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Nur wenige Tage 11:011 tl«*r Proklamation de « pnlnisi hen Kd•
uigreichs hat der deuts ! In• (;cneralgoiiverneur die l' roklamalion drr
.luden des ( ieneralgouveriiements Warst hau zu einer Kelipionsge-
sellsrliatt des öffentlichen Rechts erlassen . Beide Kreignisse gehören
zusaiunu 'u, denn beiden kommt eine pan/ , ähnliche Bedeutung 7.11

Noch ist 1*011*11 lediglich okkupiertes (!eluot . drssnn endgültige
I.osst hnüritug vom russis ! hon Kiosonloih nur tluroh Völkern׳«htlh ho
Anerkennung vollzogener Tatsachen erfolgen kann I>er Froherer
hat nur !las Kocht !los Besitzes,  dessen rmläng und Dauer von
tier Macht /uni Besitz pan / und par allhängt Aus dem Bost)/-
rei ht sintl heide Proklamationon entllossen . und sie enthalten tnso
fern keine eipene (iewahr ihres Bestamlos

Alter tliose völkerrechtliche Selbstverständlichkeit tut der
realen Folgenschwere hohler Proklamationen keinen Abbruch : In
ihnen hat der Froherer !len Staaten der Welt seinen endgültigen,
unahäuderlichen Huts! Iilus« kundpetan , alle ihm heute und späterhin

*I Wir gehen zunächst tlicier uilgcnieinen !:«*• prefhung Kaum und lasien
ifiDoachut eine Abhandlung über die einzelnen Bestitmiiungrn de ■ .Statut■

folgen . Die Reduktion .1
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-zur Vertue IThg ntr*T1«-*1i*ic1» •Machtmittel dafür einzusefzen . «Ins » ■du*

völkerrechtliche An •■rk ' -nminir derjenigen ( ö -staliung d r׳» hinge zu

Teil werde , die 'den iidinlt der Pr <*kI :1111h ti «*n «*11 bildet . Sie sind

nielit unreine feierliche Hekan 111 i>*• ilciitsiher Frictleivs +iedingungen,

sondern sie sind sellier »rlmn mitten im Kricgi • vorweggenntnrnfiic.

«lern Kriege ahgerungene «!••titsche Friedensarheih , In den uner;
h<irten Fluten kostbaren M1-11st׳h1׳uhlt1tes . das die Knie derkt und

die hüelisten Midien «ler Kultur verhüllt , sind sie da » teure <telhlatt.

das au entschwundene klm k ' /eiten mahnt . da > an kommende

(Iliii ksmöolii hkeiten erinnert . Während «lie <!egn «*r aut Konterenzen

sieh־ tieinuhen , die crtonlerlietien Massnahmen heute srlimi zu er■

greifen , dass ni <ht die Flammen des Nass !•», die gegenwärtig z.wi *! hen

«len Völkern lodern , mich Iteemlignng «les Krieges all/ .utnili unter

der Asche tausendfältiger Mens «hentriitnnn r eMii -ken . trägt lteiitsch-

l ind Sorge , «lass der Strahl «ler Freiheit , den seine siegreichen

Waffen in «li ־• Na «ht der Verfolgten unter «len Nationen getragen,

nicht wieder vcilöscln •, sondern «las Morgenrot sei , des sich zum

Tage «•iitwi «k «de.
Wie immer «li׳ • l )inge kotnm n׳» mögen : die Spuren dieser

heulen 1‘roklamationcii wenlen sn 11 11 i«־ht mehr tilgen lassen . Nie

wieder wird Kongres »|>o |cn zu einem einta «hen / .artiim In-rabge-

«irin kt , nie werden Kollere " . olens׳! .Imleii zu Väterchens Kanunep-
km ׳• hten znrii «k \ «rwainlelt werd «n k «'>nn .11׳» Man kann Völker all-

mäldii 11 versklateti . ah «•!■ man kann «li׳ ■ Irei gewor >l< 11־«‘11 nicht über

Xa l1t׳» unti -r «In ■ alten Ketten zwing ! 11. Mögen «li «■ l ' roklaniationen

zunächst nur «li !• binibn . «li !• sn׳ erlassen haben : nach d n׳1» allge-

waltigi -n <ie tz׳»» «b׳r historis «In n Kntwi ! klung k •>n 1n -11 sich ihrem
Kintlii ‘■» au ! 11 di ׳» <!eg11«׳r tu «ht !•nt/ .i! In n . Historisch ׳» Tatsachen

beihirten . wenn sn ni «111«!«•n Keim d s׳» Todes in sich s«׳| ln r tragen,

keiner w « iti reii Am rki nn 1111g Sn • wirken . weil sie da sind und

lassen si ! h 111«hl mehr um : «״• heben machen Mat «•» den Bourbonen

gennt/t , da ״•* sie Napoh 'ous Kaisertum nicht a 11«■rk ׳11>111111: v Als «ür

selber längst vernnhtet war und «li «■ Füll «■ «1«•r Ma«׳ht in den Man-

«1«•n •l«־r l .ilienkonig !• ruht !•, erwie - rn s!ch s!׳iin ■ S «I1öptuug n׳» , so-
wi -it sn׳ I.eben in sich trug .n־» weit stärker » I» allp Massiialmnn

«I! r L«׳g1t11nhät und bra «bt ! 11 «lies «• zu Falb׳ --
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Mögen ferner die (Jenner immerhin betonen , das« der Krohe-
rer hei all Keinen Handlungen im okkupierten (Jel>iet nichts andere*
als seinen eigenen Vorteil im Auge liahe. und die Befreiung der
l' ntertlrüekten ihm nie und nimmer Selbstzweck sei. Sie scheinen
nicht zu ahnen , wieviel Schmeichelhaftes sic damit über deutsch•
lands Sache sagen . Heim diese Sache kann doch keine gar so
schlechte sein, wenn ihr Vorteil es erheischt , die Ketten der Skia•
ven zu lösen und den Parias unter den Menschen den (ienuss des
Hechts zu gewähren.

Unendlicher Kintluss kommt heulen Proklamationen aut die
7m:—Polens Juden werden das

Schicksal der .luden Kumiiniens nicht teilen . Nicht״ mehr am Schlüsse
endloser Verhandlungen , wie weiland auf dem Berliner Kongress,
wird man, mich kurz, vor dem Abschied, eine belanglose Kund-
gebuiig zu Dunsten der Juden entwerfen : Heute schon sind die
Juden Polens unter die freien Menschen eingereiht und der kirnt-
tipe Konprcss findet fertipe Arbeit vor.

Denn dies und nichts weniger bedeutet der erste Satz des
Judenerlasses , der die Juden zu einer Kelipionspesidlschaft des öt-
fentlichcn Hechts proklamiert : er reiht die Juden als einen inte-
priereuden Bestandteil in den neu pepriindeten Staat ein und macht
die jüdische Hclipiou zu einem (Jepoustaml öffentlicher Ptiepe dieses
Staates . Korporationen des öffentlichen Hechts dienen dem Staat
zur unmittelbaren Krrcichung seiner Zwecke . Die jüdische Hclipiou,
weit entfernt , ihren Bekennern staatliche Nachteile zu brinpen, er-
scheint vielmehr von nun an dem polnischen Staat liehen den an-
deren Helipinnen als taugliches Mittel zur Krziehunp und Porthil-
düng seiner Bürger . ^

Hin vorgeschobenes Bollwerk westlicher (Jcsittung soll nach
Meinung seiner <»runder das neue Königreich werden . Drum musste
der Tag wder Polens Staatcntuni brachte‘, den Juden die ■Freiheit
künden . Nie wird Polen den Zusammenhang vergessen dürfen,
der zwischen beiden Proklamationen tief innerlich bestellt . In
diesem Zusammenhang liegt der geheime Sinn des juiigeu Hciches
beschlossen.
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11.
Der Blick schweift in tlie Vergangenheit , und dem ersten .luliel

üh׳ r die königliche Tat folgt die hange Sorge aut dem Fusse.
Tranertöne . wohlbekannte . schallen ans Ohr der deutschen

Orthodoxie und wecken die Erinnerung an Niedergang und Tod.
Olterster״ Kat der Juden 11( ()!»erraff , ״ Verwaltungsrat der

Kreisgemeinde “, . jüdische Orossgeuieinde ". iemcindczwang)״ und
Kultuszcrein ": da sind sie ja . die guten Bekannten aus unserer
Leidensgeschichte , da sind sie ja. die Denkmäler tles guten Willens
einer arglosen Regierung , des Fanatismus der sie missbrauchenden
Reform, die Kalten sind’a. die_ sich an —der —Laiche des in eine
wohlgezimmerte Verwaltung eingesargten badischen und wiirttem-
hergischen und elsässischeu Judentums mästeten , und ist nun die
Zeit gar gekommen , da sie das h henstrot/ .ende , thoragesättigte
Judentum Kongresspolens umkrächzen, ein gleiches Schicksal auch
ihm weissagend ־׳.'

l ' us, der deutschen Orthodoxie , waren l’olens Juden stet»
eine geheime Wir wiegten uns in dem schönen (Je-
danken , dasa unsere Väter vielleicht nicht umsonst gelitten , dass,
wenn auch wir nicht mehr in dem Masse zu retten waren , wie es
die (!rösse ihrer Kämpfe, wie cs der Aufwand jau (jeist , den sic
daran gesetzt , wohl zerdient hätte , so doch wenigstens den Juden
l'olens der Erfahrungsschatz zugute kommen werde , den sie 1ms
!unterlassen , die Juden l'olens dcrmalein -t ihre Erbschaft antreten
könnten , die wir ihnen bis zur Zeit /.u hüten gewillt waren , da
auch ihnen die Srbicksalsstunde schlagen sollte.

Nun denn , diese Sc׳hieksalsstnnde hat ’geschlagen !
Nie seit den Tagen Moses Mendelssohns hnt die europäische

Judenheit folgenschwereres erlebt , als wir in diesem Augenblick
Die ' en Juden , eben noch im tiefsten (ihetto schmachtend
und von der Teilnahme au der europäischen Judcngeschichtc fnst
ausgeschlossen , werden plötzlich von dem rasenden Strudel der
Ereignisse ergriffen und werden über Nacht der ordnenden Hand
westlicher Staatsaiiffassung unterworfen.

Soll sich das alte Spiel wiederholen ? Soll, wie einst bei uns.
im Namen der Ordnung Erstarrung , im Namen der Bildung religi-
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(ise Unwissenheit im letzten , im grössten Reservoir europäischer
(Jesetzestreue Platz greifen ? (Jar nianehe Spuren führen in die
Höhle des Olierrats . Aber keine Spuren fuhren aus ihr *hinaus.

l>ie grossen (Jesctzeslehrer Polens , die neben ihnen wirkenden
Männer hinreissender Frömmigkeit , sie alle , deren Autorität bis
jetzt in dem ihrer Persönlichkeit־־freiwillig getollten Tribut wurzelte,
wie werden sie , bis jetzt ein jeder eine Welt für sich , zu diesen
(Jebilden moderner Verwaltungsteehnik sieh verhalten ? Wird iu
diesen (Jehilden , deren Masse naeh dem Durchschnitt genommen
sind , Platz für sie sein , dass sie nicht , wie einst bei uns, refor-

—nmtischen Sch wätzern weichen müssen '?-
Und vor allem : die religiöse Wahrheit , die jeden (Jegensatz

als Lüge begreifen und bekämpfen muss, wird sie nicht genötigt
sein , unter dem gemeinsamen Dache der Zwaugsorganisation mit
hierarchischer Spitze die Lüg•׳ neheu sieh zu dulden und damit
sieh selbst zu gefährden ? Müssen nicht wir vor allem , denen Rah-
binor Hirsch s. A. gezeigt hat , dass eine jüdische Organisation
mir gesetzestreu oder gesetzlos , niemals aber beides zugleich sein
könne , müssen nicht wir die Krrichtung der Zwangaorgauisation
in Polen als ein ungeheures Unglück begreifen , angesichts dessen
ihre politischen  Vorteile gar nicht in lletraeht kommen können,
ja müssen wir nicht sogar befurchten , dass die polnische Zwangs-
Organisation auch in l ' reussen zum Muster und Vorbild werde und
den Rest des Lebens ersticke , das kümmerlich 1genug sich Lei uns
noch erhalten hat?

So folgt dem ersten ,lubel die bange Sorge auf dem Fasse.
III.

I"ober .lubel und Sorge muss die Klarheit der Distinktion zur
Krkcniitiii ' der Aufgabe  füllten.

Der d! ut ' i ׳10 (M׳nrr:1l”״n \ 1;1lo iir fand sich m Polen einem
überaus si h\\ ierigen Problem gegenubergesiellt . Russischer Herr
sclicl U1etl1<׳de hatte  cs ciitsproi licli, die polnische und die jud 1-<he
Rasse gegen einander a1|s/ 11spielen . In völliger t ietrenntlieit voll
zog sich das pulische und das polnische Kulturleben , und •s gab
keinen Mendelssohn , der eine \ et hindung und \ eisohtiung beider
F.lementc erstrebt hätte  Die russische I'reu1dl1err>chal 't gestattete
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der polnischen Kultur nii-Iit, frei ihre Schwingen zu entfalten und
»ich, gleich der deutschen , zu einer übernationalen , zu einer uni*
verseilen hedeutung zu erlichen, die den Anspruch hätte hegen
können, dass sieh das .Imleutum mit ihr auseinandersetze und ihren
Kwigkeitswerten Anerkennung zolle. Kin Prozess des Ausgleichs
zwischen Judentum und Polentum. wie er etwa zwischen Judentum
mul Deutschtum vor mehr als einem Jahrhundert hegounen, war
solchermassen noch nicht einmal im Kntstehen hegrilTen.

Nun sollte der l'olenstaat gegründet werden. Dass es ein
polnischer Nationalstaat werden musste, stand von vornherein fest.
Die Krfiillu mr* polnischer Sehnsucht־ nach staiitlichem Eigenleben
sollte er ja hringen und sollte der lang«• geknechteten polnischen
Nation «lic Möglichkeit allseitigen Sichauslehens gewährleisten . Die
polnische Nation, his jetzt seihst in Dolen nur ein unterdrückter
Yolkstcil neben «lern anderen , wird Herrin iiu Hause und schickt
sieh an zu regieren.

Was aber soll mit dem anderen Volksteil, was aber soll mit den
Juden geschehnV 8011*11 sie nur den Despoten wechseln und die
russisch!׳ Knute mit dem begreiflichen Uniforniierungsfanatisinus
einer zu neuem Leben erwachten Heirsclurnatinn vertauschen• ׳

rnmögliih ! Di! ־־׳ , «larl nicht ohne di!׳ .luden-
Proklamation in die Welt gehen , soll nicht das K!•! bt gekiiinkt sein!

Aber wie soll sie lauten ?
Drei Weg!׳ stehen olTcn. Kinen vierten gieht es nicht.
Di!■Jiiileuproklamation könnt! ׳!׳ ine rein politisch !• sein : Si!׳

konnte sieh darauf beschränken , aus den geknechteten Juden von
gestern israelitische Polen \ ln וו!! zu ׳!ut׳ machen und ihnen das
volle Muss staatsbürgerlicher |{eeht!■ sicher zu stellen . Von der
indischen Kcligioti hätte sie. alsdann völlig schweigen dürfen . Es
hätten , etwa nach preussischem Muster, etli« ׳•־ «■ Normativbestim-
mungeii für die israelitischen (ietneind! n׳ genügt , und neben !lern
etwaigen (ii'ineindezwang hätte eine Austrittsklausel allenfalls nicht
zu fehlen brauchen. Im übrigen wären die israelitischen Hohn,
etwa nach prcussisiln ni Muster, ins gewesen
— und dann - : (Jute Macht , polnisches Judentum!

Ich wag! es ollen an*zuspr«׳chen : Dieser W<׳g hätte nur den
!
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Assimiluntcn \ il׳>rt<>.־ p ׳׳ hra!׳ht . di!• jmlni>i־l1t* .1 I10 «l«*xit*
;1111 r .)äliliiiirs pciimrdct. Kr hätte ih 1lelipiüscs Lt‘l!rn. das mrpends
umfassender ui !• pcrad !- dort / u einem echten |11d1s!׳b! 11 Kultur

soweit ch  in der hiaspora und unter niminerw ährender
Kncchtunp tnopliih . sich ausp! wcit׳ !•! hatte , 11er ut1peh1׳uercn Ge-
fahr völliper 1’oloiii' ierunp auspesetzt . !1er es umso !•her unti -rlepen
wäre , je weiliper irpciut wetche Vnrliedtnptmpeu zu einem pe*
wissinhalten Ausplcieli zwischen .)udiiituni nml l'<•I!•nt um liereit*
vorliamleti wan n und je !Irinpemler der junpe polnische Staut den
Wims! 11 In peii musst !-. !li!׳ polnisch !• Kultur aut schnellstem Wopc
zur Alli inlierrselierin aut ' ' sei. in Hoden zu machen . Nur als

!!rpanisiorte KiTdieit kann das pTrlrrische Jnde titrim—iletu Ansturm
iles l’iileiitiiuis pepeniiher sein Itasein ' ‘ n. l >ie t •rpamsatinn
iiiiiss jene andere Kinlieit ersetzen , die unter 11er Uiissenlierrsehalt
die pnlitis !dien Knridititnpspesetz !■ p! schatTen hatten , lten Juden
die pnlitiseh !■Kreiheit zu pelien mul damit die hisheripe Knechtuiips-
einlii 'il aul '/uhcbeii , im iiliripi -11 aber di•■ iiuninidir isolierten .luden•
penudnileti !lein Ansturm des mit der Maelit des Staates umkleideten
l' identums ausziisetzen ; !las hiess nielits anderes , als das ,liideutum

der " ‘sehen Kreiheit zum Opl!׳r zu Grinp!“11. Nur Assimilan-
ten kmintea !lies wünschen.

Aber die .liidcnpriiUumatinii konnte auch eine rem nationale
sein . Sie könnt !• die als n׳>tw1-n!lip erkannte lli istellunp einer
iirpanisiertcn Kinlieit des .ludcutums aut' nationaler Grundlage \ !!r-
iielimen und !In- .tuilcn / u einem \ on !11-11l’olen zu achtenden 11111
in seiner nationalen KL' enart zu t'or!le1u1l1׳n Volks «tamm liemler
Herkunft gestalten . \ !!11!ler |ü1ii' 1dn־n I!!d1ui״ n hätte au! 11 diese
l’roklamatioi ! schweifen ki'!1n1 u־׳ m.d liätt !■ statt dessen !11!■Itildune

jüdischer Wnhlktmcn l'!1r alle p<•iI' fseh•■11 Wdalilen «ihm!• das S\ stein
der politisch •n Verhältniswahl :i11rI!•1- t«•n müssen . In l,״ lcn
hätte K׳1 alsilanu aiudi .luden !diu!• pnli ' idi!‘ Ilidipioii ir !1•<• 11 können
-nml ilann . Gute Na! hl. pol  u 1sein s ׳ .1 ud !•111 u m'

Wieder spieehe uh es n׳!11!! aus . I»1e*er \N!• nur •» ״11:111 den
Zionisten \ urteil oel !ra!׳ht. !las .Iud!•11111111 in al r־״ ruiniert.
Statt der polnischen Propaganda w.in • !las polnisch !• .Iiidi' iituui !I•׳u1
im Grunde weit pelährlieliereii zionistischen Ansturm a!1sp!-s! 1zt
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gewesen , gefährlicher deshalb . weil er aus dem eigenen Schos8e
hervorgcgaogcn wäre und in der gesetzlichen Anerkennung eine
ungeheure Stütze gefunden hätte . Die eigenartige Kultur de»
polnischen Judentums , bisher mit vollendeter Ausschliesslichkeit in
der Religion wurzelnd , hätte nach sattsam bekanntem Muster eine
durehgängige rein nationale l’mdcutung erfahren und innerhalb
der auf nationaler Rasis ruhenden Kinheit wäre alsbald ein Kultur-
kämpf ohnegleichen entbrannt . Mit allen Mitteln der Ieiden8ehatt-
liehen zionistiseheti Agitation auf den Schauplatz politischer Be-
tätigung gerissen , wäre die Jugend gar bald dazu gebracht worden,
(icist und Herz fiir nationale Scheingüter zu verschwenden , denen,
am Massstab des Judentums gemessen , jedwede Kigcnhedeutung
abgeht . Kine vollendete l’mwcrtung aller jüdischen Werte hätte
sich umso schneller vollzogen, je verlockender die völlig neuartige
Betätigung erscheinen musste und je mehr man es verstanden hätte,
sie als höchste Khrensache״ “ jedes treuen״ “ Juden zu deklarieren.
Krtahruiigsgemäss hätte zudem eine rein nationale Organisation
nicht einmal einen genügenden Schutz vor der polnischen Kultur-
Propaganda gewährt , da infolge der zionistischen Aushöhlung des
jüdisch religiösen Knlturinhalts polnische Kulturwert (‘ von selber in
den leeren Raum gedrungen wären . Zionismus ist Assimilation
unter nationaler Flagge . — —

So blieb denn nur dir dritte Weg übrig : Die Judenpmkla-
mation musste eine religiöse sein, (ietreu der geschichtlichen
Tradition musst«‘ di•• jüdische Religion zur alleinigen Grundlage
und zum Wesensinhalt <l«׳r organisierten Judcneinheit werden , selbst
auf di«• Gefahr hin. dass innerhalb dieser Kinheit schwere religiöse
K" ■aushrei In n könnten.

|eh gestehe : nur du■ funhtbare Lage , in der sich das aus
Kne«htsehaftsi inlu it plötzlich entlassene Judentum in
seim r ZiTstiickelung gegenüber dem mit Naturnotwendigkeit nicht
nur na«h politischer , sondern auch 11a<11 kult11rell«׳r Allein- um! All-
herrs«liaft strebenden l 'olciitum befunden hätte , kann ailch in
unseri'ti Augen «lies«׳ hierarchische Organisation , «lie wir in Rüden
und Württemberg als schwerstes l ' nglüek beklagen und vor der
uns m I,rei1ssf‘11 «ler gütige Gott bewahren möge, rechtfertigen.
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l nn׳>( ehe da« Judentum in Polen der Tummelplatz, haltloser A*«i-
milanten werden , ehe e« zionistisrli verkommen 8011: lieber möge
es durch (Errichtung einer religiösen Organisation vor die schwere
Aufgabe gestellt werden , die frei geborene , am Ideal entzündete
Begeisterung und Hingabe in eineu ihr inuerlich fremdartigen
Verwaltungsapparat hineinzuretten und gegen die Willkür des l’n-
glauben « und des Abfalls zu verteidigen . Hin von Kämpfen um
Gottes einzige Wahrheit erfülltes Judentum ziehen wir einem Ju-
denturn unbedingt vor, das für einen Sitz im Parlament wie für
ein heiliges Palladium streitet , während die Lehre verachtet zur
Äeke - stehtr

Neben der Polenproklamation musste eine Judeuproklaination
kommen. Das reiche , umfassende religiös-nationale Lehen des pol•
nischen Judentums konnte der deutsche Generulgouvcrneur nicht
einfach ignorieren und damit dem l’olentimi wehrlos ausliefern.
Dass diese Proklamation die Religion als alleiuige Grundlage der
selbständigen polnisch-jüdischen Kultur anerkennt , ist ohne Zweitel
ein bedeutender Krfolg der Orthodoxie . Mau darf nicht vergessen,
dass die neue jüdische Organisation ja nicht nach dem deutschen
Muster im wesentlichen nur den svnagogalen Gottesdienst und den
Religionsunterricht zutu Gegenstand hat. Nach § ist Aufgabe
der jüdischen Gemeinde neben der Pflege des religiösen Lebens
die gesamte (Erziehung der Jugend , die Armenptlege wie überhaupt
die gesamte soziale Fürsorge , liier sieht man deutlich den Zweck
der Organisation : die kulturelle Kigenart des polnischen Judentums
zu erhalten , zu pflegen und zu fordern . Wenn aber diese umfas-
sende kulturelle (Eigenart, deren staatliche Anerkennung den Assi•
milanten ins Gesicht schlügt , statt national ausschliesslich religiös
radiziert wird , so hat die <>rthodo\ ie am wenigsten Grund, sich
über diese von ibr stets als richtig veitretcne . zutreffende F.rlässuug
des Wesens des Jiidcutniu« sonderlich zu beklagen.

Dazu koiniut aber noch folgende«: Sind w r richti׳ ״■•״■ •»ntiert,
so gieht es /.war auch in Polen dem jüdischen t ״ •sei/. 1,01.1 mdetc.
aber es g.ebt kein System des Abfalls, keim Geiger und l’lnlipp
söhn, die. als Nachfolger der In״ listen jüdischen Ge«et/e «würden-
träger siidi dankend , das Recht zu losen und zu binden als ihnen



. ץ;!"׳ | )ie 0 r!<»nu »tio der ״ jiiilisclion Kelinio ' sircsollNchall
na tien11 .1!(;011\ ernenn • t W&rtcliuu.

I •*tri ווו11  ziisteheud arrojrierten . Ks tnlilt in Molen •It-’m Ahtäll das
l ' atlio «, mit d <-1n er sieh weiland in Ociitsehland zu 11mki< i>11■11׳
wusste, "Ts ־ fnldi llniT der ldenTlcndc ( >1:111/., den «Tie vor ׳!<•11  Wajren
der deutschen Ketorni •; espniintc dentsrlie Kultur ilim in I )e11tsel1-
land verlieh , N' oeli ist die Kinlieit des religiösen Bekenntnisses in
Molen nicht wesentlich •; etährdet , und di !• Kinlieit der religiösen
t •r ^ anisation lej : 1 ' ich nicht schmerzend nm zentrilupile ( Mieder.

lud endlich : wahrend in Oeutschlatid die grossen liahhint n
mit s ״ it !len Tagen des Kiheiischütz .' schcu Streites und seit den
Tagen des Mendelssohnstreites vollirr gebrochener Autorität in den

-K nmpf mit d >r Itetö rm vier -m *tttnr ־ Zrrl —rTngnTgrn . ist nnnoeli die
Autorität der polnischen liahhincn völlig unversehrt und wird seihst
von drn Söhnen des Abfalls nicht augetastet . An ihnen , den ge-
horeneii mul erkorenen Führern ihres Volkes witd es liefen , mit

frischem Mut und in !roher Zuversicht au ! göttliche Hilfe sich aut
den Hoden der Organisation zu stellen und so manche llandhahen
wirksam zu gebrauchen , die ihnen das uuverkciiiiharc Wohlwollen
des Statutes hietet.

Auf deutschem Boden sind die Zwaugsorganisntinncu g e-
richtet.  Aber in Molen fängt gewisseriuassen die ( ieschieht *•,
wie man zu sagen pflegt , erst von vorne an . סי.  grundverschieden
die ' ׳11  Verhältnisse , die aut einem massiven jüdischen
Volkstum heruhen , von <h 11 deutschen Verhältnissen sind , so grund-
verschieden können vielleicht die Krfahrungen . die die polnische
Orthodoxie mit der Zwnngsorganisntion macht , \ on den unsrigen
sein . Oer <; ist•י ist alles , der . Muchstahe nichts . Oie heldische
Veilassung , last wortwörtlich nach l ’reiissen übertragen . hat gleich-
wohl in l ’reiissen !•ine ganz andere Mraxi - erzeugt als wie in Mel-
gien In Belgien hat sie ein nicht wnr/elständiges , künstlich ein•

gepllanzte «. Königtum in völlige Abhängigkeit vom 1‘arlameut (re-
hraclit , alter in Mrcussen hat sie die historische Stellung des nati-

onalen Königtums nicht grundsätzlich zu erschüttern vermocht \ iel
leicht kommt es in Molen ebenso . Oie Oeschichte kennt keine

(; etreuen Wiederholungen.
I ' eher .luliel mul Serge tiilirt die Hinsicht in die Notwendig-

keil dieser Org ‘anisation zur Krkeiintuis der gewaltigen Aufgabe,
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im liencrulgnuvenieuient Warschau.

vor die sie *lie (Jeset/.eslehrer des polnischen Judentums stellt
An ihnen wird es sein , die Krlahr1mge11._dic- njiMirc Väter , auf
deutschem Moden erworben . sieh an/ueignon uud nutzbar / u marlien.
Die grösste liefahr dr״ht um dem Mechanismus der Verwaltung,
der gerade in religiösen Dingen so gerne ein Selieinlelien an
Stelle des frisch pulsierenden , wenn aueli der Kegeluug wider-
strehenden Lehens set/t . Die / weite (Jefahr droht um den Söhnen
des Abtalls, die, wenn vielleicht einmal zu grundsätzlicher Klärung
gelangt , im liahmen der Organisation gleiehsetzende Anerkennung
heiseh en lind damit die jüdische Wa hrheit entstellen könnten . 4*e—
lingt es. die erste (Jefahr zu venneiden,־ so wird auch die zweite
!lieht zu fürchten sein. Das Verhängnis des deutschen Judentums
hestand keineswegs darin , dass ihm zu spät oder zum Teil cur
nicht die Möglichkeit des . Austritts ■* geschaffen worden ist : lange,
ehe die Austrittsmüglichkeit hestand , blühte in Frankfurt . von ge-
nialeni (»eist geweckt , neues jüdisches Lehen empor. Das Vor•
hängnis lag vielmehr in der allmählich eintreteiiden Versandung,
hervnrgcrufcii durch rnkeuutnis des (5esetz.es . die wiederum auf
einem falschen Krziehungssvsteni beruhte

Vor dieser Versandung schütze (iott das sehe Judentum.
Dann wird es sich, was den Austritt״ " anlo-irilVt. schon selber zu
helfen wissen.

Mitten i111 grossen Krieg bricht solchermasscn für das pol-
nische .ludentnm eine neue / eit au. Die / eichen der Schmach
füllen von ihm ah. von den Schlacken ilcr Knechtschaft wird es
sich reinigen . Wunderbar ist die Stimme lindes . Ihr Schall mit
/u Verwüstung uud (irans und zu unerhörtem Morden. Aber der
nämliche Schall weckt aus Verw üstung und (5  raus neue», junges Lehen.

(iott stähle Seinem Volke die Kralt uud segne Sein Volk
mit dem Frieden
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Darf ein Deuterojesaja gelehrt werden?
Was versteht <li!• ..Wissenschaft ‘■ unter Deuterojesaja ? Das

ist halt ! ׳) esa ^ t . Nicht indische Inter | 1ret1׳n des " " ' s
lassen Jesaja mir liis /.um 4Dten Kapitel die Autorschaft Vom
40te11 Kapitel alt und weiter spräche ein anderer Verfasser , der , da
sein Name nielit liekannt . von ihnen I)cutcrojesa ja genannt wird.
Das ist nun weiter kein (iej ׳ enstand der Aiifrepinp . Seitdem
unser (iotteslmeh auch in unjüdischeii Händen ruht und uiit an-
jü dischem Aiipc _uwl _ ini.jüdischer (resinnuny - yelesen —wird , uni **-
es sieh { ׳•׳ fallen lassen , als Spielhall einer vorgefassten ..Vorurteils-
freien " Forsehiinii zu dienen , unter deren Hand , narli subjektivem
Belieben mehr oder weniger zerzaust , es von vorne herein fest-
stehende Theorien zu stützen hat . ״ der , ׳.} riindlich präpariert,
keiner auf anderem Boden erwachsenen ״ wissenschaftlichen ״  Hy*
pothese sieh hindernd mehr in den W•׳{; stellt . Ks darf uns daher
auch nicht Wunder nehmen , dass , nachdem einmal die Wissenschaft
liehen Jesaja inen׳• andern , freilich namenlosen Verfasser entdeckt
hatte , der wissenschaftliche Fortschritt in {.' rundlicher Krt ״ rschu1 {r
des l’rophctcnhuehes nicht stehen Illeihen konnte . Ks stellte sich
denn liald heraus , dass es nunmehr auch unm <i{.׳ lich sei . Je*
saja den ersten Teil seines Buches his Kap . 40 zu gönnen . Kr
durfte höchstens his Kap . 12 esprorhon׳} haben . Kap . ׳—1323
hat ׳} Icichtülls einen selhständiiren Verfasser . Kap . 24 —3f> ״ ar
mehrere , Kap . 30 —30 sind überhaupt nur zufalli! .hineiiifreraten ׳
und auch Deuterojesaja blieb nur kurze Zeit in unbestrittenem
Besitz seiner Kap . 40 - Hlum  bald erfahren zu müssen , dass die
Wissenschaft ihm zu viel zutretraut . er höchstens bis Kap . f>f) und auch
nicht durchweg das Wort Italien dürfe , da die ..Kwcd ” Lieder einem
selbständigen Ncilasscr / ll/llspte , 11••1■ seien . Illld •1:1111r erblickte zu
׳.} liier l .it/t noch cm ..Ti itoj ! >a ן:1' ־11:1 » Licht «lei Well ! Aber auch
diese >cheid11n_ t' ׳1 11:1111111• 11 noch viel / u weniir vv1" ! 11' challlieh'
Der versieh ! nichts von . יו•׳1111,1 r Kiiiik " . ihr nicht hei ^cnaiiein
Zusehen melkt , da «s die Worte dieser Jcs .1|a >ch1 iltsieller incinan-
der p wurteil׳ das 1' t näuilich • ine merkwürdig ' •‘ Ki r̂i' iis••|!:tt"t
,,alitestauieiitlicher Schriften sodass modernere Jesaja Ausgaben
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wir nennen nur beispielsweise die von H. I>1111111) den l>rueker
bitten mussten, ihnen mindestens acht ־ verschiedene Sehrilttyjien (!)
für den Text des l’rophetenw ortes zur Vcrtiipuiig zu stellen , damit
sn dem Leser deutlich und iibersielitlich der percinipte״ " Text
vorpelcpt werden könne. So erst nähert sieh die biblische Wissen-
schuft den unerlässlichen Anfordernnpeii kritischer Akribie.

Solches Verfa hren mag jüdisch es Kmptinden verletzen , und
esundes״ . vorurteilsfreies , wissenschaftliches Denken allmählich em
piiren. Denn wer die l’nterlapcn prüft , die den (ielehrten das
Kcchf 7m—sulchen Verstümmelungen pehen. wird uns zustimmen,
dass wir jederzeit bereit sind, mit penau so viel Keclit den Nach-
weis zu erbringen, * dass auch die Schrillen Schillers und
(ioethes unmöglich etwas anderes als eine Samnilunp
einer panz .cn Reibe von Schriftstellern sein können !! l ' nser
Trost aber map jeucs alte Weisheitswort (Midrasch Rabba Kx.
Absclin 47  sein , das das alles vorauspeschaut , und deshalb von
uns desto mehr erwartet , dass weuipstens wir uns rein erhalten
v״ n nnjüdischer Auschauunp und das schriftliche , so bliitip / erfel/.te
lieibpe W1111 der Rihel weuipstens in unserer Mitte , pesebützt
durch das (Jetäss mundlicber l 'cberln -feriiii:; . eine \ or Verun-
.liuiptnup pc-dclicrtc lleimstätte linde

De»t1׳ sebniei /lieber mii' S' es m.s I>etn 11 ו•׳ n. wenn auch in
un-erer MiMe jüdische Denker nicht zurückschrcckcn . .•111' . wissen-
si'batllicben ‘׳ üriinden Malmen zu betreten , die. was sie sicherlich
nicht wollen, den Ruin unserer jüdischen llciliptüiucr zur Pulpe
haben müssen. Darf ein Deuternjesaja pclehrt werden V Diese
Prape richten wir, so betrübend es ist, an unsere Kreise . Denn
cs ist traurip , dass eine solche Prape überhaupt pestellt werden
ilart . Denn wer den Denterojcsaja zupieht . wer die Autor-
schaft der Kap. 40 •>tt unserem Jesaja aberkennt , hat auch kein
Recht , sich pepen die wei l c re Zer s t iick e In np des Mit dies
zu sträuben und muss ruliip mit ansidien . wie unser herrliches
l'rophetenbiicb Stück aut Stück unter dem hlutipcn Seziermesser
der Wissenschaft sein edles Leben verhaucht

Pnsere lieilipen reberlieterunpcii wissen aber nichts von
einem Denterojcsaja , haben vielmehr klar und deutlich
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die in i 1 Kap . י)4 «■ i n s e t z. «• n «I «•n ״ T r s ״ e ז י  w n r *׳*11 dein
J r s a ja (11• x ויזין  e n Teil  s z u'j:T• T11 r> י i <*b «• 11.

:11 Mal•» liatlira l 'tb frappier ! «•in«• bekannte M״ raill1a unsere
I*r11|»l1e11-nl1iiel1er — im (>ej;cnxntz. zu !Irr iililielien Keilientnl ^e der
Massnra 11a<11 innerlichen ( !runden und da stellt r ״•”••
״ I1|: le1rli. wie d!׳rt liemerkt , ־ ' *•”" Zeitgenosse von ד״־  Z ' —' “*"*ע
gewesen , n :>011 א־-ז — z . ־■"׳;י•■־א־•;־'יי״־־כיד•:...גכיאידי•”;כייי .
Pie Mê rüiiduii !: lautet : den Künifrxbiichern . die mit dem l ' nter-
ftang des Staates enden , schliesnt »ieli das Buch an . das י.ווד1 /.
im Zon-Iien «l es—IUtep ^miys steht , ihm hdfjt ' ה״א•-די , das ׳ציה*״

הדהא;ה,-.:':'בגא " “ zu Metriim den L' nterfraiifr seliaut . aber dann
den Mliek in die tröstliche Zttit der (iötila erkeht . dem sieh dünn
innerlnh הצע— ■z anschliesst : הדהא:,—״,כ—צע '*! — Sn sehr war
ihnen das jran/e Mmli  ein Trustes« ״ rt , dass seihst die Teile , in
denen der Prophet den Verfall seiner Zeit geschaut und das (}!••
lutli ^esehiek seines Volkes in ersehiitternden Worten frezeichnet,
ihnen nur als dunkler Hintergrund ersehien . von dem die fjliinzniden.
I>eseli !:ende11 \ erlieissim ^en einer grossen , von (iott verhriefteii
Zukunlt desto leueliteiider sieh abhoben.

h! Midrsseli Kelia (Kap 1 zieht eine Parallele zwisehen Je-
saja um) .Iirmeja und kommt zu «lern Kr^elmis .“ ' נביא־ ZZ' צא*דאהה

־פא•'עי־:־בי - ׳־א־:׳ע״-־־דיצגהגנא • r ״:•־ . dass flir alle
schweren Verkündigungen , die .Iirmeja gesprochen , .lesaja schon
nu Voran « die endliche Hedunp verheissen , und da werden fast
ausschliesslich Verse aus Kap 41) tjt! horamreznirfn ..die .lesaja
vor .Iirmeja gesprochen hahe ! Der ' saja alter hat erst
lallte nach .Iirn1c |n «.,eicht!

< In mehreren Stellen der l> *Hikta (s . zu הדי : » werden
Worte aus •lein ersten und zweiten Teil «les 1‘rophetenhuches aus-
«Ir ü c k I i c 11 einem  u n «I «1 e m s e I I!e 11 Propheten in «len Mund
gelegt «s. auch .lalkut zu Kap ft ־ CT .“ אד'.”■'“:•ע *Z * .

di .lehantoth l!(b herichti -t «•ine hekannte talinmlische l ' eber-
lieferung v««n «ler Krm״ r«lun1•■.lesaja » «lürcli Menasche . K» werden
Menasclie Worte «ler Anklage in «len ' lund gelegt . «li«• er |;e; en
«len l’.nplietcn erhoben Menarche habe zum l' roph«׳ten gesprochen:
..!»«•in Lehr «r Mouche meinte ' ־*א־ד~':א—א “ ' Z, wie k«111ntes| du
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s* ״ en : יניצא  Z ~ בבא “V ייבב*“יאביא־אב (K . toV Hein Lehrer Mosche
meint •• *■“ אי:ד,־אבב־ א־יביני-בד.*ב  I •» alter sprichst ; ב־ניצא־ד■":י־־
1K . 4 ב!ו " Armer l , r**j%lu *t ! I •tt hättest •loch zu Lei .«•uh-
rcttun !: ;««f die / weite Anklage cntf : e (: nen können ; V«>« Kap . ah י41 !!in i!■h r «« nicht . das war ein Amlerer —

Naelidein tiir 1ms erwiesen ist . !lass unsere talmndische
l ! el *erliet 'ernn ״  nur einen Jesap » kennt , dem ' ie beide Teile
«les Huches / uselireild . müsste es sieh tiir uns erübri ;r«‘n . imeli
weitere Momente ״ eltend / n maelien . die es uns 1erl1i«׳t<11׳ . von
eiimnT tleitferojesaja / u sprechen.

Wir könnten Fr . I >elit/sel1 zitieren , der in liesonnenei , man
elien jiidiselien Forscher hescliäinender Keserve auch aut ' die grossen
Bedenken hincewiesen . di «• der Annahme eines I >cittcro |csnjn

״••״ cntiborstehen . Für ilm ist das Hmli noch von einem ( ״ •ist
״ etrafren . für ihn tragen nneli sämtliche Ku |1i(el jc ' uiani ' ches ( ie-
.•rsifjri«ן für ihn hat das (;aii/ .e Hindi noch einheitlichen , wnndcrharcn
Aufbau . wonach־ der erste Teil innerlich und hewusst ajiiii zweiten
Teil hiniibcrl ührt . F,r kann die Assur Kapitel . des eisten Teils
nicht lesen , ohne die Kmptindiiii (: zu liahcn . in ihnen nur den
l literhall zu den die Hahel Katastrophe schauenden Weissanun ״ en
zu hcsitz .cn . Mir ihn enthalten Kap I I . Ul oder .">.' 1 ״ randiose ' An•
si haiiun ^ eii . die «•rst durch die umcr ״ lei «d1l1chen Worte des zweiten
Teils ihren vollendeten Abschluss erhalten . I nd wenn er auch die
l־׳ra ״ e eines I )eutcrojesa ja nicht uhh lint . so war sie ihm doch «•in
nicht mit Hestimmtlicit lösbares l ’roblcm . uhcr •las auch lerner
.. iindur ( I1siehti ״ er . dichter Schleier •־ lieee und noch war he
lilzseli nicht / u der frivol «.11 Kühnheit modernster Jcsajafor-
scher lortfreschntl • 11. 1111 die es der . .(:an/ci Kritik - und Verstand-
nislosifjkeit “■ •lei .• izi «n ■lalnIn ndeite vor iinsem '/ ! itrcchniui (;
hcdurfte . den I »eiiterojoaja . den ״״ rossten Idealisten unter den
l ’ro | d1eten " 111r eine l ' erson mit dem . (: rossen ״! ,alisteii des achten
Jahrhunderts * zu halten!

lta liahen wir die berühmten Sehla ״ wiirter . her Jesaja des
ersten Teils lehte im V Jahrh .'. • r war religiöser ״ l’olitiker*
sehreiht , für die Politik des Taces •‘. war Realist  her heuter ״
je '-aja des h . Jalirh . mit seiner ״ hewecli •dien Phantasie und crosscr
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Refiihlswärme ”, seinem höchst״ sanguinischen , lebhaften und ge-
rsiiiHctivollen Temperament ” I Ii h_I _v ״ n_ reinstem . Warner . Nun
leistet mell 1l<׳r Realist freilich auch im ersten Teil die bekannten
inen s 1 an ische 11 Verheissnitgen und die Ausblicke in die Zeit den
ewigen Friedens , und arnli die Auferstehung der Toten
ist ihm eine herrliche ( iewissheit da ist aber eine Wissenschaft-
liehe Kritik nicht verlegen . Der Realist kann natürlieh solche
ideologische Phantastereien nicht gesprochen halten . Sie werden
ilmt eiirtach entzogen , ein anderer Autor ist gehören , und der Re-
alisl i*t gerettet — und Iteuternjosaja mag ruhig weiter den Vor-
zng licsit/ .en , im ( iegensatz /.um Realisten des ersten Teils der
Idealist unter den Propheten zu sein !! Das nennt sieh Wissen-
schalt ! —

Da lohe ich mir doch noch besonnene Forscher , denen es
angesichts der vielen .lesaiase , die »o unter der Hand der , ,inneren
Kritik entstehen ־ müssen , denn doch etwas schwül zu Mute wird.
Ihnen erscheint es wenigstens noch seltsam , !lass ,.der ( ieschirhts-
Schreibung alles Wisset ! um diese jesajanische I'ro | »hetenrcihe ab-
banden gekommen •*, rätselhaft , dass der״ Name׳ des grossen Kxils-
propheten Deutcrojesa ja .׳ welcher der Rückkehr aus dem Kxil
ungleich näher *tand als K/cchiel , der Vergessenheit verfallen ist ”,
mehr mich , ila ^s dem Sammler״ ” dieses Ruches alleNameu unbe-
kann ! waiei :. obgleich - 0• ihm doch zeitlich näher standen als der
alte .lesaja.

Dass man aber auch gar keine A n z e i c h e n hat , wer
wenigstens dieser Deuterojesaia . der bedeutcnilste !von den Dutzend
anderen nicht zu reden ! !, gewesen , oder wenigstens wo er gelebt.
Doch halt ! Man ist ja nicht umsonst Wissenschaftler . Der Deutern-
jesaja verrät Kenntnis df'r babylonischen Weltstadt 1K. •171 kennt
babylonische Ströme -14 .27 ) und Itahvlons Schiffahrt (4Ö, 14 ) — er
lebte  demnach in Rahvlon ! Rrossartig . Wo überall müssen wohl
die " י׳ n gelebt hüben , die in ihren welthistorischen Ver-
kündigiiugeu eingehendste Charakteristik von Land und Leuten der
Staaten bieten , über die sie im Namen Rottes den Wehruf er-
heben Doch nein , sagt die neueste Forschung : er lebte wahr-
scheinlich im nördlichen I’höni/ .ien . Man lese nur K 49 . 12 . א״ץ
כ־נ־כ  sei , so vermutet sie . l 'hönizien . Der Prophet lieht aller dieses



D_83ס *rt «4 « Jieiiterojrtjaj » gelrlnl * erdenT

Land wohl• nur deshalb hervor , weil erjlort gelebt ! Wirklieh,
streng wissenschaftlich. —

Nun hat freilieh 4iie innere״ Kritik ‘• aneli Momente geltend
gemacht , die für die Kinheit lieh heit den Huchen sprechen.
Heide Teile verhalten sieh in gleicher Weise zu anderen hihlischen
Sehrilten : sie entlialten beide Keminiszenzcn an Ijolt, ihr Verhalten
zu Micha und Xachum sei genau das gleiche 11*elitzsch 1. und alles

spreche daliir , dass .1irmo):1 ' ) Kenntnis von beiden Teilen des
Jesajalniehes gehabt habe Caspari ). Dagegen werden aber auch
stilistische Verschiedenheiten vennerkt und Worterscheinungon
rrrzetrhnrt , iu dfTleirdle Iteiden Teile dcsTluches auseinandergellen.
Es erübrigt sieh für uns. auf das Haltlose solcher Argumente hin•
zuweiscn, da man aufgrund solcher Entdeckungen mit demselben
Hecht jederzeit imstande ist , einem Schriftsteller seine feststehenden
literarischen Erzeugnisse abzuspreehen . Ich hin jeden Augenblick
bereit , mit derselben wissenschaftlichen Methode zu beweisen , dass
aufgrund stilistischer und grammatischer Verschiedenheiten Schiller

unmöglich der Verfasser der Kaliber und zugleich der Hraul \ on
Messina sein könne ! Wer aber auch nur einigermassen den
frivolen Missbrauch kennt , der mit dieser wissenschaftlichen Me-

tliodc getrieben wird, wird als gewissenhafter .Ichudi sich
scheuen , au Jesaja eine Methode nuzulcgen  und aus ihr
Schlüsse zu ziehen, die mit demselben  Hecht auch zur /.er-

stiickelung unserer Thora führt und geführt hat!  Was dort
recht ist, ist auch hier billig. —

Wer die über Denternjesaja״ “ entstandene Literatur auch nur

oberflächlich prüft, wird aber zur Erkenntnis kommen, dass weder
stilistische noch grammatische Erwägungen den Ausschlag gegeben
haben, als es galt . Jesaja die Autorschatt von Kap. 40 ab zu nehmen.
Folgendes stand aber im Weg . Jesaja lebte im 8. Jahrli .. und er
sollte das damals noch unbeachtete Habel in seiner weltgebietendcn

Herrscherstellung , sein armes jüdisches Volk jedoch in Habels
Mitte itn Elend geschaut halten, er sollte Jahrhunderte voraus
in die Mitte seines (iolnthvolkes getreten sein , um mit Worten des
Trostes die Fntrüstli !■hon aufzurichten . Jahrhunderte voraus

ihnen Göula, Krlösung zu verkünden , Jahrhunderte voraus  ihnen

'> Wir behalten un* vor , aut dieeen Punkt gelegentlich ■älter eiuxugeltetn
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den N;iiiK‘1i (len Herrscher * zu nennen . ■len Bott vom Norden pe-
-werkt , mid tter vniii S״ nn<‘11itntj: :1M̂ in Bottes Kamm den habyhn
nischen Sikat / *■rtrninim •!1! und dem rknrohteten׳.} Volke Krlösuti {:
hri on׳}11 sollte Jesaja loht im a 0 11 ton .lahrli . und soll das alles
schaut-!׳} , voraus verkündet , voraus erlebt und Cyrus mit
Namen benannt Italien V

Das maelit eine Wissenschaft nicht .mit Der Verfasser von
Kap 40 ah lebt natiirlioli im sooli ' ten .lahrli . - und mit ׳} enialer
Kintaohheil ist man von der unhc) 1a{:licl1e11. unheimliohen Beschichte
befreit . I)or Ifeutorojosaja hat ihr die Krlösuti{; cbraelit׳} ! l ' nserer
Wissenschaft ist oben niohts unmöclioh

Man versuche aber treilieh <t«*n anonymen Bnliithproplicteii.
den Zeitgenossen !los Cyrus . nunmehr zn lesen.

Zu einer ׳} rossen . ' sehen Welt wandt•!׳.} , spricht er:
..Bringt euren Streit hei . wird einst Bott sprechen —
״ sie mü{:e11 uns doch einmal darlcp -n und satren . was sieh

he*j1eht . Sprechet auoli nur einmal die bereits ßcscliclicncn Kr-
eijjnisse also aus , !lass wir unseren Sinn darauf richten und ihre
einstigen Ausirärure erkennen können : oder hisset uns hören , was
im niichstoii Augenblick {;!■schiebt — 1K. 41 . 21— 22

״ leb habe ans dem Norden M'vrusi ׳■ !•weckt , um) er kam.
vom SonnonaiitKaiii’ ruli ׳ er in meinem Namen , und er kommt über
Fürsten und «jo werden ilmi wo■ 'l'oii ״ Wer hat ■las von An-
faii {: an verkündet , s■■ dass wir es wti-sten , von liiiifrst her.
das » wir nun sauen , er ist {:«■1«•!•btl 'erti r̂t ? Niemand iiziililt , niemand
verkündet — (V. 2*1—2t>!

Ki. dor tut doeli so, al » ■d! !■r von 1' rantaii {: ■las verkündet
— und er lebt doeli zur Zeit des t 'vru »! Seltsam.

Weiter.
.,Alle Völker sind versammelt . Staaten mö{׳ en sich ziisam-

tu•-nt 1111. wer unter ihnen kann da vorkumh ״ -n — 43 . !•)
״ leb bin s, der das Wort sein ■•» J)1•-n ••es verwirklicht ־~*
.Itm's״ der zum Cvriis sprioln : sei mein Hirt •■ (44 . 20 . א2 )
,,So hat (Jott zu seinem (:!■salbten , zu Cy r 11 s gesprochen (4.‘1,1)
.. wer hat da - von Antnii {; an hören lassen , von jeher

!lies verkündel '־ leb . tiott V. 21)
־,כ—ד ■•“rf * די  I r■•י Ih-dnor »elieint Sich zu irren ist

•10cj1=Zeit{ ׳ euüss !■des Cyrus!
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I ' nd par : ich verkiimlipte sie ( dir Krl <i>11n •r au « Piabel!
dir länpst voran .«. bevor s־> eintrat . liess uh es di <l! hören,
damit »hi nicht *apest . mein toi 1/e hat sie pestaltet | 4 >Lf» u*w . )

Anpcsicht * s»d»־her Wort ».* bleibt tttrlita andere « uhrip . ul « \ <m
der ..poetischen und relipiösen Naivität •‘ des | )t11־ tcrojt aju'־ zu reilen
־* . .jeder belichipe A11d»־rspla11bipc würde ihn widerlegt . « ״׳  mrlit
par verlacht liahen - er hat uieiit das kleinste Körnchen Seihst
kritik '־ ( Duhm ). poch pennp . Mehr als ״ emi ״ . Krst rauhen sie
•lein alten Jesaja das halbe W ״ rt . »las heilige , pottliclie Wort , »las
in seinem Mumie / um si»׳phult< u־ Denkmal göttlicher tieM -hii 'h ts -_
lenkunp liir alle / .eiten Geworden , au »lessen Kraft wir uns an !,
richten und Trost und lel «enfeste Z 11\ersieht schöpten . .um es einem
späten Anonvnms in den Muml zu legen . »len al ׳״ r »•in »■ I1öln re׳
Kritik alsbald — entlarvt , und seine Worte , »lie »r ein paar Jahr
hundert• zuriickilatiort ־ wissen vvidlte . in die / .eit I11n»־inrückt . in die
.sie vernünftiger Weise gehören , mag auch dariiher 11er Prophet —
mau verzeihe — zum Schwindler werden !!

Zn uns aher .* spreche ein Mann , der freilich sonst in Keinem
wissenschaftlichen Denken um ! den Krgehnissen *«•iner l ־\»1«»־ h !111g
uns durchaus nicht imnier 11>n ' Kgt־hcnd sein kann .* und •lein wir
nicht immer heiziiptliehtcn in d»־rLage sind : S D . Lu/zatto.
dessen Ausführungen zur Krage «les - D111־ terojesa1a ( Kerem chenied
Hd . 7 ) wir in der l .' eberKet/ung f<dgen »l»־s entnehmen : ,.Wo ein» ־
Knthciligung des göttlichen Namens KZT~ *' *rl droht,
,erweist man auch dein Lehrer nicht Klirc . Ks konnte aber p־mund
fragen : was lür ein• ־ Kntvvei  lump des göttlichen Namens
liegt denn darin,  wenn wir den Teil des Prophfienhiichcs Jesaja
nehmen und ihn eniein anderen Propheten /.!!sprechen Aus ׳:
den Worten  d» s־ Propheten erpicht si»־h klar , »lass sic mit »Icr
Absicht peschriehen sind , der Leser niöpe plaiihen . sie seien lange
/ .eit , bevor sie in Krtiillunp gegangen . g»־»chrn hetr־ ־ . .Wenn wir
überzeugt siml . dass ( toll mit Menschen gesprochen . so k •11111
es uns nicht aulTalleml sein , dass !)er Prophet die Zukunft lange
Zeit \ orauspeschaiit . vor seinem Aupe ein ■( icschlecht erstellt , das
noch nicht vorhanden , und die Welt so sicht , wie sie in der Zeit.
»lie er prophetisch verkündet , lu schatfen war , und weilte Israel ׳ in_
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Keinen Taßen noch auf heimatlichen Hoden , und waren die Chal*
diier damals noeli ein verächtliches Volk , so schaut er dennoch
Israel im K\ il und Bahel als Kürntin der Länder״ — Und Lu/./.att«
erinnert an den Seßen Jakauws . an die göttliche Voraii ' verkün*
dißuiiß des nii/rischen 4i-Juth und seines Rndes . an den ßöttlichen.
die Jahrtausende voraussehauendeu Sanß Mosches , an die pro-
ph etische Vcrkündißiiiiß iu Jos . ti und Kdu. I. 1H ivßl . auch Luz-
■/alt« in seiner Uinleitunß 7.11 seinem Jesaja -Commentar .

Alier kann man denn einer ßauzen Wissenschaft / um Trotz
den I teiiteioiesaja ahlehnen . ohne (ielalir zu laufen , seinen ..wis-
senschaftlichen " Ruf in !Ter Welt zü gefährden v

Hören wir wieder Luzzatto : ..Zur Mir•■ des Himmels kann
ich nicht schweißen ־' Der Ueiiterojesaja werde in allen Hör*
sülen der Universitäten gelehrt , wer könne da an der BerechtißUiiß
noch zweifelnV Wird״ denn das allein in den Stätten der Wissen*
' halt׳» ofTentlieh ׳) !•lehrtV Zahlreiche , angesehene und horhliedeut-
same (Jelehrte Ileutsehlanijs lehren doch , dass niemals (Jott mit
Menschi n ßcsprochen . und dass Propheteu alle nur Kinßebunßen
ihres Herzens verkündet ßewaltißc Philosophen leußiicn das
Dasein (Jottes überhaupt und briiißcn alle für ihre Worte ihrer
Ansicht nach -tarke Heweise . und ein•• Ju end׳> . der die Außen
nicht ßeölfnet , schlürft mit Durst ihre Worte — liest die Darhiet*
mißen in ßofiillißer Sprache . der Schreiber hat einen berühmten
Namen , da priilt *ie denn auch nicht , ob sein •• Wort •• auch ernster
Prüfung stand halten . 0 . wären . i•• vernüultiß . sie würden bald
erkennen , wi•• weniß beweiskrättiß . wie haltlos solche Theorien
sind und sie zum Teil iu sieh selber schon zusaniiiienstürzeii —
N i c h t alle s. was ß c d r 11c kt und in 11•>r s ä I e n ß ••I e h r t
wird , ist wahr . Der eine I •• h r t ie־ s e s , der andere
ן e 11•• s . Was hier als voll e n •I •• t e W a 11r h ••i t ß e lehr t,
wird dort als \ •>11e n d c t •• Liißc verlacht , was
•I 1 e s !• r ׳•1) n e r a 11•>!1 noch Wahrheit  ist , ist der fol-
ß e n •I e n I, n ß .׳• —"

Wir aber wiederholen , und die Schamrote steißt uns ins (Je•
nicht, dass •lies •■ Kraß •• noch ßcstellt werden muss darf nach all
dem von uns ein  De uteroiesaia gelehrt werd en•1_ J . Ur.
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Zum jüdischen Eherecht.
Von l »r . A . N e 11\v i r l 11 (Mainz ).

(Fortst -tzmi {; .)

Wir möchten hier « ״»•11  zwei biblische Berichte anUihren . in
denen von hebräischen Sklavinnen die Keile ist . So I>eru ׳ l1tet Je
remnt von einem Vorfall seiner Zeit . I >as ranze}׳ Volk hat nämlich
beschlossen , ׳ ler Vorschrift <l«*r Thora {;einäss , tlie Sklaven im
sechsten .fahrt • Tn enllassinr . t »uTE4 ;Fntnrner Bereuten es aber hahl
nn <l zwangen tlie Sklaven znr Arbeit . שד־.~א

־*״• אייייי*rm,איייא״ן אי,שיא
־." ',rcu •' ־'ב-־עכ"־ ■Jer - J 4 . 1« ) ״ Ihr kehrtet zurück 11ml
entweihtet meinen Namen , ihr brachtet zurück •ein je{; l1cher ■einen
Sklaven und seine Sklavin , die ihr bereits Irei entlassen habt ;
ihr zwanget sie euch als Sklaven und Mä {; de zu dienen “ Kinen
ähnlichen Vornan !; berichtet uns Ntdieinja Vor seiner Ankuull in
.lerusiilem {; eriet das Volk , durch verschiedene traurige Krei {; nisse
veranlasst , in {; rosse Bedrängnis , so !lass sie ihre eigenen Kinder
verptiiiitlt -ii mussten . Nun kla ^ l das Volk über diese Zustände.

ו:".ב.א־כ־בש־ני־־נ:א :ש*
" יב־׳י:*־*־א־;*א'.־'כנש:י:\־';דנייש־עב־־נ*:\י־:נ.יא־״ l'ml
nun wie der Leib unsrer Bruder ist unser Leib und man z\vi11{rt
unsre Söbiie und unsre Tochter zu Sklaven : manche unsrer
Töchter sind zu Sklaven ^ ezwu11 {;en und wir haben keine Macht
dagegen “ •Neb . 5 . •*>>. Beitle Berichte b, schätt1׳ {; e11 sich mit der
Sklaverei !ler Frauen.

Hieraus nun einen Bewijs / n ei In i11{.ren . ilii ' S 1111 alten Ju-
dentiim tlie Fraiiensklavcrei {;eduldet war,  ist unznlüssi {; . Iieiin
beide Vor {; än {;e bezeichnet tlie Bibel selbst als UÛ eS ' -tzlicbe
llantlln11 {; sVTeise uml sic verurteilt d .1- Verhalteu der Besitzer Wir
sehen sopir . !lass der Bericht in Nehemja !lic l ' nt <-r |>1chu 11{; der
Frau viel .»! brotV! r al » ׳10 • Sklaven -i tlcr Männer Terurteilt . In
der oben zitierten Stelle aus Ne |1c111|a bemerkt man 1011111011, dass
zuerst die l lilcljoclillll ׳.} Voll den S ' 11 und To , litt III {.' •'Ulf Ill' UIII
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pschildert und damr ־ noch einmal dir Sklaverri der Mädchen־ he•־
besonders !••■titiit wird Ir "l 'ZZl יד*י ).

Wir haltrii naeh/uweisen versucht . dass der Ausdruck " P"*‘״
Im-1 der lieimliihruii ;: nielit den Kauf bezeichnet ; versuchen wir
nun das ” די־־. . das ebenfalls hei der Brautwerliun •; !dt
erwähnt wird , / u erklären . Vielfach wird dieses Wort als Kauf•

preis der •lun ^ fraiieu hc/ .eiehuet . Ilauiiuuralii schreilit tatsiiehlieh
verschiedene Besetze iiher Kaufpreis der Jungfrau vor . Wir wollen
hier die Bestiuiuiiin ^ en , die sieh mit dem Kaufpreis im Kalle einer
Aulheliun ^ der Verlobun ;: besehiitti 'ren . antiihreri . Wenn ein Mann,
d er in das  Hans seines Schwiegervaters Präsente yeliracht . und
!len Kaufpreis pv .ahit hat . nach einem andren Weihe Idickt . und
/11 ' einem Schwiegervater spricht : . Ich heirate deine Tochtei
iiieht “. so heliült der \ ater des Mädchens , alles was er ihm 7.11p !-
tiihrt hat * 1:'»*.♦ >. , Wenn , nachdem ein Mann in das Haus seines
Schwiegervaters Präsente gebracht und den Kaufpreis pzalilt hat.
der Vater des Mädchens sa ^ t : .. Ich ;:ehe dir meine Tochter nielit*
so zahle er ihm . was der Manu pdirarht und verdopple es “ 1$; ltiOi.
hie Bcstimniiiiip ' ii hekuiiden klar und deutlieh , dass im alten
Buhv Ion ein Kaufpreis der Frau allp -uicih oder wenigstens viel-
fach ciupdiihrt war . haher wird darüber verhandelt ^ was eipnt-
lieh mit diesem Kaufpreis •:ciohelioii soll , wenn die Verlobung
uiitüchoheu wird . Auch macht das habv Ionische Beeilt einen Unter-

schied / wischen dem Kall , wenn der Vater nur den Kaufpreis er-
hallen und einer wirklich Verheirateten : nur hei einer Verheirateten
wird ein K.hehruch p -ahndet.

Ihe ' c hamtnurahisclieii Besetze iiher den Kaufpreis der Braut
hahen mit die Veranlassung ppehen das — די  der Bibel
ebenfalls als Kaufpreis der .l.un^ fraiien / u dt*11t1' 11. hii se Bedeutung
maj : auch das ־״■“*ד ., in dem Kall der hma hahen . Und zwar

O
dies all ' zwei ( ininden . I'.f ' teii ' wird da liehen "— די ., noch ";PC ״
erwahui . Nun kennt das hum inirahische Kecht tatsächlich einen

״ tirliat וו",■',־'ד .■ und eine ״ niidunü" ";.* ״ד , einen Kauf-
preis II 11.| eine M״.rp ״l1a׳ bc Ks Ist somit nn/ .lllichllicn . dass diese

״־* * das ' i' lhe wo - hei llaunulir .uhi ' -l.edeiiten Auch sehen
wir in dem fall  der hma , da " da » י״די  eine sehr differierende
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Somme ist ": sie w־ar je nrjidi cfrri VernioeensverhÄlniis &cn . Balier
heisst " איי",אכ.־-:•א:,־:א־,''יל; דא־'"',י״דיכי״ Ver-
mehret nur ";. ־“יד—"כ ■ und irli will es {:eben . wir• ihr s| 1rechcuwerdet " (4»«■11. 84 . .י?11 Beide waren demnach keine bestimmt
übermüdete Summe , Tatsächlich war die Summe von ״ tirhatu"
und ״1111  du n ־11 " in Hal>\׳ l«>11ieu ganz unliest i in int und richtete Melinaeli den Vermöoensverhältnissen.

Aller in dt,•!״ l all der Bina handelt . ei sich um die Aus-
druoksweise und AutVassun̂ eines kununäischcii Fürsten . Nun
stellt heute dureli die Tel Ainarna Briefe fest , dass um die / eit
der Pat riarchen —in—Pa lästina—das Italu Ionische Ueeht eiu ^eltihrtwar . I*ie kananaiseheii Herren Sch ehern und (' liamor leben tat-
sächlich der Aiisehauu ^ . Krauen kann mau durch Kaut' erwerben
Wir lialien liier einen Beweis tiir die Authentie der bihlischen Kr•
/ählun ^en . I>en 11 die Bibel kennt einen haliyloiiiseheu Brauch , der
.lahrhundertc vor der sinaitisehen tieset/ .gehunt : in l’aliistina Kin-
pui {; {:etiinden hat.

Wie t'remd aber dem Jakoli und seiner Kamilie ein Frauen-
verkant war , dies ersieht mau aus dem Nachspiel , das das Vor-
{;eilen von Scheitern hatte . Item ■lakoh und seinen Söhnen wer-
den tiir die Itina die ;:rossten Summen a!1{;eboten . ..Vermehret
nur Mohär und Matau , ich will euch {:eben , wie ihr sjireehet 1hid)‘־ . 34 . l ’J . Aber damit konnte man die Kntrustun •; und Km■
|10 ruu^ -der Bruder der Knttuhrten wciii{׳ I 1csiintti ”cn Itn • Bruder
Jtlauen eiiien Anschlai; . wobei sie selbst ihr !.eben aufs Spiel sei/ .eu.
Sie erschlugen alle Kinwohner von Seh 'ehem . Seitist der Zorn
und die Furcht des alten \ aters konnte die höhne von diesem
Vorhaben nicht abbnn ^en . Kaltbluti :: wiesen sie jede Befahr mitdem Hinweis ab : ",:, ־'א־.א־־”'עיי•־:״:־ ., sollen wir d?nn unsre
Schwester wie eine Buhlerin machen lassen ilnd ׳ . \ . Bl 1 F .s ist
sehr charakteri -tisi h, da.ss du • Sohne .lakobs in ihrer Bedingungenan Scheln ' in keine Silbe von tleld mul Beschenken erwähnen
Bas Aujeb 'tl von Mohär und Matau timmieren sie vollkommen.
Statt dessen erwalnieii s!e die t Iruiidliedin ^ unz . " 1c Sch ’eheiii und
Clianmr •luden werden können : die Milo. Nicht Held , solidem die
livli {: i1>n entscheidet über die Wahl der Klie.
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Aber da« ,.•דיירזי'" «la> im |M11־ t:»te11cbis« >־10 n Gesetz erwähnt , wie
«las , ־,!־א׳  • u ד:ד־£\".נזר ml er ". ־"יל.־'"';״־קל •"' r C2" kann aus
hdgenden Grün«len ״ Kaufpreis"  nicht bedeuten . I»e״ n wie wir
«dien bemer kt halien. hesass ein .Matlehen in Babylonien aueli nach-
«lein der Vater «len Kaufpreis empfanden , «len Charakter einer
Krau nicht. Nun gesihah «lie I bergabc des Kaufpreises daselbst,
wie aus den «dien angliiiirten (!«,setzen ersichtlich , zur Zeit der
Verlobung. Alle Ausdrücke in der Bibel, die man neuerdings als
Krauenkauf deutet , kinnincn ebenfalls bei «!»•r Verlobung vor (vgl.
z. St. אד1״"־־ : oder איטהי■•לח'לש'יא ). Die Ver-
hdmng ist aber im .liidentnui der Heirat völlig gleichgestellt.
Nach pentatcin -hischein (!!•setz wird die Kntreue einer Verbditen
mit «lein Totle bestraft : die Art des Strafvollzuges ist bei einer
Vcrhdilcn (Steinigung ) nocli strenger als bei einer Khefrau (Wiirgnng).
Uosctzt, «lass im alten Judentum es üblich war, bei «lerJVerlobung
einen Kaufpreis zu geben , so muss ihm jedenfalls ein«* hohe Hei-
ligung /.!!gesprochen worilcn, denn sonst wäre «liese Strafe uner-
klärlieh . Mit Beeilt bemerkt D. H. Müller: ״ Die Verhdmng ist im
mosai«el1«׳n setz־»!) in rechtlicher Beziehung vollkommen der Khe
gleichgestellt , dagegen stellt sie im Gesetze Humnuirnhis •/.um Teil
noch auf «ler Stufe des (iesehleel1t«rerhts . Dieser l 'mstainl erklärt
auch, dass im mosaischen Gesetz «lie Begelung des Kaufpreises im
Kall «ler Aufhebung der Verlobung fehlt : Verhdmng und Khe ist
völlig gleichgestellt " ( Die llamimirnhichcn Gesetze S. .׳132 Wir
möchten noch ein«־n Schritt weiter als Müller gehen und behaupten:
gerade weil «lit1 Thanm rin«׳ jedweile Regelung über den Kanlpreis
eines Mädchens unterlässt , folglich kennt «lie Tliniiro keinen im
Volke gebräuchlichen Kaufpreis.

Ziiiii selben Resultat tiihrt auch hdgeinle Krwägung . An
keiner der \ielen Stellen wo " ־־•״ד v!>ן kommt . wird ein«• festge-
sel/te . . rwälmt . Nur die Ausilrueksweise in K\ . 22. Iß
. ־־'־'.כ־ד־:־'"־,י  weist aut eine Stelle bin, w«! die Summe
von ' ליד  genau festgesetzt i' t. Dies Moment veranlasst auch den
Talmii' l «lies«■ — .כ* «las hier als Strafe tiir «len Verführer
bestimmt !st. mit einer ähnlichen Strathestinmiung in Deuteronomium
in Zusammenhang zu billigen und «lemztifolge auch «las Strafmass
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von hier näher zu bestimmen . Wenn jemand ein Mädchen zwingt
JHid niiLjlir Unzucht tr eibt . ״א  wird hestiipint חשיבב“"־א;ידה ..

"r ZZ  “ , הדש,הנעילאבי“עדה״ So ehe׳■ «!er Mann , der hei ihr
schläft , fünfzig Sillmrstiicke “ Item . 22,29 ). Der Talmud bestimmt
demnarh das "rf ' .T ־י':״  mit fünfzig; Silberstürken (Ket 29b ).
Diese Feststellung , !lass "" ,1”“ הב״דיה־  tiint ’/.if: Silberstücke he-
trä *rt . bekundet uns klar und deutlich , dass es sich hierbei nicht
um einen Kaufpreis handeln kann . Denn an einer anderer Stelle
des Pentateuchs wird der Höchstwert eines Mannes und Höchstwert
einer Frau liir den Fall festgesetzt , dass sie ihren ganzen ' Wert
dem Heiligtum gespendet haben . Nun wird gesagt . der Mann habe
nur 50 , die Frau nur 30 Schekaliiu zu bezahlen 1l,ev . 27 . 3 4 .
Wenn aller das Mnhar, den Kautprcis der .)unglraucu bedeuten
solle , so kanu es unmöglich :>0 Schekalim sein.

Man wäre nun geneigt . das ",' , ־'־:,ודיהו־ " als ";, קדישש־י;״
das der Vater erhalten , zu fassen , also nicht Kautprcis . sondern
lleiligungsgcld Sr» wäre es dann erklärlich , dass die Untreue
nach her Verlobung so hart hestralt worden . Aber diese Annahme
ist aus verschiedenen («runden unhaltbar . Denn zunächst bestimmt
doch die Thauro . dass wenn der Vater sich weijrert dem Verführer
seiner Tochter sein Kind als Frau zu {: (dien . ־.“.,בד*״די

“,“,הב־* . Fs ist null wohl nicht anzunelimen . dass im Fall der
orschreibenץdem Vater zu •:ebenקדיש ב״,;einTrennung die .'

sollte . Dann bemerkten wir bereits oben , dass nach dem ידב״ב
in דא״צ״ז ה״באך - ein jegliches ;, ״•י“,־כב־  ni 'ir ;: דד־ב ist und
demnaeli kanu es die Thauro hier nicht \ orgesi Imehen haben.
Und schliesslich ist es mehr als unwahrscheinlich . dass die הירד,

,ohne Finschrankiing \orsehreihen würde " “איד־"“דל*“,״דה
womit sie יש,; — r ZZ gemeint haben soll , da nach allen Ansichten
;* לשידבביאהאי־״הא “*; : und an allen stellen , wo יד"דה
vorkommt eine ביא־ \orhanden war Wenn aber zu dieser ביאה
der Vater narliliägln h seine Finw illicung gibt , sind יש״ “~ e- n
gew iss nicht notwendig \ gl Kethuhoth 39a ־בש״ציא־ : VN.

I’m den I»(■{rrilV und den Inhalt eines Wortes g.-nan teststellen
ZU können , hat die sjiiaj ^ schc Tradition uns die bekannten 13 Ke }:ein
zur Hand }:«,};eben . Fine von diesen lautet : « »<
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Ans Irin׳ Z11 י>:ווווווו1111:111̂־ . w ״11:1 s Wort verkommt , kann dessen
H<-<I!•1111111ir lestßestellt werden . 111 diesem Sinm • ßlauhen wir ilii•
Krdrutunß v1*11 ־־ ' •: i*r(ass !*n zu k<>1111• , ׳11 Zwei K*\ mnloßiett dieses
Wsirte» scheinen 1111s grosse Wahrscheinlichkeit für sjc |1 / 11 halifii.
Heide AV••■׳T1‘rk rti־1:1 11 ;iiudi eine Stütz »• in d!*r tnlniiidischcn
Krt'assim ^ der Stelle . Die eine I1ri11”־t cs mit '," ״כ, ,,vertu 11-
Hellen " , die andere mit ,'” , ״כ״ sieh lieeilen " / iisainnien.

Kurhhnjz ineint , dass zum Verständnis dieses Wortes des
דיר־  der !"instand !»rächtet werden muss , dass ־,:־'ד״111־  an solchen
Stellen des l’rntatcuchs v , wo von einer virßinitas ere |1ta
die Keile ist vßl . <!en . .‘{4. 11? ; Kx. 'J'J.  If >—l!i Ks sclnint da•
her mit der uiißcliräiichliehcr Kadix " ־,״ד  welche nur im lli |»hii
viirkiiiumt uinleann ״ vertu iiseheu " ״ wechseln " und "ersetzen״
hedeulet , verwandt zu sein und ״ Krsatz " zu hedeuten und zwar
״ r. rsutz “ liir die irerauhte .luiißfernschaft . In der hekannten
Stelle von der l )inn erhietet sieh Seh 'chcm soviel Krsatz ״ eben zu
wollen , als sie ihm immer auterleßen wollen . Das Doset/ . bestim nt
als normalen Krsatz ;')() Schekel , ßcwahrle sie aber nur dem Vater
der Vertnhrten Der Verführer hatle entweder ־י,ידררנד־,דה

־,:•־א״ er heiratete zum Krsatz die Verliihrte oder ־ צקי־ •' ’' ZZ
er״ musste Silber wiieen . wie der Krsatz der .11111

l’raiieir ״. naiTdieh der keiisehen .11111^l"raneu . die nicht der Leiter-
reduiiß , »•»ndern der Dewalt unterlaßen (ihul . S . 411. Im Talmud
tiudet diese Krklaruiiß insolern einen Anhalt als allgemein
mit " ד:־ ., erlasst wird (v״;l. z. I». Ketli .4. 4 und 4. 1 .

Kertsetzmiß l'nlßi . )
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Stimmen aus dem Jenseits.
I Miroh den _ Krieg werden die Menschen >0 verroht , dass es

nicht überflüssig ist . sie an die (Jrundtatsaohen der Moral / 11 er-
iiinern . Für uns .Inden sind diese inoralischcn l 'oslulati • Logen-
stände der göttlichen OlVenbarung . Wir wollen uns daher einmal
im lieligionsgesetz . Hinsehen , wie wir unser Verhalten /.um Lehenund zur Losuiidheit und zur Würde unseres Nehenmonsrhon einz .11•
lichten haheu . In einer von lianch und Blut erfüllten Welt werden
uns Zitate aus den *“' בחגדזונל.׳*לני ." wie .Stimmen aus den ! Jen-
seits anmuten.

* *
*

1>11 darfst deinen Neheninenschen nicht schlag ׳11 . und wenn
du es doch tust , dann iih«*rtrittst du ein göttliches Verbot . | »ie
Thora verlangt , dass gewisse Vergehen durch Verabreichung von
Bit Schlägen gesühnt werden , Bi• und nicht mehr , ! •er 4tt . Schlag
wäre ein Verbrechen am Verbrecher , der trotz, seines Verbrechens
nicht nuthürt . Mensch zu sein . Wenn also nicht einmal der Vcr-
hrecher mutwillig geschlagen werden dart . um wieviel weniger
der 1’nschuldige.

* «
•

Schon das blosse Aufheben der Hand , die Lebnrdo des Schla-
gens ist sundhalt ״ Wer die Hand aulhebt gegen seinen Nächsten,
auch ohne ihn zu schlagen , wird Hösewicht genannt ."

4 *
•

Nur aus Notwehr darfst du !leinen Nel !nm ״ !usch׳ u׳ schlagen.
Wenn licuben «len Simon schlägt , darf sich Simon retten , indem
er den Kcuhcii schlägt : aber auch Lcwi darf , um Simon zu retten,
den Keulien schlagen , vorausgesetzt , dass eine lieltung aut anderem
Wege nicht möglich ist . l ' nsere heilig !• Tlioia will unter ihren
Bekennen ) keim • mensiirtüchligen liautboble haben . Ihr gelten
I>u<*lls )>11rcn aut dem nach Lottes Khcnhild geformten Menschen
antlitz nicht als Khrenmale.

* *•
Auch in unserer grossen Zeit , in der - ich .ledermnnu mm

Leist der Weltgeschichte ungeweht Inlilen mii- ste , giebt es Frauen,
die von ilui ' ii Männern ' ge | 111i״ !dt werden Naeb indischem liidigi-
onsge .-ctz ist der Mann \ e11׳| H1chto1. sein !• Frau zu 111*1•• ■ז \\ •!■ siidi
selbst , sie zu achten mehr al - sich selbst . L- 1- 1 ilnlic ! 1. .!r , !lass
ein Mann , der seine Frau -oblägt , noch ein schlimmerer Hösewicht
ist als .11‘iiiHiid. di r sich an -einem Xehenmensehon icrgrcitt . I lie
Frau sidl dem Mumm mein - ein ul - Nidieiiineii - eh . <>h und wann
auch hier Notwehr möglich ist und Scheidung der Klm erz.wungen
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werden kann , darüber linden sich im Keligionsgesetz reberlegungen,
die vim <■elühlsdtiselei und Akteiistaub gleich weil entfernt sind.

•

Kine Verordnung ans l ’rväterzeit םיי:*קדד  j ' pr * bestimmt . dass
Jemand , der seinen NehonmenRchen schlägt , aus der (■cmcinschuft
Israels ausgeschlossen werden müsse , dass es verluden sei , ihn zu
Minjap /.u zahlen , einen von ihm gesprochenen Spgenssprtieh mit
Amen zu bekräftigen 11sw und erst eine durch aufrichtigen (iesin■
nungs und ( 'harakterwandel erwiesene Heue ;־■,» •VT» seinen Wie-
deransehluss an die jüdische IhkenntnisgcnTeinschafl crmogTielic.
Wenn sieh die heutige rahhinisehe l’raxis zu einem solchen Hann׳
edikt nicht atifzuschwingcii pflegt . so kann daraus noch nicht aut
eine höhere Kultur der heutigen (leneration geschlossen werden,
in der etwa weniger Schlägereien verkamen , als ehedem , sondern,
wie der jrStrr ע־־־  wehmütig meint . ■: ־,־,ל״קיש־;״,ד•איןעלנד־״ינו::;אד

•:־נ־דד.דיל־אין•.ר,־דדנדד•:פניעד — — die Kühlinge sind nicht
weniger , nur die Autorität der jüdischen Kcligionshehürdcn ist ge ׳
ringer geworden

* *
•

Im Keligionsgesetz wird eingehend nachgewiesen , warum der
.Satz . Auge für Auge , Zahn für Zahn usw .•' nicht wörtlich , sondern
in übertragenem Sinne zu verstehen ist : dass JAnand , der seinem
Nächsten ein Auge ausschliigt . hicrtiir nicht durch den Verlust
seines eigenen Auges hestralt , sondern zum Krsat/ . des Wertes des
vernichteten Auges verurteilt wird . (icwiss wäre cs näher gelegen,
wenn dies schon in der llibel deutlich gesagt worden wäre , wenn
es statt עין  r ־ r עין  geheissen hätte עין rrr עין*דד . Kiumal geht
aher die vorliegende Fassung aut die stilistischen Methoden der
schriftlichen Lehre zurück , die sich mit Vorliebe vieldeutig nuszti-
drucken pllegt , damit ihre L' nklai heit die Notwendigkeit der miind-
liehen Lehre ei weise , ferner sollte vielleicht durch die drakonische
Komi des l ' rteils die Schwere des Itelikts pathetisch herausgestellt
werden . So gewiss jedes Wort der Thora auf die Wagschalc ge-
legt werden muss und wird so ist sie deshalh doch kein trockener
Keehtskodev . der auch schwele Kohheitsdelikte ohne ein Zeichen
des Affekts nüchtern paragraphiercn müsste . Iler *■rundton der
Thora i*t pathetiseh , auch dort , wo s*hj_ ilne ewigen Wahrheiten in
den Mantel juristischer Können hüllt.

*
* *

Körpersehaden , Schmerz . Arbeitsunfähigkeit . Iieil11ng«kosten.
Kcm  hamiing : nach füllt Kiehtiingen hin müssen die l 'olgen einer
gewaltsam vel lll Richten lb ::ellädlgllllg des Nehenmelischeu erwogen
werden , f ür die Abschätzung des verursachten Schadens und der
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aus !len Folgen sich ergebenden F.rsatzpfliehten stellt das Keligi-
onsgesetz teste Nonnen aut’. Aiu schwierigsten -ist—»UT- tirad ■der
Reschämuiig festzustellen . l )eun hier hängt alles von der lYrsön-
lichkeit des Reschädigten ah. wie i1tt<*osiv er die ihm angetane
Sehrnaeh zu empfinden vermag. Hier ist’s eben die geistige !,er■
sönlichkeit des Mensehen, die durch den Schlag getroffen wurde,
während die vier anderen Kategorien der KrsatzpHicht den ״ e•
schädigten Menschen mehr als eine in ihrem Räderwerk gestörte
Arheitsmasehine im Auge hnhen. — Oh hei der Kritschiidigung um
serer Kriegsinvaliden . hei ihrer Zuführung zu neuen Arbeitsgebieten
usw. auch- immer mit der wünschenswerten Sorgfalt auf die R••-
diirfnisse ihrer geistigen Persönlichkeit geachtet werden kann und
wird V Itenn sind es auch Klirenwumlen. die sie ans dem Felde
mit hcimhringcu und eine Kntschä«liguug für verursachte Scham
daher dem Staate nicht obliegt, so ist doch die !Yrsünlichkcit des
Menschen ein viel zu kompliziertes (Schilde, um eine schematische
Rehandlung zu vertragen , und es sollten darum die berufenen
Stellen die Verhältnisse jedes einzelnen Falles so gewissenhaft er-
künden , als gälte es hei der Fürsorge für die Krieger nicht Idos
um eine wirts!-hnltjichc Versorgung, sondern um eine Khrenroitiing
unserer Invaliden.

*
* •

Ks ist bekannt , dass es kaum eine Sünde gicbt . die in den
alten Mussarschriflen so oft und so scharf verurteilt wird, wie die
Rösrede ( ״דען*צ*ול . Im Religionsgesetz, erscheint diese Sünde in
einer Linie mit den körperlichen Schädigungen Auch die Zunge
ist ein Schwert , das \erwu11den und lödten kann . Wir erleben cs
ja in diesem Kriege Tag für Tag . wie die Rösrede vielleicht die
wirksamste Munition in der Hand unserer Feinde ist . Als ein
Mittel gegen die Leidensehatt der Rösrede wird im Religionsgesetz
das Studium der Thora bezeichnet. ■עץ : ■■r עץעץ•‘'ד־פאדנריב
r—ל־ ־א ‘•” s״ ’ . Wer sieh mit Thora beschäftigt , dessen Zunge wird
gemildert und gezähmt . l )as Lernen der Timm verleiht erne inner«■
Würde, die sieh auch im Affekt nicht verliert , geschweige zur
Verunglimpfung des Nächsten sieh verführen lässt Rösrede ist
die Waffe des Feigen . Fm ein Schwert zu ergreiten und /.u
schwingen , dazu gehört immerhin F.ntsehlossenheit und körperliche
Kraft und seelischer Mut. Zur Verleumdung aus dem Hinterhalt
bedarf es dagegen nur eines üblen Charakters , dem aber auch auf
dem Wege der Selbstüberwindung . der geistig sittlichen Lrin uerUng
erhdgrcich hcizukoinmcn ist.
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In II. Kama 271 ! findet ihr eine Skala vmi Strafen , «Ii1> von
•!!•r Tlmra fiir !las Verbrechen des Schlagens lu*>tiinint würden.
Kin Fusstritt wird mit fünf SeTaim bestraft , ein Kllciibogcnstons
mit drei Stdaim . !•in Faustschlag mit dreizehn Seiaim nsw . Die
Staffelung der Strafen entspricht der ( Jriisse der verursachten Khr-
Verletzung . Kim • eingehende Betrachtung dieser gesetzlichen \ ״ r-
men im Vergleich mit den Anschauungen moderner Strafgesetze
würde eine lielehrende Kinsieht in die etwaigen Wandlungen und
Versc hie den heiten des Elirbegrtlfs inncrhalh und ausserhalh der
ThoraSphäre ergehen.

* *
*

Wenn der Krieg aus ist . wird zweifellos ein moralischer
Katzenjammer iiher die europäische Menschheit kommen . Die
\ ” Ikcr werden sieh betroffen gegenseitig auseheu , wie .Mensehen,
die ans einem von wüsten Träumen erfüllten Schlaf erwachen,
l ’ iid auch unsere jüdischen Feldgrauen werden gut daran tun . wenn
die Fricdcnsglocken läuten , die ’, ־■•נ־ינבל*דו r ': hr  zu repetieren.

K B.

Zur Charakteristik der Breslauer Schule.
Non Hahhiner 1M1. Fischer in Särosputak . I' ngaru.

Herr Kcktor Schwarz in Wien hat vor einigen Jahren eine
Schrift unter dem Titel : ״ Die Controverscn der Sehammaiten und

llillel 'teu " herausgcgclien . Der Verlasser nennt in diesem , ührigens
grosse talmudische Belesenheit verratenden . Buche mit vielem Beeilte
den verstorbenen Breslauer Seminardirektor Z. Frankel seinen

״ Kehrer und .Meister ' ‘, weil darin ganz und gar der von S . B. Hirsch
so markig charakterisierte Frankersehe ( leist einer — gelinde
gesagt ,,l 'mdeiitung '* des Begriffes der ( löttliehkeit der mündlichen
Tradition herrscht.

Doch nicht hierüber wollen wir gegenwärtig mit dem Verfasser
rechten . Sondern folgender l ’mstand ist es , den wir hier zur Sprache
bringen möchten . Herr Kcktor Schwarz schreibt Seite .'(*> Note , 1
obigen Buches folgendes : ,,Ks ist ein gewaltiger Irrtum , wenn man

meint . Ilitlcl *ei der eigentliche I rheber der Schewah Middoth
gewesen . . Auclv machen die hermeiiciitischen Deduktionen , mittelst
welcher Hillel die Norm rx ־־•־.־ rc begründen will , auf die
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U' iic  Rathrav durchaus nicht den Kindrnck einer neuen Kntd «‘ckung;
die H י! . kennen vielmehr den 5rp \- und die —r —ccnau >0
wie !len K 11 Vocli iiiumr 11 n l wi 1| <‘rlegen alle drei etc .“

Xun aber arbeitet der Verl .. Herr Rektor Schwär/ , liir ge-
wohnlich mit einem iiusserst grossen gelehrten Apparate . was ich
übrigens nur rühmenswert Hude . Seine Noten wimmeln sozusagen
von Hunderten von Zitaten . Orthodoxe und Reformer , Riirher und
Zeitschriften , alles wir «l von ihm zitiert . Nur in erwähnter Kuss-
note fehlt irgend ein Zitat . Knd doch hätte der gelehrte Verf.
auch hierorts diesem Mangel so leicht aldielfen können , ! icnnwas
der Verf hier schreibt , das hat bereits einige .lahr/ehnte
triilier S . R. Hirsch in seiner berühmten niederschmetternden
Kritik gegen seinen tieiilos gewordenen Schüler ( !raetz . der doch
auch zu den Lehrern des Herrn Rektor Schwarz , zählte , geschrieben.

Der Herr Rektor Schwarz beliebe einmal den Jeschiirun . von
S . R. Hirsch . II . .Iltrg . S . 15(5—| 7 (i, besonders aber S . 11«f> ( »cs.
Schritten V, S . :kr»l —.‘57lj naeh/ .ulesen . wo Hirsch inbezug auf
( !raetz ' ( «eschi «•htswerk ausdrücklich schreibt : ..Nicht wie der Vcr-
tasser vorgieht : ״ sind die Intorpretationsregeln . die später als voll-
gütige Norm anerkannt wurden , hier zum erst (‘ Mal ״ «• aus llillels
Munde als etwas Neues und l ' nbekauutes  autgetaucht ׳ ' . xiel
mehr sehen wir hegreitlichcr Weis «• die Sy nhcdrialhüuptcr mit dem
U*p' r , dem ״ודרקל  und der דטי * an sich ganz ein «erstanden,
sie weisen nur nach , «lass die \ «<n llilbd gebildet «■ Analogie und
Schlussfolgerung mangelhatt sei und der Wortanalogie «lie trailit
onelle liedingung leide , durch widche wesentlich deren Zulässigkeit
bedingt sei “ .

Das steht nun einmal f«‘st ftir uns . dass Herr Rektor Schwarz
diesen Aufsatz Hirsch s seiner Zeit gelesen haben muss Denn «lie
Kritik Hirsch 's gegen tiraetz erregt «■ zu viel Aufsehen , als dass
jemand . der mit der zeitgemiissen jihlischeii W’issinsehalt im ( '««11•
takte hätte bleiben wollen , dieselbe nicht gelesen haben sollte.
Kmsomchr Interesse hatte ienc Kritik Hirsch ' s ' liir die Schüler d<־s
Rreslaucr Seminars , «la sic ja tli «*se L«׳hrans1alt in 111r<-n Knnila-
menten ersehiitteru musste Kml wi«׳ bereit ' erwähnt war
doch a ׳11»11  Herr Rektor Schwarz ein gelehriger Schüler !euer Au-
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stalt . Demzufolge halte ich es für ausgeschlossen , dass . ..derselbe
keine Kenntnis von Hirseh's Ausführungen gehabt hätte.

l)a .talieht aber die Krage auf, warum werden sie v״ n Rektor
Sehwar/, nieht erwähnt ?

Nun. da ieh es bei einem (ielehrten vom Raupe Schwarz’
für unmöglich halte , dass derselbe sieh einfach mit Ircmdcn Keilern
schmucken wollte, so halte ieh hierfür nnr eine, wenn auch höchst
bezeichnende Krklärung . Herrn Rektor Schwarz verleitete eine
jedeulalls eigentümliche l' ietät seinen gewesenen Lehrern Frankel
und (!raetz gegenüber dazu, die Ideen eines Mannes, der seine eben
erwähnten Meister so pewaltip und siegreich befehdete , sieh wohl
anzueipneii . die Quell1• aber , woraus er geschöpft, zu verschweigen,
da eben dort sein ehemaliger Lehrer (!raetz eine seiner grössten
literarischen Niederlagen erlitten hatte.

Abei vielsagend bleibt es allenfalls , dass eine jener Aus-
führtingen Hirseh's, wegen deren ihn die Breslauer Schule zu einem
,,unwissenschaftlichen Sidiirlamden“ degradierte und der ehemalige
Schüler zu einem ..kctzcrricchcnden Klausner" hrandmatkte , nun-
mehr zu einer selbstverständlichen Voraussetzung für einen der ״
hervorragendsten (!eiehrten der Breslauer Richtung geworden ist.
Wie lautet doch das Losungswort Hirseh's : • יאלאזקדא?קאיקדצטא
Wahrlmit besteht , Lüge vergeht .*)

* Vgl . u einen Aufsatz : ,.Kin Anhänger Krunkels Uber den ilirscb-
FrunkeUclicu Streit etc . im Israelit , IMOM, No. •Hi.
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