In -ilarf . un ׳ l ׳ li <■ ^«ler Kin/eliie nieht an-
■*«•haffen kann , zu ' "־ , zu erhalten und ihren <iluuhcnspeiio .' seu
zupänplii -h zu 111a«dien . Die l ' riii/ .ipteti alter , welche ■lersellten zu-
gründe liefen , meine Herren ; — «las können wir durchaus nicht
shstreiten — sind die Itclipioiispesctze . יח־י־יוונו•|-'11 mlnn11-11tulpcsetzc,
di «• ii11111־ d | 11111z1|11« ־11 . aut denen siidi «lie lii -meinde hewepl . Meine
Herren , «lie jüdischen tieim -imicn sind vi«׳lleicht «las älteste Kotutnit-
nalweseti der Welt , ihre Kxistenz . zählt nach Jahrtausenden . Alter
noch älter ist «las |-' m1damentnlpe *«-tz.. aus welchem die ticmcimlrn
hervorpepanpen sind . Ks ist Niemand hi »*r , «ler nicht gestehen
würde , «lass «lie ( it -nn -inde ans «liesein tiesetz . hervorpepanpen um)
nicht umgekehrt , «lass das tiesetz aus «ler ( •emeinde hervnrpc-
anpen̂׳ wäre . Die Orpänisation der | 1i«li .s«ln11 ( lemeitule kann sii -11

also nur inncrhnlh dieses ( ie *«' -tzc8 Itilden . sie hat noch initiier freien
Ituum peiiup ; pepeti «las tiesetz . ddrl 'cn wir nicht wi ' tnssen Kine
(iemcinilc , «lie siili ausehiekt das tiesetz 711 vc1stoss «-u , 11«‘PU.-rt _tü1Jr—
seihst und lmrt auf . ׳1 ine jüdische ( iemeinde zu sein Meine Herren!
•!•וי1 Konpress ist die Vi-rtretunp ull «■r indischen tienn -imicn 111•
pari ! und :Siehoithürpens . der Koi1pr« ss״ ist ans «liestin <i«mii<■!>1«1«11׳ 
ln״r \ orpepanpen . Man kann also «lein Konpress kein prüsseres
liecht viiulizicreu , als die tiemeimlen seihst halten . I nter «lern■
seihen tiesetz «-. unter welchem die tiemeimlen steh «-n . steht auch
d«׳ r Konpress . sein Wirkunpskrei » hat innerhalh «I«•* tiesetzes zu
sein , sein «• Kompeti -nz dar ! r־> ni«׳ht nhcrsrhr «-it «-n ״ (S . ^ !•1' ). Man
nu -rkt es dem Kedm -r au . dass er «11«• Schritten S K. Ilirs «h 's pe•
iesen hat . He * ' rs der Salz , . «lie iiuliselien 1■t-m«-1u«!<•n »11111
vielleicht «las ä | test «• Koiumiiualwesen «len Welt " i»t «■me otieukun
«lipe llemiuiszenz aus dem Je *rhun1u Wie ciupch «-mi sind aut
dem Kot1pr «-ss «lie Krit «-ri «-n einer tiidist -ht -n tieuii -imh - he1at «-n
wurden ! Man hraii «11t mir «lie \ ers« hie1־ | em -n Amemleim -nts zu «lern
M-rhäiipnisvolli -n ^ - «I «•■ ״ M.1|or1tä1 *«-lahnr 11s" zu stmlieieii . um
den Ki 11<In 1«-k zu pewinm -n. dass die De | M1t1ert«׳n «les Konpresse*
111f der lloln • ihr «■!• Aiitpah «• standen uml «las H«־w 11»st *11n n -n der
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Tragweite ihrer Verhandlungen und Beschlüsse ihnen keinen Au^en-
liliek entschwand.

Wie eine erschütternde Tragödie mutet das Verhalten des
Kongresses zu dem Problem der Kinheit des ' Judentums an . I>ie
Kinheit des ungarischen Judentums sollte durch ein offizielles Be
kenntnis der gesamten ungarischen Judenheit zum Selmlehan-Arueh
aufrecht erhalten werden . Hätte sielt der Kongress auf den Schul-
ehan Aruch festgelegt , dann wäre ês wold nie zu einer durch-
greilenden Trennung gekommen, l ' nd wie Italien die um Hihle.s-
heinter um die Kinheit förmlich gebettelt ! ..Ich will nicht im
Xanten Anderer, denn dazu hin ich nicht berechtigt , aber in meinem
eigenen N'amen die Bitte stellen , in der [’eherzeugung . dass alle
Mitglieder des Kongresses —ich wiederhole es : alle , alle — keine
kurnitisehcn. sondern mosaisch rabbinische Juden sind. Das ist unser

historischer Name. In der [,eherzeugung . dass alle Ihre Herzen
für jüdisches Interesse , für alle jüdischen Brüder warm und liebe-
voll schlagen, stelle ich die innige Bitte, sprechen wir es offen
und unverhohlen aus., dass wir alle Bekenner dieses Judentums
sind , und ferner , wie man es bezeichnet bat . des traditionell-
jüdischen Judentums . Sie sind es. nun so sprechen Sie es in
einem Paragraphen irgendwo aus. sprechen Sie es aus. das fromme
Wort, Brüder und Freunde , es wird dieses Wort kein Wort, sott-
«lern eine rettende Tat sein, ermöglichen Sie es. dass Ihre Brüder,
die fast die Hälfte des Kongresses ausmachen, mit Ihnen trausi-
gieren Meine Herren . Sie sind im Besitze der Macht, Sie sind
gewiss nu Besitze der Intelligenz , treten Sie Ihren Brüdern näher,
machen Sie !las Wirken dieses Kongresses zu einem jetzt und in
der folgenden Zeit vor Hott und Menschen wahrhaft gesegneten
und ci'spric.siJirhrn . das kaut! nur durch ein einheitliches Wirken
geschehen Der Monat Sehewat schliesst heute , das ist der Monat,
der nach der Tradition die Trennung eines .Stammes von einem
andern gebracht bat in der zweiten Hälfte ; der Monat Adar he
ginnt heute Abend und da heisst es, dass die Freude grösser werde.
Wolle (iott , das* uns dieser Monat zu einem wirklich' freudigen
werde * Dieser ungarische Kongress ist ein unvergängliches Zeug-
111» für die niicti m I )eiits! bland erlebte Tatsa ! he. dass die Kinheit
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des Judentums 'nicht durch einen Munzel an Friedensliebe aufseiten
der Orthodoxie zerstört wurde. Matte die ungarische Neologie den
beweglichen Mitten der orthodoxen Kongressdeputierten sieh nielit
hartnäckig versehlossen — und es gieht heute im neulogen Lager
zahlreiche Stimmen, welche diese Hartnäckigkeit als einen schweren
Fehler hezeielinen und zwar auch vom Standpunkte eines seihst-
bewussten Liberalismus , der elastisch genug wesen■)״ wäre , sieh
wie in die Bibel auch in den Sehulehan-Arneh hineinzuinterpre-
tieren - daun wäre nicht nur die Zerrcissting des unparisehen
Judentums verhindert , zumindest vertagt worden , es wäre auch
nicht geschehen , dass die Orthodoxie mit der agitatorisch so uu-
endlich wirksamen Dornenkrone des .Martyriums aus dem Kongress
hervoegegangen wäre. Allerdings darf man sieh nicht einreden,
dass die Orthodoxie auf dem Kongress bloss geklagt und gebettelt
habe. Ks fiel gar manches muunhuttc Wort, gar ma nche energische
Forderung whid erhoben, die Koiigressatiimsphäre war sogar / umeist
cxplosionsrcit geladen . Ja , es möchte uns beute fast naiv anmuten,
wie man da nicht müde wurde, ausgesprochene Liberale auf den
Schulchan-Aruch festlegen zu wollen. Man konnte sich eben damals
noch nicht vorstellen , dass es einen vernünftigen Menschen geben
könne, der sich ein Judentum ohne SchulchauAruch zu denken
vermöchte. Einer der Hcdner führte zum Vergleich die pragma-
tische Sanktion als den heiligen״ , historischen Bcehtsboden der
ungarischen Nation“ an . So müsse auch die . heilige schriftliche
und mündliche Lehre unserer Keligion“ als unsere pragmatische
•Sanktion anerkannt wenden . Denn was bleibt von einer jüdischen
llemeinde , wenn sie den Moden des Schulchan-Aruch verlasst?
In diesen Diskussionen über jüdisches (iemeindewcseu licl auch
manch tretVIichcs Wort über die l 'nmögliehkeit einer Scheidung
von religiösen und administrativen <!etiicindcangelegenbeitcn . . Sowie die Schab' des Eies mit wesentlich ist. wenn das F.i seinem
Zweck entsprechen soll, wie die Kinde des Baumes den Bestand
und das Leben desselben bedingt , so sind auch die äusseren
scheinbar nur administrativen Einrichtungen des Judentums mit
dein inneren Wesen desselben so sehr verwachsen , das . eine : Vor
letzung der ersteicn notwendig den Ituin des Ict/tcren nach sich
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zieht. Auch ־ da « neidoge ! ״, gma von der <; leiehberechtigiing der

| {i<l1t1nur11,׳  ward gründlich zerzaust . Wenn Hildesheimer damals

saute ; .. . . eine Anschauung . die die ganze jüdische Vergangen-

heit , s, -| bst das älteste Institut , das Bundes/eieheii . ahr ״ giert , die

ferner dadurch . da »s sie das . was wir unser '/ .uknnftsideal . ja unsere

Zukunft nennen , verleugnet . die dadurch mit unserer Zukunft ge-

hroehe .u hat ; ein* solche ־ Ansehauung , die die Vergangenheit sowohl

wie die Zukunft verleugnet , kann sc I hst ve r st iind I ie ! auch in

der tiegenwart nicht im Jü <T1־utum stehen ״ — daninaten . meinen

wir . atn -h heute iinch , zahlreich »• Abkömmlinge aus Hildesheimers

Schule gut daran , einem rrteilssprnch . der Htldeshein1 ״ r ״ seihst-

verständlich " war . doch etwas nn *hr Verständnis cntgegcnziihringen.

als ihr religions | »<ditisehes Verhalten in (Jemeindeu und Verbänden

*ermuf »‘n lässt . Mil der ganzen Vehemenz der ungarischen Hl»■־

to ri k - ent lud «i ch -■der Z orn d er ( >rthodo\ io auc h- g «‘gen d ie ; rc | dan le

(iesamtorgauisati1 >n *ler ungarischen Judenhcit . Vier Jahrzehnte

vor den diversen ( trg .'inisationsentu lirfen des deutseh -isntelitischi n

(temcittdebunde -* und des Verbandes der deutschen Juden ״ wurde

in ltuda | 1est von orthodoxer Seite gegen die ( iefährdung *ler ( Je-

incindeautonnmie Sturm gelallten . ..Wissen Sie . vor welchen ( Je-

s | 1enstern wir so sehr zurück heben: Vor ׳ dem misstönenden <■•■läute

*ler ] l א ' räsidcnten -tiloi ' kcn , von *lenen ein *‘ auch i ! Ihre Kami

gelangen könnte : wir schrecken zurück vor dein schwarzen Schatten

*ler Tribunale א1 im l .nnde mit den Präsidenten und Schriftführern

an *ler Spitz **, die drei Jahre ihre herrschend •- (Jewalt uns fühlen

lassen worden . Vor jenen Tribunalen , wo die besten Kräfte unseres

Volkes durch die | 1arlameutarisehe Taktik 1111*1 raffiniert angewen

ilctc Hausordnung lahm gelegt werden . Vor jenen Tribunalen , wo

die Klire unserer ergiaiitcn |{chgi0u ' uuvv äl (• in Kot getreten wird,

wo über deren Sem »ler Stab gebrochen wird . \ or jenen Tribu

nalen . wo man unseren tö ,.,:•iiolen ihre Autonomie muhen wird

l >ns sind keine ( icspen *ter , das sind leihliattigc schwarze Gestalten,

die vor unseren Augen anftauehen “ . I )1*■ ״ Klire unserer ergrauten

Kcligioiisutivvälte “ ist keine | 11-r»ö11lu׳hc Angelegenheit der | {ahbinei.

sondern ebenso , *■m indisch •‘' 1 Jcsauitanlicgcn wie die Autonomie

der ( iemeindeu . Hierin dail וו1יו *In ■ ungarische 1 irthodoxic vm
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hildlieh sein , Hin•• nur von ״ im jiraktischfii Lehen י*יז*|.יו111.י1״«.וו .
Männern“ hesrhickle rahh111erl״ se V«‘rr>a111t11TI111r̂. wie die ../um
/.wecke einer Aussprache üher,_den Zusammenschluss der •leset/es-
ireiieii aller l.iiuder " eiiilierul 'eue in Frankfurt a . M. am - '.*, • •kto-
Ker UH 1 wäre in l ' n^arn ein l ndin־ r̂. Als der Kongress die
>tcllun ;r des KahhincTs iu seiner Gemeinde hchandelte und daliei
ein Statute11paraf :raph zur Sprache kam . der ״ in und / wischen den
Zeilen nichts als Animosität . Hesrhränkuii “ seiner Maehlvidlknm-
meuheit und seines moralischen F.intfnstes atmete “, da konnten die
Kahhiner es . unter ihrer Khre “ timlen . _pr<• donn » /.u sprechen ’:,
und sie konnten dem esun׳*.. en Sinn der OetVentlichheil \ ertraiien “,
..solche l .iehlosiokeit und Sclhstsehiindunt : richtig beurteilen zu
kdnneir ‘. t >l» auch hei uns eine solche ,.Sclbs 1schändun >:“ mit
dem gleichen Vertrauen dem öffentlichen l’rteil nnhe1mp pd־ >e11
werden könnteV Wir zweifeln sehr , denn wir kennen p -nau den
Zer setznnirsprozess der rahlnnisclieii Auipritüt ! !ן«!■!וו ■■»!! /n .. 1n. .*ןי
11:1 no: mi • dem Schwinden der Tlmrakunde und des Thoraj :ei *tes
111 den tiemeindeii . Schön hat sich Hildesheimer aut dem Kongress
uher den unscliätzhareii Wert ■einer taliniidisclieu Volksbildung aus
iresproclieii : ..Ks ist unser grösster Stolz , wenigstens ich hin da•
rauf so stolz , wie wenij : andere , dass wir *•inen sogenannten l.aien•
' !and hahen . populär gesprochen , *lass wir I{nlhat1m halien , *In•
durch ihr tiefes tulmudischcs Wissen im Stande sind , den Kahhiner
zu kontrollieren . Denn der Kahhuter .hat nicht die Macht- zu hinden
und zu lösen , er hat nur die Macht , vorliei -ende !•' ratreii der Vor
sclirift “emäss zu interpretieren . Tut er dies nicht *ran/ ., so wird
einer der p wissenhalten׳ Balbatim zu ihm !;eliou und ihm sa !:en,
!lass das nicht auf dem rc/ipiertcu Ihiden stehe , und der gewissen-
hatte Kahhiner wird sich dadurch nicht heleidiot tiihlen , wird viel-
melir hocherfreut darüber sein und wird ihm sa ״1׳ n : Ich danke
Ihnen : es ist wahr , Sie hahen Hecht , und ich freue mich, dass
meine (Icmeiude solche Mitglieder hat , die mich kontrollieren können “ .
In der Tat lehrt eine ve1“lei*׳hende Ketra «lituu^ der deutschen und
ungarischen • •rtho *|o\ ie. *lass die I chcrhchun ;: des Laienstamles
“e “eniiher ־1111*  Kahhiueru im um^ekidirieu Verhältnis zu seiner
Fälligkeit , sie zu kontrollieren . steht ■Fort ' *■t/uni : f׳>l“t l

K II.
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Vom Schächten ._ _
Ihis Schächten ist <; e |op11־ heitszeren1ni1ie , während /.. II.

Sehofar , Sucka . I . iilaw repdoiässip* *. an »' int ■ licstimmtc / .«•it p •-

k 1n 111("t ז•1111<1  mit ihr stets wiederkehrende 11<; t*r1 sind . 'MCineii

Unterschied in der ״ Weiln •“ kennt das llelipnnsp *sctz nieltt.
• *

I >i1* 11nn/i ■>i<-11<ן Vorschrift <les Seliiiehtens ist in ilein ( Jottes-

wmle der sehrittlielieii l .elire a1׳ sp *s | 1rnel1en . I »ie Kinzelhcitcn <les

(iesel/es siikI  Moses am Sinai pjoffenbart worden.
* •

*

hass der Kinzelne ohne ZeiiKenbckräftipiii ‘: he ^ lanhifrt ist,

du - Seheeiiita vorsehrit 'tsmii - si ^ auspniht zu 11.1• eu . während a 111

zivil und kri uiuiilreehtlielieui ( ieliiet ein Tatbestand nur durch Zen-

p -nailss aue —erwiesen — wo nie n— kiuni , liornhl :1111' ilion ( Inmdsntyo

dass dort , wo es in der Hand des Ausübenden liep , den Tathe-

stand zu sehat 'len . zu dessen rrehtlieher Anerkennutif ; es keines
weiteren Krweises hedart.

* •
*

hie theoretisehe Ansliildunir des Seliiiehters ist insutern noeli

wichtiger als die praktische , als unter Umständen <lie Selieehita

hei )iraktischer l ' nheholfenheit doch pltij ; sein kann , weil die

theoretisehe Kenntnis eieun etwa pmiacliten Felder wahrzttnehinen

vermag.
* •

•

Wie der lirundsatz ״ die Mehrzahl der sielt mit Schächten

lietässenden ist als des Sehäehteus kundig 7.11 hetraehten “ zu ver-
stehen !st . ist zweifelhaft . Für die l ' raxis hat er insofern keine

tieltun ^•, als m jedem Falle genaue l ’riiluiig der lYrsünliclikeit des

Seliiiehters erforderlich ist . An der > p " zc der Qualiticationslio-

dinpinpn steht ( ■otteslnreht . Das Schächten ist also kein Hand-

werk , sondern eine religiöse Funktion , zu deren Ansiiluiti (' der

Fundierende religiös ipialiliziert sein muss.*י
•

Musikalisch pdiildct hrauelit kein Schächter zu sein . Denn

F. inseiti ^ keit dVr Interessen und Konzentration des ( leiste * ist
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wünschenswert . ja erforderlich /.ur vorschriftsinässitren Ansnbunj;der Schechitu. —
* •

*

her Schächter muss aiirb k<>rןn>rIi< ־11<ן n:111 li/ו«,rt sein . Zn
tcrnde Hände . hohes Alter et*׳, lehren die ItctnrchtuiiK «ler l nluhip־
keit / um Schächten nalie.

* **
Daus Krauen nirlit schachten , kann ipif Hranch aber auch auf

tiesetz Iiernlien. Schon die Alten lehren , dass . dort , wo posse.
Muhe lind intensives Aufmerken ertorderlieh ist . Kranen, wenn es
'ich um eine Thoravorschiift handelt , zu keiner Vcrtraiieuslunktion
/up -lassen werden Ks ist darum klar, dass Kranen, die k•>r|terlit*h
und ;eistif׳} nielit a len Anforderungen öffentlicher Knnktionen
wachsen sind, von der Seheehila . die sowohl an den Körper als auch
an den («eist nicht p »rin|fn Zimmtnnpoo sli-tk- !ufsocschhisM ■!' sTmt* •

her (}excusat/, / wisehen גב־א r:  mol r •« דע׳•"— , der in •len
Vorsehriften über das Schächten eine Holle spielt ihei der Krajje,
inwiefern ein נ ע-עיל  Kn/iilän ^lichkeiten des "%דגט / n paralysieren
vermag — ) beweist einerseits , dass das Schächten kein meehanisehes
Tun. sondern eine intelektuelle Handlung ist. andererseits wie klar
bewusst die Thora sieh der Aehnliehkeitcn aber auch der (!renz•
linien /.wisehen Mensel! und Arte ist.

* *•
Nach Mancher Ansicht soll .lemandem . der noch nicht | H

.lahre alt ist , keine Sehäehterlaiibnis 7 ל;ק ! !:!•■:eben werden . Krst
im Alter von 18 .1:ihren ist die nötip ■^eisture IJeife «oraiis/.usetzen.

• •
*

her trottesdienstliehe Charakter der Sclieehita tritt eklatant in
dein Sep 'iisspruche, der beim Schächten gesprochen wird , hervor.
Hei der Krapv ob einer , der nicht sehäehtet , für einen anderen,
der sehäehtet und den SepMisspriich nicht, sprechen kann weil er
stumm isti einsprinp *n dart . entsteht der Zweifel, ob die
als ן*־,נ;,ד  r: Z־ oder als .— דע.־:־ : oder als - א——,־;•״".־:ב־ /u be-trachten ist.

• •
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\ 11•-ii 11:11m . w<■1111!1.1' 1• It* *i'' l1־> <•111!•'■ ri-iiii• !׳ Tieres nieli .l /.um

Mens ! v rrw endet nideu so | J . m i I•־« tut ן>1••111<-11 . rieht ig zu

M'lcirliii ' ii 11:1' rci : !■ Tier , "•>iי »•n FTeT' ih 711 ilt -ii M«*1Rclr -'1iT»r ״ :T-׳

iii ' mii ' 1l:1rl'. wnd ' ״  in jedem Kall ;111' ׳«••11

T1 ‘1\\ el1 :־111•111 : <• I!■•I><•11 111 !1 • w 1" erm :1" ׳111  als Klile !;es1׳ l1n| 1t
tx ' liii !•<lflt.

*

Her I1ftl ;1u<-n1sv\ :r1i11־1 ist . .111•r Stumm !• mlri • !!!•r Tuulu ׳.!1:1 '
*

I1:111fr1 im ;1Mm!וn!•1n!•11\ !»1! !1»•11l ri-t'iiliI »Wfrlfii ,׳11: !Ii»1 |< lfr>־ Kin/elne

<11*111 liedeu mul llnr ■ukonucii :11' tilhikstäktoren hcile }: t . Fest stellt,

!1:1" S 111111r1111<■11 sowohl :1| s Taiihheit die S !•Ih' thc I1u 11|>tu 11}: ׳ It' s

M) ׳ iisi ׳ Iii >ii im I l :1M‘in ' k :1m | 1t' und di !• ■ י“,י  seiner Leist•

iinueii wi -' eiitli ! 11 I1eeinlr :'iel111״ t . Allerdiup * wird di! se־ Ueein:

1 r:<!-111 itrim eni *| 1reehend den 1 ״!•>יו11111 •r !■1• grösser uder j:er 111̂1*1• sein

t lnl .' ■1 1 ieyt es s ii'herl ii't i itTT' W oson der Sehe t hf ta a ls -etn e r pds tt -

neu . | :1 | >r1esterli1 dien I•' !>11 !!!•̂ rriiinlet . wenn !1:1' Kelipmisp ■-
' !•1/ 1117111 Selnirlirl Stummheit :11' !•inen seliweri ' ren Ma 11” ־<־1  als

Tilniilii ' it liet ' ieit '1 Sn !•mtaili . wie es ' !•hi -iiit . ist es nlidit , iilier

die ( ; runde sieh klar zu wenien . -
* *

*

| 1i!• Selieeliita ist k!־in mhii ' t !•' MetzpThaud werk . Iteunah■

besehen vmi !1 er rc | i” iö ' en W eihe , mit welelier !las Sel1äeht1 u׳ vom

I{eli1r11n1s<׳ »•' «•!/ . umkl! ׳ i!l! t׳ winl . stidlt die Teelmik <l!־r Selieeliita

seihst , auili rem konkret !!!■traiditet , an den Sehüehter Anfnrder■

linken , du • den tlei ' t untre ' i' hlurhter Hoheit voll vornherein aus-

si ' liliesseii . So soll sieh der Srhoehet vom ( ieiiuss iridstisrer (Je•

tränk !• inö ^ lii ' list lern halten , damit er .jeder eit/׳ im Stand !• sei . au

seinem Sehiiiditmesser aui li die kleins ׳ !• mol leiii ' te Seharte wahr

/n11ehn ׳1: n . Truiikimhidili • können ' im' ׳ 'iet/ !: er . iloeli niemals }; Ute

Schnelitiiii sein
• *

Im lleli ^ ions !; eset/ . wird rinpdiend !11!• I ' r:1״ e hehaiulelt . wie

sa h !11!• 11:<11' 11.-1111111 tr•׳n einer ׳ jüdisehen ( •!,nieindi • zu verhalten hahen.

wenn *i!d1 11:u l1tr:i}; l1!,l1 im Kö1u1!,n und W i" n׳1 !!der im | 1ersön-

Iictu -ii Charakter ׳1 !■' Si hoihet ein Ma1m׳el zej ״ t . ltie Weih « s׳!11

'u!11ן Haus  ׳11!11-! !*' I1:’i11}; t wesentlii h von <l<*r jreset/u1üs ' 1|fen l^uali-
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ikiition (Ich Schlichtern ah . Nirgendwo tritt daher das Ahtlaucn
H׳!: relipiüacn ( leistes an krass zntape . wie in der Minderhewertuup

-des Schlichtem ־״ » im Vcrpleich yn anderen Knltuaanpelcpcnheitcn
mer indischen (ieineindc . Sn nhertliiclilich . an iinaaerlich . an falsch
ml verschroben ist das jüdische henken und Fühlen pe « erden,

■lass ihm der Schlicliter \iellach als ein Knltiiaheamtcr niederen
‘•rndes eraeheint . weil er seine heilipe Funktinti nicht im Ornat
ind HiitTehcn vnll/ .icht.

** *
_ *

In seinem auch (Vir Njchthuxcrn sehr lesenswerten Huche ״ Hie
-inatskirchenreelitliche Stellunp der Israeliten in Hävern - spricht
'ich Fref . Ileimherper in Hmin iilVr das Schlichten 11. a . fnlpender•
nassen aus : ״ Ibis Schlichten ist eine Knltualunktinn und Kultus-
nnktinnen dürfen nur von approbierten und aul nriaierten Knltiialie-

- imtcn —vnrpetmilHtfcn werden / ,war kann )!■der hei der Tütunp
eines Tieres penau die liusser (‘u llandlimpen vornehmen , in welchen
las Schächten hcatclit : aber er darf sie nicht als ritualmliaaipe
Iviiltusfuuktinu auspehen , wenn er nicht als kiiltiisheauiter autori

-»lerl ist . Tut er es dennoch . so liepf darin die von J; ■'!1 Kel . Kd.
.euieiute Verlotzunp der liechte und <iesel/ .e der Kirchcnpewalt,
■epen welche der liahhiner den Seuly . der Slaatapewalt anrufeü
:11111.“ Wie sehr diese Au ' führnnp lleimherpers im Sinne des

!ielipionspeact/ea ist , kann nur .leinmd hcurieilen . der die Krör-
' riinpen■׳ kennt , die sich au den Salz des • ; in den ״ PTp • . 1. ״*;1י"11

impfen und insbesondere in den A11spanps | 111nkt dieser Krürter
npen , die harlepnnpen des ** ״־א , sich einmal priindlich vertieft hat.

• *

Hinter dem Schlichten steht immer die l ' ersönliehkcit des
'ehliclitenden . | ter technische :Akt des Sehächteua kann noch so
״ llknmmcn sein , so liept doch niemals ein ntualuiiissjpes .*schachten
׳ •r. wenn das Moment der rel1pn sen׳ Ycrptlichtunp und Veranl-
ortlichkeit auspeachaltet ist . - s •; ; ; ט'״־־  heisst es in der

lischua . Kin Nichtjude kann niemals .*schochet sein , auch wenn
das ׳■ Schächten theoretisch und praktis ! h vollkommen beherrscht,

äre die Sehechila nicht eines der Kriterien des orthodoxen .In-
entums , daun wäre die Ketorm , die sich an den 1, א".“■דע *“ Ktdo-
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raturen nichtjüdischer Sängerinnen ergötzt . sicherlich auch auf di•
Idee ilcr Kinfiihrung nieht |üdischcr Sclioclitiiii verfallen.

_ _ _ • __ י -׳ __
*

I>;»sn  jeder Kinzelne unter tms ;«In ד־־יעיד־נע-די״  der am
Siiiiii beschworenen (iesclzcsfreue sich niemals e kam !.

•las int keim • rhetorische l ’lirasc . s ״1 ulcrn ein lialachiM' licr Hcgrifl.
der auch heim Schächten ine׳! wichtige Kölle spielt . Kin Schnellet
/. IV. der wohl / n Hans , nicht aher an (' Keisen . wo es 11(1hc1|Ucmcr
ist , koscher loht , der also als אנץ\ל־.—1נ":*ני'א  zu betrachten i»!
findet , keinen (ilauben . seihst wenn er den heiligsten Kid schwürt,
dass er mit einem geeigneten Sch :iehtn1e«*er geschlichtet hahe.
Itenn warum sidlte .lemand , der sich über den Sinai Kid hinweg'
setzt . Ifedcnken liaheii . auch sonst falsch zu schwüren ? Der Ah
fa ll cm»׳ de r Itcl igmn zerfrisst ;ntcfrdie Wurzeln der SilllichlTerf‘ -* י

*

a » »M *M• ««

wirft־:ד־'־.־":־־ in־,, ע־~Der Verfasser des ;r Lr
folgende:;ב״יאבביב־“'זב.־;־־:;:”,כא":דאע״א■ Krage auf

־'־.־:י־־':י־ן
rr"בב־־ו:־,אי.־־“אב,ד^״צ־יי ״גי*בב' ס־2

•»»KJ•»»-!»♦«י*יי*יייי״ס■•»,•י‘ *<I I,>"א^ ג«I I, |W ' *r » iא ...I . v( bat
««««•*•■^*•סו■י••*l\«*••<•י•»••••••*
---s.----׳ »,-I - - . I,־1׳-' י •-*-I

«*m^ • Cm «m• iisiii*•*•«•«»«}»»•י*יי«ןן•<»•■^»•>»«■
:־,דבי־*:א:יאב־:כייהיעי־.־ד־ב־־־:"בצ'בא•ב־ב־אב־:׳־

"יןלר»'י-א' •■•»י•«»««ס***•י
«I.ןא•|-—--א - •» - m

,*::יבב־יא' אי,יי־איז־ י*»«,

א.עי־
'■»u•י«•»••'*'Ita ןא•1./גא

א • •««• t•«11»s am« *̂ m•׳• • ••יי •X•*• •ismm י•»‘•»•••-י• • •mm •» • m•«•••- ל-א ^ - f - - 1- 1 ־*'-״-•-א—•י•—'-*״*-—-
»ץ  mt >«m• ^ • •^ • » m » ך•»••«•»יי1 •« m«m m« —N»• »m̂ • m•• • • **•

M“v•
^ * 1 • ^ '

I ns will hednnken . dass diese ganze Anseinandersetimg ai
eine Verkennung des l ' nterschiedes hcrnlit . der zwischen dem lt<
griff des Konträren und dem des Kontradiktorischen bestellt ׳1
dürfte wohl nicht dasselbe sein , wenn eine דע—  nicht in der Absicl
- צד“י  oilcr wenn sie in der Absicht צד־'*'א‘“״  erfüllt wird . Wen
.lemand erklärt , dass er nicht die Absicht hatte , den Srhächtsehni
- '*•צד anszniihen . d . h um damit das Tier geniissfäliig zu mache!
es sei ihm vielmehr , etwa au ? Spielerei , Ido• darum zii tun gew!
sen . die | .uff und Spe lire des Tieres zu durchscheiden . ‘
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diirtte ilorti das eine wesentlich andere F.rkläruug darstellen . als
wenn Jemand sagt , dato» er die Almielit hatte . . ק״•;“־־ד“;נ־.־■'ט*לע .

— - das- Tier gar nieltt vnrs«d1riltsmä*sig / u tndten und uur dnreli eine
-cltsame Fügung sei seliliesslieh «loch »•ine richtige •צדיט־ «laraus
geworden. Im ersten Fall wird der Zweck »lea Schlichtens igno-
riert , im zweiten negiert . Liesse sieh der gleiche Fnterselue »!
auch hei , דד;,“'"טב  nachweisen , dann ergaben sieh auch dort die
entsprechenden halaehisehen Konse<|11enzen.

* *

Das Sehiiehten muss eine dnreli Mensehenkratt
gewirkte Handlung sein ( טד־ט־*נאדט  Wann hei einer Sehäeht-
inasehine (,;: ד: ) »lie Mensehenkrart nnmi1t»־lhar oder mittelbar |*r ; (:־,
wirkt, darüber linden sieh im Keliginnsgeselz. interessante Fnter•
*urhnngeti, die im Zeitalter «ler Maschine hesnnders lesenswert sind.

* *
*

Nach der bekannten religionsgcsetzlichcn Kntsidieiilung Knhb.
Samson Raphael llirsehs לצל  ist die Frankfurter S\ nagogengenieinde
״ lsra«ditisehe (■emeinde " wie eine לע -<le mcinschutt zu ' ׳11 .
Ks heda 11' dämm sehr »ler Krwagung, ob nicht »In• im Dienste
dieser <!emeinsehat't stehende Ritual Kommission religinusgcsetz-
lieh wie eine unter די־־דןט־••“»•על1'ט־'דט••;•־  zu siibsu
inierende Institution zu begleiten ist.

**—־
*

Fiir eine wichtige leligioiisgeselzlicho Itestiuimiing beim Schach
teil ist die ( ieseliiehte xoii ihr Opferung Isaks vorbildlich geworden
•טו ■דא: «V» ■WVIWM1'-»>«*׳'<«* ■א 111111111 Mia'>צ-'יצ־,,יין;ד
Wer würde in einer F.iziililiiiig aus der bibliseheu Vi.r/eit etwas
vermuten , was noch fm• unsere heutigen Sein cht.ihi massgebend ist!
\ber so ist der Talmud . Für ihn In siebt zwischen der Hohe des
Moria und einem S»lila «litliof , wo 1il11ulmiis*ig gesehiiehtel wird,
auch nicht der mindeste Milieiigegensalz Da * sollten sieh unsere
Lehrer Schochtim merken , die , weil sie biblische <ic *rhlchtc nutet-
1'iehtei . . den Schachtel beruf ul * eine Lrniedi igung zu emptindeii
idlegen.

t Fortsetzung lolgt | I! B.
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Talnriudisches.
Bezirksrnbbiner .1. I•' r f1 11 n !1 . Sy.s’ifizrA”■••!» ( Ungarn ).

(ielegentlieh eines Meinungsaustausches mit einem namhafter
r ‘r aus Deutschland über ZTCC “ *"C ' ־.ר :*"•; , vorzüglich ül»t*r
dir Verschiedenheit dir Lesarten in dem Salze ד~רצ  daselbst,
wi .rituf bereits " "**r z. וי,*  hinweist , wurde meine Aufmerksamkeit
auf einen Aufsatz gelenkt , der iilier dieses Thema von Herrn I*r.
A . Neuwirth , Mainz , verfasst und im .. Israelit *. Jahrgang M.
N ״ . lf »— 17 , veröffentlicht wurde

Heim Nachlese fand ״ ieli nun . dass während einige der An
regungen . die <ler Aufsatz hietet . in erhöhtem Masse beachtenswert
erseheinen , dessen l ’oslnlate und Schlussfolgerungen . zum Teile al'
saehlieli unzutreffend , weil den einsehlägigen (juellenw ,erken.
y n wtiti•rta 11feint;־ eine onTsprfreti Pndo Be rnhtignmr erheisch eii.-

Zur Begründung und besserem Verständnisse dieser meiner
Ansieht iilier die Neuwirth ’schen Ausführungen mochte ieh zuriä«■hst
diese im Wesentlichen hier wiedergehen und meine Bemerkungen
ihnen folgen lassen , wobei versueht werden soll , für manehe . wie
gesagt , überaus l.ereehtigte Fragen des lietrelfenden Artikels di!
־1 .ÖSIIng zu finden . "

l )r. Neuwirth behauptet :
1. ״ In allen  Mischnah -Ausgaben findet mau nur die Fnr

int•| : 2" בדצ':־.־*אבצגנא״י*כ*צ*ג״י.רצה *; und konstatiert die \ er
sehiedenheit dieser l .eseart von derjenigen unserer Hagadah . wo e«
bekanntlieh heisst : ;• ־־חדיי:\ אבי־4״״=בצל,־ *C" א“צ*ריר*ע־צ־ *:
Um der Annahme vor/ .uheugen . als oh die Misehnah - Itrueker , wi!
dies hei bekannten Liturgie -Stellen öfters der Brau ••!! sei . nur den
Anfang der Hagadah Stellen zitiert hätten , wird vom Torf , fest
gestellt , dass ,,in der .Mischnah von 1‘e âehim ibid .** die anderen
Stellen der Hagadah ״ vollständig angeführt •• werden —

2 hass »“ יי•  die kurze Formel der - ״“כצ"״ ” hingegen
die längere Variation der הגדל  reeipiert habe.

;1. hass die Verschiedenheit dieser zweier Lesarten auf einer
(ieteiltheit der Auffassungen über den ( . rund des רצה (lehnte»
beruhe ; dass nach 2" ״ ' der ( !rund fiir 's רצה  F .ssen sei ״ wei.
unsere Väter keine Zeit halten , ihren Teig beim Auszüge  au-
רצ־יב — sauer werden zu lassen •; •־! ••* hinwieder die Begründung
für die רצ־ -! ,flieht in dem Umstande fände . . . dass die רצה  al-

• Nachiü -flend durch Sperrdruck überall von mir hervorgelioben.
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liwer•׳ verdauliches Gericht von den Sklaven genossen" wurde:
.!avli **"**' müssten wir demnach darum " essen צט . weil Gott״ uns
davon befreit hat, diese Speise als■Sklaven gemessen zu müssen".

4. Gegen die Formel des יטב״ם , beziehungsweise gegen
!essen hez.eiehnete Vorstellung über die Ursache der כרצלל -I*Hi«־l1t
ornlen voni Verl, folgende Argumente in s Treffen geführt.

a) Gott hat . ״צרטציה  unseren Vätern bereits vor dem Aus•
■uge aus טציים , und zwar sowohl für טצ״בסטח  als auch לי־ייי״
,lefohlen; in der Tat haben unsere Ahnen schon in der Krlüsungs-
nacht טצר  gegessen ; auch die Hagada beginnt mit dem hedeutungs-
vollen Satze ־טצי־ט!אע־אבאטההנאאכיי־יעדאחטא'הא . Mas
“i^ -Gebnt könne demnach mit einer Erscheinung , die erst wiih-
• 11d des Auszuges aus ט*טצ־  zu Tage trat , nändich mit der Eile,

mit welcher dieser vollzogen ward, nicht motiviert werden . —
h) ״ Anzunehmen. dass die Israeliten nur mit Aussicht auf

naldige Erlösung טצה  gegessen , widerspricht den klaren Worten
n־0 עיט־ע״אחטא*־האז•י - ־י' ־־־

c) Mie הייה  befiehlt , das PCC Opfer solle ביזרזין , in Eile \ er-
׳ ehrt werden ; nach י״טב״ב  jedoch sollte man erwarten , dass nicht
es , sondern die טצה  in einem solchen Zustande gegessen werde.

d) ,.Und schliesslich der Ausdruck ,: עיחב1 ", was darauf hin-
weist, dass unsere Ahnen als Sklaven dieses Rrot gegessen , passt
~!cht zur obigen Erklärung (des Mainionuidcs) für !las צ־*ט  Gebot " .5. Aus all diesen Gr ii 11 11 r  ׳111 ä u ml Ve rf . der
l. esart und der Re g r ii n d 11n g des רי״ח  den Vorrang

in ; und füglich bliebe unsere allgemein gültige
Formel in der Ha gada 11 s. v v — unrichtig !!

<>. Ma ט״יי  unbestritten auf die Sklaverei Innwcist. טצה  alter
ach ""ט ” erst beim Auszüge aus dcr *c|hcn Itegriindung findet,

-ci ilie von יטט״ב  gewählte Reihenfolge : ט־צ־  T ארי*"*ט  nrC
hronologisch unanfeclitbar ; merkwürdig sei es aber dass auch

' י*" , der ..den Grund für טצ~  als schon vor der Erlösung an-
äugig־- bezeichnt *!' ‘ (sic ! , ebenfalls die Reihenfolge : טייי  nccטצייאח־־כ  hat.

7. ,.Ganz auffallend bleibt aber die Reihenfolge in unserer
lagadah , denn nach Maimonitlcs wäre der Grund für טצה  erst
im■׳ Auszüge zu suchen“ ; es sollte tlemnacb nicht heissen : HCC

־־"::“יאח~טצ . sondern : טצ־יא־ז־יטי—ט  rrc . ,,I.euler wurde
liese Reihenfolge von keiner Seite beanstandet " .

Alldem gegenüber kann festgestellt werden ;
Ad. 1. In allen Wilnaer Mischnah•Ausgaben findet sich die׳genannte kurze Formel nicht nur bei טצה . sondern auch bei nccml טייר .
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Ueberall heisst •••* nur tz ע־ילבליבשפנל z 'T ע־.פבל •

• i••• 4« ן^י•*♦1_{**«־־•■ייס  •

ohne /utat •1er entsprechenden So I1rit 't \ erse zu  je-
•lein Sat/e.  In •len \Vjlnacr Talmud -Ausgaben aber wird die

.länger •• Formel ,*׳ also mit Beifügung des jeweiligen Schrift

v! ׳ raea als Motivierung,  überall , au • 11 in Betreff von בצל  ange-

wandt , ganz an . wie nie una in der llagadah voiliegt . —

I )aaa diea voraussichtlich beim überwiegenden Teil aller

Aufgaben der Fall ist , dafür bürgt der Altmeister auf dem Gebiete

der ," א:י•:לי־יפ׳ . der Veif . des ביפ־־בד־די־י , dessen dieatiillige

Äusserung , der besprochenen Miaehnab in den jüngsten Wilnaer

Ausgaben als Randglosse beigefügt , alsn lautet:
ל":,:•לד.־::א.־־־•־::::גבשנללביבאיבאלד־בללפביקיב

...•ד״ב . Irr r .1 . ציא:•יידפיבאל־ד־נדהבלייש״אי“עפביפיבלי
Hcmnucli kann es als iinui lls tüH- lieli ge he n , da ss —die— alten

Misebnali Ausgabeti . da es sieh um landliiulige . allgemein bekannte

Liturgien bandelte , Iilns •len Anfang der betreffenden Stellen an*

geführt batten , •lenu sie taten dies , nicht wie Verl , behauptet , nur

bei בצל . vielmehr auch bei פבח  und ביי־ . I>ie Lesart der Hagadah

ist daher , von einer geringfügigen formellen Unebenheit abgesehen,
auf die wir noch zuriiekkommen , mit derjenigen der Misehnah
restlos identisch , auch wenn wir uns au di •• älteren I •rucke halten,

geschweige denn nach den Talmud -Ausgaben . Immerhin wäre es

nun interessant , zu erfahren , wo Hr Neuwirth gefunden hat , •lass

die ־:ביב  bei בצל  ld s״ di •■ kürzer• ,׳ bei פפל  und " בי  hingegen

die länger• Formel ׳ gebraucht
Ad . '1 ;1 F.s ist , gelinde gesagt vollends nucrtindlich , wie

Verl ., dessen Namen man auch in halachischen Zeitsehritten be

gegnet , die « aus •len Worten des Bit ' herausleseu konnte . Abgc

sehen davon , dass , wie ad . 1 narhgewiesen , auch die בשיר:  keine

.kurze Formel “ in diesem  Sinne kenn ' , schreibt ja der י״י־ז  aus

drurklieli wn ■ folgt : אב־:יבנבצייב־: אני־־;יא־::ש׳ביבע־בצל
•• Mt *« ק « ^ m ^ ^ יי•יי » ^ »s * ^ ^ ^ י*ייי׳ ^ ^ ^ w • r k י^%'

% * זכי‘::ו::ירי;י:א

Hass dieser letzte l ' assim , die Begründung für die בצל  mit dem

Schrittverso : ינידר״בצלאליאפי ' in allen ליל ■ Ausgaben zu tiudei
sein wird , •latür liefert einen eklatanten Beweis ־";  zur Stelle

— Ks ist darum von vornherein irrig , wenn behauptet wird , das •■

nach e ~'״ darum בצל  gegessen werde , weil , .uns Gott davon be

freit hat , •lies • Speise weiter als Sklaven gemessen zu müssen■
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Mit dieser Motivierung stünde der :nicli von יי״ח  herange/ogene■־־ liriftvers . zumal dessen Schlusswort : , לי•א“""''ללילגירעילי
־•;ד־.־'־1 ' , in keinem Zusammenhang! l ׳ >a**t* der* ז“'”1  liest : 1* עדצד

ללי־׳::':־.־'אבצננא־י'ס'־:־ . - die llngadah und ־דב״ד  hinwieder:
• MM •%• <* »! • I« ^ י •M- ׳•—11*!<■*.£>״ # r • ייייי•*-יי»—ן•1 • E *»m Wy ^ *

׳־•::“א:י . dieser unwesentliche tormelle Unterschied , — da
«irldieh beide Lesarten dasselbe besagen : שגכא״יעיד*עי  und

ב*א;י — vermag an der klaren Ausdrueksweise . die . wie wir ge-
ben ׳ , רי״יז  zur Hegriimlung gebraucht . nichts 7.11 trüben und nichts

/ 41 ändern . —
Wahrscheinlich versteht "*'־* ' unter י1אי::צ'בשי*עי  nicht nur.

. :iss . sondern am•1 : wie sie . nämlich in Hast , erlöst wurden;
und spricht init ׳בננא־־יב ": • nur in gedrängter Kürze , dasselbe

׳11 ' . was die Formel der Hagadah auslührlicher kundgiht.
Ad 4. a . Die Fragen können wir getrost mit der Annahme

antworten•׳ , die hier unter b ) — mit einer so leichten (Jeste
׳ ' !ce hin wird,•־ . — - . : '

-. ״״״י־י״יצב*בהי־צ'יצב־ , der ein ; יב'אי  war . bemerkt
:imlieh zur betreffenden Magadah -Stelle wortwörtlich folgendes:

׳־.־:״:׳.דדידדיטצידד.יד.דע־,אי־ייאד-,ער,לב;דכייש־י־״צי.כך
י'"דיצ־כ: ־1עידבעיבצייד; כ1ע־•דרזיייז . Auch verweise ich aut'

: *־כי־דבי־ . WO rr :• ־צד•ער־,י־אב.כ־ erhärtet wird . — Allerdings_1bt sich צא"דב.רי־:א  zu זידצהביי־ז"־טסבחיד  mit dieser
Deutung nicht zufrieden . aber die Lesart der llngadab lässt

r unangetastet עייע״ד . ’
c) Wie das דדח  Opfer , so wurde ecoipso auch die dazu

. eiiossene דצ~  in Kile gefressen , zumal nach ־ייי1 , der כיי;■
"*יד.צצד  rrc war . Und noch F.ines , Auf die Kile. mit der später

r׳< Auszug bewerkstelligt wurde -, wies die stoffliche  Ife•
-chaffenbeit der הצד  hin . in diesem Sinne heisst es : ־:"ע

-י•״ m ידחזין*“יי*י\י*ייי*י«■יי *•»
Hei פכח  hingegen . das ganz  gebraten werden musste , hatte

:18 ז*םז!ב־  im Verhalten des Menschen während des Ksscn in Kr-
lieinnng zu tieten . Vgl. übrigens ציי " , wie על־א"א  z . Sl ,
1 auch nach ihrer Auslegung die בדיחדין ■!, Hiebt in diesem  Sinne
ur bei nrc , nicht aber bei דצד  angängig ist . —

d ) Zugegeben . dass י:עיחד*־  nur .Sklavenbrot bedeutet , lässt
.11 dieser Ausdruck mit ■lern (»runde , den יצד״ד  für die ־דצד
dicht angiht , sehr wohl in Kinklang  bringen Vgl nämlich צכייגי
St ., der austiihrt . ־"דןב “ habe aucli hierin צידד::כדי־  gewaltet,
eil die דציייד  den Israeliten keine Zeit liessen . ihren Teig sauer
erden zu lassen der ם1 Sklaverei . — sie trieben sie immer zur
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Arh **it . wurde auch ihre + > 10*1111(: in Eile und Hast vollzopeir ך
«lat•* sie keine Zeit zur ( iärun :: des Teiles hatten auch heim Aus I
7.11ge a 11 s der Sklaverei.

Ad . ד . Schwerwiegender wird diese Frape . wenn man he
denkt , dass לליל " seihst , di 1 worauf bereits - לילג pZZ auftnerk
sani macht in יי'־  r "C ד“ייר  zuerst rzc . dann ליייי  und דצה

/.ulei/t antin .ri, in seiner רנייירלילן r ־ :rr r יד : , die er den ביה “-
als Nachtrag ln-itiitrt . die iicihcuhdge unser *1 Hapadali . nämlich
" ד־יאח״ל~לצ .“ZC feststellt . Ihr ( frund hierfür dürfte m. K

in der Verschiedenheit der Art zu suchen sein , wie die praktisch!
Iletätieunt : der דצ־ - uud ־ "Z -(ieh *!te einerseits C'*p של־רלו״קבללן .
andererseits wie sie רלד;לזד  vnll/ .opcn wird.

Heut *•, da rzc nicht vorhanden i' t. essen wir z.imächst לצה ■
ilaun ־־־ : . I>ie darauf f*d!;c! 1de ל״יל־  ist hlns דיל-יד■•זכי.11 a

nun hei 1l*׳r praktischen Krfnllunc der <!ehote erst לצר  und dam
"", ' ל  an die Keilie koniint . ist auch die aut sie lic/ .ii^ liehe F ״ rn1!׳l
in dieser  Heihenlid ^e fest ̂«e.U״ t. Zur Zeit jedoch , da das Heilig-
tum stand , ass man . zumal nach z י״  thid . יירדלה•לצה  und יל■•: -

—”,לצי “ — zugleich . ־:ככי־ ; es konnte also die Keihcnt ’oljre i!
*ler zu s | 1reche1tden Formel mit Hinblick auf die Hetäti r̂mijrfol r̂*
die «er ( Schote nicht  vor ^eschriehen ■werden , du sie zu jrleichei
Zeit erfüllt wurden . Man wählte darum die lleihenfol ^e , die vom
(Sesichtswinkel der geschichtlichen Zeitfnl ^ e hei ihrem
Kn Ist eben  hercchtict ist ; also zuerst ליי־־ mit Hinweis auf die
Verhitterun1 s־h ״ Lehens i n , dann לצ~  als Erinnerung an die
später  erloL 'te cilijr *• Krlnsnnjr aus der Sklaverei , rzc wurde
hei heiileti l .e - arten an die Spitze (;cstellt , da die Pflicht , hei Kr
tulliinv ' dieser ( iebotc üherhaiipt etwas sprecln -11 zu müssen , uns.
d r ii c k I i c h nur hei rzcopler •reimten w urde . V■:!. , דלצידכילא

ז*יכיי*«א־־•~2  z ”׳ r *cz ' rz z ' ci ' עייא*״ z ~ דייפכודללאיילאי״ל
—•ידיישלחזלח־־,כ:א'!לדיירלע־ד״ז *

1••w•ן 

**»*»•"**«• 1--• י*

־ל-עאעירי־ל:•א
z-רריללירו*ר1ל!!ל!ל-■

•כא^י־־'ל־7צ־־אל^א"יל־
־־«פלריל.לרילל־־צא

WW•*י «•V«••י■M > W«W I- •s- ו1-ן•|✓-ה-• -


	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]

