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Geschäfts - und Staatsmoral.
Ueber die Moral des Staate • ist im Verlauf dieses Kriege»

schon *so viel gedacht , geredet und geschrieben worden , dass man
im Zweifel sein könnte , ob es noch möglich ist , über dieses Thema
etwas Neues zu sagen . Und doch glauben wir , dass in einer Be-
ziebung wenig oder gar nichts aut den (!rund gehendes gcäussert
wurde , nämlich über die Beziehung zwischen (ieschäfts - und Staate-
moral . Bei der Betrachtung diese ■ Krieges , seiner 'Wurzeln und
Aeusaerungsformen , war man sich uuaeres bescheidenen Kruchtens
bisher immer viel zu wenig des Umstandes bewusst , dass die Staats-
moral nur eine unter den verschiedenen Formen der öffentlichen
Moral darstellt . Man hat wohl auch bin und wieder vom Krieg
als einem Geschäftsunternehmen des Staates gesprochen , ist sieh
aber dabei nicht deutlich bewusst gewesen , dass ja auch in Frie-
denszeiten das ganze geschäftliche Lehen , so wie es sieb uns immer
in seiner ganzen Blosse darstellte , von moralischen Anschauungen
getragen war , die den Grundsätzen der Privatmoral schnuratraeks
zuwiderliefen , und daher dieser Gegeasatz zwischen Geschäfts und
Pnvatmoral mindestens einen solch krassen Widerspruch zu deu



(irscbüfii - und Stu »t«ro״ral.2M8

-Fordc rnngerr~rmer durchgängigen IlarnHmisferuiig di s persönlichen
und öffentlichen darstello . wie der (iegeu«atz. der /.wiselieit
Privat - und Staatsmoral besteht.

Au( die Anpassungsfähigkeit unserer moralischen Anschau-
linken an bestehende nnd unaliänderlielie Tatsachen ist es 7.11-
rüek/.iit iiliren. wenn wir  im allgemeinen die Formen des geschäft-
liehen Lebens als moralisch einwandt 'rei ein. ‘en und nur in In׳•
sonders krassen Fällen uns von der (icschäftsuinral degnutiert ab-
wenden . Ks müssen sclmn die Zeitungen in s gen Artikeln
von geschäftlichen Retiiigcreien beriebten . wenn die Kritik er-
wachen soll, die sieh mit den (!rundlagen nnd den inneren (Jesetzen
des geschäftlichen Lebens belässt . I>as normale (lesiebt der kaut-
niiinni-1ben Welt ist nicht- aufreizend genug , um Kritik auszulösen.
Mit den kaufmännischen l.' sancen der Rücksichtslosigkeit , des ab;
soluten Kgoismus, des energischen, bedeiikenfreien , skr11|1ellosen
Draufgängertums , der schreienden Reklame, des Kampfes gegen
die Kon klirren/, auf Lehen und Tod. der blinden, fanatischen Ziel-
Streitigkeit. die auch den Weg über Leichen nicht scheut
damit hat sich das ölVentliche l’rteil so gründlich ahgefunden,
dass .lemand als ein sonderbarer Schwärmer gilt, der so naiv ist,
diese Frsclieiniingen vom Standpunkte seiner privaten Ribcl- und
Fibelmoral zu werten.

Nichf aKes aber , womit die öffentliche Meinung sich abge-
I inden hat . kann vor dt n Massstähen׳• der objektiven Moral he•

_slehe!1. Auch ilort, wo die ..öllö ntlii hg K.ritik !stumpf geworden ist.
müssen wir !las Feingefühl des moralischen KhrbegrilVs gegen die
!!elahr einer iinmerklicli !loch sicher 11111I unaliweudliar sich vor-
bereitenden Vergröberung schiit/en . Sonst laufen wir <Sefalir, unsere
heiligxten HegritTe aul tler Arena des F.rwerhsb bens durch die
Rosshufe der llahsm hl ' und des heiligen Kgoismus zerstampft
worden / 11 sehen.

Ks ist ^ nächst ein Irrtum, wenn mau glaubt, !lass die <!e-
schüttxuioral seit p■dieselben Züge aufgewiesen habe wie heute
zur Zeit tles Kapitalismus und der l!rossimlustrie Das ist keines-
wegs der Fall. Ks gab einst Zeilen , wo !las kaufmännische Leben
in stilleren , geruhsameren Formen sieh abw!ekelte als heute. Man



Geschäft»- und Stsaumoral. 2H9

braucht nur in Sombart * Huch Die״ Juden und das Wirtschaft *-
leben “ das Kapitel über die Herausbildung einer kapitalistischen
WirtschaftRgesiiiiiung nuchziilcsen , um klar 7.11 sehen , welch tiefe
Kluft auch im Wirtschaftsleben die Gegenwart von der Vertan-
genheit scheidet . Im Mittelalter dachte man über Goschaf tsmoral
anders als heute . Immer״ schwebte die bäuerliche Nahrung als
Idealgebilde vor : wie der Hauer sollte auch der ] gewerbliche
i’rodu/ .ent und der Händler *einenxumfriedrten He/.irk haben , ־111
nerhalh dessen sie ihres Amtes walten konnten . Was für den
Hauern s'ein Landlos , das war fiir den Städter die Kundschaft :
sie , die Abnelimerin seiner Krzeugnissc . war gleich wie die Scholle
fiir den Hauern die (Quelle seines l ' iiterli .ill*. Sie musste eine
hestiminte Grösse haben , damit *41» Geschäft in tradit ione llen!  Um-
fang von dem Absatz an sie bestehen konnte . Sic sollte dem
einzelnen Wirtschattssubjekte gesichert bleihen , damit er stets sein
Auskommen habe : auf dieses Ziel sind eine Menge wirtschafts.
politische Massregeln gerichtet ; dieses Ziel »erfolgt vor allem auch,
die kaufmännische Moral. Hecht und Sitte während dieser ganzen
Zeit , noch ebenso wie iin Mittelalter , verfolgen gleichermasson den
Zweck , den einzelnen l’rnduzciitcu oder Händler gegen l ’ebcrgrifT
seines Nachbarn in seinem Tätigkeitskreis , also in seiner Kund•
schalt zu sichern " (das . S . 14Hf.| . Ks ist nun bekannt , wie Soin-
hart mit einem ungeheuren Aufwaud von historischem und statisti-
schem Material nachzuw eisen sucht , dass in die mittelalterliche
Wirtschaftsgesinnung die tiefst !■ und nachhaltigste Hresche zu
schlagen den Juden Vorbehalten geblichen sei . I)1c Juden seien
es, die als die eigentlichen Väter der modernen Wirtx haltsgesinnung
angesehen werden müssen , weil sie die ersten waren , du • mit allen
Schranken des Krwerbsstrcben * aufgeräumt haben . Freie Knnkur-
rcuz . Warenhaus . I'.infuhrliandel . Ib klame . Katenzahlnng . billige
Lieferung , kurz , all die Züge des Wirtschaftslebens , die man als
modern bezeichnen kann , gehen auf den F.influ** der Juden auf
das Wirtschaftsleben zurück . Sie haben die Geschättsgcbahriing׳les Mittelalters schon zu einer Zeit durchbrochen , in der mau für
die Neuheit ihrer Geschättsumral noch nicht das richtige Verständnis
hatte , und alle Verfolgungen , welche die ,lud.cn zu erleiden hatten,
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«in»! mir als Reaktion eine » für die modern *■ Wirtschnftsgcsinnimg
in•»•11 iiieht reiten (}eschlcchts /.n verstehen . Was damals im Mil•
telalter ein jüdisches Spezitikum war . ist heute / am (ieiiicingut
der Wirtschntisgesinniing der ganxcii modernen Welt geworden.
Wie *las alles im Somhartschen Buche ausführlich nachgelesen
werden kann.

Nun ist es hier nicht unsere Sache , xu prüfen , «I״ diese
Theorie von dem überwiegenden Finlluss der .luden auf ilie Iler•
auslnjdung einer kapitalistischen Wirtschaltsgcsinnung richtig ist oder
nicht . Mag sich dieses wie immer verhalten , das eine steht test :
das Judentum , die jüdische Religion . die Thora weiss nichts von einer
Wirtsehattsgesinnung . die mit skriippellnscr . Kncrgie den Krwerh
als Selhstxweek begreift und lietreilit . ja , unsere heiligen l ' rkunden
reihen die moderne tiescl1ältsn10fäL,jmb *r die Schar jener mnniiig-
fälligen Ausartungen von Moral und Sine ein . «lie auch auf an•
deren (iehieten vorhanden sind und auch dort als Begleiter-
»eheimingen einer fern von dem Kintluss des göttlichen Sittcngc-
setze * sich !»•tätigenden Selhstherrlichkeit des .Menschen xu he-
trachten sind.

:איץ VIIU ־- ש*:אישי נשיי:קשיא1*
יישקקרך;ק:א־־יך'קאישי . Nicht sollst du verrücken die Drcn/ .e

deines Nächsten , die vergangene (!*■schlechtei gezogen ׳ liahen in
deinem Krhe, das dir xu teil wird in dem l.nude . *las (ioii . dein
(Jott , dir als Besitztum reicht (f>. B. M. IP. 11 .

Mast du . lietier Leser , dich einmal in *lie Ft tiefe n dieses
liihlischen Verses versenkt *׳ Ist dir hekannt . wie unsere alten
Weisen diesen Satz, verstanden und erläutert halten ?

Wenn Jemand hingcht und *lie ( irenxe /.wischen seinem
uml seines Nächsten Felde zu seinem Vorteil weiter hiuausriiekt.
so ist das »■in Verbrechen , vor welchem nicht erst in einem In■•
solideren Tlmrasatx gewarnt zu werden hrauchte . nachdem es in
der Tlmra ausdrücklich Inisst : *In sollst nicht rauhen . Die Auf-
Stellung eines hesonderen Verbotes (iir das Verbrechen der (irenx
vrrrückung hc^wcekt alter nichts anders , als im heiligen Laude
י:*‘) -n :r —: , אשנק־יקך  dieses Verbn •*hen mit »!«•r Schwere eines
doppelten Verbrechens xu belasten • יאיין׳:שיש'עיש'א'״ששאיין
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“ הגזיא":'•",כא״א־:״■*"א־,,ייב־ז . Wer ausserhalb (len heiligen
Landes die Grenz• seine ׳ .» Naeliliarn verrückt , ist ein Käuhcr , der
das Verbot ״ du sollst nicht rauhen “ Übertritt . Wer das gleiche
Verbrechen iin heiligen Lande begeht . iihertritt Indien dem Verbot
des !{anheiis auch da » \ »*11 der Thora für das heilige Land he■
xuiders hcrviirgchnhciic Verhol des Verriiekeiis der naeliharli (dien
Grenze * Mit dieser im Sifri erwähnten und auch von Itaschi
eitierten Klarlegung des Rätsels . warum die heilige Schritt es für
nötig hält , ein Verbrechen , das doch nur eine hcsnmlcrc Form
eines von der Thora bereits unter Verbot und Strafe gestellten
Verbrechens darstellt , /.um Gegenstand einer besonderen Ituhrik
im (Jeset/ .e zu erheben , ist uns hlos eine Andeutung gegeben
wurden , wie wir das Verbot der Grenzverrückung verstehen sollen,

weiteren Deutungen xerwerteil , können wir hoffen , auf den Crgrunddieses biblischen Verses zu schauen.
Hierbei werden wir daun auf eine doppelte Absicht des Ge-

si •tzgebers stossen Wenn llirs ! 11s Kommentar z. St . auf die Tat-
»aclie hinweist , ״ dass die Itodenvertidlung nach llesitziinlim •• des
Landes nicht mir nach Stämmen , sondern sofort bis zum Hinweis
jedes Hinzelneii in seinen Hesitz vollzogen wurde . . . . dass
jede Hodcnvcniickung durch Verkauf oder Schenkung , ja nach
einer \ 11tlässung sogar eine jede Krbtcilung mit Mint nt t des .lobel•
j .ahres rückgängig wurde " und daher wohl die Annahme nicht irrig
.»ein . dürfte . ״ dass unter Herrschaft des Gesetze, » im grossen Ganzen
die erste Gren/repiilieriing selbst der einzelnen Acker dauernd zu
bleiben halte “ , so werden wir in Krgän/ung dieser Annahme noch
ein weitere » hiuxuliigcn dürfen , wenn wir da » ; ,rr א ' Verbot in
seinem weiteren u11•I weitesten Si'lvjie begreifen werden

Der / ,cutrulbcgrilf »eheiiit uns hier der llegritf der l ' ietät zu
sein Wenn wir im allgemeinen Sprachgebrauch von l’ietät reden,so schwebt uns hierbei immer etwa » I ' 11be»t1u1u1te». \erschwoin ־
meiies , \ages \or . äliulieh wie bei dem Wort !• / ,erciuonie Hbenso
wie .leuiaud , der gegen ein Zeremonie II׳ \ er »tos »t . damit noch nicht
gegen die Grundlagen der Moral ver »t״ »»t . wie eine Zeremonie
mehr oder weniger dem subjektiven ■Ucliebcn ' | c b׳ ■» Hin/ .elnen über■
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lassen ist und daher der Begriff Zcremonialgesetz zwei sieh wider-
sprechende Begriffe, das starre , verbindliche Gesetz, die naeli-
giehige . iinverhindliehe Zeremonie in eins umfasst (vgl. die treff-
liehen Auslührungen in den (Jes. Sehr, über die Zeremonialgesetze ),
ebenso wird ein pietätloser Mensch im schlimmsten Falle gegen
den Anstand verstossen , niemals aber eine Grundlage der- Moral
erschüttern . In der jüdischen Gedankenwelt erscheint dieser Be-
griff zu einer absolut verbindlichen moralischen Forderupg \ er-
härtet . NT ד־ריזאא:־:דדדבאן::':ראשיכלו:•אשי . Deine Vorfahren
haben die Aecker aut dem Felde abgegrenzt . Hier ist es ansgo-
sprachen , dass auch der Minliag, der Brauch, die überlieferte •Sitte
so grosH. so bedeutsam , so heilig und verbindlich ist wie ein grund-
legendes Gesetz . Dir »teilt es nicht zu, einen Minliag, der sieh
Generationen hindurch von Vater auf Sohn vererbt hat, willkürlich
umziistossen. Du hast im Minliag die Vergangenheit und ihre
l 'eberlieferung zu ehren Seltsam ! Wir ,luden gelten als die ge-
borenen Revolutionäre und Sozialdemokraten . Wir. die wir an
unseren Minhagim so fest und so starr wie an den Grundlagen der
Religion festhalten , die wir das von der Vergangenheit und vom
Alter Geweihte zur Bedeutsamkeit eines vom Gottesworte selbst
gelegten Fundaments erheben, (' ns ist Pietät nicht Austandslorm,
sondern Lebcusodcm. Kann man sieh einen höheren Grad von
Pietät denken , als die Khrturcht vor den Grenzsteinen . '~Zl אשר
כ *:'U'N~. die ein trüberes Geschlecht gelegt hat ? Du sollst nicht
meinen , du seiest klüger und sachverständiger als deine Altvordern
waren . ד'א!־.דכי־הן:יי',,אי:חד:כי'שדיא'"א־אשיניכ1י^ב:דאי

שהיוא־א:־רקיע*יישבדא^ ע,כי'י*אכ;דא״יןיישביהחורישיעירבני
!*'אש״ב־שיב־כקיאיב.״ Was lieisst das : welche ־die’Grenzen״ die

Früheren gezogen haben ?" R Samuel b. Na! Iininni antwortet im
Namen \ on R. Jonathan : Ks steht geschrieheu : Dies״ sind die
Söhne Si'irs, !les (' lioriten. die Kihwohner dt“s Landes ". Wohnen
d«‘11n die iihrigeu Menschen im Himmel ? F.s soll aber damit nur
gesagt werden , dass sie kundig waren der Besiedlung des Landes"
(Sabbatb s,1 ׳1: ). Denn• Altvordern, die aut Gottes Geheiss das
jüdische Land so und so und nicht anders eingeteilt Italien, stehen
dir alt die massgebenden Führer und Wegweiser da , auch wenn
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*iu auf Griiinl deiner liniti ^i n KinsiiJit noeli s.« triftig «■ Gründe
hättest . (*im־ amlm * l.andverteilun ;; vorzmudimen . Mit autlern
Wort «•!. : die Wirtschalts ^esinuun }: , dir int iiiilisehen St aal muss.
Sehend sein sollte , war ein durt li mul dürr 11 unn (»eist ־» drr l’irtiit
fretrsinkt»• und liess ־im־« vmi drr rin für allr Mal als hrili r̂ und
miantastliaranrrkanntrn wirtsehatt .s| 10litis«hen Tradition alnvci «henile
Norm von \ornt1rrcin nitht aidkoniinrn . Im jüdin -lirn Staat herrschteaurli aulWirtsrlialtlirlirm (irliirtr in׳» konservativ er Geist von snhdi
1iLr״rosrr Sirrn״ ••*. dass all dir uuistiirzlrrisehrii Itrwrrim ^rn . die
zur llrranslnliliin «; rinrr kapitalislis «hen Wirtsrhafts ^esinnmi ;: (»V-fühlt lialirn . viel lei «hl auf den Kinfluss drr d«-m Geiste ilirrs
Stanimlamlrs entfremdeten , weil ans ihrer Sehnde entwurzelten
•I ml en , niemals aller auf den Kinfluss des immer n«׳eh mit den!
alten Testament idrntisrliPii Judentums zurüekpdührt werden kam ».

I’ietätvtdles Festhalten au den dirüuehen der Vergangenheit.
Ahweismif; je«lcr Nemrunpvsmht , wenn si«■nieht in» Kriioionsp 'sot/.
Itejrründet ist und mit dem <»eist «►der Vergangenheit harimmiert,
r »»teror «lnm »̂ »les Werdenden unter das (leworilene . der kmiser-
vative ( irmid/n ^ des jüdisi hen (ieistes soll sieh auf wirtsehattlieheui
tlehiete nieht verlei1״nen Der lieriihmte jüdische l 'amilieiisinn,
das »‘wijre Sirliveilimideiit 'iihlen mit längst p -storhenen Ahnen , wie
es mit solidi wir müehten sn<:e11— fanatiseher Innigkeit nur iu
jüdischen Familien vorhamlen sein dürfte , i-1 «duntalls nielits an
deres als־ «•ine !•'orm _«l«*r im jiidisi heu Sinm׳ als teste l .«d«e11siM1rm
}:eltenden Pietät . In alten / «■iten waren /.. II. Paiuiln -u^ rühiT ein «•
widlver/widjrte Kiniii litini^ iu jüdischen Krei»eu . An diesen «!ralien»
’lin;: )«•«les I'an11lie11}: lied mit «ler }cau/.ei» Krat 't «l«-r jüdischen Pie-
tat . ( !in;: aln r Jemand hin und riss durch Verkauf sein ( irali ans
«ler Ver«׳i11i}:»111̂ mit «len amieren Faimlienernhcrn Io», dann mir
die Familie natd» seinem Tode hereeliti״ •(, ihn }>l(-11d1»v<dd. ohne aut
den F.ins |1rn«h «les Kiiuteis / 11. aidilrn , in «lein verhaul 'lcn (!raln•hci/.11set/.1׳n (lieelioriitli Demi wie kam er da/11, wa» In•
reclitij »te ihn, sieh der Ihdiiriditmi }: eines elwaip׳n " C'J'C ~;r 7II
litlmiiicn׳) ? Nieinaud hat das Ueelit . sieh als Individuum aiifzu
lassen und zu lietätmen . Nur im /.11»au1m1־nha1mr mit dem Dun/eu
mul der l ' rzidle «ler Gesamtheit . !ler Familie , erstellt Jeder zu dem,
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was er ist. Wer aas diesem Zwangsverhältnis willkürlich heraus-
tritt , \ ergeht sich gegen das Verbot der Grenzverrückung . לדבירמניין

: יער1"ב rer r לא;״ בל״השעבראביודי■קבי ■
Schon aus diesem einen Beispiele könnten wir klar entnehmen,

wie unter dem Kegimc des Verbotes der Grenzverrückung eine
Geschäftsmoral , die moralische Bindungen des Erwerbstriebes ver-
wirft, unmöglich ist. Jenes Verbot umfasst aber noch viel mehr
als die Kinschränkung im Kauf und Verkauf liegender Güter. Wir
begegnen hier 11. a. einer gesetzlichen Bestimmung, die uns sehr
geeignet scheint.׳ der selbstbewussten Theorie von der Kulturhöhe
moderner Kechtsanscliauungen einen Dämpfer aufzusetzen . Unser
heutiges Hechtsbewusstsein tut sich sehr viel darauf zu~gut , dass
unter der Herrschaft des modernen Hechts das geistige Eigentum
ebenso geschützt werde , wie das materielle Gut. Nun zeigt aber
da« yzr  01 יא-\’6^ . das« der Grundgedanke des Urheberrechts —
das bekanntlich erst im vorigen Jahrhundert in Deutschland sich
einbiirgerte — unseren Talmudwciscn eine selbstverständliche Kon-
sc1|11en/. des biblischen Verbotes der Grenzverrückung war : בניין

יי;''יא•■«רי-בו־יהישע‘רירבי״יהישע'‘רברבריאליעזר*רדברי'לבחלייי
יעךנביי:הבייאה״יבל״העיברשהיאטהור טבא1,עיטבאטהורעל •

.Wo steht geschrieben , dass man durch Vertauschen der Aussprüche
des H. Kliener und H. Josiia ein göttliches Verbot Übertritt ? Ant-
wort : Es heisst , !111 sollst die Grenze deines Nächsten nicht ver-
rücken.“ (Vgl. den Versuch des r "p zur Stelle , den Sifri mit dem
Jcriischalnii aiisztigleichen.i

Wenn aber die Grenzverrückung selbst in ihrer sublimsten
Form, nämlich als Nichtachtung des geistigen Eigentums , von un-
seren Talmud weisen als ein Verstoss gegen göttliche Anordnung
verurteilt wird, was bedürfte es ds noch weitläuflger Beweise, um
dar/iitnn , wie die verächtlichen Seiten der heutigen Geschäftsmoral,
jenes rücksichtslose , draufgängerische Uoberspringcn der Grenzen
zwischen Mensch und Mensch, jenes räuberische Einfallen in die
kaulmännischcn Interessensphären Anderer . \ on unseren Talmud-
weisen, diesen einzig berufenen Interpreten und Sachwaltern des
jüdischen Geistes , l ingeschiitzt werden mögen. In der Tat lehrt
schon ein flüchtiger Blick in die einschlägigen Partien des Keligi-
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0 nRgewt 7.es (vgl . die vom r “ P / .. St . citierten Stellen aus dein
ח״דצ״ע •), wie das . was wir heute unter geschäftlicher Konkurrenz

verstehen , mit gleich ernster Kntschiedenheit und l nerhittli ! Iikeit
religionsge 8et/.liclnrr Regelung. Riudung und F.insehränkung unter,
würfen wird, wie jede ander •■ Sphäre des alltäglichen Lehens, wo
wir dem wegweisenden Anspruch und Kinspriich der Thora auf
Schritt und Trilt zu ׳ hegegnen gewohnt sind . Leider erscheint so
Vielen unter uns das Judentum immer nur in der Vorstellung eines
kirehlieh-synagogalen (iehildes . Was ist über das umfassende
Wesen der jüdischen Religion nicht alles schon- geschriehen und
gepredigt worden ! Und doch erscheint so Vielen unter 1111« die
Thora immer noch im Bilde einer Met- und Fastcureligiou . Das
Wort im achtzehnten der Neunzehn Rriefe : Allmählich״ kam in
die Hände des Volkes ein Teil eines Werkes , das. ursprünglich
nur für Repititiou der (iclchrtcn hestimmt, die letzten Resultate
der talmudisclicu Wissenschatt rein für di•• äu>ser•■l 'raxis darstellt;
vorzugsweise mir amlersgeordnetcr Auszug aus dj*m systematischen
Werke des Ranihams, wodurch dieser uns gerade als der grosse
Krhalter des praktischen Judentums in den /,eiten des iihergrossen
(!olusdruckes erscheint . Ahcr unglücklicher Weise kam fast nur
ein Teil dieses Werkes in die Hände der Leute, der nur die
Abschnitte Fdauss und Awaudoh enthält , des (iottesdienstes und
der Festtage ; die übrigen !,dichten werden in den anderen Teilen
entwickelt und zwar auch seinem /.wecke gemäss für <!«•lehrte,
nicht fürs Volk. ׳ Da erzeugte sich nach und nach die unglückliche
Ansicht hie und da . als oh das Ligcntündiehe des Judentums nichts
sei als beten und Festtage leiern, aber das Lehen blieb unerkannt ״
— — ; dieses Wort ist noch heute so aktuell wie zur /,eit , da es
geschrieben ward . Sehen wir uns doch einmal um in unseren
Kreisen . Wie Viele unter unseren iesinnunnsgenossen י . die täglich
morgens und nheud' Schulen gehen , täglich Tnlli ' und Tctillin.
legen , ohne Hroclio nicht essen und trinken wurden , ihre Sabbailu ׳
und Fest - und Fasttage halten und demgemäß' der otVcntlichcn
Meinung als fromme, orthodoxe Juden gellen — wie «ich• \ ״ n
ihnen wissen oder ahnen am h nur, dass der Tahuinl am Anlaiig
des dritten !!,erek ton Knlusihin das - rosse Wort spricht : ' ע:
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;: ־־־א;,‘ד;-■_־:־־“איבא - ב”“•ב־ב  wer einem :innen
K!111k11rr1M1t! 11 ?«•*11n־n Nt-r <l 1 wegnimmt , wird | wicht-)*•־•<' genannt,
wi ll . « 11• lla - !■In lו!•tוn•rkt , •— — >•* ״ן״  mit | {n11l>licr | 1l'!>t! n׳
l ׳!11! '. \ i' ten / •I••' \ :i!־l1>t !•n / !■rtrill 1m!l !1:!■«>• es i111 Sehul ! 11:111
Arinli־ י'11!י-!־1ו<*וו  M1 ' ! )1| 1ut !•in ״ :in/ !•*. K :11ntt*l gielit 1- * וביב.«״
ilie ׳in/1111111׳!  M1 ״!!: l11:i ; ! n !11! ' י■!  K !•nk וי rr *l»r־1•«>/11•! ״»-1 »••n ~ I!es | 11!n׳l1cn
«t •r!I!•11. ein K a j«11!•1. !1:1» .1«•!1!• n 1 / 1!1n Studium ! I < י1 ו1ן < .i ׳111י! ו1>!׳ mit
d !" cu < I!!> וי111 \״1׳! !•in !• - ki 11 ון]!יו11״ ' !• <•!•sel1ii11"111>!ral " ieii \ erträgt,
mli ' r ׳111! <ien traurigen Mut hesii/ 1. na ! 11 !lein \ !>11!11!I!■ tninlemer
. . . . . •r . die lleruti ' liildung einer ״ e « i' »enl !!sei1 . !Inreli
nn !r :1li" In ׳ ׳ ■"! Iiranken nielil eingeengten H' i11׳ "cl1:1tt ' g! " in11t1ng :1111'
ll;1s Knlit •• llli ' eriT heiligen ־1־11:1111>!11 /II »et/en!

Alle 1lie »e \ •!T' clintten aller . IIIiי Well lli ' ll 1| a ." Keligiiillsgesel/.
au ! 11 <1•*11 | 1i1| i" l1en׳! kuiitiuunn au sein • Z igelnirigkeit / um ״ Iteieli
ihr l ’rn -' t ׳׳ r uml heiligen V״ Ike " gemahnt . « nr/1111 in !lein liilili-
*elien \11I1 .111* ־ע־ "ZI ;" ב.“א'.<<׳ rriieke nicht !in • t !reu/e <l!•in «־.»
N;1• I1«l ! n . I * !•" !•" \ erlmt erhellt " ich lehei׳!* 111:1"*en au * !I•■r laiga•
sein !•* 11r" | !1nn ״ li<׳ln n׳ Sinnes zur H״ he ein !•" ׳1111 ( '•!•*■ Iiiilis - 11n׳ l —
Slaat ' iii ' iial lnי־1■■ !■11■(••11 11!■!; 1•■in!■nt*־. lAcmi die Mural de * Staate*
ist im ■ 1l! r M״ ral ׳1 !•' tie *rh :’itl ■* nielit / n trennen . Stellt enr !•
t ■•■*<•11:1tt *in !•r :<I aal !•in !■ nein ■ li ;t*i» und ilir lialit !1:1* gnisstc Hin■
dernt * / ur <; es n:.׳ ׳ lung d !•* Staat *11n1rnl :111' !lein MC1 ״״!•1111111:  Seit
Italien * und Kuiniinien * Treitlirin li scheint uns die gnn/ .e A1111••
*| d1:ire ׳1!•'׳ .11 ׳  l .elnti " ״> n der <iill *t״ lVen des I .ugens
11ml Ih ' rugiii ' •Iur»־l1~••1/ 1 / n *ein . Zur llfiiiigung !lie *er .\ t1n!1s| d1:ire
kann .ledcriuuun hcitrageu . !1er in *eurem Ihru 'fVIclien v!!r die ver•
h:'ingni *<•dl •• Mahl / « iselien l '.rw erl m>*׳ teil und ( ■e \vi**en *| dlicl1t

״!׳ "teilt « 1r׳ i und . « enn :1ueh ua • ' ׳11 !•I1 « ere1n K :ttn .'I•ן s !• wäldl.
«ie !•' !1:1« <!!•11111 der Achtung eigener und tieinder M<׳n *cl1cu-
ivurde ׳11  i ' i lil.

Man keintnt *1! 11 leider rcvlit einfältig ׳> !r, wenn man in eine )'
Zeit , in der “!1:1" <er■liängei *<•'•Ile MCrt ,,Ii ■:111><•Iitik " / u einer I 11er-
*eli « i' iinming •I! 1 Knie mit k ״״ thnr *tci 11 Mens !•111*11111111 gitiihrt hat
und l'uhrt . mit Mural / n k ״ n11n! ׳11 *i ! 11 getraut l *t al !er die ewige
Moral nullt •In ct ׳ ' le mul « 1!• 1111 g*t•• <•rundhcdingaiiig de•4 ewigen
l ’ried !•11' ״ * II II.
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Zum jüdischen Eherecht .* *)
V״״  I »r. A Xeuwirtli ! Mainz.

111 111'U Irt/tni .);ilitvn kamen .M11 <1 lor-

|1r״ /f .- se /.um Austraj ; . l ' iiter *1* 11 Aii ^oklu ^ii -n und Yrrurteilini
lidande n sieh :nifli inrliri -1-1- .1 n«l*•>1 aus ( lali/irn mul Kii' -daiid.

Wejjoii tlirses Suel1 \ rrlialts 11:1111-11 wirderli •*!( dir Anti *-rt1111rn du-

.ludeiilieit drs Miidt-lieiiliaiulrls an ^(*kla ^l . Mir kru *f.1׳ -ri»1-|1e11

Krriffiiissi * im Ostrn , dir !11-11 I •ijr! Iniiarsi li liiiiiilerttaiist -ndrr di -ut-

v -lirr S <!lilateil !luri -11(iali/irn mul Ku<si ' ( l1-I'.dcn veranlasst ' liali . -n

!liesrr Anklage mx ’lirin !■testen - l11־ l! ,rlayr r->rl1aflV,11-̂׳  Mir Si -Idarhten

spielen יווי1ו  uiiiiilirli au Strllrii :111. wo du • jüdische Itevnlkcruu ;:

>rl1r / al1lrt׳i׳׳ l1 \ertrel1 -n i_st : worunter ninli manrh ' /.w oi | elha | tr

l 'rrsnii . die sit -11 für grlinnden Lolin | 1rri*giht , m!-Ii heiindrt
l '.s ist Iriilrr rin !• srlir traurig • Tatsache . da - » in !Irn unti -rrn

ludisihen Kreisen !Irr russisch | 1<dnivl11 n׳ ( !ettn »tadtc . wir aurli

amlerswii in gr11s*stüdt1schrn l ’ndi tarien iertcln . <ti •■ Sittlirliki 'it

virlrs / u wünschen !ihn ;; l;i»st . Trotzdem ist rinr V1-rda !-l1li^un^

!Irr riissisrlirn .111<1<-11 11<■it oder ;rar der jüdischen <!esamtlirii <111 d !-s

Mädchenhandels durrliaiis m11r*1־'«-*;l1t(1‘rt1̂ rt Wir wollru auf !in-

näheren l 'rsjn וו•!!! !lirsrr tra 11rî ־11»  Kr ' i ln -imin ^ iin-lit weiter rin

!»elien . drim si !• lir '̂ru ar,״ / n klar und oft»•11 v»>r jedem unlir

fantrenen 14c*nrt <-il«*r !Irr jüdischen Verhältnisse im Osten . Nur aut'

zwei Moinrntr mnehtrti wir liinwi -isrn . Zunächst klinjt r > wir

riin - Ironie , wmii zur seihen Zeit , wo du ■*!• I4«»s»־hul <li 1r1111ir <-rln >l»t•!! .

dir Itrrirlite aus ilmi itstrn sirli nirlin -n, dir mit klagender Stimme

verkünden . !lass vi»־l!■' | i'1111̂«-11e M;id ! In-n sji -h lirln -r frriwdli ^ in

* A n in e r k 11n c <1 r K * ׳11  k I io 11: In! d ׳ ! 1 jud lim n >l| .
/irlil sich 1111»t1n11 |: 11:11-11 Kn -Iitsfoniirii . •I!« 111*11. K .infakt mi .ilrp »111*1. — ' ־
" “ r •• ך־•••"7 !“ ' “ . wir auch •Ij«*• ll .ila *11:1 uni * r *r ״ •*; “ I *\ .J,״  Ih , du • lh-
trau I11*f»rt*1( l . I laus alirr <1111111 in hiuiior W יו■! «■di -r sitl '.i- 111*1! " *•rlunu * *l>*r iu ׳ l1»t-h»-n
Kln* und *Irr NrlluiiK d * 1 judini -lirii Krau Kuibu »' •* .•es1h1*׳hl . dir *■ \ \ linlittunt ; und
In -ili !; •■. C׳ i' t/ ׳ 'w11llt1- Aut ^ a !•*• wclim -hr ווו: .-« ran/ . :111-1 , ׳11-1 Voi iumc/uhh•  n 111-rau»
l11׳l׳ r1lT* 11 worden ums », ist In -reit » ••rs * I1<>ן•f«*ti*| in 11• l .-ru11׳ ll1 ׳׳ t1e11 At •tiaii- 1’.1111!' <■11
nachui ■« icsen worden Y ;rl • lialili . Ili1 »1-I1. •las judisilii - W 1-11• 1 ! . es .' rlir

ltd . 4 . sowie Isaac Hruir -r . !tu - 1••*hN | d1it ׳ *•■(.hi »1-1n11׳  liiuii -llai .' *n -I! - iudi »• h*-11
und di *( iiioili rin -ii 11**1*111» *. •IhIii  lnn -11 d*׳r 111■I In I ies1*ll» l ׳ >11t. 11*1.

In« fnlc «oti1־n Ii.iilei .-tilu.'eri |11 >״111<*» enn grgru  Juimigf » 1«ten »<ha fl
liebe AulT«l ( u0|r du* du I1׳ »h»upt1*t du* altjud »ehe Krau winde wie 1-i■• • in



Vom jildmdien Ki1«-1־t*cl11

<1 י-וו  T .«l «tiir/ten . sieh in <i <-11 Fln *« warten . <«| er \ \ ' < ו«-1«וי,ךוו1.־1111ז •■ins: <-1n.1n<-j:1—liJiivn , ;tU ->nl1 .-vnn <1111 KoMULkni -en ’eliren - /.H—Kis se n.
W .1 1l<,1;t11i1׳ <■ lli -lilentalen liir <li <• !«’•■in *-r 11.-111 uiiir <l<־r Siltlirlikeit
Vi>lll1rn<׳l1< wi -nlen . 1nn־>» <li<- K<•11- ־11>  In■1r 11<><h («•>t In1nli<׳ri :><•:11
l >i<• t ntei ' 11rl111n1: sknm1ni «' ion <l<׳r F.ntente . »Ii<■ unter anderen
;111111<Ii <* :ui ^ i-l' lii ln -n V<•! ־_;<•\\;111 i!:11r.1r<*1t <l<-r I<<-I׳r1̂ <-I1<*11 nn <l t־r;111
/dsisrln -n Fram -n mnl M;«<I<-)!<*11*eilen .« deiitsehi -r Soldaten 1<■̂t -»I<■Il»*n
\y<•111<•. Iial ״-\\<>111 . in <-rI<>jr<-11<*1־ \)A> <-. >11un1l ' <ivu -l <-~ \ <•r •r<■v\ altij : -
nn ^ n־> <i<-r \ \ ’<-lt \ erkundet Aln -r k <-in <-n einzij . en l-’aII . w<< »•in
Miiilrln -n <><l>׳r eine krau ilirt - F. lire mit •Irin T <>!l . rrkanlt hätte.
Seihst von \on 1n -n mnl Seliw esti -rn wurde nur heriehtet . da *s sie
— Mütter in -w <>r<l<*11. nii -lit aln -r . das .« sie iri -iwillir sieh <1:1* l .<-ln -n
*;eiennnieii I1iitt>-n.

I ' n <I <li<״><•» Verhalten <l<-r ן><>1><!•><-11 - jii< 11»1-ln -n .Müdehcu mnl
Frain -n I>11<I<•1 k <-in <- Ahm ;1111n<-. I »11• ( !r «<-hirhte de « ji'nli - rlicn
\ *•lk <--' wet «l vielmehr n<-l«-n unzähligen Märu n -rinnen des ( 'dantien*
atn -li <-in <- *tatiln -li•■ Zahl \ ״ n solchen / n Kliren <l<*r Sittln i1׳>l1k׳
an !. K* - hit -r y.n weit . m<- 1111 Kin/clmn :111 I!I<-11: wir
1eru <-i«en <lal1<-|• aiit ' M. Kniscrliii }: * ״ Jüdische Fran ־ . wo nusluhrlieh
ilaxoii 1-r/iiiilt ׳ w inl . <vl׳ I. S . 1>;l ft.

Wi -nii cs ili -ninai -11 11n ״ i-ri -i-lit (<•rti ^-t ist . <1 i<- rn - '-ix -li-1<••1 t1is<-|1<‘11
.linli -n in iliri -r <m-muhiIh -i! <l <• Miiilrln -nlianilcN mnl <I<*r K11|<| «-I1׳i
an/uhlnp -11. um so 11n \ <-ra 111\\ ••rtIit -lic-r erscheint <■«. <li<- ili -ntsrln-
.linlcnhcit wi -ocn der Fehler ihrer nstlielien ( ilauhen *;: c11״ ssen zu
\1-nlnrl1 .lif: <*11, <«l<-r ״ ar «i<- ilaliir vi-rantwörtlich zu marlicn . l-’nl-
o<-inl1-r I ni ' iainl mii ««te s<-ll <»1 <l <-n Antisemiten \ <<r einem <l<-r
aitii ' i-n \ orgelten ziirin k *t l1n1׳ -k1-n . F * 1«l wohl kaum nm -li vor ״ !•■
koninii -n . da «« man •-ini ‘11 <i>■111»! !־1<•11 .luden !los M:1<ii-Iicmi  11:1ml <-l>
0111-11 r-> ׳1 K11| 1| ׳» l<‘i am : ■klairi 11:111<•. Fln -iiso darl es wolil zu <I!•n
Seltenheiten ^ i-reelme ! werden . wenn man einen <len !s<-ln -n .Inden

lasli •• AV .tr >■ \ erauricrt . 11n I demrufn ;ן « •Hudi al » sefiutz und rer itlo ' iM
Sii ' oeki 1.1»f>•u111m des Mann• *׳ wir , l »ie «e \ 11sein . .cl»rs1t1111.׳ t11<׳  sind mcs ׳ >
i>trreM ma -r al « *n- 1• nerseiln du I ״ 11l1;1l| l>a1 ki -11 mnl <11■I 1nr<n ׳)11> Weit ilerarlit1 ׳<׳
mKs >-11H<d ;:1(1:1rl1>r r .1l1a11| 1t11npn klar narh » im׳> .ii׳  I <:11111atn -r .nn -11 <lie traurige
l .1»rl «-1->11<-o stsldlsn ׳1 . d .1-1» sc !l>«t p ׳11>, /.r «l ׳ c11< K rcisi • sieh von !Irr liiln -lKritik , uiiliew -.»■>! l׳<-ei1.Mus»<n las » 11 S <11*111 der erste Anl - alz . zeicl . 1!.e>* ein
>in ’.irli• «־ Kennen de « ind1 «rl1 sillli ! l.en l .elion « i-ine derart p - ll \ | 10tln ■M׳ liiidil/.eiligen könnt• .׳ *
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als Besitzer jener 11n/ .iiI1li^ t*11 11<>r<I«■IN*. <1 io auch aut deutschem
Hoden wie 1' ' rn . tindcb tml damit bildet der deutsche
.)11111• kidn «• Sonderstellung : auch der französische , enirlischc und
amerikanische .111*11• *ril *t sich mit solchen kulturschiinderisehen Oe*
weihen nicht ah . Dabei ist zu bedenken , dass derartige Oeschäftc
den l ' ntcrnchnicrn den Verdienst in leichter und reichlicher Weise
/.uiiihrcn und der .lud !• von seinen Ocgncrn immerfort als Main-
mnukuecht verschrieen wird.

Lbenso zeigen die polizeilichen Krliohungon . dass unter den
Insassinnen verdächtiger Häuser in den w cstlichcu Kultiiriändcrn
eine deutsclie , französische . englische ״ der auierikanische freie
Bürgerin jüdischen ( ilauhens eine Seltenheit hildet . Sowohl die
indischen Prostituierten wie auch die jüdischen Mädclienliändler
stammen samt und sonders aus Ihisshiud und Polen . I las - min
der diesbezügliche klar zu Tage tretende l ’ntcrsehied zwischen den
Ost - und Westjuden aut keinem Messen ’/ .utall beruht , vielmehr
durch verschiedene innere Oriinde motiviert wird , ergibt sieh schon
aus einer Betrachtung der einzelnen Lander des mächtigen Habs•
bnrgerreielies . ! In allen Teilen der Monarchie , wo die .luden 1111•
behelligt undv ungestört ' ich eine I '. \ isteu/ .mügl1chkeit sichern
können , linde ) man einen jüdischen k11| 1| der oder eine indische
Prostituierte sehr selten . In Oalizieu und der Hukowina dagegen,
w׳o die .luden !lern Antisemitismus aiisgcseizt sind , sieht man der-
artige . ׳11  nicht selten.

Oie angeführten zwei Momente haben uns die rngerechtig-
keit und die l ’nwahrheit der erw ähnlen Beschuldigung klar und
deutlich Zeigt .־ aut eine nähere Feststellung der lieteren luiinde
des sehmaehvollen .Mädcheidiainlels im <l*tcn !Vollen wir hier nicht
oingchen . 1);1" 1 ןי:וויו  möchten wir ein <‘11 andren Punkt , der mit
lenem in engem / .usnmmenhungc steht , naher untersuchen . NS 0•
nämlich in den letzten .lahrzehnten , w ״  die vergleichende Alter-
tuni ' Wisseiisehalt zur Itlute bekommen . seh ״ n wiederholt au ' serheh
gleich scheinende Handlungen miteinander identitizicM wurden , so
hat man neuerdings zwei \ ״ rg .änge , die • u li auf die Alt der Lin
gehutig einer Lhe itn alten Israel und im alten Hahvbtnicu he.
ziehen , mit einander gbiehgesetzt , Im allen Babtlonien geschah
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•יו1> KIk•  durch Kau ) des Mud! liens . I>i** Fr :u1 war als »las Kigen-
tum des Mannes Im trachtet Wenn ilemtiai 11 die Frau sich (;inen
Khehrnch zu schulden k' iintucn liess , . hing ״* cs vnii dein Willen
des Mannes ah . nh sic hestratt werden snll . (ins Wasser stürzen ),
״ der nicht , t ׳״ schall diese l ’ntreue nach der Verlobung d . 11. nach
der Krlcgung des Kaut'geldes . s״  unterblieb eine jedwede Stratc.

Hin jeder Keiiln-r des .liidciitums weiss . dass nach jüdischem
Hecht 1111 Falle der I nzueht . die Hrant gesteinigt . die Frau da-
^ep n׳ gewürgt wurde . Schon dieser l ’mstand allein besagt klar
und deutlich , dass im alten Israel eine Kantehe nicht stattfand.
Denn hei einer Kaiitche besitzt der Mann das Hecht , der Frau ihr
Vergehen zu verzeihen , was !loch ini .ludcntuni ' nicht der Fall war.
Tr - tz. dieses Sachverhalts versucht mau aus verschiedenen Stellen
der Hihcl den Nachweis zu führen , dass im alten .ludcntiim die
lleimliihrung der Frau durch Kauf geschah , l ’nd so lest tundiert.
scheint vielen diese Uv,inthese zu sein , dass sie ihr in vielen hih
lischen .\ chä׳1 ״ l״ -icn und theologischen Knz.v ’ ' “ 11 Aufmihme
verschallt haben . Kine kritische Feststellung über diesen 1‘unkt
darl heute mehr denn je von Interesse sein . Dies umsomehr , als
neuerdings diese Hvpothcsc auch v״ n jüdischen ’Autoren als ge-
'chichtlirhe Tatsache betrachtet wird und dies seihst v11ntiesct7.es•
treuen , ״ hne sich der ■Tragweite der Sache bewusst zu sein.

Hev״ r wir noch zur l ’utersuchung übergehen , möchten wir
ein |1unr Wortführer dieser Ansicht hier unführen . So ineiiieti
z. B. Kerniger (hebräisch . Archüol .) und I. Freund (zur ( leschichte
des Kheeiitcrrcchts hei den Semiten 1. Du׳ Stellungnahme der Frau
im .ludchtniu wird dadurch gekennzeichnet , dass sie ein Kigentimi
ist . erst ihren Klteiu . die «ie verkanten . daun das ihres Mannes,
ihr sjc mit (Jehl erwirbt Der Kaufpreis wurde Mohär genannt
und betrug in ältester Zeit זי. <> Schckalim . War der Mohär vom
Bräutigam bezahlt , s״ war das Mädchen verlobt . Die jüdische F.lie
behält rel.igiousgcschichthch den Charakter einer Kaulehe und tim h
zur Zeit des Talmuds blich dir dieser Kantcharakter .“

Wir werden weiter ih n Beweis zu erbringen suchen , dass
diese llv |10thc' c unlialtour s,i ; hier mdclitcii wir vorerst noch die
Meinung eine .' fugcudliijicii jüdischen Autors anfuhren . Wir können
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daraus erkennen . welche r̂iflifr<* Krachte die llihelkritik seihst in
«resetzestrciien Jvreiseii Lalicn Lu .laJirhudi der Jüdisch.
Literarischen (iesellschatt IX Jahr :; . S . lpi tl .) sehreiht I. p׳>l!l
l־’im־l!«*r mit souveräner Sicherheit : 1v«*r I' rspruiiir der Verschrei !!•mif׳ (der Kelhuha geht mdil aul den in der hihlisclieii Zeit dem
Vater gegebene Kaufpreis/ .imick In alter Zeit zahlte der Hrüiitigamdem Vater des Ma!11 ־11<*11 - einen naeli dem Staude der hotrclV 011d־,n
!,ers .men verschiedenen Knutpreis (Den . 31 . Tä; 34 . 12 : Ev 22.1; ־>—1*1...ידיד־ ‘ an dessen Stelle ahci atieli eine dein Kaufpreise
angemessene Dienstleistung treten konnte ((Jen . 2!*. IT» 2!•: I. Sam.IS. 2!•: II . Sam . 3. 11). Mit den veränderten ZeiDerhältnissen undder holieren reelitliehon Stellung der Krau \ erhandelte sieh -dieser
Kaufpreis in die Verschreibung . die nun uielil mehr dein Vaterdes Mädchens sondern der Krau als eine -Schuld des Mannes /u-
kommt , welche erst hei der Auflösung der Ehe . sei cs durch T״ doder Scheidung . zu bezahlet ! ist. -• In der Anmerkung meint
Kisclier . der Kaufpreis war eine auch he! den orientalischen Völkern
eingethhrte Sitte , !.ebenso is| di !■ (, iiiwandlung des Kaufpreises in
die Verschreibung eine gemein semitisch -orientalische.

Nach Kisclier billigt die |1e1ltale 1|chische Desct/ .gchuilg dcllKauf der Krau. Dies hält aller Ki*<lu r nicht ah . in derselben An-
inerkung zu sagen : Sogar schon zu ' s Zeit •r;!l» es Klien
ohne Krauenpreis , ja nach Kurz war die Kauteln schon ׳ zu 11ainiiiraliis Zeit eine Idosse Zeremonie Audi die Tochter l.ahaiis he
klaren sich , dass ihr Vater sie verkauft hahe und ihr tlcld ver-
zehrt halie ; es wird somit vorausgesetzt . dass der Kaiilpieis 111< 11tmehr dein Vater gezahlt wurde . Da 111111. Kisclier als Ih-weis für
den Kaufpreis K.xndus 22. Ifi Di sowie I Sannielis | s2 ’• antuhri.
also |1entalei 1chischc und t!a<1111׳ !-nt 11•- !h1s ו1<׳ ׳!11 I!<■I*•t:st,■J), !, anfuhtl.so scheint llauiinurahi und die Tochter l .ahans einen höheren sitt
liehen Standpunkt eingenommen zu ־ hahen , als die pentaleiiclnsi heI ;esotzgchiing ' ie kennt " Kisclier ist hier , ohne vielleicht es / !!
wollen , den liadikalen gefolgt.

Zunächst ulöchteu wir nun die Kouseipienz dieser Ans! hauiingleststellen . Die grosse Masse !Ics ( )~l!-11s |cht und weht in den
Anschauungen m>ii llibel und I'.1111111d־ . Alle hihlischen Handlungen,
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soweit sie von der Bibel selbst nicht als ungesetzlich bezeichnet
werden , gelten ilir \ <>rt>il<iIiv 11 Nicht mir ilie religiösen und kul-
turellm Bestimmungen. sondern auch die Jurisdiktion . alle Streitig-
keilen werden nach len׳ Kiitscheidungen v״n Bibel und Talmud
geschlichtet . Beruhte nun die erwähnte Behauptung auf Wahrheit,
so dürlle eine gewisse Schuld des Judentums an den traurigen
Zuständen i׳n Osten nicht ganz ahzuerkennen sein. Denn wenn
auch der ungchliclH׳ FrniienvcrkauT in der biblischen Zeit״ nicht wie
dies heute der Fall, zu unsittlichen Zwecken geschah, vielmehr
soll nur die Kingehnng der F.he auf einem Kaufvertrag beruht
haben, so würde doidi das Faktum als solches, dass die Frau durch
Kauf erworben , einen sittlich nachteiligen Kindruck bewirken.

Kim■ weitere Konse1|uenz des Frauenverkaufes würde die
niedrige Stellung der Frau innerhalb der Khe sein. Ifenn wo der
Frauenkauf tatsächlich eingefiihrt war, da war die Behandlung der
(!attin eine minderwertige . Sie wurde eben als Kigentum des
Mannes betrachtet und demzufolge auch ihm schutzlos preisgegehen.
In der -Tut suchen diese Forscher verschiedene Besetze und Maas-
nahmen im Judentum fcsiz.ustellcu . die die Frau sehr benacli-
teiliircn sollen : wie wir weiter -eben werden, wurde der Sinn der
hcirertenden Besetze von diesen Wissenschaftlern unrichtig erfasst
und nur dein äusseren Anscheine nach beurteilt.

Wir werden weiter in einem besonderen Kapitel die an-
scheinend die Frau benachteiligenden Benetze und Massnahmen
des Judentum ! niiln r besprechen Zunächst möchten wir hier die
Argumente, die für den Kaut der Frau in der biblischen Zeit an-
geiiihrt werden, genau prüfen.

Dies eine darf jetzt schon als feststehend betrachtet werden:
dass wenn dem wirklich so wäre , dass es einen Frauenkauf und
vi r-ehiedtie zurü! ksetzemle ( ׳setz״׳ im lüldisch-talmudisehen Juden-
tum gegeben hätten , die Frau sowohl wie atirh die jüdischê FamiliÖ
demoralisiert worden wären . Wie über alle Massen erhaben aber
der sittliche Stand Israels in der hiblisch-talmudischen Periode
war. dafür gibt das diesbezügliche l’rteil eines christliehcn Belehrten
beredtes Zeugnis Hans Wagner meint : bas״ jüdische Volk hat
seitn• ScxualitütMahrtausende laug gesuud erhalten , einen Familien
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sinn ausgeprägt und •■in Zuaammongehöripkeitshevvusstsein . wie es
kein auderes Volk der F.rde auf/.nweisen lia.L J)Le jüdische Kadtur
beruht auf der Familie , di!• Familie auf der Sexualität und die
Sexualität int da Keligion. Kn wäre fiir kein Volk Schade , wenn
es sich von dieser Art jüdischer Sexualität innerlich etwas ancignen
möchte , (!riechen und Kölner sind an Verirrungen der Sexualität
untergegange n. Israel allein hat sich von allen alten Völkern er-
halten “. ( Das״ nächste fieschlecht “ S. 31 f.).

In einem Kreis , wo die Sexualität auf eiuer geheiligten Hohe
steht , kann eine Benachteiligung der Frau nicht statttinden Denn
die Frau bildet «las !ran/.** Kiiekgrat «ler Familie . Wir dürfen
daher «las obige l ' rt«׳il als einen indirekten Ile « ei* gegen •len
angeblichen Kauf und andere Zurücksetzungen der Frau betrachten.
Nur dem Scheint • nach enthalt« n׳ manche Massnahmen des .luden-
tiirns eine Benachteiligung der Frau : wir müssen eben sic \ ••n
historischem , religionsphilosophischcm und psychologischen Stand-
punkte ans / u erfassen suchen.

Fiir eine rindcutung oder richtiger • ine tiefere Krfässung
aller Bestimmungen , ■die die Stellung der Frau ungünstig zu he-
cinflussen scheinen , sprechen noch andere Momente Zunächst die
verherrlichenden Aussprüche von Itihel und Talmud iiher die Frau
und tlie Mutter . Bekanntlich wissen di• I’ropheten für '«־,1• innige,
vertrauensvolle un«l «beseligend •■ Verhältni * zwischen Israel und
(lott kein andres Bild ^zu zeichnen als da * tu t e ' ne Inein-
anderaufgeheti von Mann und Weib . Iler Spruchiln hier■׳ lobt und
pre ist die Glückseligkeit ntnl Freude , durch die die Frau !las Heim
tles Mannes fordert und schmückt Von den zahllosen Au*
des Talmuds , worin ilit■Frau verherrlicht wird , seien hier nur ein
paar angeführt . ,. I'.im Mann ohn•׳ Flau verdient den Khrennameii
..Mensch‘ nicht ׳ , «!••un erst nach •ler Frschallüng der F.va wurde
der er ' le Mmn א־כ ,.Mensch •׳ genannt | 1er Mann 1*t verpflichtet,
seine Frau mehr al* *ich s,.| l1*t zu ehr • 11. und sie wie *ich selbst
zu lieben “ .,Stets s•■! der Mann bedacht auf die ehrenvolle .׳•!1
handlang seiner Frau , denn ihr verdankt das Hau » seinen Segen .“
Wenn «lein Manne «10■Frau »tirbt , so i»t c», al* ob ihm da* Heilig-
tum zerstört worden wäre . Jeder Mensch • *יי0  und trinke weniger,
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aln me••׳־ Vcrmö ^ensverhnltnisse erlauben ; 11:101! seinen Verhält
iiiasen hleiile er sieh , aber sein Weih ehre er mehr , als seine Ver-
hnltnissc erlauben . derarti ״’VS־־ •!•״ ( irundsätzc heiiniseh sind , da
kann «lie Krau keine untergeordnete Stelle eiunehtnen.

I he Weisen des Talmuds haben sieh mit den verherrliehenden

A 11s >prüchen i1lM׳r die Frau nielil lie ^nii ^t ; »ie haben dieser An-

soha .iun }: ! nts| 1reeheml , auch die Forderungen und Ansprüche der
Krau jrerepdt . Man spricht heutigen Taj !s soviel von 11er Frei,
heit und Si -Ihstämlirkeit *ler Krau , aller die Ansprüche , «lie eine
moderne Kran von ..Ke !• 11t swe ^ en •־ an ihren ( !alten stellen kann,
bleiben weit hinter der talmudi '*e| 1en Krau zurück . Wir wollen

zunächst zwei Strafbestimmungen der 'I'liora hier antührcu I )ie
Thora urptliehtct den \ erliihrer eines Mädchens dasselbe zu hei.
raten l nd wenn sonst dein Mann •• treistcht . »ich von seiner Kran

si 1 e : len zu lassen , in diesem Kalle ist es ihm untersagt ( Deut . ״'_• :/ .NI. )'
Wenn der Mann die Sittlichkeit ' ׳! iner juni : \ erheiiateteii Krau

' 1 eliti ^ l und es' ,eh uai hlrä ^lieli als unbegründet herans ^estidlt.

» ׳׳ •' iird•• der Manu (!■׳ entlieh mit Stockhieben ^••z.iiehtiirt . ihren
l' itern mu »ste er hundert Schekalin als l!e ' ehiimuu 1'soeld zahlen
und י01!׳ einer Krau darl er ' ich niemals scheiden lassen lilml.
V 1:5tT׳.

Kerner muss sieh jeder Manu gleich bei der Heirat ver-
pllichteii ; und zwar schriftlich , dass : . א*“■־•א'־־•:אא:״א

h  ב־״״צא1׳ werde dir dienen , dich ehren , .ernähren und unter-
halten , nach der Art der israelitischen Männer , die ihicu Krauen

dienen , sie ehren , !1mähren und unterhalten iTTautriehti ^ster 'Weise .■*
Ibese Heiratsurkunde musste um zwei / .ciiiren unterschrieben

werden . Kbciiso musste die Krau dieselbe wahrend des ganzen
Zusammenlebens aulhewahren : ist sie durch Zulall \erh .ren ״!׳ .

yanjjen , סי  ist der Mann verptliehtet . eine andre aiis/uste | |en.
M as diese N'erptliehtun ^eu <les Mannes bedeuten , können w ir

' erst bei einer näheren Betrachtung all der Bestimmungen , *lie im
St huiehan Araeh Khan Iceser als kodilizierte Beeilte der Krau aut-

gezählt sind . beurteilen . Iianaeli i' l !lie Krau \ erplliehtct den
Hausstand zu tuliren , .daliir erhält sie «len ganzen I nterhalt v״ u1
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Miitiii **. V1-rziclitef nun die Krau auf «len Knterhalt . hraucht «ie_
für Tlen Manu uicht oiiuual di «• ullerin .tvv1־u<l1̂ >t« u V«rri <htun ״ cn
aiiszuführcn . 1>age ;: e11 hat der Mann nicht das IJccht / u sairi -ii:
ich verzichte auf * deine Arheit . ich will •lir den ( *ntrhatt nicht p •■
währen ( Khen h«>c .«er ♦>'.*. 41. hie ' «■' (.Jesetz repräsentiert ciiic d«׳r
neucutiii Krrun «: enseha 1'ten auf den ! l!ccht ' ^ l<1ctc־* der Kran : die
üüterteilum : . Ut nun *■ine «iorirtiir «• V<*r<‘itd »ar1tu ״ /wischen Mann
und Krau nicht ctr־_: ׳ dYcn. - ■> hat der .Mann doch die Verptliihtun ;; '
das von der Krau in di *■ K.ln • init - chrnchte Yermo ;:<-11 in ein r ׳
solch ge wisscnhat 'tcn mul *«•rantw **rtutiü ~\ ‘■Ih n Weise / !! . *er■
walten wie e - da - nioderiist« Kraiieiire ׳ «ht nicht k «mit . I ' ehcr die
Hüter , die die .Krau in die Hin - phi 'mlit hat . hat der Mann kein
direktes \ Vrlii1 ; u11:; srecht ; er hat in !len meisten K.illen eine Voll ־
macht von ■ler eigentlichen Besit/i -rin / 11 erwirken lilml . I’ar . s.r> .
Ilies gcsi hielit allerdings auch heute . Aber eine Klausel der |ud.
Heiratsurkunde ׳_ eht darüber weit hinan «. * harin viTpIlii 'htet sj, -h
der Mann : . ־נ־־־־א־־־א":'־:־אא::־,׳:':,:י.־־'—״א
r' ״ r * ״.•א•”״*!**״ zrz *", א״ *c • י״ r ״א***א  r * ' *y ,*y

׳־•'--.—ד־'. - א•־־י.־•א■א•:־•:־אנא•־־גאד־א •: • ■hie
Bürgschaft ' tiir all «■ in di «■ Kin • gehrachteii f»iiti -r üliernehnu ■ i«‘h
hiermit ; diese Kürirschalt iiin -r^ vh *• auch aut mein « Krhen Mail
snlle gepduMienlalls , v«>n den 1>••st «■n ( ■iit *;m . «lie uh !««■reits he-
sitze und von denen , die i«h « ventiiell noch kauten « «•nie . «len
Wert der eingehrai -hteu Hüter «■* ; v«m meinen Imiunliilien
und Mobilien ׳‘.

hau heutige Beeilt sichert die Krün 1111 Kall « einer
Sehenlutig nur soweit , «lass , wenn Vermögen v«>rhaml< n׳
ist , sie uicht pa 11/ leer hiiiausgcht . B « ' it/t «l «r Mann hei «ler
Schei ' lung nur sidelie Uüt « r, «lie « r von sein « n Yerwan «lten geerht
״» ler anderweitig an « « lpien Mitteln erworhen hat , so hat «iu _:cp ‘n
«lie Hcsehietlcne nur das \ n<׳hseh « ׳11 . Nach d«׳m h«‘11־»~ii«11 ן K.lie-
vertrag wir «l «l«׳r Frau da « Keelit / !!gesprochen . v««n all «u ,Intern י
■«lie im Besitz «• des Mann «■* sind , ihr «■ M1t_rift ׳> inzuk « " i1׳ren.

h «r Mann ist fi rner verptl 1«ht <■f tiir «len l ' nterhalt s,in «r
Krau zu sorgen . Ist nun «Ii «■ Krau au ! ׳״««,■ח  Ko «t un «l Kmiitort

als «ler Mann gewöhnt , ' <« !st er gehalten , ihr alle ' so 7.11 ge-
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w ;ifiri‘11. wir »ir \ •>n llati ' r an .» jrrwi 'dint i>1 ( iliiil . To. 1 I '. ). her
Mann mii " sich eventuell ah Arbeiter vermieten . nin ilir Klan an-
Miindij : •■mähren /.11 können . tihid . :•11. . S 1-| 11>1 (Irr weniger Br-
mitfrltr hat dir l ’lliclit . ■•s 7n crniüirlirhcn . da •*»■ •*eine Frau sirli
s״ kleiden könne . wir es am Wohnort üblich 1- t . l’llr ^t mail /. li.
rinnt מח1 fanpr ‘ir Sr1jtfdcr־ / n וו 7TomT; ־^7̂ r 7 uU' >—rr—nnm/MTciTläTIeTimr
kaufen (iliid . 73 , l ). | ta*«*e | he irilt von dem Inmlcsiihlichrn
Srlimtirk . wir v״ n den kommetiM-hrn Mutrln l iliid . 73 . 3 ) F.in \ rr-
iiinp -oder Mann kann dazu L׳r/ .wunp n׳ werden , -*.einer Frau >einem
Vermögen <•nts11i־crI !<■n!I<• klriduni : und Schmuck / u gewähren:
vvidri1:entulh kann die Frau aut’ Srhriditn :: diäneen ( iliid •l l.

Wie nun der Mann liiti ' ii liiln li de » I i!TerIi.i11- der Frau unter
allen I ווו-ו : i ו.111■וו  verpllieliiet i- t, den landi -' iiMiclien (tewolmlieileii
naeli/iikoniiie ii. ►o d . :1ndci 'ri ' ei 1' 1| er Frn ׳1  in Fiihrun :; und
llaltunir ' ••weit י.-1 i•~tn -.h-nיI dr ׳; i׳l׳ i׳ii die ״ utr Sitte nielit v!-r
't ״ 'ht ״111 • rlri lir ' ihränkuiiern aut ׳ r|e ^e1!. wodurch die ■)*־ in
di r t •i ' eii ' idiatt an Ae I!11111!r und 1'reur1י I- ha ־1 ft verlöre . So hat der
Mann kein liriht / 1l ' alten , ' rhiniicke und kleide !lieh !lieht mit
dir - rlu ■•der jenem tihid , 71 , I l'.l ■hilf ihr nicht Verhieteii . _ e,
rtl ' M■ Sachen / II Vrrhor rh׳.{ . Wnlllleli ' 1•• in den liul 111' ( iei/t ■'
käme ! iliid :! .׳ I'.r darf ihr nicht xerwehieii . ihn Freundinnen ׳
oder ar־_■ ihr ■• \ erwamlten / 11 heMiehen nhiit . :11. I'.r hat kein
liecht ihr ( •ratiilatioti ' - ■■der kondolrn/hr ' iirh'c / u verbieten . wenn
dadurch ihr Aii ' cbcn herahoe ' et/t ״! ler ihr!• Freiind ' chaft in die
Bruch •• pdien könnte ( i)>i■I. וד, . I )ie l 'raii kann den Mann / vvinoeu.
'eine \ ei w .Indien , ja K»״ nr ' einen Vater oder ■.rin• Miitter ׳ aii'
1h .. Halt ' (• zu entfernen , wenn ihr Aufenthalt in der Familie zu
ir . et .dweh heii l ' nzuträj .dielikeiteii fuhrt tihid . 121  Will der Mann
ihr nielit . nurlu .'chru . >•■ kann »ie auf Scheidung dräuten , l ' ml
Kel1l1e" l1eh wird der I ran auch da ' liecht zu ^e' tamleii . •len • זיוי
der iT' teu Nieih '1 la " 111|0 leim Finiridii 11 der Flie ah le - ti-n <1:111
ernden Aufenthalt zu • iwahlm . Wie 1111!.'eme1n hedeiit ' am •11•■*••
Be ' timiniino ht p eniib;;׳ • r einem ; ׳1׳ w1" en unruhmen und unhe-
rcrlitiirten W .11i־dert .1ictie , ■Irr einer Anzahl \ ״ n Männern zu allen
Zeiten eij.־••(! *e ! \\ i ' en 1' !, i- t h ielit zu n kennen.
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In einer ( ! enfriii ' rhatt . .־■! «Irr »*ine Frau all •lic aut1 : ezäl1lfen
H< ־<־ I11«• i' t' iiirssi . kann sie unm ״ ;rlirh eine n 1■1*•rtr«•«>r*l11*■ז«• Stellun :׳

• ׳111  nt-l11n<' 11. ׳.■ i' - cliw ••i•; •• 111*1111. <!:!>> sie wir »■1111■ ! 1*k :111 11>••• In *-
trai -litct werden k <>1111t1*. I »iese Kfclit •• <lurt «*n aln *r ;111111 al ** in-
direkte lii wfi *•(* L' i' i' fii !Ii !• .\ nn :1l1nn*. iin Judentum jresehah dir
llriinliihriui ; der Frau tUmir Knul aupeluhrt werdmi — \ Y״ -du >*
Mädrhrn ' <111 re 11 Knut t*1־\v<>rl1«*11. <1:1 i .- t •■' Ilijjfnl 11in <l<*> Mannes
uini i>t . rirhlii ; !; eimniiiien . ilmi nnlcrtiinic.

r/.u׳1 111 kiunuit 11• 11 rin hesuudrres Muimnl . <•<1111111 < ׳111
\\־1•> :i11•1 Ti-11 1J<•1*11!י* in vollem F111ln11"r / 11r יי <•Ifuiiir k••ווו in•■1■ k•>n11ז<*n.
U' n ilit * Frau <l<*s Wrs »e11' uiul !Irr Mildunj : liar .ז־יו da nutzen
all « 111*1liti * di ׳!• \Y1 *lt ni *•11». •I■ • ׳1 ■11'11 versteht 1l ׳״ n nn -hi •»!<■ / ur
tiidtuni : zu hriniren . 1111 .1 nd11111 in hat ■*1111 du • Flau /.u irderzrit
einer rrw i" cn llildunir <•1l'r«■ut . I >;11n•r ti 11<1 י•ז  man raiifti'־! ' in irr •ss <r
Anzahl . di<׳ t ' iiu • liilinndi * Slidlun ^ ■•111n<11 in<•11 In dir lnldi ' rlii ‘11
Zeit \var <*11 <•' I>r<>| 1l1<-tinu< u׳ . <li <• d<׳m Volk ! verstanden . in d >r
taliiiudinclit ' ii waren !• י;_'י<*1־<1־וו1 <• l ' ra 11<.*n . dii * iml di -11 Mäuin -ri in ׳
d! r׳ '1'i mil-iti׳ <>11>I<■11r<* w etteil 'e rte n . und tin ׳1  war !■• <•>
I >iel1teri11m *n , deren lr ״ hln In■ und ernste Weisen drm11׳  der Männer
wellig nai’ 11' 1 imlrn . Iin Talmud lind !•( man nirlit ' !•111 n l ' rum n׳
יוון:  den unteren 11ml minieren Ständen , die ihre Männer wr :: r11
Yermieliläs ' .iirun .ir ״ der Yrrletz .iini : irgend einer l ' llnlit !»•im ״ llent
liehen t ;ern 'l1t׳ h״ t verklagten ״ der aller ihre Khi !■•• <•»r einen an•
erkannten I !!,lehrten \ ״ rtrut ' eii . I >irs (• an / uhll ״ 'en Stellen des
Talmml ' hrzrun ' te Tal >;1e|1e l:i*' t <1:1 ra 111 'ehlie ' sen . d :1" dl ! | II
in der talmudi ' rheu / .••!t ' i>h ihre liechte \\ ••hl zu >n In rn « i' - ' i ii;
iihnlieh ^ 1 ' iatielen יווי1ו  die Yerhaltni " •■ aueli *« .r -> ן1ו;ז

tiefen die ' ■• \ 11' 1*•hl winde , ״ ai !/ hr ' nndrr ' in !teurer / eil
die liekannte Mi ' ehnah v״ n> , .1a . die ein \ erhut d >•' ' l ’ti*■ra - iiiius  י11<1
für die Frauen / u enthalten srhrmt . an. , 1luh11 1 י.י ■ Mi ' ehnah
lautet : ־־•;י-א:*—,־*־■;־':׳־:־־:־•:א־־א־יע־  Wenn
einer ' ein ׳ • I ״ ! hier I h « ra lehrt . ' ״_׳ h u lit ». al ' uh • 1 ' • 1 n-
>i 111 Iftvk • 11 Ir h 11 e “ I . I I >| f Ml ' < tll ־111.־ ' I lieitil demiiarh ihr An
sieht zu ' ein . du " <11' ^ ' !niiiim ••<*i >h ■1. Flauen 1!:11 , !e s
keil I••e k •' I e . \ller !111' l'. elUt .la*' \ 11' l<.: Ulli . ־>|1 | ' ' t , il • :«! ' 1| ין ' | |
daher unnehtiL ' we . i dn Ti1 >>1a aU' ׳ lmekl1ei1 lein 11h. ■ • l .ehre
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nu׳. ll den l־'r: 111t»n hcizubringen ; ״ Versammle das ganze Volk.
Männer und Frauen . Hamit sie all!■ (aueli die Frauen ) die Lldire
verneliineii und damit sie lernen flott zu fiireliten und alle die
Worte der Tlmra /.u beachten.״ ( !teilt . 31, 12). Neuerdings
wurde daher die Warnung l>. FJiesers nur aut ein bestimmtes
I,ehrgebiet , wodurch die Freu über »eMielle Verfehlungen zuviel
aufgeklärt werden würde , und dcmnneh bei ihr gewisse Begriffe
geloekert würden, bezogen.

Ibesc Auslegung scheint richtig zu sein, denn die .Miselmah
selbst verordnet das Thorastudium tiir <lie Frauen . So lesen wir
cNedar. 4. 3»; דקיאוי  r י:ב.יא־בניי*“אדיש־דחבייי,הנארהדיז־י
״ Wer sieh die Nut/niesgend des -Andem durch ein Beliibde versagt
darf seine Söhnt und Töchter in derTlmra unterriehten " Ferner heisst
es (Kid. 4. 13 : Z'T 'Z אשהר״ל״דא-״ Fine Frau darf sieh nicht
als Schullehrerin nushildcir ‘. Wcun aber die Frau nicht lernen darf,
wie sollte sielehren können ? Im Talmud tinden wir verschiedene
gelehrte Auss|1niehe \ !mi Fraueu. Am bekanntesten sind die Arznei-
Verordnungen von der Ftleginuttcr der Abaji. F.benso auch die
Aussjiruehe der Jaltha . die über das Verbot von Milch und Fleisch
in eine gross,•Auseinandersetzung mit ihrem Manu gerät (t 'lnill. P >yb 1.
Hort wird au! h der Salz. angeführt : »r ־״א'נשא דבי7"דידד־עאי“אי
אב־א " .,Wenii er diese gesetzliche Bestimmung von seiner Frau
nicht geholt hatte , so hätte er nicht so entschieden iibid . 1luai.
In der ד.די t־־*c דא“בבא.בייבא7יבפ .~ wird in einer schweren Frage

־—:יש“שיניא  ilie Ansicht der Tochter des I!. ( 'Iianina hon Trudjon
aiigenihrt . I►i»־>e sieht hier mich einer Lesart mit ihrem Urinier,
muh einer andren mit ihrem \ ater in Kontroverse , lud schlicss-
Inh mochten wir nur nni die bekannt ■• und gelehrte Magd von
Kabln verweisen.

Fiisre b1sheri 1r1‘u Ausführungen haben klar und deutlich be■
wiesen, dass du■jüdische Frau in der Lhr eine m jeder Weise
achtele■■־.: Stellung emuinimt. v״ n der Behandlung einer (Seknuftcu
ist keine S|tur zu . Iiemerken. Iteiracliten wir nun die Besetze, in
denen mau ewisse׳.: Wort■• a!» Hinweise auf den Fraiu-nkaut im
alten Israel deuten konnte , etwa* näher . Wir glauben luweisen
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zu können , das » dir ״ an/ •■ .Vmialmi «■ auf ein «‘ talsehe K.rklärun ״
:;owissor Ausdrücke beruht.

In der Ribel wird di •‘ Hoimtühruns der Kran dureli das Ver ;
Imin ״־ח , da - ״ cwöhulich . kauten liedriitet ־ . l»e/eiclmefT Noch die
Mi.- chnah ;:••braucht den Ausdruck ;״״,־א,~א  was / nnäelist
mit Kauten einer Krau iiliersetzt werden muss Kerner hatte nach
biblischem Hecht der Vater die Krlauhnis , seine Tochter als Sklavin
zu verkanten . Khens wird ״ an veischiedenen Stellen das "” ' יב

was angeblich der K a 11l"| 1r e i s •I e r .1 11 iVg flau“
heissen soll , erwähnt . Itann berielitet uns die Ribcl . dass der
KneehtJ Ahrahanis zur Werbunj ; der Rehekka alle Kostharkeiten
seines Herrn mit sieh ■i'Hcues . 24 , 1( 1) : ״:א־  Z 't: ייך *.
.Kr jciuir und nahm alle Kostharkeiten seines Herrn uiit sich “),
l ud schlics - lich wird von dem Stammvater Jakob erzählt , dass er
11m die zwei Töchter Kahans vierzehn Jahre gedient hat . (ihid.
111. 41 : ך\“בי2‘.־•:,כג־2'.ר-עשבע~א  Aus diesen Stellen
w ird der Kraue ' im alten .liideiitiim tiew lesen.

Relrachten wir nun diese Argumente etwas näher . So he-
deutet P״ " wohl ״ kaufen ", wird aller in der (ranzen Itihel aiteh
fiir ״ nehmen “ ״ !■braucht . IMeson Yerhuni kommt 111r beide Re-
deu11111 oe 11 in gleicher Au/ahl vor . Sun saj ;c11 wir auch im I tonischen
eine . .Krau nehmen ,'־ ohne im Kntteriisten an einen Kruueiikauf
zu denken . Wir können demnach das ״ r ״־־  auch im gleichen.
Sinne fassen . I>10s - cheint um so richtiger zu sein , als an keiner
einziuen Stelle , wo diese - Verbum hei der Heiiiitiihrun der ״ Krau
erwähnt ist . um einem 1‘rei - , Held oder Heide - wort eesjiroeheu
wird , was aber der Kall - in׳• uni— I••. wenn hier \ einem ווי! Kaut
die Rede wäre 1 .

Hie in >1111 I t !11111•Iiü• ־11•'11  Schritt , 11 sehr <>!t w 1>•Im kehrend , I •< <׳1>1  k
tioll : ־״"•־ r ” ;— uo  V ,,II euiein K ml, ,;׳ | I !> leite ist . - >11  ׳111
״ (•;; eil uii - ere \ 11- I11l,r1u1.׳ zu ■| >rcel11>n .1! >1,1111 I ׳0<< >•-rs 1 l>,1 , 11• ,Irr ~

“ “ א.:111י-־־־ן111 r - - - • ן-1!״׳'...—-/ןןן -
Stelle . I leiunjeh ist die \ >>n —•- •- k • in ״־א-אי ■
Auch der ־־:״ : .- 'T zu l ' ent -, I I !•• ineikt . d - s » de I •eduktein ״1 e
“TV “ nur ein , ׳ •*- eine . . Ainlriituiie und eaie ־ריא“־״א*אבב  ei , r ein
titclic Anlelunm!{ sei , wie.,*je.,oll in* Jahtru4 v»*rk«tnmt י״1 . «Ia»rlt1str.--H nrtatftr
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Al»1*r davon abgesehen . kann das לקח״"״ kauten “ an den
betreffenden Stellen gar nicht bedeuten . Denn lesen wir ja auch:Lev. 20. 17: אחיהו"אקח*אכיראיש ' . Kann dies heissen : so je-niand seine Schwester ״ kauft “ ':' Oder wenn wir lesen : אש״״כ'א

אחיואשח~אקח •“, kann dies hedeuten : ,,Wenn jemand die Frauseines Bruders kauft■׳ Wenn die Frau im alte» Judentum durch
Kaut erworben worden , wäre ferner unbegreiflich , weshalb konnteder Kbegatte ein sittliches Vergehen der (•attin . nach dem bih-lisehen Hecht, nicht verzeihen ; weshalh wurde sie mit dem Tod
hestralt , wo sie doch das Kigenluin des liannes war Ihr ׳■' k' iwtev
Haminurahi kennt •leu Frauenkaut , er sieht aber auch die Be-
Stimmung vor. dass*der Mann seiner (Jattin ein sittliches Vergehenverzeihen kann . Die erwähnten Momente beweisen , «lass das Ver-
bum קח״1 *“ hei der Schilderung von der lleimführnng der Fraunicht ..kaufen ‘' bedeuten könne . So begreifen wir, dass die
älteste l ' chersctznng der Tlmra , der aramäische Onkelos , das Wort
קח" '” ' an den betreffenden Stellen mit ״נ״.. ..nehmen “, dagegenwo wirklich von Kaut die Keile ist. mit ..kaufen“ wiedergibt.

Wenn nun das biblische קח״ "‘' bezüglich der lleiiiitülirungder Frau nicht kauten bedeutet , so wird wohl auch das misch-
nische .. ־־:׳ " ' oder " ״נה'נ “ , das doch nichts andres als eine dem
biblischen Sjirachgebrauch entlehnte Kedcwcndung ist, nicht kau-fei״ !' ' bedeuten . Dies ergibt sich aber auch aus einer näheren Be-
trachtung <ler Mischnah selbst . Denn ersten « lesen wir an der
Stelle , wo das ״קח  bei der Frau erwähnt wird, auch .., wasעצראחהקינה•׳ doch unmöglich heissen kann , und die Frau kann sieh seihst
,.kanten “ d. h sie kann sich ihre l’nahhängigkeit erkaufen , weil
nach den Bestimmungen der Misclmah die Frau ihre Fnabhiingig-keit nur durch eine Scheidung , also durch Mittel, die nicht in
ihren Händen liegen, «ich erwerben kann.

Das F.ntsrhfidi 'udc für die Anwendung des Verbum.« ׳קינה.. ‘in der Mischnah sind aber folgende zwei Momente. Die .Mischnah
gebraut ht heim Manne diese« Wort in passiver Form .. אישנקניחאכה- " **“, die Frau wird erworben für den Mann und nicht איכ ~
die die, ז־"*יכ "-  riugcfiilirt bähen, werden wir weiter /u • rgriin-dtu tikhfii. I tu die Frau zu . kauf • »‘' gewiss nicht.
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ראשהקינה  der Mann kann nieh eine Frau erwerben , womit aller-
dings der Frauenkalif wenigstens angedeutet wäre . Bereits der
Talmud weist aut diesen femgevvähltcn Sprachgebrauch der •Misch-
nab bin und meiut ebenfalls , der Mann kann sieb , nach jüdischem
Kocht , keine Frau erwerben , nur die Frau kann sich freiwillig dem
Manue zueigne » lassen (11. Kidd . 2 b : ברחהבעלת':״:האשה;אי ),
l ' nd dann bemerkt die Misehiiah , wodurch findet diese Aneignung
der Frau an den Manu statt ? ,. יבשצרבבב־ז‘־׳ lureli einen l’fenmg,
— wie die llilleliten es erklären — und durch eine l ' rkiinde , worin

-4ie^ Wort e : ,,sei du mir gehei ligt ate ״ hen . Beim zweiten Mittel ist
es klar , dass von keinem (leid oder (icldwort , als Kaufpreis für
die Frau gesprochen wird , denn die Heiliguugsworte dürfen ja auch
auf jedwede wertlose bewegliche Sache geschrieben werden Aber
auch heim ersten kann von einem Kaufpreis keine Hole sein , da
die Misehnah nur einen Plcnnig ungiht , was doch unmöglich als

^Kaufpreis betrachtet werden kann . Set/t doch die Bibel den Preis
des niedrigsten heidnischen Sklaven auf 30 Sehekalim fest . Kbenso
bestimmt die Thora für den Vergewaltiger eines Mädchens eine
Strafe von Sehekalim י>5 ; wie sollte nun eine Frau einen Pfennig
kosten V

l ' nd schliesslich sei noch auf Folgendes hingewiesen . Wüh-
rend an der Stelle , wo das Verbum in der Misehnah ango-
wandt , wird , wie bereits erwähnt , nur die passive Form נקני״ה*’א ~
angeführt , steht hei dem Verbum ברש ..heiligen " die aktive Form
" דקדש׳האיש •• der Mann heiligt die Frau ; erwerben ihirch (leid
kann er sich keine Frau , wohl aber heiligen durch Worte Nach
alledem kann man weder aus dem pe »tafeurhis< hrn׳ noeli an* dem
mischniseben Sprachgebrauch des ein Frau ! iikaHl 1111 alten
Judentum erweisen.

Was bedeute : nun die Angabi • des Misehnah , dass קניה;~אש
בכבר' , dass eine Frau durchreit sich dem Manne amigueu lassen
kann ? Welche Bedeutung liegt diesem Aneigneu / u •iremle?
Viele erklären es als ein Svmbol (so Saals !■Imt/., Mosaisches fiecht
2. Aull. S . 70fi und Kaiserlmg ilml . ) Demnach i' 1 der Kau | der
Frau nieht ganz aufgehoben , sondern nur idealisieil In d1••s.t-111
Sinne hat man die Perma der Misehna mit der rhimachen r < oemtio ‘•



Zum jinlisclien Khererbt.
.'<12

nlentifmert . die 1•)><•11f;1!I> nur ••in Symbol !los Kaufes uns-ilrütken sollte.

I >ie «e Auiiabme i«t aber aus fo | ;: fnde11 <>riinii «*>1 milialtbar . Zn-
niielist — wir tble -en liiiTin I‘. Iliieblml/ . | ) i<■ Familie S . -H — Imtii lif
<li•׳ ( ,ix ' iutii ) aut dein ( ! niiid ' ät/eii de > Kaufes und das Cliarakle-
ristisehe derselben ist die 1nanei | 1atî 1, >lie s - lbst siel ! aut der
polestas tles Vaters oder des Tut ' .rs ^ runden . has As wird diesen
überleben und die Krau \ »>n ilenselben in die inanus des Mannes
tradiert . ha sind nun drei der niosaiseb - tabnudiselien Leb re
fremde HejjrilV«* : 1nanei | 1ati״ , )»atria )mtestas und inanus : die l’e-ml » wird der Krau selbst und /.war als volles Cesebenk olme
Iledn1 {: 1111x und jeden \ orliehait tibereebeu . so dass aueb . wenn
ilas \ erbduiis aulyebisi wird , das Kidusehiup ' lit . so lioeli es sieb
aueli belaufen 111:1;’, der Krau \ erbleibt ( \ " l. II, llatlna 14 ’»a.
Maiiuonid . Seebia f», IM und Kiddusehin li bi.

Kerner | 1tle" t ein S \ mied tiviert / u sein , wie das As bei der
(a1emtin r"be1 dem Verlöbnis diirrli Ileid aber kann dasselbe je
nneb dem lleliebeu des Ilr ;i11ti| ; a1us jede belebip • Midie ersteigen
und die l ’eruta ist nur als Minimalsat / lesl ^ estellt . I ’nd endlieb
kann aueli ( !eideswert oder eine I )ieustleistnn !; die Stell «• der
l ’eruta \ ertreten . ja in einem gewissen Kalle das Verlöbnis da-
diireli ( inltiekeit erlaii ^ iMi. da «' die Krau dem Manne ( !eld oder
( !eideswert iiherreielit ( r ^ l . Kidd . 7 a , Kben llaeser 27 . t »), was
durli bei einem Sxmbole wolil niebt an ^ iiu ^ i״  wäre.

Item niisebniseben . ( !lundsat/ . .“ ' ; נק“*”א  sebeint viel-
mehr lidirende Aull 'a ««1111;r zu ( !runde zu liefen . Xaeli mosai ' ili-
ta 111111■I1sc bi*111l!1׳ebte kann eine jede \ V1l|ensä11s «erun ;: nur dureli
eine sie bekundende l'ai nebtliebe Kolcen liaben 1 . hie 11a וון >t
beding וווו !' zur ( ! iilli ^ kiit !le « \ «•rlobnisse «. der ( Unsen «, ist dureli
das blo «se Ja wort niebt yenii ^ end au «;redriiokt , sondern muss
du leb ein■׳ Tat bekr .illi ״ ( werden.

V»:l א'־*״•־ ; li . Untliri I.'. א״־צ־א”•'*ד  IS . Me•
7,i .I tt , \ !; t . 1 Il.lt /. St . tcii ' iT —- ־ ~ - —- - —• ,y ~ ' - - ' - —' — (Knill .'.'>11. I.ine /V'isli 'dnile bililet nur •In• (( illt usausseriinc eines Sterben »-
kraulu 'u, die rt ׳01- mit dem l ״ d׳ ilemellien loilti ^ keii orluigi (li . Ituilua l 'ili .
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Mas Kntscheidende für den Brauch der Misclmalr des״ Ver-
Imius ״קנרד•  ist alter folgendes . Die Uehergahe einer Peruta an
die Fra « genügt nämlieh nicht . Vielmehr iims.s der Mann, damit
der animus maritalis unzweifelhaft zu Tape tritt , bei der Übergabe
der Peruta eine mündliche Bekräftigung verlautharen . Diese lautet:
.Du seist mir angeheiligt nach dem Gesetze Moses und Israels“
Ketub . 3a . Gittin 33at . Der Mann hat diese Formel in einer der

Frau verständlichen Sprache auszusprechen , denn ihre Aussage,
sie hatte dieselbe nicht verstanden , macht das Verlöbnis ungültig.
Demnach ist diese Heiligenstormel die Hauptsache. _

Auch steht das Verbum קנה*‘ ., seihst hei abstrakten Dingen
/.. B. Aboth 2, s : הבאהעלבח״דיקנההייהדבייייקנהטיבשטהנה .
Ähnlich bei einer Person : ■ הבילךקנה . Hier kann es gewiss nicht
kaufen bedeuten . Und schliesslich ersieht man . wie fremd der
biblischen Auffassung jedweder Frauenkauf ist , aus folgendem
Vers : *‘ טיצבלהא־בה‘יטהאביהנהיה;והיביה.,״ Haus und Hut kann
dem Menschen als Vätererbe zufallen ; eine verständige Frau da*
gegen nur von Gott *• (Spr . 1!), 14). Nicht der Mensch erwirbt
oder kauft sich eine Frau , sondern Gott bestimmt sie einem.

Betrachten wir nun die pcntntcuchischc Bestimmung , wonach
der Vater das Hecht hat . seine Tochter zu verkaufen . Das Gesetz
lautet folgendcrmassen : ..Und wenn jemand seine Tochter zur
Magd verkauft , so soll sie nicht ausgehen , wie die Knechte * aus-
gehen . Wenn sie missfällig ist in den Augen ihres Herrn , so
dass er sie nicht für sich bestimmt , so soll er ihr zum l.oskaufen
verhelfen ; au Fremde hat er nicht die Macht sic zu verkaufen,
da er treulos gegen sie war . Wenn er alter sic seinem Sohne he-
stimmt , so s!dl er nach dem Hechte der Tin hier ihr tun . Wenn
er ihm (dem Sohne ) eine Andre nimmt , so soll er ihre !der Magdi
Kost , ihre Kleidung hidl ilfre Wohnung nicht vermindern . Tut er
ihr diese drei Dinge nicht , so soll sic umsonst , ohne Gehl , aus*
gehen . Kxod. 21, 7—ID.

Dieses Gesetz bezieht sich — sh  viel ist auch dem Wortlaut
zu entnehmen — auf den Verkauf eines Mädchens . Fest steht
alter auch , dass cs sich hier nicht um einen einfachen Verkant
handeln kann . 7.11 näherer Krklärung auch dieser Sache , wollen
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wir «Ich  hebräischen Text liier aufiihren : •. ב־»“א*"א'׳דכי'2 '
•%י»• יייי*• צא.~א

1MM

.  א־ר1א■•;*־־;*א-־,־:ע־'־.־־־:כ—־א:־'־—.-אחיכא־־״־•■ע
T״ 2 אץזנב*צא־"*■:יעיא ' . Zunächst wird liier von einer Fn-
Iren !• gesprochen . die der Herr damit begangen . dm■»■ er die lie-
kaufte nu llt geehclicht iiat ; wird stillschweigend hier somit vofaus-
geset/t , dass der Käufer das Mädchen heiraten muss - "Ferner ' wird
hetunt . dass in der Khe , die (!ekatilte in keiner Weise benich-
teiligt , sie vielmehr wie eine rechtmässige Flau betrachtet werden
intiss . Dies muss auch ■dann geschehen . wenn der Herr liehen
dieser •!ekaiitfen linrtr eine selhsr *tuiidi gc־ Frau geheiratet •■hah —

Hie Schrift verludet auch die ״> •kaufte weiter zu verkaufen.
Nun wird hier gesagt . dass er sie an ״*כ־;עב " an Fremde nicht
\erka11len darf . Aus dieser IJedewendung sehliesst der Talmud,
dass seihst der Vater »ie nur einem Manne verkaufen darf , der
sie naehträttlieh auch heiraten durfte ; an nahe Verwandte oder sonst
wo ein Klieverhnt bestellt , darf der Verkauf nicht stattlinden ivgl.
Kidd . US h. '־2'"א . Ferner wird gesagt der
Herr soll ihr rum Uoskauteii verhelfen . Dies wird in Kidd . iliid . a
dahin erklärt , dass , wenn der Herr sie nicht heiraten will , so muss
er ihr wenigstens erlauben , dass das bereits Abgcdiente von dem
zurück zu erstattenden ( iolde abgezogen werde F.henso ist der
Vater . wenn er unterdessen zu Mitteln gekommen , oder wenn nicht,
die Verwandten , dazu voijdlteiltet , die Verkaufte losz.nlnsen.

Der Ausdruck , . ע־*״  wird bezüglich <ter F.helichung sowohl
bei dem Herrn selbst , wie auch bei dessen Sohne angewandt.
Dieses Verhum bezeichnet , sieh gegenseitig zu einer Vereinigung
oder Ziiviii .iiui 'kiintt zu bestimmen . Damit will !lie Schrift die
Kheliehiiu ^ der Verkauften nicht nur von seinem sondern urteil voll
ihrem FinverMändnis abhäug .ig machen ugl . kidd l '.' a א“א־•ע*•'א

׳ד־ע־» . Fud sehli<־s«l1ch schreibt die Schritt \ or . dass wenn
der Herr oder sein "Sohn du ■ ״• •kaufte nicht geeheltehl und sie
auch ■von ihren Verwandten nullt a 11sir••I. t wurde . sj t• unis .ui- t
und ohne jeglicltes Faitgelt frei werde Im Talmud wird die ein-
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getretene Pubertät als die Zeit angegehen , «n sn * ohne jegliches
Kmfrei  hiuausgolrl . _ _

1111 Talmud und Meeliilta werden für den Verkauf noch ״11 -
gemlo Keilingnngen vorgesehen . Der Vater ist verpflichtet , bevor
er seine Tochter verkaufen will , Haus und Huf und sein letztes
Hemd zu veriiussern ; als letztes Mittel darf er zum Verkant seiner
Tochter und zwar , wie bereits erwähnt , nur mit der Keilmguug
einer Heirat seitens des Herrn , pfeifen . ( Kühl . LH) äT Ebenso
darf nur der Vater , der seiner Tochter einen Schutz gewähren
kann , nicht aber die Mutter , ihre Tochter ' erkaufen 1Snt . L'd h .
Noch weniger darf die TochtPr _ si <J 1__EulliHt- veiäussem ; dtt- Jm- Thnnr ־
völlig schnt/lfür dastehen־ wurde (iliid . . l ' m die Wurde : der Vor-
kauften in jeder Weise zu schützen , ist den • Herrn verholen , sich
zwei Sklavinnen als Frauen zu erwerben ( Meeliilta / . St . ), l ud
schliesslich dauert die Erlaubnis des Vaters , seine Tochter zu u r׳
kaufen nur während der / .eit \ •'•IIi r̂cr Fnmüinligkeit . Ms zum Ein-
tritt der Pubertät , mit welcher das Mädchen eine .,: ע־־:׳ • wird , in
der Kegel bi - zum zuriickgelegtcn zwölften Jahre ( Krcchiu Lf'.i h. ).

Fassen wir nun all «lie Kedingungcn , die heim Verkauf einer
hebräischen Sklavin nach Hibel ' und Talmud le - fj}.•setzt , auf ein «•
Formel zusammen , so lautet sie t<dgc 11dcr 1uasaen : Km völlig -er י
uimtcr Vater hat •las Kocht , seine noch nicht niünilige Tuchler an
einen Israeliten als Dienerin zu \erkaufen , jedoch nur mit der Ile-
diuguiig . «lass der Herr sic später als Frau ehelicht . Wenn «lic
letzt •■Koilingung uicht erfüllt wurde , so ging sie Iroi heraus . In p'dctn
Fall , wenn sie grussjährig w .anl . war sie frei oder voihciratet.

( !egen die obige Ausführung scheint Deuteronomium 1f». l ’J
zu sprechen . M ir h׳sen da - clhst : — Z','~ אי'רעב־

••י •*•»»»
"~א »*•י

“**!»«י*•™ Menn sich
«lir «lein Kruder . <l«*r Hebräer oder die 11■-bräriii \erkauft . sechs
.laliri ■ soll er dienen , am siebten soll er frei von dir hiuausuclicu .“
Hier wird somit von einem selbständigen Verbaut einer bebrais «dien
Mag «l gesprot ־1011 . Alicr nach 11erTra «l 1tion spricht am h dieserN erkauf
von einem Verkauf , den der ׳ Valor an seiner unmümliiren To«־bt1׳r. also
ähnlich wie der eben behandelte Verkauf . orgenominen י .l־^\1 Kasch!
/ . St . . Dass diese Krkläurung keine willkürliche ist . ciiribt sich aus
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einer näheren lietrarhtun;; der Stellt• int Exodus . Wo es «ich nänilieh
um einen einfachen Verkauf eines Sklaven , auch eine « Hebräers,
handelt, da wird *resa״t r ..* עב־עב־ ~'.~r ."ב* Wenn du einen
hebräischen Knecht kaufst " Dafrepeii von !lein Verkauf einer Ma״d
wird jre*aj:t : .. אבד'*.ב־.א־2א״בב־**־״ב.״ Wenn ein Mann seine

— Tochter als Sklavin verkauft.*• Währeud im ersten Fall vom Er•
werben gesprochen , handelt der / weite vom Verkaufen. Ebenso
wird zuerst von einem allgemeinen Verkauf gesprochen , dann von
einein V'erkauf, den ein Vater vomimmt . Dabei folgen die beiden
Vorschriften unmittelbar aufeinander . Eine derart auffallende Ab-
weichun״ kann 1ikhi - iux£- blu»sem Znfi tti—beruhen:— Ste witr •vieT־
mehr besagen , !lass ein Mädchen nur durch !len Vater nicht alter
sich selbständig verkaufen darf. Nun wird auch itn Dcuteroiuiuni
von דב־., “ ..verkaufen•• und nicht von .. ״;־ק ‘ vm! ,.kaufen" ״!׳ •
sprochen. Die beiden Stellen -cheinen tleniuach auf derselben
(irundlairc zu ruhen. Iin Deuteronomium wird der Verkauf einer
hebräischen Sklavin nur daher erwähnt , um. wie es Uaschi erwähnt,
darauf hinzuweisen , dass auch die Sklavin im siebten Jahre ihrer
Dienstzeit , auch bevor sie ihre l 'ubertät erlaubt, frei hcraus^eht.

l ortset/unp folfft.)

%
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Das orthodoxe Judentum in Mitteleuropa.
ui.

Wir I1:1ln111111׳  vorigen Abschnitt den Lesern n» ״ efahren
Hinblick in •Ii !■ Vnrjräup • de .« 1111tr;trist •11 israelitischen Kongresses
verschafft . Wir halte » ihm *» pezci ״ t . wie die ״ »uze jüdische Ne» ־
zeit wohl kam » ei » / weites Krenruis atitweist , «las 1» ״ leicher
Stärkt * nntl Tiefe <lie jüdische » Fragen , die uns »■!eh heute Ite-
schüft ijre » , aufwart und sie zu l״ *rn snrtite . I » kei » e »1 anderen
Laude halte » sielt unsere ( :esi11nun ״ s ״ e110sse » mit diesen hinten
jemals sn intensiv l>eschüfti ״ f . wie ilatnals in Fmnrn vur iiiiintielir
4udd ־ eittt *tjt־Tnrllpen Ja 111,hundert . Fis >i» !־11  wirklieh Iteinalie סי  aus.
als •111 der Be ״ rill Mitteleuropa im <1tthnd1 >\ en .Imlentum sehen / u
einer Zeit lieimiseli war . als «Iraussen in der grossen Politik die
Kreignisse «tes Jahres ISO •; . diese » BejrvitV für immer 7.» \ernnhte»schienen.

Wir wollen heute unsere Austührunijeii durch einen Wirk in
da » hereits erwähnte ״ Or ״ anis »tionsstatut liir die autonome jüdisch-
iirtlmdiixe llelifrions ״ eno «« » sehaft Lupinis » ml Mohenhurp •»«“
erp -inzoii.

| )ie un ״ »ri «eho Orthodoxie tiildte «ich •iur • h den Kongress
verkault » ml \ errate » . I >ie N' eo |o ״ ie halte es ״ »r tretllieh »er•
standen , den Kongress auf !las Fahrwasser ihrer l •rtmdsütve 11ml
ihres \laehtwillens zu leiten : Feltt -r das ״ o «»mmtc »» ״ arische Ju-
ilentiim sollte die Zwanjrsjacke einer staatlieh anerkannte » <>1p »-
»isation geworfen werden . Ite׳ ihrer ״ an/en Struktur nach liestimml
war . diesem uupirischen Judentum . dem in jener Zeit iioeli eine
Fülle von Lehciiskraft iiim -wohntc — eine liherwälticeiule Majori ׳
tat stund ja damals noch lest aut de !» Kode » der Traditio » —
allmählich das gesunde Lehen ali/iisehiiüreu . Ita !; alt es denn zu
handeln , ehe es zu s | 1üt war . I ' nd man liamltdte . Am :<1. August
1m70  erliess , .die I)urchtühru» kommissiou»״ der autonomen וון  lisch
orthodoxen Keli ״ io11s״ euossensehatt Fnjiarns » nd Siehenhürp •» »••
einen Au fr ul Z - ' .“ ' ״'״;;־ >•; *—; “ ZZ ZZ יד' ' ” "' Z' א“’ —” * ' : Z ' : , דאה
<ler als »nvcrpiu ״ liches liokmnent des ladienswillens einer auf
sieh seihst gestellten und sieh seihst ״ enüpeudon Orthodoxie nochheute lesenswert ist . auch wen » der seltsame Titel der Kommission
dem stilistischen ( iesehmaek der deutschen Orthodoxie ehen «ow <*ni1;
wie die Adresse de « Aufruts de » hehräisehen Kenntnisse » des
״ rossen Fiihlikums hierzulande ents | 1rn hl . Wir ״ laiihea auf das
Interesse unserer Le «er rechnen zu können , wenn wir den hi ' lor-
iscli hcdcutsumstcD Teil dies !■« Aufruts hier wörtlich /.um Abdruck
hrimren.
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,,Teuere Glaubens- und Gesinnungsgenossen !
- -C- Ki 04*- IröUli-.-lit* mul erfreitHclie Kunde!

Hie Knnstituirung der orthodoxen Juden I «garns und Siebenbürgens
xu einer autonomen UeligiGüsgennssruschaft ist nuniuebr eine vollendete
Tatsache !

Teuere (Hauben■׳ und (iesiiinungsgennsten ! 1 ►ie herban Leiden und
Sehinerxan, w-.-Yhe den orthodoxen Juden l 'iigarns und Siebenbürgen* von
Seiten der Kntigrsssp irtei bloss aus dein (irnnde zugelügt wurden, weil »i»
die untijudisehen Konirressstatuten mit eiserner Konse<|ue11x zu ruckge wiesen—
siud Ihnen allen wohl bekannt . Sie haben die wuchtigen , niederschmetternden
Hiebe mitempfunden, die seit ca. einem Triennium gegen die gesetxestreuen
Israeliten geführt wurden ; Sie haben tiel und lange geseuftt unter dem
druckenden , jä -erdrückonden Joche , welche» allen jenen aufgezwängt wurdo,
die an ihrem altererhten •Hauben mit unerschütterlicher , ungebrochener Kraft
feaihielten. I!ie Anstrengungen , die von Seiten der gesetzestreuen Israeliten
xur Wahrung ihrer religiösen l’eberseugung geuneht wurilen sie sind Ihnen
nicht bloss bekannt , sondern haben Sic alle an denselben t.itigen und lebhaften
Anteil genommen. Sie wissen es wohl, dass nic ht einmal und nicht zweimal,
sondern hundert ■ und alur hundertmal unsere unermüdlichen Anstrengungen
leider als resultat - und erfolglos sieh et wiesen haben.

Koch der wahrhatte Jchndi verliert den Mut dorl nieht.  wo es »ich
um Wahrung und Krh.iltitng der heilige Tliauro handelt : er verliert den Mut
nicht, weil die mehrtau-ondiahrige schichte•׳■) Israels cs xur (SenUge dsrgetan.
das » Mott sein Volk nie verlasst!

I’ n d Holt Lat an » nicht verlassen!
Aus allen P1!nxt ׳׳ , l 'ngsrns und Siebenbürgens petitionirten ilie gi-setzes-

treue Israeliten ׳ bei dem 11. Kricbstage um •ndliebe Befreiung von den
drückenden Kesseln,  in welche sie. mit Hintansetzung de» Selbst bp-
t י i ra :11u n r  ׳ן11 1 r h t e ü •1er •iemcindo und des Individuums — von der
KongrsssDartei geschlagen wurden.

Aul der Hohe der europäischen Bildung und Kesittung stehend, hat siel
die l'etitionskommission in der am IV Marz I. Jahres »tattgehahten flffentl
KeichstagSHitinng über diese hochwichtige Angelegenheit folgendermassen
ansgesprochea

.111 Anbetracht , dass der Bofrhstag clie Keligi״ns und (iewissensfreilieit
prinzipiell angenommen und •Isis der diesbezügliche 1■esetzentwurt vom Minister
bereits »erlasst und verolTir.tücht wurde und in kurzer Zeit vor die I^׳gis-
lative zur Verliandlung gelangen werde : in Anbetracht ferner, dass es mit den
(irundssfzati der lleligions- und ficwiiacnsfreiheit schnurstracks kollidieren
wttrcle, •o die Mitglieder der Konfession gezwungen waren zur Annahme einer
von der Majorität des Kongresses geschallenen Organisation , die ihren Kunda-
mental■(Haubcnslehren snw iderlliult : in Anbetracht endlich, dass den Ausein-
anderset/ungen der l 'etsnten gemäss ׳1.1׳  Beschlüsse des i-r. Kongresses mit
den (•rundlehren !Icr iud. (I'auhensgcset/.e und konsPc|ucn!erweise mit der
durch diese fcstgestellten Knndai'iont.il-Organisstion kollidieren und somit die
sul (Hundläge der K .ngn »»besctnUsse »ich, organisierende K״nfes1i011 sine
von der in 1' u g a r n bisher best 111d e n e n . 1n I <1 e r Basis d r ״
j ü d . • t r .1d i 11o n r . 1 e n •I . s 11b s 11s I e h r e beruhenden Knute«
t i 1111w e »e 11t I i c'h verschiedene  K ö r p e r s c 11 a f t bildet, als dtren
Mitglied in 1 letna*«heit der Kr igions und (■• Wissensfreiheit jedermanu—uur
durch freiwilligen  Kilts !hluss. nicht ahei mittels Zwanges, betrachtet werden
kaau erachtet die I'ctitionakommitsion . vermöge erwähnter Prinzipien, di!
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tiesuche der Petenten ale I! r r 11<• k ■ r ז 11 t 1 g 11n g 1> w •• r t . um deren Ite-
— Schweden —ph «wtFTtR ~ A fftrt tTe ziTfWstcn , weshalb ihr fiutachten dahingeht :

Ihiss diese Petitionen dem Kultus und l 'nterruhtsniinis er mit der
Weisurg übergehen werden , das » (•r aueh bis zum Zcitpunltc , wo die l .eg ' is-
lalive hierüber eingehender verfilmen werde , bei Anwendung ton itwaigcni
staatshohördliohcn Schutz « 01 d llilt • zur liurchlülirung der Kongre ' sstatuten
im Sinne obiger  I ’ r i n z i | >i e n verfahre , und die betretls dieser An-
Gelegenheit bereits getroffenen Vertilgungen , ilie erwähnten Prinzipien etwa
»uwiderlaiden . sofort »istieren  möge ."

Nach Iteendigung obiger Ueneblerstnltmig erhob lieb de ! g ! leierteite
Patriot des Vaterlandes , Kran ./־ I » eak.  und sprach : ״ Ps sehe .nt , dass die
Kehliger des mosaischen lilaubin * aueh hier in I n g a r 11 in zwei
v e r s e 11 i e d e n e K'o n f e s s i o 11e 11 sieh teilen;  die ei ne iriteischeidet
kleb von der andern , ihrer eigenen ltebaiiplung naeb , aueh in wirkliehen dog
matisi l.en Kragen . Sie haben diesbezüglich meines Wissens aueh zahlreiche
rahhiuische Koripliäcu des Aus .indes betrag ' ! und geht aueh du Meinung dieser
dahin , dass zw isehen den neiden Konfessionen ein 11 r 11a Her d o g׳ in :1
t i s e )1 e I ׳1 ’ II len e h i 1• d v o r 119 11den.

Wenn wir nun die Keligionslreiheit tatsaeh ich w tinselieii . weim wir
diese im Prinzip !• bereits aueh :111* gesprochen . wenn wir die ehe1 ׳ u ghehste׳
\ orlage de * iPesliil igen ( irsetzentwuilr * seimiehst uiilisehei •, in dem die Aas-
Übung der Keligionslreiheit in umfassender Weis■  aiueuiandergrset/t und in
welcheni wahrscheinlich aueh der ( • ruudsatz ausgesproehen sein wird dass
die  K o n f e s s i o 11 a 111 ■I יווו  W e g e de  r V e r n  י1 1 g 1111g /. 11 e in er b « •
sonderen K 6  r p e r s e h a f t sieh  k o n s t 1 I 111 1 e 11 m !>g e 1 1a ! 1111• ich
es nieht bloss als ungereebt und schädlich . sondern geradezu a 's 1 e ■ b ts ■
widrig,  so zwei derartige Konfessionen , die aueh betretls i ' rer l> ״ ga !ea
von einander sieh unterseheiden . in eine Kirche,  in me K ׳ <rpc1 sehalt ge-
zwangt würde ״ . Allgeu,einer Heitall . Ibis uatur iche Kesultat der tilaiiben*
Ireiheit besieht darin , dass diejenig ! n , die mhi  e n .iiub i betietls s ••» I ,ognien
sieh unterscheiden , zu besonderen Kontessiouen sieb kouslituiren können.
(Allgemeiner lteifall . 1 Ks können wohl Kragen Vorkommen in Ketrelf von
K o 11d s und sonstigen Angelegenheiten der Konfessionen ; diese mögen sie
jedoch unter sieh , aut dem Wege der Vereinbarung  regeln , sollten sie
se | h *t eine Vereinbarung nieht erzielen können , dann dürfen sie jene .Methode
befolgen , welche die altgläubigen Koni ! • sinnen zweier Nationalitäten beobaehteu.
indem sie nämlieh dureb r i e b t e r I i e b e 11 Anssprneb  jene Kragen ent-
seheiib -n lassen ; aueh hiegegun hatten wir selbst die kleinste l . inwendung nicht;
allein betretls ihrer Petition , dass sie nicht genötigt worden ; dies ist . so glaahs
ich . vollkommen gerecht.  Ich nehme an die Ansicht der Prlition *k ״ m1nis•
sion .“ lAllgem . lieifalki

l >er Keiehstag marlite sieh den lleri ' lit der Petitionskommission und die
aut Kerbt und ( ■rrrrhtigkcit leisirten Aiiseiuaudersetzutigtm 1• e .1 k s einstim
fing zu eigen , wonach : e 1 s t » n s . di aut ״ ( irundlsgc •lei Kot giessbe-
Schlüsse  sieb organisierende Koutession eine \ 1>n dei in I ligain bisher
bestandenen , aut der Itasis der jnd t raditioiielb 11 ( • laulieiislehte bei uliemlen
Konfession wrsentlieh \ ersebieden • Korpersrhatt bildet , zweitens:  dis*
jede Konfession aut dem Wege der \ 'e1 e1nigu ״ g zu einer besonderen Koiper-
scliaft *ich kouslituiren un >ge.

Auf ( • rundlage dieses 1 insiimmigeu J.'oirht igsbesehlii ' si s haben sieh Oie
Ireiwidig gewählten Vertrauensmänner der orthodoxen .luden I ngarns und
.Siebenbürgens am !1. I. Monats in der vuterlandisrhen Metropole versammelt,
um ••in K ״ ustit11iru11gswerh im erb ' judis ! Io n linste und Suue zu »• hallen
das wir Ihnen t leunt heloil * !unwilliger Annahme zu ubeimitt ' ln die Khre
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babea . lhireb 111• ■puDlane Annahme dieses Organisations -Statuts haben die
einzeln • n Gemeinden ihren Anschluss an die autonom •• jtid . orthodoxe Keli-
gionsgrnossensehutt I nfame und Siebenbürgens bewerkstelligt . Sie halten
biedureb die Kechtsbasis okkupiert , die ihnen von Seiten der hoben Legislative
am 1*. Mar/, einstimmig / □gestunden wurde , und haben vollkommen Anspruch
au ! jenen S<׳hutz . den der Staat einer türmgcrecht konstituirten Keliginnsge-
nossenschalt zu gewährleisten vrrjiliichtet ist.

leuuie Glauben .«• und Gesinnungsgenossen ! Vorn (•eiste der Gewis•
senslreiheit  und des wahren I. i 1• r r a 1 i s in u s geleitet , wurde es zum
obersten Grundsatz •■ erhoben . •i»«• selbst jene (demrintlerr . die in der k .usti-
tuirendcii Versammlung durch ihre nelhstgewählten Vertraueiisuiknner vertreten
waren , zur Annahme dieses Organisations -Statuts in keiner Weise gezwun-
gen werden.

L»1e konsntutrsnde Vers .mu iilii ng . dis sieh bloss zoitae Ulig vertagt, - bat
aus ihrer Mitte eine aus den l 'nterzoirhncten bestehende Iי u r e 11 f li 11 r u u g s •
k m ס in i s s i o n vorzüglich und in erster lieihe zu dem Helmte gewählt : die
Anerkennung dieses Organisations -Statuts von Seiten der hohen Legislative und
der li •gi. riiiig . wis dessen I n a r t i k 11I i •• r 111) g und I*u b I i z i •• r 11n g ehe-
möglichst zu erwirken . Nun kann aber di•׳ IturchfUlirungskoroiiiission ihre
diesbezügliche Tätigkeit selbstverständlich insolange niebt mit F.rlolg beginnen,
bevor sie aut eine beträchtliche Anzahl von Gemeinden hin weisen kann , die
ihren cndgiltigen Ln ' sebluas kundgegehrn : a 11I G r 1111d I a g • •I e s s u e 11 e 11
g e « e h a f t n ׳• 0 n 11 r g a s  ח1 a t i <• n s s t a t 11t s sieh k o 11s t i t u i r e 11 zu
wollen.  Aus diesem Grunde sind die It e i t r it t s e r k I :»r 1111g e n vonSeilen der einzelnen Gemeinden die iinerlässlieh • Vorbedingung der von der
Durehfuhrungskoiainissioii ■dnzuleilendfii hoch « iebtigen Aktion.

lenere Glaubens und ׳ Gesinnungsgenossen ! Hinsichtlich der vollkotu-
menen Koirektheit dieses Organisationsstatuts von jtid .-religiösem Standpunkte
dlirtrn Sie sich um so eher beruhigen , als 1ed•׳ nn/clne Lcstiiiiliiuug desselben
erst nach cingcholtir Hegutachtung von Seiten der hier versammelt gewesenen

יפ:אי : zutu cndgiltigen It1׳sel1lusse erhoben wurde . Hetreil 's des liberalen
Geistes , von dem diese Arbeit in all ' ihren l eilen durchweht ist , wäre unseres
Erachtens jedes Wort QherHussig Im ganzen Statute ist die Freiheit der
Minorität , das Sclhstl >eMj1m111mg 9re״l1t des Individuums mit jener Aengstliehkeil
gewahrt und garantiert , di•• von einer Versammlung mit Kecht getnrdert wer•
deu kann , die eben dem l’rinzipe der unuuiselirauktcn Gcwissenslreiheit itir
l ' asein , ihre Ltistcnzberechiigung verdankt .‘'

!V.
Wir gehen nun •1:1/.u nh!-r . 1111* mit einigen llemerknngen

über -da ■« erwähnte (»rg.innutionsstatiit zu verbreiten . her erste
Aliselmitt 11:111(11■lt vmi •!. r ..KeligioiiKg’ennssensi 'liaft ״ . K* wird
darin gleich 1111 ersten l’aragraiilien ausgesprochen , dass ,.die seit
jelirr aut l irnmllagi • der im Si lnilelian Arneh kodiliziertrn Helighms-
geset/e stehenden orthodoxen .luden l iigarns und Siehenhiirgens

Asehkenasim und Si-furdiin — m«!1 zu einer selbständigen autu-
iionien UeligionsgenossenseliaM konstituieren " . Was dem Kongresse
nicht ahgerungeti werden konnte , die Anerkennung des S<hulchan-
Arneh al« des ersten und obersten ■Gemeindeliildniigs - und Krlial-
tu11g.' |1r1nz1ps, ,wird hier staiutariseh als ״ (irumllage " des Hegrifl's
Orthodoxie erklärt . Also nicht .ludentum , aueli nielit gesetzestn ues
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Judentum . sondern St hulchan-Aruch. Damit wird einer jeden Zwei-
deutigkeit vorgebeugt , denn unter allen KegrilVen. !lie das Weiten
tler Orthodoxie wieder/ugeben versuchen, hat Meli ihr Kegrift'
Schulchan Arueli iininer noch am reinsten . eindeutigsten zu erhalten
gewu -st . aneli wenn ler״! vielleicht gerade weil er das gesetimiissige
Wesen tler Orthodoxie noeh deutlicher unterKtreieht als das Wort
Orthodoxie selber, worin die dogmatische Seite zu schart hervor-
tritt . Wenn in £ - tlieses Abschnittes die unverbriiehliehe tieltung
der ..im Schulchan Arueli kotliti/.ierlen Kcligionsgeset/e und He-
Stimmungen hei gleicher Kerechtigung tler איצבגז"נ - " und ' ;” ; יב

־״ד-בכ  für alle rtdigiösen. kultuellen und rituellen Angelegenheiten
der Keligionsgenossensehaft und der (ienieinden “ äu sgc^jirothetr
wir!l. so liegt tlarin nielit etwa eine Kinschränkung aut eiu/elne
Ciehiete tles (iemciudclehcns , sondern es tritt ”i!i1_<Jegenteil in dieser
hegritVIieh nielit ahgegrenzten Dreiheit von religiös, kultuell und
rituell nur tlie Tendenz einer möglichst \\ ciigclienden Austlehnung
des (ieltungshereit 11s tles St Imlchan-Aruch hertor : unter welchem
Sclilagwort sich immer eine (ienioiudcangelegeiiheit anmclden mag,
sie wird sieh tler Kompetenz, tles Schulchan Arm h niemals ent-
ziehen können . An st•in ein .Massstab muss und wird alles ge-
messen werden . Nur was sieh mit dem Selmlchan Arueli vertrügt,
ist .ludfiitum Mine Oleit•hbereehtigung von .ludeiitiim und Nicht-
Judentum gieht es nicht. Die Asehkenasim und Scfardim sind
gleichberechtigte Kichtungen innerhalb iIck  einen und desselben
dem Sehulehaii Arueli gemas -cn .Imlentums. Was hier im eisten
Abschnitt des ungarischen OrganiHatioiis.' tatuts konstatiert wirtl. ist
zwar eine S!■Ibstver' tändlichkeit liir tlen. ih r über diese Dinge
jemals nachgedat 11t hat, wer sieh aber an die ha\ !•rischen Ih visi-
onskümple vor ilem Ausbruch tles Weltkrieges erinnert und noch
weiss, wie damals in einem unter tler Aegide ih r I1a\ irischen
Orthmloxie erschienenen Outaehteu der (Segcnsat/ /.wischen Ortlm-
doxie iintl Neologie in l’arallele gesetzt wurde zu dein tiegensatz
zwischen Asehkenasim und Sephartlim , wird / iigeben, ilaKS tlie
haverisehen Kevisioust'reunde gut daran täten , wenn sie die Kulie
tles Hurglrietleiis dazu benützen würden , um sich durch eilig!■hen-
tles Studium tles ungarischen Organisation -Statuts für tlie nach
Feie iIlmikscIiIuss vielleicht wieder heginueinlen Kampfe um tlie Ke-
\ismn tles haverisehen .Imleuetlikts würdig vor/.ubcreiten.

Kine Weincinde. tlie -i<h zum Orfrani-atinus -tutut bekennt,
ist Mitglietl der Keligioiisgenossensehaft . <•h die (iemeinile wirklich
in allen ihren l.ehensäusserungen den im Sehulehan Arueli kodili
zierten Keligionsgesetz.en ents ‘ , tlauat ׳11  kann und braucht tlie
KeligiotiHgenossensehaft nicht zu tragen . Ihr kaun und mu— es

wm■1 י
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jjci,u1 : ch . . .woiiu .* ich «Ijt • ! ! emcinde /.n ihren tü rundsät zen ,kennt■»•)־
um ' 1•• ■־11: Mitclied ’ ׳11 . Hier ist 1ier l’tinkt , wn die
Ill11: ar1 *cle • <l| ׳1 | |m |<1\ 1e :1111 wrw lllidhnrslcn 1' t 111111 :111111 seit ,1:1 lir
ittiil Tn .; den «! I1:irt >ten Anj : r1fVcn a11' 1: esct/t ist . Man spricht reu
einer | »>11t )sel 1en <■rll1*>d ״ \ie , \ !>n 1 inet Art ־ jiidi ' chen / ! ntrnins und
stellt e » i- \\ 1<I <•r11 i  י11 ! r̂ 11111. d :1' s ein t'oiinali s Hekenntnis zu einem
<trL־an1 ' -,1t1׳ ,t1" tat1i1 iiln -r den rcli ״ i״ sen Charakter einer ( ieiiicinde
ent ' eketden ״* H. .Man verrisst hei dieser Klitik . die nfi - recht
teimlseli ^ e ’ n und hämisch Mir ^ eira ^ en wild . !len Wi e an-
/n ^ elieu . den 11:1■11 Meinung de ' Kritikers die 1111̂:11i' i lie <>rthe1 |<s\ ic
im .I.ilire | ' 7•• hätte einselda ^ en ' !dien , um narh den Krtalii iinfjen

:1tide 1en \\ e !r, ;11' den ' !e einsi Id11e. :: :111 !•' nicht , ihr kam es
\ ״ r ailem da 1;1111 an . Vnr' ״ rj: c / 11 trellin . dass jedenfalls die
יי>  ineindee . die ' ich aut ' der «■rund 1:11: •* des hiilehnn Arueh er-
halten « eilten , um der ehense riihritren wie rücksichtslosen
Xeidicn • nicht \ er ' i' lduniren wurden . \ \ eleh and ! reu We ״  hätte
'ie nun eiiiM 'lilauen ' ״ Ih -n . :11' in ^ ihres Statuts die I *: mit*
:111' /11_*••1 ten • Iler Aii ' i hlii " der ein/elneii *ietneiiiden an die
selh ' t ' laniiiiTe allteiieme jitdl ' ch nrthed ״ \e I| cli :; lens1 : 111cs' en *cllalt
I n - .1rti « und siehe11 .hur »e11s wird durch die Annahme ' dieses 11 r-
i;nu1 ' :1t1e11" l :1tut ' liew erk ' telliet . Iler Aii ' elduss mn ciu/clucii
I ' laeliten ״ der <ir11| 1| 1ei1, die sieh nicht / u einer *e Hi' iändincn l >e-
/.irk ' .’eiueitide k ״ nstit 11neu . ׳״ ■' ehielii durch limverleihiui ״  in eine
indisch ״ rih ״ d ״ \e l •1iiieiude . re ' p . 111 cm orthodoxes liuhhinu ( ־
Wer er׳11 \ ״ n der SchalVunj : eines imlisehen Zentrums spricht , soll
zeiiren , wie er 's I1c" er machen kann . Iieiin was an der linear-
isc h e11l1e1l״ \en Killjien ' ^ en ״ "en ' chalt a1is ״ e ' et/t wird , das kann
mau mH dciii ' cllien ! ' ״11  und liecht auch an den ein/elnen Ile-
meimlen :111" 0t/en Sind denn alle Mit1: | 1eder aller als Imuiiii und
erth ״ de \ ;: cltcudcii 1 M' iiieiiiden -Zudihim '' l ud wird deshalli .lemand.
weil dir ■' !•' ״ de ! jene * Mitglied einer aut It .i ' is des Schulelian
Ariich keii ' tituierten tiemeiml• in ׳ IlesinnuiiL - und Tat jrefren den
Sehiilchan Ariich \ cr ' t״ "t . den orthodoxen Charakter der <iemeiude
seilet nn/wciidii * Wann <11•• / .n ״ e | |ei !!•keit zu einer jüdischen
f iellieindc auteluatl ' cli erli ' i' hl , «lal llher Hlht C' 111 jedem t •euteimle-
Statut le ' timniunHeii . die wohl nur daun 1:eset/ 111;'i" i1: sind , wenn
sil * dein ( n iste des liell ;: loll ' .:0 ' 0t/e * ent ' prei •hell , die aller tllirell-
:111' nein selten auch Krw ;'iiriiniren !Icr rt•><ן«> 11n it iit ihre A iit'stelliiii ‘:
verdanken . Was alter hei einer ein/elnen <Gemeinde recht ist . wird
wehl aieh I . ןי  in r ׳ it.an/1 11 Iic | iui ״ ns :; c110' se11sc |1nt’t nU hilliir n ' dten
diirten

׳ I‘■•rt' i-t/une ■ hdirt . 1 I ; . Ii.
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