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Zum Neujahrsfeste
der Bäume am 15. Sch 'wat.
Von Wolf S . Jacobson -Hamburg
Schneeiges Weif ;, die Farbe des Winters , decket die Fluren , des
Eises Decke die Gewässer - Israel feiert der Bäume Neujahrsfest. Mitten
hinein in die. winterliche Stille dringet ein Ruf , dessen Echo sommerliche,
sonnige Gedanken in uns weckt; der Bäume Neujahr : Wir sehen die
Schneedecke schmelzen, die Eiskruste brechen, die Bäume die entlaubten,
im grünen Blätterkleide , gebeugt unter der Last der Früchte , die Sträucher
im Blumenschmuck, wir sehen sommerliche Farben , sommerliche Freuden,
wen» auch noch der Winter herrscht.
Dieses Neujahrsfest der Bäume , mitten im tiefsten Winter , ist bezeich¬
nend für die jüdische Auffassung. Diese einfache, kalendarische Bestimmung
wirkt wie ein Symbol : Hoffnnngsfroher , sonnenwarmer Zukunstsglaube
in düst'rer kalter Gegenwart
Draußen stehen sie, die tapfer » Freunde , die Gatten und die Väter,
die Brüder und die Söhne , sie halten Wacht, sie gleichen den Schutzengeln,
die das Glück der Heimat sichern. Auch ihnen wird der Neujahrstag der
Bäume zu einem Fest der inneren Erhebung , nicht nur des Gedenkens
an die trauliche Feier dieses Dages iin eigenen Haufe , wo man im Genüsse
der mannigfachen Früchte den himmlischen Schöpfer dankend lobte, sondern
auch der Hoffnung aus eine frohe Zukunft . Auch ihnen ist winterlich ums
Herz , sie sind getrennt von ihren Lieben, von den teuren ihres Herzens,
da spricht zu ihnen der Chamisso Ossor: „Seid unverzagt , bald der Morgen
tagt " und dieser Morgen bedeutet ihnen einen sieggekrönten Frieden , der
sie zurücksührt zu den Ihren , zum friedlichen Lebensberuf.
Den Lebenden ist er Hoffnung, denen, die nicht mehr sind, Gewiß¬
heit ! Denen , die gefallen sind in diesem großen Kampfe, ruft er zu : „Ihr,

die Ihr schlafet unter der winterlichen Decke, Ihr schlafet nicht ewig ; so
wie in der Natur auf den Winter der Sommer folgt, aufs Welken neues
Erblühen , so ist's auch mit Euch. Aus dem Boden , in welchen man Euch
gebettet, steigt Ihr empor als herrliche Bäume , wurzelnd in dankbarer
Erinnerung . „Gepflanzt im Hause Gottes , blühend in den Vorhöfen unseres
Gottes !" Auch Euch, unsterblich gewordene Freunde , die Ihr starken Eichen,
ragenden Zedern glichet, gehört dieses Neujahrsfest der Bäume . Lebenden
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Wolf 6 . Jacobson -Hamburg
der Bäume am 15 , Sch 'wat.
Zum Neujahrsfeste

, das alles

göttlicher Güte , Seines Schöpfermaltens

und Toten ist es Zeugnis

bringt.

und zur Frucht

wieder zur Blüte

und Entblätterte

Entlaubte

„Der Mensch im Bilde des Baumes " das ist ein Gedanke , dem wir
vor
in jüdischen Schriften oftmals begegnen . Der königliche Psalmsänger
klaren Farben , er zeigt uns den wahr¬

allem , er malt ihn mit wunderbar

der Tora

zieht , der zur Zeit Frucht trägt , dessen Laub nicht

seine Nahrung

in seinem Geiste , d h. in Jüdischem

melkt , der seine Kinder
deshalb

die Gewißheit

den Lebenswasser»

gepflanzt , aus

Baum , der au Wasserbäche

kraftvollen

eine»

und ihre Ursachen meidet , als

haft Frommen , den , der die Sünde

erzieht , und
bringt

werden , die Freude

sie zur Frucht

hat , daß

und Nutzen , daß sie nicht gleichen der leeren Spreu , die der Wind verweht.
Er zeigt uns den Frommen als himmelstrebenden Dattelbaum , fest veran¬
des Judentums

kert ini Boden

aufrechte Pflanze , die nicht

, eine gerade

gekrümmt , nicht nach den Seiten

wächst , die nur iu die Höhe , die Gottes¬
Er zeigt uns

nähe , strebt , und darum ist süß und erquickend ihre Frucht .
die jüdische Frau
sende Generation
den frevelnden

im Bilde des früchtereichen Weiustockes ; die Heranwach¬
im Bilde der edlen Olivenbaumes : und auch den schlechten,

Menschen

sehen wir dargestellt im Pslanzenbilde , er gleicht
verwehten

dem Stroh , der vom Wind
Israels

finden wir

Gesamtheit

Stoppel.

Spreu , der wertlosen
auch geschildert

in

den Geschöpfen

„Wie eine Rose unter Dornen , ist meine Geliebte unter den
Töchtern " heißt es im Lied der Lieder . Die Rose ist Königin der Blumen,

der Flora .

herrlich ist ihr Duft , wunderbar

ihre Form ; solcher herrlichen Rose gleicht

das jüdische Volk , wenn es seiner Berufung

gerecht wird . Ein ander Mal

ist es die Nuß , in der wir unser Volk dargestellt sehen , und
sagen , daß , wenn

auch die Schale

oft

Kern ist gut , süß , wohlschmeckend , wenn
denen das jüdische Volk

und

Israels

ist wunderbar

sagen , der Kern von Israel

Lebenszweck

wird genannt

ist, der

Formen , in

auch die äußeren
erquickend

ist immer

auch die Schale , die äußere Hülle oft ungenießbar

Thora

das soll uns

ungenießbar

lebt , manchem zu hart und zu streng erscheinen,

der Gehalt unseres Gesetzeslebens
Das will uns

hart

und erhebend.
gewesen , wenn

, ja schlecht war.

ist die Thora , ihr Inhalt

der „Baum

gut

ist Wahrheit ! Die

des Lebens ", von der Wahrheit

,,baumgleich

aus der Erde empor sprießt

mals harten

Boden zur Höhe hinan.

Den Boden unseres Herzens
Gerechtigkeit nnd Liebestat.

heißt es

sie" , sie ringt sich durch den ost-

sollen wir pflügen , aussäen

sollen wir

*

*
*

Martin Feist s. A.
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Im Bilde des säenden Landmanns schildert unser herrliches fabbathIsrael streut aus die Samen der Kultur , die hohen
Gedanken der Einheit Gottes , der Reinheit dieses Bekenntnisses , brachte
Israel der Menschheit, zwar unter Tränen , aber von der Gewißheit durch¬
durchdrungen, daß einstens die Saat aufgehen und reiche Ernte sichern
würde. „Die in Tränen säen, werden in Freuden ernten " .
Wir haben uns darauf beschränkt, nur solche Bilder zu bringen , die
jeder von uns kennt, diese geringe Auswahl , die sich vervielfältigen ließe,
zeigt den innigen Zusammenhang zwischen den Dingen in der Natur und
dem Geschehen im Menschenleben, und darum wirkt das Neujahrsfest der
Bäume wie ein Neujahrsfest der Menschen, es wird uns zrl einem zweiten
Rausch Haschonoh, und gleich Rausch Haschonoh ruft es uns zu: ,,Nichts ohne
Gott , alles durch Gott , geborgen bei Gott ". Dieses Bewußtsein in uns
erneut stark und lebendig werden zu lassen, dazu helfe uns der Neujahrs¬
tag der Bäume , der 15. Sch'wat.
liches Tischlied Israel .

-□

Martin Feist f. A.
Zum 1. Iahrzeittage (11. Tewes).
Vom östlichen Kriegsschauplatz schreibt man uirs:
Wenn Millionen für die gleiche, heilige Sache ihr junges , blilhendes
Leben lassen, darf da des Einzelnen besonders gedacht werden?
Dieser Zweifel drängt sich uns aus, in dem Augenblicke, in welchem
wir uns anschicken, unserem Martin Feist s. A . eine Stunde der Erinnerung zu weihen. Sie alle, die Namenlosen , umstrahlt ja gleicherweise der
Glorienschein, den Heldentod verleiht, und unsere Dankbarkeit flechtet den
ungezählten Treuen , die für des Vaterlandes Wohl und Zukunft ins frühe
Grab gesunken sind, ohne Unterschied den Kranz des Erinnerns , der sichach! — um die Schläfe des heimkehrenden Siegers winden sollte- Das
Geschoß ist blind j wähl - und gesetzlos sucht es sein Opfer — es fragt
nicht nach Namen noch Rang.
Es hat auch in unseren Reihen furchtbare Ernte gehalten. Tausende
jüdischer Hoffnungen sind begraben , und voller Bänge und Angst schlägt
unser Herz jedem kommenden Tage entgegen. Welch' furchtbare Nachricht
birgt er in seinem finstern Schoße ? Eine Reihe unserer Besten sind uns
entrissen worden ; dürfen wir da — so fragen wir noch einmal — einem
Einzelnen unter ihnen besondere Tränen nachweinen , ohne uns am

M
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Andenken der anderen Treuen zu versündigen ? Die Antwort kann nicht
zweifelhaft fein. In diesen Blättern darf und niufj die Wunde , die uns
Feift 's geschlagen hat, am Tage , da sich sein
Martin
der Heldentod
Geschick zum ersten Male jährt , geöffnet werden , damit wir uns seines
erinnern . Könnten die Teuren , die sein Schicksal
Hcldenlebens
teilen mußte», sie wären die ersten, ihre Tränen mit den unseren zu ver¬
mischen. Sie gelten ja nicht der» zukiinstigen Großkaufuiann ; dem treuen
Freunde , dem edle» Menschen und dem vorbildlichen Juden gilt unser
Gedenken.
Die geseßestreue jüdische Jugend Deutschlands hat in Martin Feist
ihre stolzeste Hoffnung und Zuversicht zu Grabe getragen . Sein Dasein,
sein Wirken , sein eiserner Wille — ein Ausfluß seines unbeugsamen
Charakters — sie alle waren ihr Gewähr und Bürgschaft, daß letzte Zu¬
kunftshoffnungen einst der Erfüllung näher gebracht werden würden . Sin
gütiges Geschick hatte ihm die äußeren Machtmittel in die Wiege gelegt,
die notwendig sind, um dem Idealgebilde von Kopf und Herz , Leben und
Lebensdauer einzuhauchen. Darum blickten mir alle auf ihn, wenn unser
Denken sich mit des jüdischen Volkes Zukunftsfragen befaßte, wir , die
wir wußten , daß das leuchtende Beispiel des unvergleichlichen Vaters f. Adie lebendigste, nie versiegende Kraft war , die im Innern unseres Freundes
wirkte , die wir sein Gelöbnis ahnend verstanden, dem Vater gleich zu werden.
Louis Feist hatte seinem Gotte und seinem Volke gelobt, ihnen
ganz und ausschließlich zu dienen ; es war ihm nicht vergönnt , diesen
heiligen Entschluß , der ihn in die Reihe unserer großen Führer stellt, zur
Ausführung zu bringen. Martin Feist war Geist vom Geiste des Vaters.
Geht ! zeichnet die wenigen Jahre , die er als Mann leben durfte, mit
der Treue des Chronisten auf, und ihr werdet in Verehrung staunen ob
der Fülle der großen und guten Taten , die dieses junge Menschenleben
vollbringen durfte, leset die Briefe , die er den geliebten Geschwistern, den
ungezählten Freunden geschrieben hat, und ihr werdet es am Beben eures
Herzens verspüren , wen und was ihr verloren habt. Mit unerbittlicher
Strenge , mit eiserner Energie arbeitete dieser junge Mensch unausgesetzt
an seinem „Selbst" ; er wußte , daß viele alte und junge Augen auf ihn
gerichtet waren und er bereitete sich, die hoffnungsvolle Erwartung , die
in diesen Augen spiegelte, zu erfüllen.
Wenn Strauchwerk und Hindernisse sich dem geflügelten, vorwärtsstürmen,den Schritte der Jugend in den Weg stellten, dann hat uns sein
lebendiges Beispiel immer wieder aufgerichtetz Mit der abgeklärten Ruhe
des Weisen, mit der Sicherheit, die des Überlegenen Wahrzeichen ist, hat

-Hamburg
Haima Lipstadt
Kindergarten.
Hamburger
dem
; aus
Ein Grus
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er Schwierigkeiten überwunden Keine, noch so bittere Enttäuschung , hat
ihn verzweifelt gefunden ; vom einmal klar erschauten Ziele, das ihn —
Iisroel
ein leuchtender Stern — aus der Ferne grüßte , von Agudas
ab.
nicht
er
ließ
im vollsten Sinne des Gedankens
Trübe ist die Gegenwart , dunkel die Zukunft . Unser geistiges Auge
möchte so gerne die dichten Nebel und Schleier durchdringen , und erschauen,
was des Judentums Los , welches der Iudenheit Schicksal sein werden,
wenn endlich das blutige Ringen , das die Welt entzweit, seinen Abschluß
gefunden haben wird.
Wenn man es erleben muß — um einen leider typischen Vorgang
anzuftthren — daß schon jetzt die Gründung einer „Deutschen Gesellschaft
notwendig wurde, damit der Geist der Mobilmachungstage nicht
entschwinde, derselbe Geist, von dem man wähnte , daß er dem deutschen
Volke für ewige Zeiten in Fleisch und Blut übergegangen sei — Dr . Bieberfelb sagte einmal : Unsere Alten hätten sich geschämt, einen „Verband der
Sabbathfreunde " zu gründen — dann darf es nicht wunder nehmen, wenn
in vielen unter uns trübe Gedanken aufkommen.
In solchen Stunden fehlst Du uns doppelt, Du teuer Freund . Viele,
die mit Dir , mit uns gelebt und gestrebt haben, sind Dir in die Schlacht
gefolgt. Wie sehr bedürfen wir da Deiner ! Wie fehlt uns Dein ermun¬
terndes Wort , Deine erlösende Tat ! Wir tasten nach Dir , dochDu bist nicht mehr.
Da zaubern wir Dich, Deine ganze, herrliche Persönlichkeit , Dein
kurzes aber gottbegnadetes Wirken und Leben vor unser geistiges Auge,
und wir erneuern — erschüttert und doch aufgerichtet — über Deinem
Grabe das Gelöbnis , Dir und Deinen Idealen ewige Treue zu wahren!

□

Ein Gruß
aus dem Hamburger Kindergarten.
Von Hanna Lipstadt-Hamburg.
Heute entbieten wir Jüngsten der Agudoh -Freunde , Euch den Gruß.
Wenn wir auch erst 3—6 Jahre zählen, glaubt es, keine treueren Anhänger
kann die Agudoh finden, als uns ; denn ein schönes Werk hat die Hamburger
Agudas -Jisroel .Iugend -Gruppe uns geschaffen. Seit Oktober spielen wir,

Hanna Lipstadt -Hamburg
Ein Gruß aus dem Hamburger Kindergarten.
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34 Knaben

und Mädchen

lustig in ihrem Kindergarten

und lernen vielerlei ..

die sich so viel Mühe
Dafür danken wir vor Allem Fräulein
wir unserer lieben
danken
gab , uns ein schönes Heim zu bereiten , dafür
uns lehren , schöne
die
allen lieben Helferinnen ,
Tante Ella >,Frl - Levyjund
Chanuka -Lenchter zu malen , Lesezeichen zu sticken , zu flechten , zu klebe » ,
Edith

Joel,

daß die bunten Farben nur so leuchten Und die hübschen Lieder und Kreis¬
spiele nicht zu vergessen , wenn die jungen Fräulein helfen , sich in Schlangen¬
ketten lustig und geschickt durch alle Räume hindurch zu winden . Am liebsten
aber lauschen wir den schönen Gedichten , wenn draußen der Wind heult
und die Regentropfen an die Fensterscheiben prallen und wir dann von dem,
großen Sturm hören , der das Schiff , auf dem Iunah fuhr , zerstören wollte ! —
So würden unsere kleinen Zöglinge sprechen , wenn sie könnten ; denn alles
das sagen ihre leuchtenden , frohen Augen dem Besucher . Es ist aber be¬
deutend mehr als eine Gelegenheit zum frohen Spiel und zu spielender Be¬
lehrung , was wir durch unseren Kindergarten in 's Leben gerufen haben.
Der lebhafte Besuch , die Freude mit der das Unternehmen allgemein begrüßt
ward , beweisen , wie stark das Bedürfnis nach einer solchen jüdischen Grün¬
dung war . Biele Mütter versichern uns ihres innigen Dankes , daß sie in
dieser schweren Zeit , wo sie oft mühseligem Verdienst nachgehen müssen , wo
die Versorgung des ini Felde stehenden Mannes mit Nahrungsmitteln , viel
Zeit und Arbeit erfordert , ihre Kinder so gut aufgehoben wissen.
Von den geschickten Arbeiten der Kinder sprach die Ehanukah -Ausstellung , auf der die Kleinen ihre im Kindergarten für die Eltern angefer¬
tigten Geschenke zeigten und damit so viel Beifall fanden , daß Bestellungen
auf Kalender , gestickte Nadel - und Notißbüchlein , in Fülle eingingen . Der
Verkauf der ansprechenden Geschenke kommt natürlich den Anschaffungen
zugute.
, steht der gleichmachende
Höher als diese Handsertigkeitsausbildung
von Kindern der minder - und mehrbegüterten.
Einfluß des Zusammenlebens

des Kindergartens

fühlen sich kameradschaftlich zu den anderen
Kindern hingezogen ; jeder Gedanke an eine trennende Scheidewand , die
äußere Glücksumstände errichtenkönnten , fällt im Kindergarten einer Agudah
aller , segens¬
fort . Vielleicht vermag diese Spiel - und Arbeitsgemeinschaft
Stände . Flüchtlinge

aus Galizien

auf das kindliche Gemüt zu hinterlassen , auf daß es in
reiche Einwirkungen
den törichten , häßlichen Unterschied zwischen arm
nimmer
späteren Jahren
und reich fühle : noch weniger ihn anderen fühlbar mache.
werden geweckt und gebildet ; wie
Viele andere zarte Gemütskräfte
wertvoll

ist das tägliche

Füttern

der hungrigen

Vögel mit

den kostbaren
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 ׳Im Osten.

Stern -Fulda

Josef

vom Brote : wie erhöht wird diese Freude der Kinder am Geben

Krüinelchen

die religiöse Seite besonders gepflegt . Einen eindring-

leben wird natürlich

nach dem

diese kleine Schar

man , wenn man

empfängt

lichen Eindruck

auf das Gemüts-

Einwirkung

Neben dieser allgemeinen

treppe zauberten .

auf die Garten --

geschickte Spatzen

durch einen Dankbrief , den merkwürdig

sprechen

Frühstück , das aus Brot , Milch oder Apfel besteht , den Scgensspruch
hört . Nachdem ein älterer Zögling

ein tiefer Schatz an

Hilfe in die Jugend

alle Krälte

nicht geringen

und die gewiß

der Lieblingsgedanke

Lebt doch in dieser Schöpfung

 * כרauch die Tat

durch das צדיק

zur כרכה
□

Im
Bon Joses

weiter

זצ״ל

Meyer

Dr . Samson

Führers

Opfer , die

vor

einer

unseres

heim-

und

möge

werden.

-—

Osten.
Stern -Fulda.

lagen wir in einem polnischen Nest nahe

Monatelang
bischen Grenze

geringes

beigetragen

Baues

von uns erfordert , aufzubringen.

der Kindergarten
gegangenen

ein ganz

stärken und anfcuern , immer weiter

hat , dann mag uns dieses Bewußtsein
zusammenzuschließen

jü-

in unserem Kinder-

dieses zukünftigen

Grundlage

der

notwendig.

ist, bitter

begründet

Agudas -Jisroel -Jugendgruppe

zu der ehernen

ist in dieser Zeit,

und besonders

unserer Jugend

also mit der Erziehung

die Hamburger

Steinchcn

der Menschheit

unserer Jugend

auf

dischen Gesamtheit
garten

religiösem Verpflichtungsgesühl

unserer Jugend

religiöse Erziehung

bewußt

da mehr denn je die ganze Zukunst
Wenn

mit Gottes

wird

und

werden.

hineingepslanzt
Die

kann

an das tägliche Dankgebet

frühe Gewöhnung

hinterlafsen und durch diese

in den kindlichen Seelen

ihren ernsten Stempel

hat , sagen

das Tischgebet vorgesprochen

hat diese Zeit der Brot - und Milchkarten

nach . Gewiß

es alle zusammen

der Befestigungen

an

der ostpreu-

der Narewlinie .

Unser

Leben war ruhig und gemütlich , ein Tag verging wie der andere und man
merkte kaum etwas von den Schrecknissen des Krieges . Juden gab es in
nicht .

der ganzen Gegend
scheu Einwohnern

Bald änderte
an unserer

von früheren

jiidi-

fand ich in einem Bauernhause , das mit alten Nummern

des ״Haint " austapeziert
Stellung

Das einzige Lebenszeichen
war.

sich jedoch das Bild , als
begann .

der

Die Dörfer , durch

russische Rückzug
die wir

auch

zogen , zeigten
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In Czarnica war das
der russischen Verwüstungstaktik
eingerichtet
Muuitionsdepot
als
,
war
einzige Haus das stehen geblieben
eine
Geschoßkörbe
den
und da fand ich überall auf dem Boden zwischen
Nach
.
a
u
Menge  ספריםaller Art , Mischnajaus , Tesillaus , Machsorim
Sachen
dem die Kolonne beladen war räumte ich notdürftig auf , legte die
und als
au einen Haufen in die Erke , zum Bergraben fehlte mir die Zeit
ich
freute
,
fassen
zu
Munition
um
,
hinkam
ich am nächste» Tage wie
das
und
verlegt
Freie
ins
Depot
michdcr Arbeit , denn inchen war das

gnag das Bild

Haus

als Pferdestall
Weiter

gings

eingerichtet
hinter

worden.

den fliehenden

Russen

her , durch vollständig

standen
zerstörte Gegenden , in denen kaum mehr ein Haus stand , überall
Kriegsführung.
barbarischen
einer
nur die Schornsteine als Zeugen
Nach überaus heftigen Kämpfe » wurde der Narew überschritten
war , das;
und von da ab wurde der Rückzug eiliger . Eine Folge davon
nicht in dem Maße fortsehen konnten
die Kosaken ihre Zerstörungstaktik
Herannahen des plünderten Heerbeim
flohen
Einwohner
Die
wie früher .
und kehrteu erst nachdem die
Wälder
die
in
Haufens mit Hab nnd Gut
Heimat zurück . Die Innenihre
deutschen Truppen cingerückt waren , in
war vollständig zerstört , Türen waren auseinrichtnng der Wohnungen
gebraucht wurden,
und Unterständen
gehoben , weil sie zu Schützengräben
Hausrat . An
anderem
und
Bettstellen
,
Tischplatten
ebenso erging es den
beschäftigt
damit
gerade
die
,
Juden
ersten
einem Freitag traf ich auf die
gehalten
waren , ihren Hausrat aus dem Walde , wo sic sich 8 Tage verborgen
Gehatten , in ihre Häuser mit dem einzigen im Dorfe zurückgebliebenen
wir
spann zurückzuschaffen . Eine halbe Stunde hinter dem Dorfe schlugen
besorgt
das Biwak auf und wanderte ich sofort nachdem ich meine Pferde
, aber
aus
dort
Wohnungen
die
sahen
hatte , zurück in das Dorf . Grauenhaft
in
Einzug
ihren
hieit
שבת
bald brach die Nacht herein und die Königin
der
dann
den zerstörten Wohnstätten . Über all dem Grauen schwebte
jedoch 4
milde Glanz der Schabboslichter , 2 in jedem Hans , in manchen
. Die
und 6 Lichter , je nach der Zahl der darin untergebrachten Familien
Zerstöallgemeinen
der
von
war
Holzbau
kleine Schul ', ein geschmackloser
darauf
rung fast unberührt geblieben und so fand sich die Gemeinde kurz
wiederzukommen,,
zusammen ! Ich versprach zu Schachris
zum Maariwgebet
aber

wir

marschierten
Tage

in der Nacht
später

traf

weiter , hinter den fliehenden Russen
eine jüdische Familie , die

ich wieder

Einige
her .
einzige am Ort . Ich blieb bei ihnen bis Freitagabend . Auf den Trümmern
wurde Kiddusch gemacht und bei den polnisch -jüdischen
des Hausrates
ich mir
Nationalspeisen , seit langem der erste richtige Freitagabend , ließ

Josef

von dem alten Mann

Stern -Fulda

den Krim-

feldzug mitgemach !, was ihn davor bewahrte , von den Kosaken

als Spion

zu werden

seinem Leben
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Osten.

hatte

verhaftet

aus

, Im

Zum Mauzieh

richtige Mazzoh , die seine Frau
שבת

gebacken

wieder .

hatte .

Leider

sodas; es mir
Donnerstag

einer

keine

Ein

Kirche

dem Wald

zu

edlen
waren

die Scheidestunde,
mit Juden

sah mich in Byalistock .

Am

beseht und nachmittags

war fast nichts zerstört , blos die Eisenbahn
Metalle

aus

und
in

die großen Fabriken

unsere Hände

diesem Grunde

Kosak , der im Begriff
abzuschrauben , stürzte

eimnarschieren
ergreifen

der Stadt

wieder

von den Ulanen

durch Bombenmürse

die Glocken

worden .

aus

des Elends " ,

war , einen Schabbos

. Der nächste Freitag

In

gesprengt , um

Morgen

vergönnt

früh wurde die Stadt

und der Bahnhof

wir das ״Brot

nach der Rückkehr

schlug am folgenden

zogen wir ein .

Auch

hatten

Er

Hier hatte die Mazzoh also ihren richtigen Charakter

auch hier nicht

zusammenzuverbringen

erzählen .

sah und die Flucht

in

war , ein
ab , als

als

fallen

waren

zu lassen.

das Innere

großes

er die deutschen

den besseren Teil

entführt

Goldkreuz

von

Truppen

der Tapferkeit

wollte.

Kurz nach dem Einrücken
voller Handel

besonders

und Kommisbrot
andern Morgen
Es erregte

gewöhnt

großem

Appetit

nur Kriegs-

verzehrten .

Am

frei und ging in Schul

ich meine Tefillin

hcrauszog

und an-

kritisch betrachtet , ob sie auch echt sind , so unglaublich

schien es den Leuten , daß
und halten .

waren , mit

Erstaunen , als

setzte ein schwang-

ein , das wir , die wir

machte ich mich auf eine Stunde

großes

legte , sie wurden

der deutschen Truppen

in Weißbrot

Natürlich

deutsche Soldaten

noch die Mizwaus

wurde ich von allen Seiten

kennen

zu Kiddusch eingeladen

und ich versprach auch zu kommen . Inzwischen
wurden wir aber nach
einen , anderen Stadtteil verlegt und ging ich deshalb dort in eine kleine
Schul wo ich ebenso angestaunt , umringt
konnte ich nur

und

eingeladen

einmal Zusagen , und ich ließ mir

wurde .

Leider

den Gansbraten

ganz

gut schmecken.
Aber

auch hier verfolgte

mich das

Mißgeschick ; am שבת

Frühe kam der Befehl zu Abmarsch . Es war mir ganz eigenartig
als ich am שבת

durch

im C >,linder , Tefilloh

die Straßen
und Tallis

der
zu Mute,

ritt , alle Läden geschlossen, die Leute

unterm

Arm gingen

in Schul , hier und

da konnte man eine Familie

beim Kiddusch sehen , da wäre ich am liebsten

vom Pferd

und

herabgesprungen

hätte mitgefeiert , so war ich von dem

 ישבתGeiste , von dem Auneg -Schabbos , der über dem Ganzen schwebte , nmfangen . Aber das eiserne Gebot des Krieges verbot mir dies und ich mußte folgen.
Die nächste Woche

sah uns auf dem Marsch

nach Grodno .

Leider

hatte
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ich hier keine Gelegenheit Glaubensgenossen zu finden, anch am Freilagabend nicht, im Gegenteil, wir lagen 2 Tage unter freien Himmel im
strömenden Regen , bis wir schließlich am Schabbos wegen der Pferde Notquartier bezogen.
Die Iomim Nauroim kamen heran, ich dachte daran , wie wir zu
Hause jeden Morgen früh ausstanden und zu Slichaus gingen nnd wenn
ich mir jetzt überlegte, wo ich diese heiligen Tage verbringen sollte, wurde
es mir weh ums Herz. Da kam der Befehl : um 2 Uhr wecken, 3 Uhr
zwecks Verladung ! wir hofften nach FrankAbmarsch nach .
reich, aber es kam anders . Ich mar froh, wieder unter Inden zu sein,
besonders da Rauschhaschonoh vor der Tür stand. Am Erew Rauschhascho»oh besuchte ich die Entlausungsanstalt , die im Mikweh untergebracht
war und am Abend war ich in Schul, das erste Mal , daß ich einem echt
polnischen Gottesdienst beiwohnte . Da wurde mir erst die Bedeutung des
Satzes Kol jisroel chawerim seh loset ! vollends klar , denn von Borchu an
war ich wieder zu Hause , trotz der anderen Negunim , der anderen Minhogim und der anderen Umgebung. Selbst das Fehlen der Cylinder und
anderer westlichen ״Kulturerrungenschasten " konnten mir dies Gefühl
nicht rauben.
Als ich in das Quartier zurückkam, um meine Pferde zn füttern,
hörte ich den neuesten Befehl : Um 3 Uhr ist alles gesattelt und geschirrt
zur Verladung bereit. Ich eilte sofort in Schul zurük , um Mussaf fertig
zu ohren ; um halb 2 Uhr war Schul aus . Dann habe ich schnell Kiddusch
gemacht, etwas gegessen und im Laufschritt zurück ins Quartier , um mich
versandbereit zu machen Schabbos früh landeten wir in Kowno nud bezogen in einem Fort Quartier . Da die Bahn noch nicht so weit ging,
mußten wir die letzten 30 Km. marschieren, wo ich unterwegs verschiedene
verlassene jüdische Ansiedelungen traf , so ein  עולםDO ! eine Synagoge
mit etlichen Volltreffern , zerstörte und geplünderte Läden mit jüdischen
Namen , aber keine Juden ; dasselbe in Kowno selbst und in einigen
anderen Städten . Nachdem ich meine Pferde besorgt hatte, worüber es
diesmal Nacht wurde , ging ich in Schul , um dort zu erfahren , ob es dort
noch Juden giebt oder nicht. Als ich hereinkam, bot sich mir ein grauenvolles Bild . Alle Schränke erbrochen nnd der Inhalt auf der Erde zerstreut. Trotzdem ich nur notdürftig sehen konnte , räumte ich auf , so gut
ich konnte. Leider konnte ich diese Arbeit in dem danebenstehenden Bes
hamedrasch nicht auch ausführen , da es inzwischen stockdunkel geworden
war und ich absolut nichts sehen konnte.
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11

Am andern Morgen begann der große Umgehungsmarsch um die
russische Armee, die in der Gegend von Wilna stand. Ungeheures wurde
von uns und unfern Pferden verlangt , dabei wurde der Proviantnachschub
immer schlechter wegen der großen Entfernungen . Weder Post noch Brot,
»och saust irgend welcher Proviant für Mensch oder Tier kam nach, und
wir waren aus die Früchte des Feldes und auf das , was uns die Kavallerie
und Infanterie , die immer vor uns marschierte, übrig ließ, angewiesen.
Dementsprechend habe ich auch ganz Iaum Kippur , wo wir von früh bis
abend marschierten, ganz gut gefastet und abends an einem Säckchen Zwieback ganz gut angebissen. Wenigstens diese eine Mizwoh konnte ich erfüllen, doch nein, gewaschen habe ich mich an diesem Tage auch nicht, da
dies der Regen mehr als reichlich besorgte! also 2 Mizwaus . Weiter
Marschierten wir nach Osten und Sukkaus kam heran . Die gänzen 4 Tage
hoffte ich wieder, Iontof richtig begehen zu können, aber auch damit war
cs Essig Am ersten Tag Sukkaus waren wir schon in früher Stunde
hoch zu Roß auf dem Weitermarsch . Nach einigen Stunden Marsch bei
sehr heißem Wetter sah ich ein Bild , das ich wohl so rasch nicht wieder
vergessen werde. Schon von Weitem sah ich eine lange Kolonne Männer
und Frauen uns entqegenkommen. Beim Näherkommen stellte ich fest,
daß es sich um Juden in Feiertagskleidung handelte , die fast alle schwere
Bündel ans dem Rücken schleppten. Der eine trug eine mW  ספי, eine
alte Frau ein großes Bündel Kleider, eine andere einen Säugling , ein
junges Mädchen trug ein Wasserglas mit Butter nsw. Das Ganze sah
nach eiliger Flucht aus . Auf meine verwunderte Frage , was sie wohl
am 2 "' in solchem Aufzug ans die Straße trieb , erzählten sie mir ihre
Tragödie ! Sie wohnten alle friedlich in Kowno und gingen ihrem Gewerbe nach. Da kam am ersten Tag Schwuaus plötzlich für alle Juden
der Ausweisungsbefehl aus dem Festnngsbereich Kowno. Innerhalb 24
Stunden mußten sie ihr Heim verlassen! was sie nicht mitnehmen konnten,
wußte dortbleiben. In den 2 Städtchen , auf die wir jetzt marschierten,
hatten sie während der Sommermonate bei Glaubens - und Leidensgenossen Zuflucht gefunden. Und jetzt mutzten sie auf Befehl des deutschen
Kommandanten diese beiden Plätze wieder verlassen, da sich dort das
russische Hauptheer zum Kampfe gestellt und sich eine heftige Schlacht entwickelt hatte. Wieder mußten sie am 2 "' ihr Bündel schnüren und fliehen.
Sie wollten versuchen, zu Fuß Kowno zu erreichen, aber wahrscheinlich
ahnten sie nicht, welche Entfernung sie zuriickzulegen hatten ! mir schien es
unmöglich, daß die teilweise weißbärtigen Greise, Frauen und kleine Kinder,
dazu noch teilweise schwer bepackt, die Strapazen eines Marsches über 200
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Helfen
km bei dem zeitweise sehr rauhen Herbstwetter aushalten würden
konnte ich ihnen nicht  ״nur wünschen , das; ך‘!־, ihnen in dieser Lage beistehen möge.
mußte ich wegen
später , am Schabbos Chalmaued Sukkans
Kartvffelbuddeln
beim
au der rechten Hand , die ich mir
einer Blutvergiftung
zugezogen hatte , zurück ins Lazarett , da ein operativer Eingriff nötig
des Städtchens Kurcenez,
war . Das Lazarett war in einem Schnlhause
2 Tage

, war früher eine ziemliche jüdische Gemeinde gewesen sein soll.
nicht mit den
Bei einem alten Mann , der troff der großen Lebensgefahr
anderen geflüchtet mar , machte ich Hawdolot , wozu ich die Kerze spendieren

untergebracht

und
mußte , und dann teilte ich mit ihm sein karges Mahl , Salzkartoffel
Etwas besseres war ich lange nicht gewöhnt , abgesehen von denr
Fleisch selbstgeschlachteter Hühner , woran wir eigentlich keinen Mangel

Thee .

hatten . Brot war alles requiriert worden , ebenso alle Mehlvorräte , sodaß
die Leute eben auch vorerst meiler nichts zum Leben hatten als Kartoffeln
hatten
des Sukkansfestes
und Gemüse . Auch auf die schönen Mizwans
noch das Schlimmste

sie verzichten müssen, was ihnen
mir

Morgen , nachdem

mein

war .

Am andern

hatte , Tefillin

 ״Gastgeber " noch geholfen

legen (allein konnte ich cs wegen der großen Schmerzen in der Hand nicht)
ging ich ins Lazarett und ließ mich operieren , wodurch ich wenigstens von
beden rasenden Schmerzen befreit wurde . Dann begann der überaus
schwerlichc Rücktransport

nach Wilna , ivo ich am Sinchas

Thora , also

Freitag nachmittag ankam . Unsere Hoffnung , daß wir dort in Lazarette
und irgendwfe
komnren sollten , wurde getäuscht , alle Leichtverwundeten
sollten am nächsten Tage zur ca . 20 Km . entfernten
Transportfähigen
Eisenbahnstation

Landwarowa

gebracht werden , um nach der Heimat transersten Mal nach der Operation,

Ich ließ mich, zum

portiert

zu werden .

wieder

verbinden , dann

wurde

den Leichtverwundeten

ein

Zirkus

als

angewiesen , wo ich sofort eine Loge im ersten Rang mit BeDaraufhin erkundigte ich mich nach der nächsten Schule
ein jüdisches Altersheim , Manschab sekenim verwiesen.
in
wurde
und
Mein Eintritt erregte dort großes Aufsehen , ich mußte zu Kiddusch und
zum Abendbrot dableiben , und da habe ich mich seit langem zum ersten

Schlafstelle

schlag belegte .

Male

wieder richtig sattgegessen .

und mußte immerwährend

Ich wurde förmlich bestürmt mit Fragen
nach S . M.

erzählen . Einer frug sehr eingehend

dem Kaiser , nach Hindenburg und Mackensen , einige andere frugen mich
nach einigen deutschen Gefangenenlagern , wo sie Verwandte hatten Eifrig
und Lebensbedingungen
erkundigten sie sich nach den Lebensmittelpreisen
in Deutschland .

Die Preise

waren

natürlich

an

den russischen

gemessen
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lehr hoch, aber dafür hatte tch die allgemeine Gleichberechtigung der Inden
mit den anderen Konfessionen in die Wagschaie werfen Können. Bis dahin hätten sie nichts dagegen einzumendeu gehabt, deutsch zu werden.
Dann aber sank die Wagschale sehr zu unseren Ungunsten herab, als
nämlich einer aus ihrem Kreise von der neuen Leichenverordnnng erzählte,
die ans sanitären Gründen jegliehe Leichenberllhrung verbot , also auch die
Taharoh und andere Mizmans unmöglich machte. Das Verständnis für
diese Maßregel ging ihnen vollständig ab, sie hielten diese für eine ebensolche Lhikane , wie sie unter dem russischen Regime gang und gäbe waren.
Was nützte ihnen dann die schöne Gleichberechtigung, wenn sie noch nicht
einmal ein jüdisches Begräbnis haben sollten, das einzige, was ihnen das
Leben noch bieten konnte
Am andern Morgen war ich mit meilcen Fre >mden im Altersheim
wieder zusammen und liest mir im Laufe des Tages die Einrichtung des
Heimes zeigen. Ich staunte über die Ordnung und Sauberkeit , die überall herrschte, und ich muhte meine Begriffe über jüdisch-polnisch, die sich
meistens mit schmutzig und schlampig deckten, einer gründlichen Revision
unterziehen.
Am Nachmittag pilgerte ich durch die Stadt . Ich war frei bis
Mm Zapfenstreich und konnte mich ungehindert beivegeu. Was mir unangenehm aussiel, mar , das; sämtliche Läden trotz  שבתgeöffnet waren,
was indessen auf einen Kommandantnrbefehl zrrrückzuführeir ist, der aber
' »zwischen für die jüdischen Geschäftsinhaber außer Kraft gesetzt wurde.
Ich hätte mir sehr gern einmal ein Bild genracht von dem russischen
O2V , aber durch die geschäftige Tätigkeit auf Straßen und in den Läden
war der Eindruck ein falscher.
Dagegen die größte Sehenswürdigkeit des jüdischeir Wilna , der
Schulhof, die uralte Schule und das  בית המדרשkonnte ich in ihrer
ganzen Schönheit an,  שבתAbend vor Nacht und zu Maariv bewundern.
Das ״Damnen " war etwas sehr laut , aber immer noch weihevoller und
ergreifender als die manchmal salbungsvolle Stille , die in unseren BetHäusern herrscht.
Am nächsten Tag Marsch zur Eisenbahnstation , wo wir am Abend
nach Komno verladen wurden und am andern Morgen endlich in ein
Lazarett kamen. Dort blieb ich mehrere Tage und hatte hier so richtig
Gelegenheit, das Elend der zurückkehrenden Flüchtlinge , die Schwuaus
plötzlich aus Kowno vertrieben worden waren , kennen zu lernen.
Was sich die Leute bei ihrer eiligen Flucht hatten mitnehmen
können, das war bei dem vielen Hin - und Herwandern verloren gegangen.
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Die kamen nach Kowno in der Hoffnung , wenigstens ihr Heim in Ord¬
nung zu finden. Aber wie sah es innen aus , schrecklich! Die Möbel
weggeschleppi oder zertrümmert , ebenso die Fensterscheiben und Türen,
die Fußböden aufgerissen und die Decken durchstoßen. Aber dies alles
war nicht etwa durch die eiserne Notrvendigkeit des Krieges verschuldet,
mir schienen es nur die Folgen eiuer wahnsinnigen Zerstörungswut zu
An dieser Stelle möchte ich einem Vorwurf entgegenlreten,
fein.
der unseren polnischen Glaubensgenossen viel gemacht wird , nämlich dem
Vorwurf , sie würden unsere Soldaten beim Verkauf Überteuern und aus¬
nützen. Man bedenke, daß der Rubel , der früher M . 2.— bis 2.20 kostete,
plötzlich durch den Krieg sehr gesunken ist und sofort nach dem Einrücken
unserer Truppen auf M - 1.6», jetzt 1.5» festgesetzt wurde . Entstand schon
allein hierdurch ein großer Verlust , so kamen noch die unsicheren Verhält¬
nisse, die große Nachfrage und das vollständig fehlende Angebot hierzu.
All dies verursachte ein ziemliches Hinaufschnellen der Preise . Aber diese
Preissteigerung war gar nicht so schlimm, wie erzählt wurde. Wohl habe
ich einmal für einen Laib Weißbrot , das vielleicht 50 Pfg . wert war . eine
Mark bezahlt, aber wenn der Alaun 2 Mark verlangt hätte , ich hätte sie
ihm auch gegeben. Sonst habe ich für ein Glas Tee höchstens 1» Pfg.
gegeben, nie mehr, eine Flasche Bier kostet 3» Pfg . und wenn mal hier
und da 35 Pfg . verlangt wurde, dann gabs bald mordsmäßigen Krach.
Es ist gut , auch hier Uebertreibungen auf das richtige Maß zurückzusühren
Wenn wir alle einen baldigen ehrenvollen Friedensschluß herbei¬
sehnen, so geschieht das nicht zum mindesten im Interesse unserer armen
Glaubensbrüder im besetzten Polen , die, zwischen Hammer und Ambos
stehend, die ganze Schwere dieses unheilvollen Krieges verspüren , voll¬
ständig im Dunkeln darüber , was ihnen die nächste Zeit bringen wird.

-

□

Aus Palästina.
Von M . L.
Schon im Monat Aw des verflossenen Jahres wurde von Frau
Dr . Auerbach in Petach Tikwoh eine Mädchengruppe der Agudas Iisroel
gegründet . Im Saale des neuen Schulgebäudes der Mädchenschule erklärten
die Herren Dr . Auerbach und Dr . Levin den versammelten größeren
Schülerinnen , Lehrerinnen , Kindergärtnerinnen und schnlenlassenen Mädchen

Aus unseren Gruppen!
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die Ziele und die Bedeutung der Agudas Iisroel , und noch an demselben
Abend !neideten sich viele als Mitglieder . Zur Feier der Gründung der
dortigen Agudas Iisroel Gruppe wurden unter Frau Dr . Auerbachs Führung
Spaziergänge in die umliegenden Orangerien und Olivenhaine gemacht,
bei denen abwechselnd hebräische und deutsche Lieder gesungen wurden.
Bald begann die praktische Arbeit der Agudo Es wurden 400 Hose» sür
das Militär genäht und außerdem noch Wäsche und Kleidung sür die
Ärmsten in der Kolonie . Kürzlich ginge» die Teilnehmer der Mädchengruppe in die Häuser der Kolonisten , um altes Zeug für die armen
Soldaten , die seht zur Regenzeit nur sehr notdürftig bekleidet, in באד שבע
Arbeiten zu sammeln nnd sie erzielten ein schönes Resultat . Die Zusammen, das
Künste am Abend müssen jetzt leider unterbleiben , da das Petroleum
man zur Beleuchtung des Raumes braucht, unerschwinglich teuer ist, doch
treffen sich alle Teilnehmerinnen öfters auf Spaziergängen.
-

—ם

Aus unseren Gruppen!
Wie bereits im Dezemberheft erwähnt , haben mir aus Chanukah
ins Feld gesandt. Aus der Fülle der bei uns eingelaufenen
Liebesgaben
Dankschreiben sei das nachstehende, aus dem Westen kommende wieder12. 12. 15.
gegeben:
״Die Liebesgaben , Ritualien und Bibliotheksbücher sind bei mir
angekommen und haben zum Teil schon freudige Abnehmer gefunden.
Ich möchte Ihnen gern ein schönes Wort des Dankes sagen — doch
inniger als alle Worte sind die dankbaren , frühen Blicke der Kämeraden , wenn ich ihnen nach dem Gottesdienste Ihre Liebesgrüsze überMitteln. Der schönste Dank wird für sie darin bestehen, daß
die A. I . I . O. Frankfurt a. M . durch diese edle Betätigung in
den Herzen vieler junger Glaubensgenossen ein schönes bleibendes
Denkmal gesetzt und viele neue Freunde erworben hat. — Ich persön!ich schließe mich mit herzlichem Danke an , daß Sie mich in die
beneidenswerte Lage versetzten, Freude zu spenden.
Die Kameraden machten mich zum Dolmetscher ihrer Gefühle und
beauftragten mich, der A - I . I . O . Frankfurt a. M . herzlichstes Blühen
Mit freundl . Grüßen ergebenst
und Gedeihen zu wünschen.
*
Prediger.
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Aus

Noch ist d!e Wunde , die der Heimgang

.

a . Rhein

Cöln

uns

Kreußer

Henry

Vorstandsmitgliedes

unseres

geschlagen hat , nicht vernarbt,

schmerzliche Veranlassung , einem Freunde
Worte des Nachrufes zu widmen , über dessen Leben nian mit Fug und
• יראת ד״ היא
Recht das Motto schreiben kann : אוצרו
 זצ״לim Feld«
Wolf
Am 5. Oktober ds . Jahres schied Emanuel
wiederum

so haben wir leider

lazareit

in Lida !Rußland ) aus dem Leben . Mit derselben seltenen Treue,
an Mutter und Geschwister  ך1מצות כב

mit der er durch die Anhänglichkeit
 אםin

erfüllte , bewährte

höchstem Grade

des

er sich auch in der Leitung

יראת

immer wieder beriefe !!.

Jugend -Vereins , in die ihn die Mitglieder
 שמיםrichtig aufgefaßt , schafft Persönlichkeiten

mit tiefem Verständnis

für

, verleiht ihnen innige Menschenliebe , andrerseits
מצות שבין אדם
לחבירו
gewinnt die wahre Gottesfurcht auch so tiefen Einfluß auf die jüdische
klar und fest vor הרן״in allen Lebensfragen
Denkweise , daß der הישר
gezeichnet bleibt . So erklärt sich der einheitlich geschlossene Zug in Emanuel
Wesen und Wirken.
So sehen wir ihn in seinen karg bemessenen , freien Stunden eifrig
bemüht , stellenlosen , fremden , jungen Leuten eine solche  פרנסהzu schaffen,
die es ihnen ermöglicht , die Gottesgebote gewissenhaft zu erfüllen . So war

Wolfs

dazu berufen , bei allen

er , wie selten einer
tungen

durch seinen
Mit

begeistern .
וללמד

ללמוד

goldenen

die Herzen

Humor

erstem Erfolge widmete

, aber

ganz

der Konsequenz , die er in
bewies , und mit klarem

unseren

den Geisteskämpfen

Blick unbeirrt

zu erheitern

und

zu

er sich der so wichtigen Aufgabe

offenbarte

besonders

festlichen Veranstal-

sich seine Pflichttreue
der geseßestreuen

durchzuführen

in

Jugend

verstand.

So steht sein Bild allen , die die  ? ביתhatten , mit ihm zu arbeiten,
warmherzig , aneifernd und lebensvoll vor Augen und in besonderem Sinne
gilt von ihm das Wort : לברבה
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Kriegswaisen.
Wenn das jüdische Schrifttum das Schicksal der Ärmsten der Armen,
es von
der Verlassensten und Hilslosesten kennzeichnen will, so spricht
Volkes
jüdischen
des
Geschick
das
ja
Hat
Waisen , die ohne Vater sind. ohne
Hilflosigkeit
einer
und
in der Trostlosigkeit seiner Vereinsamung
der
und
,
haben
Gleichen gar oft an Waisen gemahnt , die keinen Vater
Vater der
einzige Trost der Golusjahrhunderte war der Aufblick zu dem
in Liebe
Menschheit , der der Waisen vom Hause Jakob immer wieder
und
Lebensgestaltung
Stütze,
und
Schutz
gedachte. — Waisenkinder ! —
schaffenden
Vaters
des
in
nicht minder Lebensfreude ruhen für Kinder
vor der
Händen , in dem sorgenden Sinnen seiner Seele ; ist diese Seele
zum minZeit in ihre ewige Heimat zurückgekehrt, so bleibt den Kindern
desten seelische Not und Haltlosigkeit inmitten einer rastlos fortschreitenden
, so ist das
Welt . Gesellt sich zu dieser seelischen Not auch noch körperliche
und vielUnglück
doppeltes
Scheiden eines Vaters von seinen Kindern ein
ferner
oder
fach sind die Gefahren , die den verlassenen Waisen in naher
Zukunft drohen. —
Die Sorge für Waisen ist in der Tauroh zur heiligen Pflicht erhoben
und ein göttliches Gesetz verlangt , das leidvolle Schicksal des Waisenkindes
das vater«
zu lindern und ihm mit zarter Rücksicht zu begegnen. Nicht soll
wohl aber
;
lose Kind durch die Fürsorge der anderen des Vaters vergessen
und imsoll es über sein trauriges Los getröstet werden, bis es heranreist
—
.
gestalten
zu
Leben
stände ist, aus eigener Kraft sein
Wenn aber die Pflicht der Waisenfürsorge zu jeder Zeit den
gibt es
Menschen und insbesondere den Juden ans Herz gelegt ist, so
heilig st enAufgabemachen.
Ereignisse, die diese Pflicht zu unserer
Krieg mit rauher Hand gegriffen
der
hat
Häuser
In das Glück so vieler
war,
und manches Haus , das von friedlichem und heiterem Leben erfüllt
und
schmerzensreich
so
zu einer Stätte tiefster Trauer umgewandelt . Aber
es
gibt
so
ist,
beklagenswert auch das Schicksal der so tief Betroffenen
Folgen
ein Geschick, das an Elend noch größer und vor allem in seinen
Waisenmittellosen
und
elternlosen
der
noch trostloser ist — das Geschick
dem
Kinder! Ihnen nach Möglichkeit beizustehen und ihr junges Leben
Gegenwart
der
Not
die
Verderben zu entreißen , das ist die Ausgabe , die
von uns verlangt . —
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hat eine große Zahl von Männern aus
Iisroel
Die Agudas
Hilfe aufgeallen jüdischen Gemeinden Deutschlands zu gemeinsamer
rufen , und gern und willig sind sie diesem Rufe gefolgt, in der Hoffnung,
daß keiner, kein einziger unter den deutschen Juden zögern wird , seine
Spende , und sei sie noch so klein, voll freudiger Hilfsbereitschaft für diese
Ein großes Hilfswerk ist es, das
Opfer des Krieges darzubringen . der Erfüllung harrt und große Geldmittel sind notwendig, um nur die
Anfänge dieses Werkes zu ermöglichen.
Gedenken wir Ostpreußens und Elsaß-Lothringens , gedenken wir
aber insbesondere der unglüeklichen Kinder unserer östlichen Brüder . Aus
Galizien , dem österreichischenKronlande , tönt die Stimme des Weinens
an unser Ohr . Weinende Kinderstimmen ! Tausend — buchstäblich tausend
verlassene und heimatlose Kinder Klagen dort um Brot und Beistand ; die
Eltern tot oder verschleppt oder verschollen oder von schwerer Krankheit
heimgesucht! wer bliebe ungerührt , wes Auge trocken, angesichts solchen
Jammers , wer gedächte nicht des eigenen glücklicheren Schicksals und wer
möchte zurückstehen bei dem Werke der Hilfe, das zu beginnen ist? !
Seit Monaten bereits haben sich berufene Kenner der Verhältnisse
an Ort und Stelle in hingebungsvoller Mühewaltung den Vorarbeiten des
geplanten Liebeswerkes gewidmet und Vorschläge großzügiger Art bilden
die Frucht ihrer Arbeit . — Noch ist der Zeitpunkt nicht gekommen, im
einzelnen auf diese Vorschläge einzugehen und noch läßt sich nicht sagen,
auf welchem Wege das geplante Liebeswerk seiner Verwirklichung entgegengeführt werden soll, — beginnen heißt unsere erste Aufgabe.
So ergeht denn in diesen Tagen der Ruf an alle jüdischen Brüder,,
in alterprobter jüdischer Hilfsbereitschaft den Aufbau des großen Werkes
möglich zu machen und trotz der Fülle von Leistungen, die an den Einzelnen
herantreten , den Kriegswaisen Brot und Beistand und Erziehung und ein
Stückchen Heimat zu schaffen. — Der Dank aus strahlenden Kinderaugen
wird ihr edeles Tun tausendfach lohnen? )
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Die Iudenfrage , eine Wirtschaftsfrage.
Von Wolf S . JacobsonHamburg.
Eine der größten Fragen , eines der schwierigsten Probleme , mit
deren Beantwortung sich die denkende Welt , insbesondere in den letzten
Dezennien , beschäftigte, ist die Iudenfrage.
")Wir verweisen auf den beiliegenden Aufruf . Die Schriftleitung.
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Unter dieser Frage versteht man wohl in nichtjüdischen Kreisen und
auch jn vielen jüdischen die Erörterung des Problems vom Verhältnis
der Juden zu den nichtjiidtschen Völkern , unter denen sie weilen , in deren
Ländern sie wohnen , teils als Staatsbürger mit allen Rechten und Pflichten
eines solchen, teils nur als geduldete, gequälte Untertanen . Diese Juden«
frage im Sinne der Stellung der Juden zu den andern Völkern , unter
denen und mit welchen sie leben, dürfte aufgeworfen worden sein, teils als
Folge der Emanzipation , die jüdische Staatsbürger schuf, teils als Folge
des Antisemitismus , dessen Kampf wohl auch in erster Linie dem jüdischen
Staatsbürger oder doch den Rechten, die man ihm eingeräumt hatte , galt,
teils auch als Folge des Zionismus , durch den zwar an sich der jüdische
Staatsbürger , der den Gedanken des Zionismus verficht, in keiner Weise
berührt wurde, weil der Zionismus den selbstverständlichen Unterschied
Zwischen Staatsbürgertum und Nationalität noch besonders unterstrich,
der aber durch die Betonung des nationalen Charakters den anderen Nationen — erwünscht oder unerwünscht — Gelegenheit gab , sich mit der
Judenfrage ergiebig zu beschäftigen.
Eine Erörterung der Judenfrage in diesem Sinne , die wir die p o«
titische Iudenfrage nennen möchten, scheint gerade unter gegenwärtigen
Zeitverhältnissen zwecklos oder doch zumindest überflüssig, schon deshalb,
weil diese Judenfrage nicht durch die Juden selbst gelöst werden kann,
ihre Lösung vielmehr abhängig ist von Gunst oder Ungunst der Völker,
und von den Verhältnissen , unter denen die Juden leben. Diese politische
Judenfrage kann und muh von so vielen Gesichtswinkeln aus betrachtet
werden, als cs verschiedenartige Verhältnisse und Bedingungen giebt, unter
denen — zum Guten oder zum Nachteil durch diese beeinflußt — die
daher nicht von
Juden leben. Da die Lösung dieser Judenfrage
Mitarbeit , aber
jüdische
durch
zwar
,
jüdischer Seite aus geschehen kann
»icht durch jüdische Initiative , wäre es verlorene Liebesmüh , über diese
Dinge zu sprechen oder zu schreiben. Wir überlassen die Lösung dieser
Judensrage denen, die durch das Schicksal berufen sind — das ist ja eben
die Tragik unseres Golus — sie herbeizuführen : Den Nichtjuden.
Wir glauben , der Ueberzeugung sind wohl alle mehr oder weniger,
daß es unsere Aufgabe im Golus ist, und diese Aufgabe ist groß und
schwer, uns zu erhalten für die Zukunft , die Großes von uns fordert , in
der uns aber auch Großes beschieden sein wird . Wir erhalten uns , indem wir das Judentum erhalten und wir erhalten das Judentum , indem
wir das jüdische Religionsgesetz erhalten und es schützen vor Einflüssen,
die seine Herrschast über uns und damit unsere Herrschaft über uns selber
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untergraben wollen . Wir erhalten das Judentum , indem wir am Glauben
der Väter festhalten und arbeiten , daß der Glaube der Väter auf die
Kinder und Enkel ungeändert und ungemindert sich vererbt , und glauben
heißt ja bei uns dasselbe wie tun . Das ist keine Redensart , das ist kein
Text für eine Büßpredigt , sondern das ist eine nüchterne Wahrheit , die
in ihrem ganzen Umfange durch die Geschichte bestätigt wurde . Wo die
Juden ihren Glauben verloren, verloren sie die Widerstandskraft , waren
sie nicht mehr glücklich in ihrer Religion und in der Befolgung ihrer Gesetze; dann wurden sie ihrer überdrüssig und die Gelegenheit ward gesucht,mit dem Verlust des Judentums auch die Zugehörigkeit zur Judenheit zu
verlieren und sie ward gefunden und des frommen Ahnen Sprosse war
kein Jude mehr, vom Baume der Judenheit fiel ein Blatt , das das Chlorophistl des Judentums längst verloren hatte.
Die große Frage ״Wie bleibt die Judenheit lebenskräftig ? " ist beantwortet dadurch, daß wir behaupten , wenn sie religiös bleibt. Die
weitere Frage ״wie bleibt die Judenheit religiös ?“ zu beantworten , ist
aber unendlich viel schwieriger
Um es vorweg zu nehme», nach unserem unmaßgeblichen Erachten
ist die Beantwortung dieser wichtigsten Frage ein Wirtschaftsproblenr,
die In de »frage
ist mithin
eine Wirtschaftsfrage.
Diese Wirtschaftsfrage wollen wir heute ein wenig zu erörtern versuchen, wobei wir von vornherein zugeben, daß es für den, der in Wirtschaftsfragen ein Laie ist, schwer ist, zu urteilen , denn er sieht die Dinge
nur nach ihren äußeren Erscheinungsformen ; sie in ihren tieferen Ursachen
zu erfassen, wird ihm nur manchmal möglich sein. Dennoch, weil die
Sache so sehr wichtig ist, haben wir uns daran gemacht, uns mit ihr zu
beschäftigen und wir möchten betonen , daß Vieles von dem, was wir
heute betrachten, sich auf Besprechungen gründet , die ich mit meinem lieben
Freunde Dr . Carl Cohn-Altona , der mich zum Nachdenken über dieses
Problem anregte , führte.
Das Judentum steht und fällt mit zwei Dingen , mit der Hut des
Echabbos und mit dem Torastudium . Wir wollen zuerst daran gehen, zu
untersuchen, wieweit da ; moderne Wirtschaftsleben die Hut des Schabbos
beeinflußt bezw. um die Sache gleich beim richtigen Namen zu nennen,
beeinträchtigt.
Wir wollen dabei zwei verschiedene Typen ins Auge fassen, den
Juden in der Großstadt und den Juden in der Kleinstadt. Betrachten
wir zuerst den Juden in der Kleinstadt - Ich möchte erzählen von den
Erfahrungen , die ich persönlich auf diesem Gebiete gemacht habe. Durch,
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einen Zufall hatte ich Gelegenheit, in einer kleinen Stadt der Mark
Brandenburg die hohen Feiertage und den Schabbos Schuwoh mehrere
Jahre hintereinander zu verleben Ich vertrat dort einen lieben Bruder,
der bei ihnen in früheren Jahren an diesen Tagen gepredigt hatte und
war es selbstverständlich, daß den Unterhaltungen mit diesen Leuten religiöse
Themata zugrunde lagen. In der Stadt leben ungefähr 35 jüdische FaMilieu. 50 »/ ״von ihnen besitzen Warenhäuser , alle sind liebe, gutherzige
Menschen, aber nicht einer von ihnen , nicht ein Einziger , hielt Schabbos.
Viele waren sich der Größe der Sünde , die sie durch Entweihung des
Schabbos begingen, gar nicht mehr bewußt und diejenigen, die von frommen
Eltern stammten oder die selbst in ihrer Jugend fromm gewesen sein
möchten, sie hatten auf meine Frage immer nur die Antworte ״Ich wollte
schon gern , aber ich kann nicht, die Verhältnisse sind stärker als ich !"
und jeder verstand unter den Verhältnissen die Wirtschastsverhältnisse.
Der Sonnabend -Abend ist für die ärmere Bevölkerung , welcher der Wochenlohn ausbezahlt wurde , die Stunde , zu der sic kaufen, und auch die reiche
Landbevölkerung , die sonst am Sonntag ihre Einkäufe in der Stadt zu
machen pflegte, kommt jetzt, eine für uns Juden sehr bittere Folge des
Eonntagsruhegesetzes, schon am Sonnabend -Nachmittag in die Stadt , ihre
Einkäufe zu besorgen, sodaß, und mancher hat es mir , indem er mir seine
Geschäftsbücher zeigte, bewiesen, der Sonnabend -Abend ein Viertel , ja
manchmal die Hälfte der ganzen Wocheneinnahme erbrachte und auf
meinen Elnwand , das Judentum verlange eben Opfer und der Verzicht
auf größere, durch Entweihung des Schabbos erlangte Einnahmen wäre
eben ein solches Opfer, wurde mir von allen, oft mit fast den gleichen
Worten , entgegnet : ״Wir wollen gern opfern und verzichten, aber wir
müssen leben und das Geschäft am Schabbos schließen, hieße es überhaupt
schließen, eine sichere Existenz aufgebcn und Frau und Kinder der Not
preisgeben !" Diese Konsequenz wollte keiner, wenngleich das Judentum
dies Opfer selbstverständlich gefordert hätte , ziehen, man bedauerte , mau
zuckte dle Achseln, man malte mir das Gespenst der Konkurrenz mit
schwarzen Farben und mit seinen furchtbaren Folgen an die Wand und
man entweihte weiter den Schabbos . Daß man den Schabbos Schuwoh
geschlossen hatte, das war schon etwas ganz Großes , das war ein Opfer;
das man nicht seinem Judentum , sondern das man meinen Bitten und
vielleicht auch der Freundschaft zu mir , brachte.
Was ich eben geschildert habe, das ist eine nackte Tatsache, ich habe
uicht, beschönigt und auch nichts übertrieben , das sind Verhältnisse, die
wir , wenn wir in die Provinz Posen kommen, in vervielfältigtem Maß-
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stabe wiederfinden, wenngleich friiher die Provinz Posen das Kernland׳
war , das Reservoir , aus dem viele Gemeinden des Westens gespeist wurden,
und obgleich auch noch heute fast alle Gemeinden der Provinz Posen
nicht nur von frommen, sondern von sog orthodoxen Rabbinen geleitet,
werden, deren Schmerz nicht die Abnahme der Gemeiudemitglieder , die
numerische Verminderung ihrer Gemeinde ist, sondern an deren Herzen
der Gram frißt , daß in ihrem Rabbinatsbezirke die Entweihung des
Schabbos im Vergleich zu früher so sehr zugenommen hat und auch dort
wird die Frage des,,Woher dieses" ? beantwortet durch zwei Schlagworte :.
״Sonntagsruhe ", ״Wirtschastsverhältnisse ", und diese zwei Worte sind
keine Redensarten , sondern geben nur trübe Tatsachen wieder.
Daß mit der Aufgabe des Schabbos der religiöse Verfall auch auf
anderen Gebieten beginnt , ist selbstverständlich, denn in weß' Herz aus
des Schabbos stärkender Kraft nicht jede Woche neue Glaubensinnigkeit
sich ergießt, der geht der Freude an der Religion und des Wollens,.
wenigstens die Vorschriften zu halte», die er ja » och halten könnte , gar
leicht verloren . Fehlen dem Tisch des Hauses erst einmal die Schabboslichter, dann ist es sicher nur eine Frage längerer oder kürzerer Zeit , daß
ihm auch die koschere Speise fehlt, das ist eine bekannte Erfahrung , über
die nicht zu reden ist. Ja , mir haben die Leute selbst versichert, sie würden
darin eine Beleidigung Gottes sehen, den Schabbos zu entweihen und
dabei Tefillin zu legen und wenn sie auch Unrecht haben , und wenn ich
ihnen auch erklärte , daß das eine vielleicht nicht zum andern komme, so
entsprach diese Denkungsart sicherlich keiner Schlechtigkeit, sondern einem,
wenn auch falsch angewandten Zartgefühl . Daß in solchem Hause von
einem Torastudium keine Rede mehr sein kann , bedarf keiner Erwähnung.
Und nun denke man sich den Sohn eines solchen Hauses von dem Vater
in die Großstadt in die Lehre geschickt, nicht gerüstet mit den Waffen , die
fromme Erziehung und jüdisches Elternhaus gewähren , bar jeder Kenntnis
jüdischen Wesens , bar jeden jüdischen Wissens und man kann sich die
Folgen denken. Wir haben hier ein Beispiel , wie die Wirtschaftsverhältnisse der kleinen Stadt einwirken können aus den religiösen Verfall einer
in der Großstadt ansässigen Familie , deren Begründer aus der Kleinstadt,
dem eben geschilderten Milieu , stammt. Daß er, selbst wenn die Großstadt ihm Gelegenheit böte, Schabbos zu halten , durch das Vorbild im
Elternhaus verdorben , auf die Hut des Schabbos keinen Wert legt, daß
er sich als Jüngling in den Strudel großstädtischer Genüsse stürzt und daß
in ihrem, ihm den letzten Rest religiösen Geistes abspülenden Meere , er
ganz versinkt, ist nur verständlich und natürlich . Dies ist ein Fall , wo׳
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die Folgen des Wirtschaftslebens , in der Kleinstadt beginnend , i» der
Troßstadt nachwirken!
Nun möchten wir einen andern Fall zeigen über die Zusammenhänge der Beziehungen zwischen Kleinstadt und Groszstadt in Bezug auf
religiöse Entkräftung , durch die Wirtschastsverhältnifse verursacht. Der
Jude hatte in der Kleinstadt ein Warenhaus , dieses ging sehr gut , er
wurde ein reicher Mann und nun zieht er in die Großstadt , vielleicht daß
er sich der Lehren des Elternhauses besinnt und nun, da die Hemmungen
geschwunden, wieder religiös wird und als Rentier , was ja eben kein
großes Opfer für ihn mehr wäre , den Schabbos hält . Wahrscheinlicher
aber noch ist, .daß die Gewöhnung ihm zur zweiten Natur geworden ist,
er wird die Zigarre , die in der Kleinstadt seine Nerven beruhigen sollte,
wenn am Sonnabend Nachmittag die Wogen des Geschäftes gar zu hoch
ginge», auch nun nicht mehr missen wollen , da er den feinen Mann spielt.
Tr ist doch in die Großstadt gezogen, um den Rest seines Lebens zu genießen und die Zigarre ist ihm ein Teil dieses Genusses geworden, und
wenn die Judenheit auf diesen, der sein Judentum vergessen oder wenn
wir so sagen dürfen in des Wortes buchstäblichen Sinn ״verarbeitet " hat,
auch vielleicht verzichten dürfte , so bedeutet sein Verlust auch den Verlust
seiner Kinder , Die Töchter sollen gute Partien machen und da wird
weniger darauf gesehen, daß der Schwiegersohn fromm ist, als darauf,
daß er der schwiegerväterlichen kaufmännischen Tüchtigkeit , die ja in der
reichlichen Mitgift ihren Ausdruck findet, würdig ist- Dar ist keine Fabel,
das ist Tatsache, das ist die Tragik der Provinz Posen , deren reichgewordene Juden den Judenkontingent der Reichshauptstadt vermehren,
aber nicht verbessern helfen. Sie ziehen bezeichnender Weise nach Berlin \Y.,
wenn sie es sich leisten können und das w . ist mehr als ein Zufall , das
W- wird zunr großen Weh für das Judentum . So wirkt die Aufgabe
des Schabbos in der Großstadt nach, sie schafft dort steuerfähige, aber
keine opferfähige, wirtschastsstarke, aber keine glaubensstarke Juden.
Der Prozeß kann aber auch anders vor sich gehen. Es giebt auch
in der Kleinstadt Juden , die jene große Opserkraft besitzen, ihr Geschäft
am Schabbos zu schließen, die aus dem Verdienst der 5 bezw. 4' /2 Wochentage sich und die ihren ernähren , aber um das tun zu können, müssen sie
angestrengt arbeiten , so angestrengt , so Intensiv und so alle Kräfte absorbierend , daß sie den Schabbos nicht benutzen, um nach dem schönen Wort,
daß der Schlaf am Schabbos lobenswert sei, auch zu schlafen, sondern
nur zu schlafen. Sie kommen nicht zum Toralernen , auch wenn sie's
wollten, sie sind eben zu sehr durch den Wirtschastskampf mitgenommen,
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sie sehen ein, daß in der Kleinstadt für den Sohn , den sie nicht dem
gleichen schweren Daseinskampf aussetzen wollen, keine Zukunft ist und
sie schicken ihn in die Großstadt Wohl haben die Eltern in ihrer schlichten
anspruchslosen Frömmigkeit und der Beobachtung der Gesetze ihm ein Vorbild gegeben und die erste Zeit, wen » er in der Großstadt ist, wird er sich
dies Bild vor Augen halten , aber da kommen sogenannte aufgeklärte׳
Freunde , die alles besser wissen, die ihm erzählen, daß der Schabbos gut
ist für die kleinen Verhältnisse einer Kleinstadt , aber in der Großstadt
nicht von Nöten sei, es gibt ja so viele Rabbiner in der Großstadt , die
alle so schön predigen , die alle predigen von Menschenliebe und von jübischer Ethik und von denen keiner predigt die furchtbare Sünde der
Sabbatentweihung , also muß diese ja auch nicht gar so schlimm sein, und
da die Unwissenheit des Vaters sich auf den Sohn vererbt hat , ist der
Kampf , den der gute Freund gegen das Gewissen dieses unwissenden Iüugliugs aus der Kleinstadt zu führen hat, nicht so schwer. Zum Schmerze
der Eltern wird der Sohn , sobald er erst einmal eigenen Willen hat , den
Schabbos entweihen, sie haben ihm in der Großstadt eine Stellung ausbedungen, wo er den Schabbos halten kau », ihn aber lockt der höhere
Verdienst, ihn lockt die größere Freiheit , die ihm, indem er die Fesseln
des Religionsgesetzes abwirft , winkt , denn ihm fehlt jüdisches Wissen, das
allein im Kampfe ihn Sieger sein ließe und so wirkt auch indirekt in
diesem Falle das Wirtschaftsleben . Der Vater konnte , als eine Folge der
durch die Wirtschaftslage hervorgerufenen Anspannung aller Kräfte , nichts
lernen und so ward dem Sohn dies zum Verderben . Auch diese Erfahrung
ließe sich hundertfältig belegen.
Nun wollen wir uns zuwenden, den Folgen des Wirtschaftslebens in der Kleinstadt aufs Judentum , von diesen direkt in der Kleinstadt wirkenden und indirekt schon in die Großstadt hinübergreifeuden
Folgen , dem Wirtschaftsleben in der Großstadt selber und wollen auch,
hier nur in großen Umrissen die Verhältnisse so schildern, wie sie sind.
Diese Iudenfrage nannten wir die politische Iudenfrage , vielleicht
kann man sie auch die äußere Iudenfrage nennen , weil Einflüsse von
Außen bei ihrer Beantwortung in erster Linie mitzusprechen haben . Im
Gegensatz hierzu möchten wir das Problem einer inneren Iudenfrage aufstellen und zwar verstehen wir darunter die Frage der Lebensfähigkeit
und der Weiterentwickelnng der Iudenheit in ihrer Gesamtheit, losgelöst
von den äußeren Zufällen, wie sie die Politik des Tages bescheert.
Zwischen Iudenheit und Judentum werden feine Unterschiede gemacht, in diesem will man die Lehre, in jenem ihre Bekenner bezeichnet
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finden. Wir wollen heute die Frage ein wenig zu erörtern versuchen, wie
man den Bestand der Iudenheit am besten sichern kann und auf diese
Frage gebe ich als religiöser Jude ohne Besinnen die Antwort , durch die
Erhaltung des Judentums , d. h. durch die Befolgung all der Lehren, die
das jüdische Religionsgesetz von seinen Bekennern fordert Die Lehre
des Judentums ist m. E . eine durchaus und ausschließlich religiöse, denn
die Betonung des Völkischen, des Nationalen kommt im Gebete, eine der
stärksten Ausdrucksformen der religiösen Seite des Judentums am stärksten
zum Ausdruck . Das Bewußtsein , daß wir ein Volk sind, wird in den
religiösen Schriften unseres Volkes immer und immer wieder betont und
wenn t» den letzten Jahrhunderten , ja in den letzten Jahrtausenden die
Tatsache, daß wir Juden ein Volk sind, weniger hervorgehoben worden
ist, so hing das mit äußeren Umstünden zusammen. Wir hatten keine
Gelegenheit, die nationale » Bestandteile der Lehren , die das Judentum
predigt , hervorzukehren, ja oft wäre dieses - auch eine Folge wieder der
Golus , unseres mit religiösen Gedanken so innig durchwebten Wanderschicksals — unpraktisch , wenn nicht gar töricht gewesen Mit wenig
Worten glauben wir sagen zu dürfen : Mit der Bekundung der nationalen
Seite des Judentums geht eine solche der religiösen nicht Hand in Hand.
Eine Stärkung des religiösen Gefühls wird aber unzweifelhaft zugleich
eine Kräftigung des nationalen Bewußtseins bedeuten Wie eben ausgeführt und das ist unsere tiefe innere Ueberzeugung, wird ein stark religiöfer Jude sich des Völkischen immer bewußt sein, dafür sorgt eben schon
die Betätigung des Religionsgesetzes. Im Gebete spricht er immer von
dem Volke Gottes , von den Brüdern seines Volkes , zu Dem, der sein
Volk Israel schützt und hütet und mit der Hoffnung auf die messianischc
Zukunft , — und das ist doch einer der Grundpfeiler unserer Religionslehre,—
wird die Hoffnung wach auf neues starkes Volksleben , das im eigenen
Lande die eigene Kultur , eben die jüdische Kultur , fördert und erblühen
macht.
Ein bekannter Hamburger christlicher Geistlicher hat ein Buch geschrieben über die Einwirkungen der Großstadt auf die Religion und er
kommt in diesem Buch zu dem Ergebnis , daß die Großstadt das Grab
der Religion , in dem Sinne , wie wir Juden Religion auffassen, ist, wenngleich sie s. E . die Wiege einer neuen Religion ist: Einer Religion der
Ethik und des Sozialismus . Da aber wir Juden keine Religion der
Ethik und de» Sozialismus kennen, weil bei uns Ethik und Sozialismus
der Religion sind, weil der Jude , wenn er wahrhaft
nur Bestandteile
Und im Sinne des Judentum » religiös ist, ethisch und sozial sein muß.
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so wäre nach Anschauung dieses Geistlichen die Großstadt für die von ans
vertretene Auffassung von Religion , mithin für das von uns vertretene
Judentum , das Grab , und als Folge hiervon nicht die Wiege , sondern
auch das Grab von Ethik und Sozialismus . Wir sehen aber nicht so
(Fortsetzung folgt,
schwarz!

□

Der Sabbath.
Von Mar Weil aus Freibur , i. B
gefallen in Frankreich.
Max Weil  זצ״לwar Vorsitzender
der Jugendgruppc Freiburg . Trotz
seiner kaum 20 Jahre war er einer
unserer beste» Förderer und Mit«
arbeiter . — Unermüdlich war er in
Wort und Schrift tätig , da wo er galt,
wahre » Judentum zu verbreiten . —
Nachstehende Zeilen sind Auszüge aus
einem Vortrage , den er vor mehreren
Jahren in Freiburg gehalten hat
Die Schristleitung.
Die religiöse Wissenschaft de» Judentums war iu früheren Zeiten,
ja noch während der ersten Hälfte des verflossenen Jahrhunderts GemeinEs gab fast keine jüdische Gemeinde, in der nicht
gut aller Juden
mindestens einige tüchtige talmudisch gelehrte Persönlichkeiten zu finden
gewesen wären . Wenn die Leute auch tagsüber ihrem Berufe obliegen
mußten , um oft mit harter Mühe und schwerer Plage den Kampf ums
Dasein zu bestehen, so widmeten dennoch manche die frühen Morgen - und
die späten Abendstunden dem Studium der ״Tora ". Das war ihre Erholungszeit . Trat endlich dann nach den Mühen des Alltagslebens die
wöchentliche heilige Sabbathruhe ein, da gab es in der Gemeinde wenig
Häuser , wo nicht wenigstens etwas Religionswissenschaft getrieben wurde.
Von all den heiligen Gütern , mit denen das Judentum seine BeKenner beglückt, ist wohl keines so segensreich und so kostbar, als das Gut
der ältesten Institution der Erde , das Gut der jüdischen Sabaths . Ist ja
der Sabbath die herrliche Bestätigung der jüdischen Weltanschauung , das
unverrückbare Fundament der jüdischen Lehre. Er nimmt eine zentrale
Stellung ein und drückt da« Wesen des Judentums am klarsten aus.
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Wer für die Erhaltung des Sabbaths sorgt, sorgt somit auch für die ErHaltung, für die Zukunft des Judentums
Um uns über die religiöse Bedeutung des Sabbaths klar zu werden,
brauchen wir nur unsere Tauro in die Hand zu nehmen und darin zu
blättern , da wird schon unsere Aufmerksamkeit auf den Sabbath gelenkt.
Dann werden wir in unseren heiligen Traditionen daran erinnert,
daß unsere Väter selbst unter dem schwersten Druck dennoch den Sabbath
hielten. Moses hat bei Pharao den siebenten Tag als Ruhetag für seine
Brüder erwirkt , indem er dem Herrscher nahelegte, das; ein solcher Ruhetag schon in seinem eigenen Interesse unbedingt nötig sei. Seine Sklaven
würden sich anfreiben , wenn sie ohne Ruhe Tag und Nacht ihrer Arbeit
obliegen müßten , während die erholten Arbeiter nach Einbuße eines Arbeilstages mit neuer Kraft ihrer Arbeit nachgehen könnten.
Unter dem ägyptischen Druck konnte der Sabbath nur ein Tag
der Ruhe , aber nicht ein Tag der Heiligkeit sein, mit welcher ihn Gott
allein ausstatten konnte . Der Segen und die Heiligkeit , mit welchen Gott
seinen Sabbath ausgestattet hat , wird erst denjenigen zuteil, die ihn nicht
aus Erhvlungsbedürfnis feiern, sondern die ihn als Zeichen hüten und
ehren, als welches ihn Gott zwischen sich und sein Volk gestellt hat.
Die aus der Knechtschaft Befreiten waren in die Wüste gezogen.
In der Wüste fand Israel den Sabbath , fand der Sabbath Israel
wieder. In der Wüste , wo es schwer war , Gott zu vergessen, in der
Wüste , wo der Mensch so nichts, wo Gott so alles war , in der Wüste
war es schwer, des Sabbath nicht zu gedenken. Mitten in den Kreis
der Menschengesellschast sollte Israel mit seinem Gottesbewußtscin eintreten , sollte auf eigenem Boden die ganze Mannigfaltigkeit eines Staatslebenr entfalte». Wolken und Feuersäulcn blieben in der Wüste, das
Manna hörte auf , sobald Israel seinen Fuß auf bewohntes Land gesetzt
hatte , fortan waren Aecker zu bebauen , Recht und Ordnung zu handhaben,
Künste zu pflegen.
Hier aber, im Staate , da lag und liegt die Gefahr so nahe , daß
Industrie und Politik die Götter des Menschen, und doch sollte Israel
diese Gefahr nicht treffen, denn die Israeliten waren eben gesandt, diese
Gefahr zu tilgen . Nicht umsonst hat uns Gott aus Mizraim , aus der
Sklavenheimat erlöst, und nicht umsonst hat er die Israeliten ins Völkergeschichtliche Leben und Treiben geführt . Auf dem Boden der Erfahrung
sollte sich vielmehr ein Volk und Staatenleben aufbauen , in welchem die
Entfaltung der größten und kleinsten Menschentätigkeit nur Gott allein
geweiht sein sollte, in welchem Wissenschaft und Kunst, Handel und In-
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Jugend nnd Jugendleben verblassen, man verläßt die Uebung der Väter«
lichen Lehre. Für die Kinder wird das Judentum ein inhaltloser Begriff,
und sie mehren die Reihen derer, die das Judentum verlassen.
״Ein Sabbath ist es dem Ewigen in allen Euern Wohnsitzen" .
Also nicht nur in palästinensischen Dörfern oder in den galizischen Städtchen
— nein ! auch in den westeuropäischen Großstädten muß der Sabbath zu
seinem Recht gelangen. Wo man aber die Sabbathe zu Werktagen
schwinden läßt , gleicht das Judentum einem todkranken Organismus , in
dem das Leben nur noch durch künstliche Bewässerung aufrecht erhalten
werden kann . Wenn aber der Sabbath wieder an die alte Stelle zurückversetzt werden würde , dann würde der schwerkranke Organismus wieder
gesunden, und reges jüdisches Leben würde an Stelle der Grabesstille treten.
Auf die von Woche zu Woche wiederkehrende religiöse Erhebung,
auf diese, ich möchte sagen, religiöse Restaurierung , leisten jene freiwillig
Verzicht, die den Schabbos nicht halten zu können vermeinen, die glauben,
auch am Sabbath das Joch der Arbeit tragen zu müssen
Tausende junger Leute, die in Geschäften, Büros , Fabriken , Werkstätten arbeiten , haben, oder besser gesagt, wollen keine Gelegenheit,
Sabbath zu feiern. Sie können also ein ganzes Jahr , ausgenommen
vielleicht an den heiligen Tagen kein Gotteshaus betreten, sie leben ohne
Tauroh und ohne Awaudo , ohne religiöse Belehrung , werden durch die
Sabbathentweihung den jüdischen Einrichtungen entfremdet und des inncrn
Zusammenhangs mit der religiös -jüdischen Gemeinschaft beraubt . — Schon
daraus allein können wir sehen, daß die Sabbathentweihung geeignet ist,
das jüdisch-religiöse Leben in seinen Grundfesten zu erschüttern.
Mitten in dem heißen Kampf aller gegen alle tritt der Friedensbote, der ״Sabbath ". Er will den Kämpfenden die Furchen der Stirne
glätten , ihnen Ruhe und Frieden bringen , indem er auf Gott , der ihn
gesandt, hinweist, in dessen mächtiger Hand doch allein Leben und Tod,
Vrinut und Reichtum ruht . —
Der Sabbath ist auch ein wichtiger Faktor der Erziehung . Der
schönste und reichste Schatz, den Eltern auf ihre Kinder vererben können,
ist die Perle des Sabbaths . Die wissen nicht, welches Gut sie sich verscherzen, die dieser Seelenfreundin den Rücken kehren. Die wissen nicht,
u>ie arm sie ihre Kinder machen, die ihnen diese Perle nicht vererben.
Sie geben ihnen Tugend , Klugheit Reichtum, sie vergessen jedoch, ihre
Herzen mit dem Sabbath zu vermählen und halt - und machtlos überweisen
sie ihr Glück und ihre Freude , ihre Weisheit , ihr Judentum , dem berech^
nungrlosen Schwanken des Ungefährs .

O . , Von
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der Bedeutnng

der jüdischen Volksschule.

Von der
der jüdischen Volksschule.

Bedeutung

Von O.
Die Frage , wie das innere Leben der deutschen Juden nach dem Kriege
sich gestalten wird , ist heute noch nicht zn beantworten . Daß manigfache
auch hier sich ergeben , ist selbstverständlich . Gar viele
Veränderungen
Jünglinge , viele arbeitssreudige Männer , die man als
zukünftige Stützen jüdischer Gemeinwesen gesehen , sie kehren nicht wieder.
Mannigfache Verschiebungen verschiedener Art werden eintreten , und die
fühlen , die der
jüdischen Gemeinwesen werden noch lange die Wunden
hoffnungverheiffende

mit
Krieg ihnen geschlagen . Es wird eine der wichtigsten Fricdensarbeiten
auch
Geineinden
jüdischen
der
Lebenskraft
und
sein , die Lebensfähigkeit
aus dem Lande und in den Kleinstädten zu erhalten und zu stärken , es
wild aus Wege und Mittel zu sinnen sein , wie wir die Gemeinden wirtschastlich und kulturell festigen können.
Ein geistiges Bindemittel haben wir in der jüdischen Schule . Ein
alter talmudischer Spruch besagte ״Die Welt besteht nur durch den Hauch
der Kinder .“ In der Erziehung der Jugend wird die sicherste Waffe gegen
de » Untergang

geschmiedet

ein Erziehungsist die Sabbatheiligung
Schule verjüdische
die
durch
nur
aber
wird
Sie
.
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,
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zu haben braucht , etwas zu versäumen , nicht in die Versuchung kommt,
Für

das Judentum

religionsgesetzliche Vorschriften zu übertreten.
In der jüdischen Volksschule findet sich das Kind aus heimatlichem
Boden . Der Lehrer kennt die religiöse Erfahrungswelt , kann an des
anknüpfenreligiösen Erfahrungskreis
In der jüdischen Volksschule fällt die Aschenbrödelrolle des Religion «Unterrichtes fällt weg . Wenn derselbe Lehrer , der die anderen Fächer gibt,
auch in Religion unterrichtet , dann ist Religion nicht mehr ein Nebenfach,
das noch zu einer ungelegenen Zeit das Kind in seiner Muße stört . Der

Kindes

Religionsuntericht

auf , bildet die Grundlage der geläuft nicht nebens den übrigen Unter-
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in lebendige Beziehung gesetzt werden . Nur so wird eine geschlossene
Vorstellungswelt erzeugt, welche die unumgängliche Grundlage für jede
Charakterbildung ist.
In der jüdischen Schule kann die uichtjüdische Bildung mit jüdischem Auge gemessen werden . Das Kind erfährt , das; das Judentum
nicht etwa minderwertig sei gegen die allgemeine Kultur , indem der
Lehrer aus dem jüdischen Schrifttum , aus der jüdischen Geschichte Beispiele
für alle Arten menschlicher Tugenden vorführt , indem der Lehrer in allen
Fächern Verbindungen herstellt zur Religion.
Fernerhin hat die Schule noch nicht ihre Pflicht erfüllt, wenn sie
den Kindern ein möglichst großes Mas ; von Kenntnissen und Fertigkeiten
beibringt . Das oberste Ziel, zu dem alle Erziehungs - und Unterrichtsarbeit hinzuleiteu hat , ist vielmehr die Charakterbildung . Es muß alles
vermieden werden, was die Bildung des Charakters hindert, es muß alles
geschehen, was diese fördert . Es ist das Idealste , wenn alle an der ErZiehung beteiligten Autoritäten , zu denen das Kind vertrauensvoll aufblickt, eines Sinnes sind, wenn Vater und Mutter denselben Glauben,
dieselbe sittliche Lebensaufassung haben . Eine religiöse Erziehung nniß
sich eben auf die ganze Dauer der Schulzeit erstrecken, sie muß sich aller
Gegenstände als Hilfsmittel der Erziehung bedienen , die zwischen Erzieher
und Kind in Frage kommen . Das gilt von der Erziehung der Kinder
Zu Hause , nicht minder von der Erziehung in der Schule . Eine wirkiich religiöse Schulerziehung ist also nur dann möglich, wenn der gesamte
Schulunterricht , d. h. sämtliche Fächer dazu herangezogen werden können,
also nur in der jüdischen Volksschule.
Nach dem Kriege werden Schulfragen lebhaft erörtert werden . Die
Bildung der Jugend wird im neuen Deutschland zu den wichtigsten Problemen gehören. Wenn die künftige Gestaltung des deutschen VolksschulWesens in den verschiedensten Kreisen eingehendste Behandlung finden
wird , dann wollen wir nicht lau und unentschieden zurückstehen, dann
wollen auch wir furchtlos nnd treu unsere Schulfahne aufpflauzen

□

Ein Sabbath im Felde.
(Aus einem ״nachträglichen" Kriegstagebuch.)
Bon Harry Levy-Berlin.
Nun jährt 's sich bald:
, aufzuzeichnen war wir gemeinGestern traf ich ihn. — ilnd wir beschlossen
sam erlebt und empfunden . Ein gemeinsames Kriegstagebuch - — ״Nach-
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irägfidj “ sollte der Titel sein. ,,Nachträglich" erlebt man alles noch einmal , reiner , geklärter , bewußter , ohne Beiwerk störender Details , Licht
ohne Schatten.
Aber der frische Hauch des eben Erlebten?
Ach, was wertvoll ist, echt und stark, bewahrt sich Lebensglut , auch wenn
der zitternde Greis von seiner Kindheit erzählt.
Ja , nun jährt es sich bald. —
— — — — Muuitionskolonncn rollen und stolpern über die belgische
Chaussee. Ein Paar schon recht mitgenommene Jnsantristen traben !närrisch nebenher und schlucken bedächtig den belgischen Staub.
״Habt Ihr 204 getroffen?"
״Nein ."
 ״Doch, die sind von B . nach links geschwenkt, — drüben übern Kanal ."
 ״Bcrdammt , das soll der Teufel holen."
Es war ein eigener Klang in diesen Worten . Verzweiflung und Wut
brach sich an dem frischen Humor , mit den, man draußen sich in jede Lage
leicht und entschlossen fügt.
״Bleibt doch heute Nacht bei uns . Ihr trefft sie doch nicht mehr. Es ist
schon dunkel."
Ein paar Worte fliegen hin und her.
Wir sitzen auf. — — —
— — — — Bei der Artillerie zu Gast. Das ist ein Blick in eine
bessere Welt für die abgehetzten Jnfantristenseeleu.
Wenn die Wagen ihre Bäuchlein öffnen! Und statt der ״männermordenden " Ladung an Blei , die die Nimmersatten Feuerrosse längst verschlungen,
winkt uns in köstlichem Wirrwarr ein Urbild des Lebens. Hühner , Würste
und Wein , (die Würste nicht unter 2 Meter ), Bierflaschen, Butter , Braten
und Brot , Speck, Käse und Zwieback in Hülle und Fülle.
Freitag nachmittag wars . Und irgend eine Feierstimmung lag auch in
der Luft . Es ist ja ein Eignes um den Sabbaih der Seele . — Mag sein,
daß ich ein wenig Mystik liebe, mag sein, daß meine Phantasie gern
einen Schleier um die Dinge webt , deren Nacktheit Kühle Blicke längst
durchdrangen.
Was macht's ? Wer kann die Welt mit fremden Augen sehn?
Von mir aber fiel es wie ein lästiger Mantel . Zwiespalt , Spannung und
Unrast , Schmerzen und Sorgen , alle Schwere der Seele . Und Einzug hielt
der  ״Sabbathzauber " mit seinem Frieden und seiner Freude , die בשמה
 ויתירהhöhere Beseeltheit.
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Msrus!
Ein Jahr ist's her, seitdem die jüdischen Gemeinden des Deutden
schen Reiches in erhebendem Aufschwung brüderlicher Gesinnung
das
und
gereicht
Hand
Hungernden im heiligen Lande die helfende
Peßachfest zu einem

frütstingsstege jüdischer Menschenliebe

gestaltet haben. Dank dem reichen Ergebnis des vorjährigen Palästinatages und der ausdauernden Mitarbeit tatkräftiger Männer
ist es gelungen , tausende von Menschen, darbende Schulkinder und
entkräftete Frauen und Greise vor dem Hungcrtode zu retten.
Aber nun .sind unsere Mittel erschöpft, während das Wirtschaft
liche Leben in Palästina nach wie vor stockt, Leute aller Berufe in
trostloser Lage sich befinden, zahlreiche Familien , namentlich die
der einbcrufenen Soldaten , der Not Preisgegeben sind und die
Sterblichkeit erschreckend gewachsen ist.
Sehnsüchtig blicken die Armen auf das nahende Fest aus , das
ihnen wiederum die frohe Hoffnung auf Lebensfristung in den noch
kommenden schweren Tagen der Kriegsnot bringen soll.
Diese Hoffnung darf nicht getäuscht werden.
Unter dem Protektorate der deutschen Rabbinerverbände , mit
Genehmigung der hohen Staatsbehörden und getragen von der
Werktätigen Sympathie führender Persönlichkeiten aus allen Kreisen
der deutschen Judenheit , sollen die Mittelseicrtage und die letzten
Festtage des bevorstehenden Pcssachfestes wiederum den Charakter
eines großen

Palästina -Tages der
jüdischen Gemeinden Deutschlands
erhalten.
Alles, was an diesen Tagen in sämtlichen Synagogen des
Reiches und durch Sammlungen in den Gemeinden durch Thoraspenden, Erlös von Alios und Mizwos , Haskoras ReschomosGeldern , Matnas Jad -Spenden und sonstigen Liebesgaben eingeht,
in denen sich jüdische Opferwilligkeit an diesen Gedächtnistagen
nach guter alter Gepflogenheit betätigt , soll zu einer großen Sammlung vereinigt werden , zur Weiterführung und Ausgestaltung des
begonnenen Rettungswerkes bis zum glorreichen Frieden.
, da es gilt , das Schlimmste von nn
Möchte keiner zurückstehen
seren Brüdern im heiligen Lande abzuwenden , gilt aber auch,
die eigene Festesfreude, die uns durch Gottes Güte frei von Feindesdräuen gewährt ist, durch liebevolle Fürsorge für den leidenden
Bruder zu adeln.
Berlin Frankfurt a. M .» Amsterdam, Nissan 5676.

Deutsch-Holländische Palästina -Verwaltung.
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Glaube an die Zukunft.

Israels Glaube
an - Le Zukunft - er Menschheit״
von Rabbiner Dr . M . Jacobson , Gnesen.
 טוב שק ארץ ורעה אמרנה,בטח בה׳ ועשר
״Vertraue auf Gott und tue das Gute, wohne auf der Erde und
hüte den Glauben . Verliere nicht die Hoffnung, und du wirst immer
zur Ausübung des Guten bereit sein, und ob du auch auf der Erde
wohnst, den Glauben bewahren ." (Pf . 37.)  אמונהGlaube , ist der
Mahn - und Weckruf der Schlußtage unseres Festes. Wir sind im
Geiste an die Gestade des Roten Meeres versetzt, wo unsere Vorfahren
sechs Tage nach dem Auszuge aus Egypten in furchtbarster Bedrängnis lagerten . Vor ihnen das Meer, hinter ihnen der anstürmende
Feind , zu beiden Seiten die Wüste mit ihren Schrecknissen und Gefahren ; da schien eine Rettung unmöglich und ihnen nur die Wahl
zu bleiben zwischen dem Tod in des Meeres Fluten , durch das
Schwert der Verfolger, oder durch die Tiere der Wüste. Gott , der
Allmächtige, aber schuf die Rettung , schuf den Ausweg und ließ das
Meer der Israeliten Rettung und der Egypter Untergang werden.
Angesichts dieser wunderbare » Gotteswaltnng wurde auch das härteste Gemüt, der trotzigste Sinn , das verstockteste Herz vom Glauben
ergriffen, und das ganze Volk von Groß bis Klein, Gebieter und
Knecht, Herrin und Magd  ויאמינו בה ' ובמשה עברוglaubte an Gott
nnd seinen Diener Moscheh. Damit war in diesem unvergleichlichen
Rettungsmomente der Glaube Abrahams , von dem es heißt והאמץ
‘ ״ בדer glaubte an Gott ", erweitert worden zum Glauben auch an
den bewährten Gottesboten , an Moscheh. Wie an diesen größten
aller Propheten glaubt Israel aber auch an dessen Nachfolger in!
erhabenen Prophetenberufe , und die Aufforderung des Königs Josaphat  ״ האמינו בנביאיםglaubet an Gottes Propheten " (Chronik II, 20)
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konnte nur an ein Volk gerichtet werden, in dessen Mitte dieser
Glaube seit jeher gegolten hatte und nur durch die Verderbnis der
Zeit erschüttert worden war.
Aus dem Vielen, das Israel infolge seiner Überzeugung, daß
die göttlichen Sendboten , die Propheten , Wahrheit reden, glaubt,
Wollen wir heute eines herausnehmen , und unter Gottes Beistand
unsere Betrachtung verbreiten über den Glauben an die Besserung
und Veredelung der Menschheit, an deren sittlichen Fortschritt und
glückliche Zukunft.

Dem Gedanken, daß das goldene Zeitalter nicht wie die alte
Heidenlehre angenommen hat in der Vergangenheit weit zurück, sondern vorwärts in der Zukunft liegt, haben auch andere Propheten
Ausdruck verliehen, aber gewiß hat keiner jene Epoche treffender
geschildert, als sie in der Haphtara , die wir am achten Tage des
Peßachfestcs verlesen, von dem herrlichen Jesaias beschrieben wird.
,,Der Wolf wird bei dem Lamm lagern und der Tiger bei dem
Böckchen weiden, und junges Rind und jungeil Löwen und Masttier wird zusammen ein junger Knabe führen. Und Kuh und
Bärin werden aus eine Weide gehen und ihre Jungen neben einander legen, und gleich dem Ochsen wird der Löwe Wiesenfutter
suchen. Und das Kind wird ruhig vor dem Schlupfloch der Vyper
spielen und von der Höhle des Basilisken sorglos sein Liedchen
trillern " (Jesaias 11).
lieber die Bedeutung dieser Verkiindigung sind die Meinungen
unserer Schrifterklärer und Gesetzeslehrer geteilt ; nach einigen ist
hier eine wirkliche Veränderung in der Natur der Tiere geweissagt.
Wir aber folgen den! in Glaubenssachen maßgebenden großeil
Maimonides , der im letzten Kapitel seines Mischnah Torah diese
und ähnliche Weissagungen als  משליםals Gleichnisse und Bilder
erklärt, in denen die Propheten den späteren Weltfrieden und die
Harmonie unter den Menschen vorführen . Nun wird zwar nach
Maimonides auch in der messianischen Zeit erst klar werden, welchen
Zustand diese Bilder darstellen wollten, und jeder Versuch, sie
auszudeuteil , ist vielleicht unberufene Einmischung in Dinge, die
der Znkunft gehöre». Aber wenn wir nnn doch in diesen Bildern den
Hinweis auf die Beseitigung der die heutige Gesellschaft entstellenden
Mängel lind Schäden finden und das Symbol sür das , was sich
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vom rein menschlichen Standpunkte aus unsere Ueberlegung und
unsere Sehnsucht als das Merkmal der Erlösungszeit vorstellt,
sollten wir wohl sündigen, wenn wir durch die Erklärung
dieser Bilder in dem Glauben der gequälten Menschenbrust Erhörung finden und die Menschheit gut und glücklich in Weisheit
und Frieden neben einander wohnen werde.
Wohlan denn, laßt uns erspüren, was Tröstendes und Aufrichtendes des Gottesmannes Rede uns verheißen hat.
I.

Das stärkste Hindernis für ein glückliches und gedeihliches
Zusammenleben der Menschen ist in der Gegenwart der schroffe Gegensatz, den die Verschiedenheit der Charaktere und der Abstand der
äußeren Verhältnisse hervorruft . Auf der einen Seite der Wolf,
die Wildheit und Dreistigkeit, die Verfolgungswut und Zerstörungssucht, auf der anderen das Lamm, die Zahmheit und Schüchternheit,
die Ergebenheit und Unterwürfigkeit. Auf der einen Seite der
Tiger mit seinem prächtig schillernden Fell, der äußere Glanz , die
Pracht und bezwingende Macht des Reichtums, auf der andern
, die Einfachheit und Dürftigkeit, die schwache Armut,
das Böckchen
die in grauem, härenem Gewände einherschreitet. Da klafft ein
Spalt , über den keine feste dauerhafte Brücke zu sicherem, ununterbrochenem Verkehr hinüberführt . Wohl werden von Zeit zu Zeit
Stege hinübergeschlagen, aber das sind nur schwankende Verbindungswege , die unter der Flut von unten und dem Sturm von
oben gar bald zusammenbrechen. Wohl sehen wir hin und wieder
edle Menschenfreunde und erleuchtete Forscher sich bemühen, diesen
sittlichen und gesellschaftlichen Gegensatz auszugleichen, Wohl stürmt
auch die brutale Kraft der Massen auf dieses Ziel los ; aber erreicht
ist es immer noch nicht, und daß es auf diesem Wege erreicht werde,
daran zweifelt mit Recht, wer Menschen und Geschichte kennt. Wenn
aber nicht so, wie denn, und wenn nicht so, ob überhaupt ? Das ist
die bange Frage und die angstvolle Verzweiflung , die in vielen
aufsteigt und manchen den Krallen des Weltschmerzes ausliefert.
Ob nicht wirklich der trennende Gegensatz, das ewige, unwandelbare Geschick der Menschheit, ob jemals das Bindemittel gefunden
werden wird , das beim Bestehenbleiben verschiedener Charakteranlagen und verschiedener Lebenslagen! die Menschen vereinigt
und ihre Verbindung ihnen zum Genüsse macht?
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Es wird , es wird , es wird , wenn erst die Ueberlegenheit des
Geistes, des reinen Denkens und unschuldigen Empfindens zum
Durchbruch gekommen sein wird , wenn all die Lüge, die heute als
Wahrheit paradiert , all der Schmutz, der heute als Reinheit gilt,
all die Häßlichkeit, die blöde Augen als Schönheit erschauen, von
dem seines Ursprungs und seiner Bedeutung sich wieder bewnßt
gewordenen Menschcngeiste entlarvt werden, wenn die Verherrlichnng und Idealisierung des Irrtums und der Dummheit , der
Leidenschaft und der entartenden Genußsucht gewichen sein wird
der Bewunderung für die stetige, natürliche Entwickelung des reine!«
Menschcnwesens, wenn die Beschränktheit des Kalbes, die Leidenschuft des jungen Löwen und die stumpfe Trägheit und Genießensgier des Masttiers INN'  ועגל וכפיר ואריvon dem jungen , aber
geweckten Kinde, von der lauteren , unverdorbenen natürlichen EmPfindnng und geistigen Regsamkeit des alles Greisenhaften cntkleidcten und !nieder jung gewordenen Menschenkindes geführt und geleitet werden. CD  ונער קטן נהגDann , wenn erst der Geist regiert,
auf reinem Thron mit reinem Zepter Herrschaft führend, dann wird
Vermögen nnd roher Sinn und rohe Kraft nicht mehr den Rang
bcstimincn nnd keine Uebermacht mehr geltend machen dürfen und
damit die Brücke gebaut sein zur Annäherung der Schwachen an
die Starken der Armen an die Reichen, des Lammes an den Wolf,
des Bäckchens an den Tiger . וגר זאב[ עם כבש ונמר עם גדי ירכין
11.
Von der kindlichen Seele, vom  גער קטןgeht also die Rettung
,
ans beim Kinde, bei der Jugend muß mithin die Besserung bcginnen,  ופרה ודוב הרעיגה ׳הדיו ירכזו ו ילדיהןKuh und Bärin Müssen für ihre Jungen eine Weide , eine Nähr - nnd Pflegestätte
suchen. Die Kuh ist nach den Worten Amos von den פרוהיהבשן
iAmos 4) das Bild der stolzen Ueppigkeit, wie sie bei Samariens
Frauen zu finden war , der Bär erscheint in unfern Schriften als
< . Sal . 28), als einer, der nur in Ausdauer und Müh דוב שוקקSpr
seligkeit seine Nahrung erlangt . Lagern auch heute schon die
Miitter , deren Typus die Kuh und die Bärin sind, ihre Kinder einträchtig neben einander , nnd wenn sie sie schon im ganzen gesellschaftlichen Umgang getrennt von einander halten , lassen sie sie
!venigstens auf eine Weide gehen, d a znfammenkommen, wo sie
genährt und gepflegt werden sollen, geistig und 'sittlich genährt und
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gepflegt werden sollen; paßt es der üppigen und stolzen Dame, ihr
.Kind auf derselben Schulbank sitzen zu lassen, auf der das Kind
der Proletaricrfran seinen Platz hat ? Sie braucht es Wohl auch
nicht, denn die Gesellschaft trägt dem Hang der Vornehmen nach
AusschließlichkeitRechnung und hat verschiedene Schulen für der; aber daß es so ist, daß es Standesschulen
schiedene Mcnschcnklassen
gibt, daß auch die Besten unter uns sic rechtfertigen, in krasser
Selbstsucht, ans Furcht, daß dann keiner sich mehr gröberer und
schwererer Körperarbeit befleißen werde eine einheitliche Volksbildung verwerfen daß gerade auch hier sich ein hochmütiger WiderWille gegen die Berührung mit der Armut geltend macht, das sagt
uns deutlich daß Messias noch nicht erschienen, und daß die Zeit
»och nicht gekommen ist, in der alle Kinder , iveil sic an e iitot
nnd darum göttlichen Belehrung teilnehmen, in glücklichem und
friedlichem Einvernehmen leben ■וכל בניך למודי ד ' ורב שלום בנץ
lJcsaias 54).
Kommen aber wird diese Zeit , kommen muß sie, wenn erst die
Selbstüberwindung , in deren Gefolge die Genügsamkeit ist. von den
Menschenherzen Besitz ergriffen haben wird . Denn die letzte Ur
suche der für die Kinder i» Anspruch genommene» Exklusivität ist
die Eitelkeit, die sich nicht überwinden kann. Mehr als einmal
ivcrden sich Väter nnd Mütter sagen, daß das Zusaminensitzen mit
des Volkes Kindern den ihrigen nicht zum Schaden gereichen würde,
daß vielleicht der Eifer und die Lcrnlust der Armen ihre ver
wöhntcn Sprößlinge anspornen, deren Einfachheit und Bescheidenheit ihnen ein gutes Vorbild sein könnte; aber da ist einer, der noch
höher steht als sic und seine Kinder auch hiervon fcrnhält , da läßt
es die Eitelkeit nicht zu, das zu tun was der Andere anscheinend
aus Vornehmheit meidet; was ihm nicht genügt, darf auch ihnen
nicht genug sein. Daß bei dieser Ungenügsamkcit dem Kinde oft
nicht genug wird nnd es in Kenntnis und Erkenntnis so manches
versäumt, was richtig verstanden rmd im Leben in Wirksamkeit
gesetzt den sozialen Frieden fördern würde , das wird nicht bedacht
oder tritt in den Hindergrund vor dem besseren Entschlüsse feindlicher Empfindungen . Heilung dieses Gebrechens kann nur der Vor
nehmste bringen , den! nachzuahmen jedem eine Ehre ist; und ob es
so bald nicht sein mag , einst wird kommen der Tag , wo der Löwe,
der König unter den Tieren , dem andere nnd besondere Nahrung
zur Verfügung steht, auf exklusive Leckerbissen verzichtet, sich selbst
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bezwingt und es nicht für gegen seine Ehre hält , mit dem armscligsten Haustier ans einer Krippe zu essen; ואיי ' כבקר יאכל תק
einst wird kommen die glückliche Stunde , in der Eitelkeit und Ungenügsamkeit dahin sind und die Selbstüberwindung als TriumPhator dem Genius der Menschheit das Lorbeerreis des Friedens
um die Stirn windet.

III.
Ist aber diese Sicgesstunde der Selbstüberwindung und Geuügscnnkcit noch nicht gekommen, so ist auch der Menschheitsfriede
noch nicht da, und so kann er nicht da sein, iveil er nicht denkbar
ist ohne den Völkcrfrieden und der Völkerfriede nicht denkbar ohne
Selbstüberwindung und Genügsamkeit. Weil c i n Volk weiß, daß
das andere ihm an Macht überlegen sein Witt, weil jedes weiß,
daß die geringste Verletzung der Eitelkeit den Brand des Krieges
entzünden, iveil die Ruhmsucht der Großen sich nicht überwinden
kann, darum kann das gegenseitige Vertrauen nicht stetig, das Gefühl der Sicherheit nicht fest werden. Und gegenseitiges Vertrauen
und Gefühl der Sicherheit ist ja die Signatur der erlösten Menschheit.
Mögen Andere anders denken, wir können in einer Gesellschaft,
die eine milliardenteure Rüstung trägt , die ihre besten Jugendkräfte
mit Millionen von Mord - und Zerstörungswerkzeugen bereit halten
muß, daß sie sich gegenseitig Furcht cinslößen und Zurückhaltung
cmferlegen, in der die Kunst der Staatsmänner , die Tätigkeit der
gesetzgebenden Körperschaften und die Leistungsfähigkeit der Bürger
vor allem der Kriegsertüchtigung des Volkes dienstbar gemacht
wird , in der noch Völker sich vor einander fürchten und durch
einander beunruhigt werden, in der noch einer den anderen zu
überliücn trachtet und die Aufrichtigkeit vor der Schlauheit zittern
muß — wir können in einer solchen Gesellschaft nicht die erlöste
Menschheit erkennen. Wir können aber auch nicht glauben, daß cs
immer so bleiben und daß letzten Endes immer das Schwert entscheiden muß.

Wir glauben, daß doch noch einmal der Säugling ruhig vor
dem Schlupfloch der Natter spielen und vor der Höhle des Bastlisken das Kind sorglos sein Lied erklingen lassen darf ושעשע ינק על
 חר פתן ועל מאורת צפעוני גמול ידו הדהdaß Schlauheit und Arglist,
Heimtücke und Bosheit gebändigt , die Furcht vor ihnen geschwunden,
gegenseitiges Vertrauen und das Gefühl der Sicherheit unter den
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Menschen heimisch geworden sein und darum die Wehrhaftmachung

der Völker unnötig werden wird.
Und wenn dann die Menschen frei geworden sind von der
Furcht vor einander, und frei geworden für höhere Zwecke die
Mittel , die bis dahin die Bewaffnung der Völker erfordert hatte,
dann wird Weisheit und Tugend Förderung und Stetigung finden
und der Friede und das Glück der Menschheit den Untergrund , der
unzerstörbar ist für alle Zeit und Ewigkeit.
der
an die Zukunft
Glaube
Das ist Israels
Menschheit!
Und wenn uns nun die Ereignisse stutzig machen wollen, wenn
wir kein Vorwärts , eher eine rückläufige Bewegung in der Herzenskultur wahrnehmen , wir gedenken des Psalmisten Wort שכון ארץ
 ״ ורעה אמונהwohne auf der Erde und hüte den Glauben " und
sehen die Vorgänge und Verwickelungen auf der Erde , ja selbst die
Entartung der auf ihr lebenden Menschheit und bewahren uns doch
den Glauben an einen schließlichen Fortschritt der Menschheit. Und
mag man uns verlachen und höhnen und zu uns sprechen: O, ihr
Schwärmer und Träumer , all euer Glauben an eine Veredelung der
Btenschen, es muß zuschanben werden an der Uebermacht des
Dunklen und Trüben in der Bienschennatnr, die das Helle und
83) ; wir lassen
(
Mnrc sich nachziehen  היום הולך אחר הלילהCholin
nns nicht irre machen, uns ist die Menschheit ein Heiligtum und bei
den Heiligtümern wird die Nacht dem Tage nachgezogen ובקדשים
).
(
 אחר היום. הולך1 לילהMd
Und so glauben wir , daß in dem wunderbaren Heiligtum der
Nacht allmählich in den
Menschheit  לילה הולך אהר היוםdie
Bannkreis des Tages treten, der dunkle Nebel weichen und ein
gutes und glückliches Geschlecht mit dem Hellen, heiteren Morgen
im Herzen, anbetend Gott als seines Daseins Helle nnd Heil begrüßen wird : אלי אתה אשהרך
״Mein Gott, mein Morgen ."
(Ps - 63.)
 ׳- --
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Die flrbettsvermilllung
der flgudas jisroelEbensowenig wie wir in Deutschland etwas verspüren von den
Wirkungen des Krieges selbst, abgesehen von jenen unbedeutenden,
durch welche er in unser tägliches Leben eingreift, merken wir etwas
von seinen Wechselwirkungen, d. h. ebensowenig wie wir uns ein
Bild machen können von den Schrecken des Krieges, so können wir
uns auch nicht vorstellen jenes Werk, das getan wird , das Elend
und die Not zu lindern . Auge und Ohr sehen und vernehmen, ohne
daß das Gesehene und Gehörte in uns greifbare Vorstellungen gewinnt . Wir hören, wie furchtbar die Armut ist, wie gewaltig die
Not, die in Polen wütet , wir hören, wie groß und wie anerkennens
wert das ist, was insbesondere von jüdischer Seite in deutschen
Landen zur Steuer dieser Not getan wird . Aber wenn wir hören,
daß die Kalischer Volksküche jeden Tag 3500 jüdischen Personen,
die Lodser £500, die Warschauer 18000 unentgeltlich Mittagbrot
verabfolgt , dann können wir uns doch keine Vorstellung machen,
was das in der Praxis heißt, welcher Aufwand von Arbeit, welche
Summen von Energie das kostet. Wir hören, daß jüdische Darlehnskaffen mit Kapitalien von Hunderttausenden gegründet werden, um
jene zu unterstützen, die zu verschämt sind, aus öffentlicher Speisung
sich beköstigen zu lassen, und die nur deshalb nehmen, weil es ja
»ur ein Darlehen ist, das man ihnen gewährt und das sie zurückerstatten ivollen. Wir hören von Einrichtungen von Kinderheimen,
voie der Gründung von Waisenhäusern , davon, daß Hunderten von
Kindern die Eltern genommen, die Väter durch den Krieg getötet,
die Mütter entführt sind, und all das , was wir hören, sagt uns,
daß so groß das Hilsswerk anch ist, unendlich viel größer die Not
immer noch bleibt.
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Einen Zweig dieses Hilfswerkes wollen wir in wenigen Worten
besprechen, wenngleich man uns jüngst das Mitsprechen verbieten
wollte und wenngleich wir zugeben, daß das , was wir Mitteilen,
nur der Niederschlag von Eindrücken ist, die wir aus mündlichen
Berichten, Zeitungsaufsätzen und persönlichem Briefwechsel geder AgnWonnen haben : Die Arbeitervermittlung
das Jisroel.
Russisch-Polen ist ein industriereiches Land und ein großer Teil
seiner jüdischen Bevölkerung ist in der Industrie als Arbeiter tätig
und ebenso wie in Russisch-Polen fast alle Industrien vertreten sind,
so finden sich unter den dortigen Juden auch Arbeiter fast aller
Industriezweige . Das durch den Krieg bedingte Darniederliegen
der polnischen Industrie einerseits, der Arbeitermangel , der sich in
Deutschland fast überall im weiteren Verlauf des Krieges geltend
machte, legte es nahe, die polnischen Arbeiter — also auch die jüdischen Arbeiter Polens - nach Deutschland zu bringen , um dadurch
ein Zweifaches zu erreichen: Die Versorgung des deutschen ArbeitsMarktes mit geschulten Kräften, die Entlastung des polnischen Unterstützungswerkes durch Zuweisung von Arbeit an die beschästigungslosen und daher untersttthungsbedürftigcn polnischen Juden . Diese
jüdische Arbeitsvermittlung der Agudas Jisroel , die Hand in Hand
mit der Deutschen Arbeiterzentrale arbeitet , ist ein Unternehmen,
das zwar noch in den Kinderschuhen steckt und daher mit Kinder
krankheitcn zu kämpfen hat, cs ist aber ganz zweifellos, daß demselben mit Gottes Hilfe eine gute Zukunft beschieden ist, weil es
sich auf gesunden Theorien anfbaut und weil die in de» Gegenwart
noch zu bekämpfenden praktischen Schwierigkeiten sich nach und nach
beheben lassen werden. Die Aufgaben, die zu lösen sind, liegen
nicht auf religiösem, sondern auf technischem Gebiet. Die Fragen,
die bei der Errichtung der Arbeitervermittlung aufgeworfen worden
sind, waren Wohl vorwiegend Folgende:
1. Wie kann man den jüdischen Arbeitern Polens Beschäfjigung verschaffen, daß sie nach den Religionsgesetzen leben
können, d. h. daß sie am Schabbos nicht zu arbeiten brauchen,
rituell verpflegt werden und daß ihre sonstigen religiösen
Ansprüche Befriedigung finden können?
2. Wie soll die Ausmusterung der Arbeiter geschehen und auf
welche Weise soll man sie dem deutschen Arbeitsmarkte anbieten?
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3. Wie stellt sich die deutsche Regierung zu der Einführung
dieser ״feindlichen Ausländer " ?
Es handelt sich also um religiöse, technische und politische
Schwierigkeiten.

1. Die Ueberwindung der religiösen Schwierigkeiten war am
Einfachsten. Einmal dadurch, daß die großen Betriebe fast alle
schichtweise arbeiten und die Schichten so zu legen waren , daß der
Schabbos arbeitsfrei war , ferner dadurch, daß die großen , für
Kriegszwecke arbeitenden Fabriken auch am Sonntag arbeiten dürk'en, die jüdischen Arbeiter also einfach anstatt am Schabbos , am
Sonntag arbeiten, und da heute Not am Mann ist, konnte die
Agudas Jisroel Arbeitervermittlung , ohne sich zu verrechnen, auf
das Entgegenkommen der Fabrikherren bezw. der Leiter staatlicher
Werke zählen. Auch die Verpflegung war dort unschwer, wo jüdische
Arbeiter in größerer Anzahl eingestellt wurden , indem die Lebensmittel durch Einrichtung einer gemeinsamen Küche in großen Posten
und demgemäß entsprechend billiger eingekauft wurden , wenn sie
nicht gar vom Konsumverein des betreffenden Werkes, bezw. der
betreffenden Fabrik zu Arbeitervorzugspreisen gekauft werden kvnnten. Wurden die Leute an Orten eingestellt, wo sich ein Schauchet
befand, so übernahm dieser gern die Ueberwachung der Küche und
. wie der rituellen Lebensmittel,
die Besorgung des Koscherfleisches
oder dort, wo es sich lohnte, konnte eigens für diesen Zweck eine
Vertrauensperson angestellt werden, die z. Zt . leicht zu finden ist,
weil beispielsweise die jüdischen Schiffsköchc der Hamburg AmerikaLinie usw. ihren Beruf nicht ausüben können und sich daher auf
diese Weise, zu der sie ganz besonders geeignet sind, zu betätigen
vermögen. Auch war es möglich, dort, wo Arbeiter in großer Zahl
eingeführt wurden , Synagogen , wenn auch nur primitivster Art,
einzurichten, und für die andern speziellen jüdischen Bedürfnisse
Sorge zu tragen . Die Lösung der religiösen Frage stieß also im
Prinzip nicht auf Schwierigkeiten wenn sich auch hier und dort,
angesichts der besonderen Verhältnisse, solche ergeben konnten.
2. Die technische Frage war insofern schwieriger, als es bei
Einrichtung der Arbeitervermittlung noch an sachkundigen Herren
mangelte, die eine derartig scharfe Ausniusterung halten konnten,
daß die Ansgemusterten den Ansprüchen deutscher Fabrikherren zu
genügen vermochten. Besonders verdient hat sich ans diesem Gebiet
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der sehr tatkräftige und zielbewußte Rabbiner Dr . Neuhaus aus
Ostrowo gemacht, der diese Ausmusterung namens der Agudas
Jisroel vornahm und der jüngst bei einem Vortrage ganz offen
von den hierbei vorgekommenen und zu Tage getretenen Fehlern
sprach, davon , daß man sich bei der Ausmusterung oft von Rachamonus -Gedanken anstatt von ausschließlich kaufmännischen Gesichtspunkten leiten ließ ; nachdem aber diese Fehler erkannt worden
sind, kann man sie auch schnell beseitigen, insbesondere nachdem es
wohl keinem Zweifel unterliegt , daß die Agudas Jisroel einen
Fachmann mit dieser Ausmusterung betrauen wird , den sie ausschließlich zu diesem Zwecke nach Russisch-Polen entsenden wird.
An Hand des reichen Adressenmaterials und dank der Tatsache, daß
in allen Industriezweigen tüchtige Arbeiter gesucht werden, wird es
daher möglich sein, diese sorgsam ausgemusterten Arbeiter in gutbezahlte, dauernde Stellungen unterzubringen . Eine Ausbeutung
der Notlage dieser Arbeiter ist ausgeschlossen, da die deutsche Regierung verlangt , daß diesen Arbeitern die ortsüblichen Löhne bezahlt werden und die deutsche Regierung sieht mit besonderer Sorgsamkeit auf die Jnnehaltung dieser Forderung , weil den Leuten
nur von ihrem Lohn ein bestimmter, zum Unterhalt unbedingt erforderlicher Teil ausbezahlt wird , während der Rest an ihre, in
Polen weilenden Familien abgeführt werden nuttz.
3. Die politische Frage findet dadurch ihre Lösung, daß die
deutsche Regierung sich besonders entgegenkommend gezeigt hat , sie

gestattet die Abreise der Leute aus Polen , sobald vom RegierungsPräsidenten, bezw. vom Landrat des Kreises, in dem sie angesiedelt
werden, die Bestätigung eingegangen ist, daß der Ansiedlung der
Leute nichts im Wege steht, und diese werden, weniger aus philo
semitischen, als vielmehr aus praktischen Gründen , im Interesse
der Industrie und des Wohlstandes gegen die Ansiedlung nichts
haben, sofern nicht besondere Umstände und örtliche Schwierigleiten dagegen sprechen.
Nachdem bereits große Bergwerke, Industriebetriebe , Fabriken
und sogar Werke und Werften des Reiches die Einstellung von
jüdischen Arbeitern ersucht, zum Teil sogar sich selbst um deren Ansiedlung stark bemüht haben, dürfte die Arbeitervermittlung der
Agudas Jisroel sich an eine Aufgabe gemacht haben, deren Lösung
dem Judentum ungeheuren Segen erbringen dürfte, nicht nur weil
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dadurch die Armut der polnischen Juden gemindert , weil aus dem
Almosen entpfangcuden Bettler ein seines Wertes bewußter , tatkräftiger Arbeiter wird , sondern weil hierdurch dem deutschen Judentum ein starker Strom gesetzestreuer Glanbensbrüder zufließt, und
es ist wohl ebenso gewiß, daß der polnische Jude im deutschen
Lande seine Absonderheiten, die das Ergebnis der Umgebung
waren , abstreift, wie er seine Vorzüge, wahrhafte Gesetzestreue
und reiches Torawissen beibchalten wird , weil sic das Erzeugnis
sind . Ein Pessimismus , daß der polnische
seiner Erziehung
deutschen Juden beschmutzen wird - das
des
Jude den Namen
scheint daher
Wort beschmutzen in seinem buchstäblichen Sinn
polnische
der
daß
,
ebenso ungerechtfertigt, wie die Befürchtung
abstreifeu
Jude , kaum nach Deutschland gekommen, sein Judentum
wird , denn ivas wir bis jetzt von polnischen Juden nach Deutschland bekommen haben, das waren doch sicherlich größtenteils solche
Elemente , die die Abenteuerlust von dem Hause weggctrieben , die
des strenge» Zwanges leidig waren und die darum auch in der
Heimat nicht zu den Tora fördernden Elementen je gehört haben.
Hier gilt vielleicht das Sprichwort , daß die Ausnahmen die Regel
bestätigen, das was wir bis jetzt gesehen, waren Ausnahmen . Pereinzelte Fälle , von denen man sicher nicht schließen darf auf die Gesamthcit.
Wenn nun alles so gut klappt, so wird die Frage lauten , warum
haben sich die Hoffnungen, die die Agudas Jisroel an diese ArbeiterVermittlung knüpfte, noch nicht erfüllt, warum zählt die Zahl der
durch die Agudas Jisroel Angesiedcltcn noch nicht nach vielen
Tausenden , warum hat das polnische Elend durch eine solche
großzügige Vermittlung noch nicht merklich an Größe abgenommen.
Die Antwort ans diese Frage gaben wir schon anfangs . Sie ist
eine Folge des Gesetzes der natürlichen Entwickelung. Alls den»
kleinen Gcbirgsbächlcin , das sich mühselig seine Bahn bricht durch
steiniges Geröll, wird doch ein Strom , dessen Rücken stolze Schiffe,
die Zeichen blüheildcn Handelns , trägt . Solch ein befruchtender
Stronl wird diese Arbeitsvermittlung der Agudas Jisroel werdeil,
lvcnn sie das Geröll, die Hindernisse hinter sich gelassen und in die
richtigen Bahnen gelenkt worden ist. Jedenfalls schuldet das Indeilturn uncildlichen Dank den Männeril , die diese Arbeitsvermittlung organisiert und sich nicht abschreckcn ließen von Mißerfolgen
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und Enttäuschungen, weil sie nicht nur Gott vertrauend waren,
sondern auch tatkräftig uyd opferfreudig, und den Dank kann jeder
einzelne deutsche Jude den Männern dadurch abstatten, daß er in
seinem Kreise Arbeitsgelegenheit zu finden, Ansiedlungsmöglichkeiten
zu erforschen sucht. Durch solches friedliches Tun dient er nicht nur
dem Judentum , sondern auch zugleich dem Vaterland , in dessen
Arbeit zu stehen heute der Stolz eines Jeden ist.
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Hie ^udenfrage eine wirtschastssrage.
Von Wolf S . Jacobson -Hamburg.
(Schluß .)
Die Hauptstadt eines Landes nennen wir die Zentrale , und
dadurch
oiesen Namen können wir jeder Großstadt geben, denn sie ist
ausgezeichnet, daß sich in ihr Alles zentralisiert . Wir finden in ihr,
, ihr verkleinertes Spiegelbild vielund das ist f-Ur sie charakteristisch
fach wieder : Den Zusammenschluß Vieler unter einer Verwaltung.
Eine der modernsten Erscheinungen des modernen Wirtschastslebcns ist eben die Zentralisierung , die Vertrustung und der Zusaminenschluß in Syndikaten . Das hat sein Gutes und sein Schlechtes, für den Fortbestand des Judentums ist, es u. E . eher von ungünstigem als von günstigem Einfluß , denn : Je mehr und je größere
Betriebe von einem Willen abhängig werden , mag dieser Wille nun
ausgehen von einer Person oder von mehreren , desto größer wird
die Abhängigkeit der Vielen von wenigen sein und desto schwerer
wird es den Vielen sein, ihre Individualität den Wenigen gegenüber zu behaupten . Wären die Wenigen , deren Willen für die Anderen maßgebend ist, auf die Stärkung religiöser Dinge bedacht,
dann würde der Zusammenschluß und die Abhängigkeit der Vielen
von religionsförderndem Einfluß sein. Erfahrungsgemäß ist dem
, überhaupt
aber nicht so. Trusts , Syndikate und Aktiengesellschaften
, Ethik,
geschaffen
Zwecke
dem
jeder gewerbliche Betrieb ist nicht zu
man
und
,
moralische Werte zu fördern , sondern Geld zu verdienen
der
wo
,
braucht das gar nicht weiter auszuführen , um zu merken
Kernpunkt liegt und um zu sehen, daß der Trust den Willen des Einzelnen ausschaltet, bezw. an seinen Willen fesselt.
Als wir vom Einfluß des Wirtschaftslebens auf die jüdischeil
Verhältnisse in der Kleinstadt sprachen, da wollten wir diese Frage
Prüfen an der Möglichkeit, Schabbos zu halten . Die Schabboshut
diene uns auch hier als Gradmesser für den Einfluß des modernen
Wirtschaftslebens auf das religiöse Leben. Alle Großbetriebe werden,
wenn oft auch jüdisches Geld sie finanziert , und jüdische Köpfe sie
beraten , ihrem Personal an! Schabbos nicht frei geben, denn der

16 W. S . Jacobson / Die Judenfrage eine Wirtschaftsfrage.
Zusammenschluß im Syndikat oder im Trust ist ja geschehen, eben
um die Möglichkeit des Erwerbes bis zum Letzten auszunutzen und
darum wird man nur solche Angestellte nehmen, die diesen Gesellschäften ihre Arbeitskraft dienstbar machen bis zur Grenze der vom
Staate festgelegten Arbeitszeit , man wird keinen Juden anstellen
können, der außer der staatlichen Sonntagsruhe noch die von der
Religion gebotene Sabbathruhe einhalten will. Der Trust schließt
also seine Pforten vor dem gesctzestrcnen Juden.
In diesem Sinn birgt also die Großstadt für das religiöse Leben
eine eminente Gefahr , weil die Zcntralisiernng in ihrer Leitung abfärbt auf die in ihr domizilierten Großbetriebe.
Der Jude , der in der Großstadt de» Schabbos halte» will, pocht
oft an geschlossene Türen und diese Türen sind gerade die Pforten
zu Paläste », in denen die Möglichkeit vorhanden ist, die eigenen
Fähigkeiten zur Entfaltung zu bringen nnd ihre bare Münze, in
hohen Verdienst umzuwandeln.
Die Behörden der Großstadt , die große» Aktiengesellschaften
, die
ersten Handelshäuser usw., sic alle werden zum kleinen Teil vom
staatlichen, zum größeren Teil von einem wirtschaftlichen Willen
geleitet, der Rücksicht auf die Individualität und die besonderen Bedürfnissc des Einzelnen nicht kennt, der darum auch des Juden
Wunsch, Schabbos zu halten — und der Wunsch lebt wohl in j e d e m
Juden - nicht anerkennt.
In diesem Sinn ist die Großstadt oder besser gesagt das Wirtschaftsleben der Großstadt auf die Judcnfrage in der von uns in
diesen Ausführungen vertrerenen Anschauung von schädlichstem Ein
stutz. Andererseits aber bietet die Großstadt eben wegen der Vielseitigkeit, die in ihr vorhanden ist, mannigfachere Chancen und Erwerbsmöglichkeiten als die Kleinstadt und die Benutzung dieser
Chancen bietet in gewissem Sinn einen Ausgleich, denn wenn auch
der überwiegende Teil der dem Erwerbe nachgchendcn Seelen einer
Großstadt in abhängiger Stellung ist, so gibt es in ihr immerhin doch
noch viel selbständige Existenzen. Der Möglichkeiten, Geld zu verdienen sind in der Großstadt eben viele, als Kleinhändler , als Agent,
in geistigen Bernsen, im Handwerk; in allen diesen Erwcrbszweigcn
ist die Möglichkeit, Schabbos zu halten , und wird sie auch genutzt.
Wir finden in der Großstadt fromme Ärzte, Juristen , Chemiker,
Lehrer, wir finden in ihr Detailgeschäfte, die speziell jüdischen Be-
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dürfnissen dienen und die daher selbstverständlich am Schabbos geschlossen sein müssen, Schlachtereien und alle dem rituellen Leben
dienenden Geschäfte, wir finden in ihr vor allem Agenten und Makler,
die sromni sind. Ich möchte nur auf zwei verwandte Geschäftszweige
Hinweisen, auf das Bank-, bezw. deutlicher ausgcdriickt, das WertPapiergeschäft und ans den Metallhandcl . Die Mitgliederlisten
dieser beiden Börse» werden nicht nur jüdische Namen aufweisen,
sondern auch die Rainen von wahrhaften Inden , ja , der MetallHandel beispielsweise ist in mancher Großstadt so stark in jüdischen
Händen bereinigt , daß die diesem Geschäftszweige dienende Börse,
>vcnu dies auch wohl mit anderen Umständen auch zusanunenhängen
Mag, am Schabbos geschlossen ist. Dies Kapitel der Möglichkeiten,
in der Großstadt Schabbos zu halten , ließe sich vervielfältigen , sodaß
lvir den Schluß ziehen möchten, daß an und für sich die Großstadt
durch ihr Wirtschaftsleben auf die Religion keinen schädlicheren Einstnß ausübt , als die Kleinstadt, in ihr bietet sich nämlich die durch
die Jusammenfassniig der Ivirtschaftlichen Kräfte hcrvorgernfenc
Schädigung des religiösen Lebens mit einer Förderung desselben
durch eine inannigfach gestaltete Erlperbsmöglichkeit einander die
Wage. Aber dennoch! Die hier nur kurz skizzierten Folgen des
Wirtschaftslebens in der Großstadt sind auf die Religion von stärkstem
Einflüsse, auch in der Großstadt ist unsere Judenfrage eine Wirtschaftsfragt.
Warum glaubt der oben zitierte Hamburger Geistliche, daß die
Großstadt das Grab der Religion sei? Deshalb vor allem, weil die
geistige Tendeirz der Großstadt als Gegenwirkung des in ihr ange
häuften Großkapitals zum Sozialismus , zur Sozialdemokratie und
von dieser zur Kirchenseindschast oder doch zur Gleichgültigkeit gegen
das Kirchliche, die äußere Ausdruckssorm des Religiösen, führt.
Bei uns Juden dürfte das anders liegen. Geistige Einflüsse dürften
von minderem Einfluß sein. Der Jude , der den Wirtschastsverhält
Nissen Trotz bietet, der über die Woge» des Wirtschaftsgcbranses
sein Lebensschiff mit sicherer Hand führt und auf ihm als kostbarste
Fracht seinen Schabbos milführt , der wird auch geistige» Einflüssen
Widerstand bieten können. Dann gewiß, wenn er ihm jenen Geist
cntgegenstellcn kann, der auf ihn aus Torastudium fließt. Nicht die
sondern die
Struktur des in der Großstadt kultivierten Geistes,
enthält die Gefahr.
ihres Wirtschaftslebens
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Wir haben Einfluß des Wirtschaftslebens auf das jüdische religiöse Leben in der Kleinstadt in größerer Ausführlichkeit, in der
Großstadt nur unter einigen Reflexen kurz beleuchtet, und zwar deshalb haben wir uns bei der Schilderung des Einflusses der Wirtschaftsverhältnisse auf die religiösen Erscheinungen in der Großstadt
Beschränkung auferlegt, weil wir immer hören und weil das auch
die Anschauung in nichtjüdischen Kreisen ist, daß die Großstadt das
Grab der Religion sei, die Kleinstadt für sic aber ein immerhin noch
etwas sichererer Hafen bedeutet. Dem ist u. E . nicht so! Der Einflnß des Wirtschaftslebens, die Beziehungen der Wirtschaftsfragc zur
Judenfragc sind unseres Erachtens in der Kleinstadt von größerem
Berderbcn als in der Großstadt.
Aber in beiden ist dieser Einfluß sehr groß und es ist zu erwägen , wie ihm zu begegnen, dem durch ihn geschaffenen oder doch
geförderten Verderben Einhalt zu gebieten ist.
Wie begegnet man den Folgen des Wirtschaftslebens, wie bekämpft man oder umgeht man diejenigen seiner Erscheinungen, die
dem Judentum Gefahr bringen?
Wir wollen nicht unerwähnt lassen, daß cs nicht unbedingt die
Aufgabe dessen ist, der eine Frage anfwirft , sie auch zu beantworten,
oft ist schon wichtig, daß man den Fehler aufzcigt und es Berufenücen anhcimgibt , ihrerseits für die Abstellung Sorge zu tragen.
Wir wollen ferner nochmals an dieser Stelle betonen, damit man
nicht glanbe, wir haben unsere Judenfrage nur oberflächlich unter
einem Gesichtswinkel aufgcfaßt daß uns nicht unbekannt sind auch
die andern Einflüsse, die auf jemanden einwirke» können, daß er
seines Judentums , das wir immer identifizieren mit gcsetzcstrcucm
Judentum , verloren geht. Bon geistigen Einflüssen sprachen wir
schon kurz, hierzu wäreknoch zu rechnen der religionsansmerzcnde
Einfluß der Bibclkritik, jener modernen theologischen Wissenschaft,
die auf unerfahrene Köpfe Wohl verderblich wirken kann, dem aber
nichts anhaben wird , der sich Rat holt bei denen, die berufen sind,
ihm zu raten . Wir glauben, die Bibelkritik allein hat noch niemanden
der Bibel , noch keinen Juden seinem Judentum entfremdet und ebensowenig, wie dieser geistige Verkehr mit dem Judentum abholden
Männern durch ihre Schriften, wird der persönliche Verkehr mit Unreligiösen und seien sie noch so sehr gebildet, von überwiegendem
Einfluß sein, wenn da nicht vorher schon andere Stürme den Baum
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der Religion dem Herzen entwurzelt haben und diese anderen
Stürme , das ist unsere tiefe innere Ueberzeugung, werden entfacht
immer nur vom Wirtschaftsleben und seinen Folgen . "Der Kamps
ums tägliche Brot " weckt Egoismus , Bequemlichkeit, Gleichgültigkeit
und die Gleichgültigkeit ist ein Feind des Guten , der Religion . Solche
Gleichgültigkeit wird aber mit Stumpf und Stiel ausgerottet , wenn
ein T a g in der Woche da ist, der innere Sammlung und Konzentration nicht nur gestattet sondern auch gebietet, und daß dieser Tag
vielen entschwunden ist, das ist wir kommen immer wieder auf das
alte zurück der Fluch des Wirtschaftslebens . Diese Dinge können
hier natürlich nur ganz kurz ausgesprochen werde», die inneren Zusammenhänge, die so vielleicht nicht ganz klar liegen, anfzuzeigen,
behalten wir uns für eine gesonderte Ausführung vor.
Nun zuriick zu unserem Thema ! Wie begegnet man den Folgen
des Wirtschaftslebens , wie löst man , um die Jndcnfragc zu lösen,
die Wirtschaftsfrage?
Wir haben uns bemüht, in unseren bisherigen Darlegungen
jede Phrase auszuschalten, wir haben, so hoffen wir , immer nur die
Tatsachen sprechen lassen, die Tatsachen, wie sie die Wirtschaftsgeschichte der Gegenwart und der jüngsten Vergangenheit ausgezeichnet
hat, das waren traurige Tatsachen, aber cs waren eben geschichtliche
Tatsachen.
Geschichtliche Tatsache ist aber ferner, daß die Juden kein
sind , daß die Juden vielmehr ein Volk
Vols des Handels
in alten
und des Handwerks
der Landwirtschaft
der
Charakter
landwirtschaftlichen
den
Zeiten gewesen sind. Was
Belege,
jüdischen Volkswirtschaft anlangt , bedarf cs gewiß keiner
da braucht man nur die Tora mit ihren vielen, auf landwirtschaftliche
Verhältnisse Bezug nehmenden Rcligionsgesctzcn durchzulcsen, da
braucht man nur einen Blick in die jüdische Vergangenheit , in die
Zeit selbständigen Staatstums zu werfen und man sieht, daß auch
zur Zeit der Mischna und der Gemoro die Juden Landwirte gewesen,
Viehzucht im größten Umfang getrieben ; daß aber auch das Hand
werk früher in unvergleichlichviel größerem Maß als heute von den
Juden betrieben wurde , daß , und dies scheint das wesentlichste,
gerade der jüdische Gelehrte im Berufsleben als Handwerker wirkte,
ist auch bekannt. Der Blatter , der den Verkauf eines Tieres vermittcltc, ist bezeichnenderweise an einer Blischnastclle ein Nichtjude.
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Wohl gab es auch früher schon den Geldwechsler, der sich bei der
Umrechnung der Gelder das Agio nicht entgehen ließ, aber die
Gesamtheit des Volkes dankte Reichtum und Wohlhabenheit seinem
durch Landwirtschaft und Handwerk verkörperten Wirtschaftsleben.
Als der Ruf ״Zurück zur Natur " ertönte, da mochte er im ersten
Augenblick etwas seltsam erscheinen und man mochte Zweifel haben,
an der praktische» Durchführung des Geforderten, in Wirklichkeit aber
haben die letzten Jahrzehnte bewiesen, das; dieser Ruf hörenden
Ohren gcklnngen, wenn wir heutige Jugenderziehung nnd Jugendertüchtigung in einem Wort zusammcnfasse» wollten, so hieße dieses
Wort eben: ״Zurück zur Natur ", das heißt : zurück zum Natürliche»,
zn dem, ivas ursprünglich gewesen.
Wenn wir de» Ruf erheben: ״Ihr Juden zurück znr Landwirtschaft, zurück zun; Handwerk", so ;nag sa dieser Ruf im ersten Augenblick lächerlich klingen, ein Ziel hcrbeisehncnd, das nicht erreichbar
ist. Wir können uns heute den im ״Schwalbenschwanz" sich glücklich
fühlenden jüdischen Jüngling , wie er in Hemdsärmeln die Sense
schwingt, ebensowenig vorstellen, wie den jüdischen Mann , der heute
an der Börse die Kurse notiert , als berußten Schmied. Aber das
Lächerliche liegt eben nur in der Vorstellung und nicht in der Wirklichkeit! Welcher Wandlungen der Mensch fähig ist, das zeigt der
Weltkrieg, in welchen; auch mancher als Straßenarbeiter fungiert,
der früher zorncsrot geworden wäre , wenn er sich nur einmal selbst
hätte die Stiesel putzen sollen. Es ist alles nicht Ungewöhnliches,
nur etwas Ungewohntes . In unserer heutigen VorstcllungsWelt, die noch dazu sich auf unseren deutschen Horizont beschränkt,
denn in Rußland gibt cs ja bekanntlich jüdische Handwerker, die
als Talmudgelehrte eine Konkurrenz mit unseren Bcrnfslamdonim
nicht fürchten
können wir uns den jüdischen Handwerker als die
Regel, denn heute ist er ja doch noch eine Ausnahme , nicht vorstellen,
das ist aber eben nicht die Welt der Wirklichkeit.
Was der
Mensch will , das kann er und umgekehrt, was der Mensch kann,
ist, daß er als Handwerker Vortreffliches leistet, das zeigt der jüdische
Bauer in Palästina , das zeigt der leider nur eine Seltenheit bildende
deutsche Handwerker. Daß sicherlich der nicht in Dentschland lebende
jüdische Handwerker in Rußland , Galizien , oder wo es auch sei,
ebenso Vorzügliches leistet, ist nicht zn bezweifeln, wir wollen es nur
nicht behaupten, weil wir hierüber nichts wissen.
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Die Gefahr der Großstadt sahen wir in der durch die Zentralisterung hervorgerusenen Fesselung der einzelnen Willen an einen
großen, sie beherrschenden Willen. Man begegnet oder doch man
umgeht die Gefahr , wenn man sorgt, daß möglichst viele einzelne
Wille,1wieder zur Geltung kommen, indem man sorgt, daß möglichst
viele selbständige Existenzen gegründet werden. Im Handel wird
dies nicht möglich sein, weil der Handel große Kapitalien zur Verfügung haben muß, weil im Handel allein oder doch sehr überwiegend das Geld eine Rolle spielt. Beim Handwerk liegt die Sache
anders , besonders in letzter Zeit , wo die Bestrebungen so lebendig geworden sind,.das Handwerk aus die Höhe des Kunstgewerbes zu erheben, da gilt der Einzelne noch etwas , da hat der Einzelne , wenn er
sich selbständig macht, noch Zuknnfts - und Vcrdienstmöglichkeiten
und da wird es ihm auch leicht sein oder doch unvergleichlich viel
leichter als in, Handelsbetriebe den Schabbos zu halten und somit
sich, sein Judentum , der Judenheit seine Persönlichkeit zu sichern.
Der deutsche Jude als Bauer wäre u. E . auch ein Typ , der sich
Wohl sehen lassen könnte. Daß man ihn bald im deutschen Lande
öfters sehe» wird , dafür sind ja die bekannten Bestrebungen, die von
einem verdienstvollen Mann ausgehend , durch ihn kräftig gefördert
werden , lebhaft im Gange , daß diese Bestrebungen Erfolg haben
werden , möge die allernächste Zukunft zeigen. Ein solcher Erfolg
bedeutete nichts mehr und nichts weniger als die Zukunft der deutscheu Judenheit durch Erhaltung ihres Judentums , und daß ei»
jüdischer Bauer sein Judentum bewahren kann, bedarf keiner Be
tonung , denn wenn alles sich auch verändert und gewandelt hat, die
Natur hat sich nicht gewandelt und so, wie sein Ahn vor Jahrtausenden Palästinas Fluren am Sabbath ruhen ließ, so kann der deutsche
, der Ertrag wird daJude deutschem Boden Sabbathruhe schenken
durch nicht niagerer , vielleicht nur noch fetter.
Den Kanchf aufnehmen mit den Folgen des modernen Wirtschastslebens ist unmöglich, es heißt ihm ausweichen, das ist kein
Zeichen der Schwäche sondern eine kluge, durch die Verhältnisse genötigte Taktik. Zwei Wege, die den übermächtigen Feind , die die
Sabbathruhe ausschaltende Vertrustung des Wirtschaftslebens , links
liegen lassen, haben wir kurz angedeutet. Auf ihnen erfolgreich zu
wandeln , das wird kein Ding sein, von heute auf morgen auszuführen, es bedarf der Propaganda , der Organisation , der Mittel , den
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Boden zu erwerben. Aber es haben sich Millionen gefunden, Argentiniens Boden urbar zu machen und so werden und müssen sich auch
Millionen finden, den fruchtbaren deutschen Ackerboden der Bearbeitung durch jüdische Hände, die sich am Schabbos zum Gebet falten,
zugänglich zu machen, es haben sich Gelder gefunden, das alte jüdische
Kunstgewerbe zu beleben, es werden sich auch noch solche finden, dem
noch älteren jüdischen Handwerk in Deutschland einen viel breiteren
Boden als bisher zu schaffen.
Diese Gelder brauchen durchaus nicht aus Wohltätigkeit gegeben
zu werden ; das Genossenschaftswesen hat auf so vielen Gebieten
Triumpfe gefeiert, daß es auch auf diesem Erfolge haben wird . Dies
auszuführen , ist nicht unsere Sache, denn dem einfachen Laien, der
sich der Materie widmet , steht ja nichts zur Verfügung als sein ernstes
Interesse für das Judentum , das ist in gewissem Sinne sehr viel, um
in diesen Dingen aber ratgebend zu wirken, doch sehr wenig.
Der Jude
als Handwerker
und vor allem der Jude
als Landwirt
würde sich damit nur im Vorbereitungsstadium
finden für die Berufe , die er in hoffentlich nicht zu ferner Zeit im
eigenen Lande nach dessen Bestimmung und dessen Geschichte wird
ausüben müssen und wollen. Denn wenn auch Palästinas LandWirtschaft, Palästinas Handel modern organisiert und geleitet werden
wird , die Quelle seines Wohlstandes wird immer seine Landwirtschaft, seine Viehzucht und daneben sein Handwerk bleiben. Sein
goldener Boden ist eben Handwerk und vor allem - Ackerboden.
Doch die Gedanken an die Zukunft sollen den klaren Blick für die
Gegenwart nicht trüben ! In der Gegenwart müssen wir die Verhältnisse so nehmen, wie sie sind und nicht so >vie sie sein sollen oder wie
sie werden sollen und so müssen wir uns weiter an die Tatsachen vorerst halten, so lange, bis die deutsche Judenheit aus ihrer starken
Stellung im Handel übergeführt worden ist auf die Geleise des landwirtschaftlichenund handwerklichen Erwerbslebens . Als Grundlehre
dürfen wir Wohl die Lehre aufstellen, daß die größte Gefahr in der
Abhängigkeit
besteht , dann aber müssen wir wieder unterscheiden in 2 Arten von Abhängigkeit und diese Unterscheidung durchführen in Bezug auf die Abhängigkeit in der Kleinstadt und die in der
Großstadt. Die Abhängigkeit in der Kleinstadt ist eine Abhängigkeit
des selbständigen Kaufmannes von seiner Kundschaft, die gesahrbringende Abhängigkeit in der Großstadt ist die des Angestellten von
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seinem Chef. Beide sind gleich gefährlich, der Kampf gegen beide
wäre sinnlos.
Wie dem Kleinstädter, der den hohen Opfermut , sein Geschäft
am Schabbos zu schließen, weil er dessen Bestand dadurch gefährdet,
nicht aufbringt , zu helfen ist, wisse» wir nicht. Für ihn, bezw. für sein
Judentum , ist diese Abhängigkeit ein Verderben , das er nur mildern
kann, wenn er beizeiten umsattelt , sei es in die Großstadt ziehend, sei
es in andere Erwerbszweige , die auch in der Kleinstadt blühen, als
Getreidehändler oder Viehhändler , so mit dem Produkt dessen
Handel treibend , das hervorzubringen , bezw. dessen zu warten , der
zur Landwirtschaft zurückgekehrte Sohn oder Enkel berufen sein soll.
Die Großstadt ist, wie oben ausgeführt , vielgestaltiger , da ist
zu
der Abhängigkeit durch Selbständigmachung des einzelnen vorerst
begegnen. Ein findiger, fähiger Kopf wird sich und die seinen immer
notdürftig ernähren können. Dieses Stadium soll aber immer nur
als Übergangsstadium betrachtet werden, als ein Rast- und wenn es
glückt, als ein Rüstplatz für die andersbetätigte Erwerbsart des
Sohnes oder Enkels. Die Abhängigkeit ist deshalb so gefährlich, weil
die Erfahrung zeigt, daß jemand in einem Betriebe , der am Schabbos
geschlossen war , alt geworden , plötzlich, wenn dieser Betrieb aufgesogen durch irgend einen solchen Trust oder dergleichen, am Schabbos
öffnet, sich völlig ratlos den Wirtschaftsverhältnissen gegenüber sieht.
Er weiß keinen Ausweg mehr, er hat den Glauben an sich selbst und,
das geht oft Hand in Hand, sein Judentum verloren.
Selbstverständlich gibt es auch große Geschäfte, die am Schabbos
geschlosseu haben, das sind leider Ausnahmen . Wären sie die Regel,
so würde das eine ungeheure Erstarkung der jüdischen Religion bedeuten, denn ebenso wie die Unterordnung der Vielen unter einen,
religionsfördernde Momente n i cht anerkennenden Willen Schwächung des Religiösen bedeutet, bedeutet die Abhängigkeit vieler
Willen von einem religionssördernden , der sich in der Hut des
Schabbos bekundet, eine Stärkung religiösen Willens . Könnte man
diese Ausnahme zur Regel machen, dann wäre dem Judentum am
ersten geholfen.
Daß man in industriellen Betrieben jüdische Arbeiter mit Schabbos frei eingestellt hat , das wollen wir nicht als ein Spmptom , das
frohe Zukunftsperspcktiven in der Lösung unserer Judenfragc eröffnet, betrachten, sondern das müssen >vir Wohl bedauerlicherweise
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als eine, durch die Not der Zeit geborene Ausnahmeerscheinung
werten. Wenn man annehmen dürfte, daß die deutsche Industrie den
jüdischen Schabbos haltenden Arbeiter einstellen würde , — dort, wo
schichtweise gearbeitet wird , wäre das ja garnicht so undenkbar, —
dann würde diese Möglichkeit einen wichtigen Beitrag zur Lösung
unserer Judenfrage geben.
Wir haben in Vorstehendem versucht, unter dem Gesichtswinkel
der Wirtschaftsverhältnisse d i e Judenfrage zu beleuchten und wir
glaubeit, daß sie gerade unter diesem Gesichtswinkel'völlig beleuchtet
erscheint, wir haben uns auch bemüht, Auswege aus dem Labyrint
dieser wirtschaftlichen Erscheinungen zu zeigen. Was wir versuchten,
war das , was es sein sollte, ein Versuch, der nur eines wollte, diejenigen, die sich dafür interessiere,!, anzuregen, die Judenfrage vom
wirtschaftlichen Standpunkt aus einmal zu betrachten und auch in
ihrem Teile darüber nachzudenken, wie man diesen Erscheinungen,
die kein erfreuliches Bild gewähren, wirksam begegnen kann.
״Noch ist Juda nicht verloren " ! Noch und nie ! Dies Bewußtsein soll uns stärken, gibt uns Kraft, es soll uns aber nicht übermütig
machen, der Kranke wird auch nur dann gesunden, wenn Gottes Wille
ist, dennoch ist es Pflicht, zur rechten Zeit den Arzt zu rufen. Die
Judenheit wird nie aussterben, weil das Judentum nie verschwinden
wird und doch ist es unsere Pflicht, nachzusinnen, auf Heilmittel, sobald nur ein Jude infolge der Wirtschaftsvcrhältnisse Gefahr läuft,
durch Drangabe seines Judentums , seiner Zugehörigkeit zur Judenheit verlustig zu gehen.
Mögen unsere berufenen Führer , wenn sie jetzt so viel und so oft
in ihren Beratungen und Erwägungen von allen möglichen StandPunkten ans die Judensrage beobachten, sie auch unter den Wirtschaftlichen Gesichtswinkeln stellen, sie werden manches sehen, was bisher
ihrer Beobachtung entgangen ist und aus dem Gesehenen Folgern״gen ziehen, und sich danach richten können.
So , Wie u. E . die Judensrage eine Wirtschaftsfrage ist, so wollen
wir hoffen, daß recht bald, in dem von uns erwünschten Sinn die
Wirtschaftsfrage eine Judenfrage ist, d. h., daß alle Juden , sobald
sie Interesse an Judentum und Judenheit haben, beginnen, sich intenstv zu beschäftigen mit dem, was wir in Vorstehendem nur kurz und
sicherlich nur mangelhaft darlegen konnten.
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flbschied und Heimkehr*)
״Er zieht hin und weinet ständig,
indem er die Aussaat des Samens trägt;
er kommt heim in Jubel , indem
er seine Garbe » trägt ."
(Psalm 126, Vers 6.)
Ein Mann , der das Mcnschenideal im Herzen trug , stand er auf
einmal im Kriegsgcwühl . Fort von den Seinen ries ihn die Pflicht
und er folgte mit dem Gehorsam , der ihn allzeit ausgezeichnet. Welche
Tragik des Geschickes! Jakob gleich hatte er sein Glück daheim
gesucht und auf äußern Glanz Verzicht geleistet. Da riß ihn die GeWalt des Krieges aus der Wonne des Familienlebens und Bächlein
von Thränen , den Herzen der Seinen entströmt, zogen mit ihm in
ungewisse Ferne des Weges dahin.
Die seinem Abschiede beigewohnt , behalten ihn stets in der Erinnerung . Er war eine Offenbarung der dem Gottvertrauen und der
tief wurzelnden Frömmigkeit innewohnenden Kraft. Ein heiteres
Lächeln umspielte die Lippen des Edlen , als er sein letztes Wort zu
seinen Nächsten sprach: ״Ich bin ruhig , es stammt ja alles von Gott ."
Wie ein Sämann geistigen Wachstums hatte er in seinem Kreise
gewirkt. Sein Feld war sein Elternheim , das er mit dem Zauber
seines Wesens verjüngte ; sein Freundeskreis , dem er in goldner
Treue den Adel vornehmen Denkens und Handelns vorletzte; eine
erlesene Schülerschar, die er in selbstloser Hingabe durch Lehre und
Beispiel zu bewußten Juden heranbildete ; der leidende und unbemittelte Teil der Menschheit, dem er in stillem, unablässigem Wohltun über das Maß seiner Kräfte hinaus seine Hilfe darbot.
*) Aus Anlaß der Ueberführung der irdischen Hülle des fern der Heimat
in einem Feldlazarett verstorbenen Emanuel Wolf aus Köln. ,אפונו״
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In der Blüte des Lebens zog er jetzt hinaus , im Vollbesitze der
geistigen Saaten , fähig und bereit, sie, wie bisher , den trauten Gefilden anzuvertrauen . —
*

*
*

Gottes unerforschlicher Ratschluh fügte es anders . Über den
weiten Gefilden, die der Herrliche so sorgsam gehegt und gepflegt,
lagern die Schatten der Trauer . Das gute Mutterherz lechzt vergebcns nach der verjüngende» Aussaat seines Geistes; aus der Reihe
der Geschwister ist ein vollendetes Ebenbild ihres edlen Vaters geschwunde», das aus dem eignen Schatze guter Eigenschaften so manchen Keim zn blijhendcr Entfaltung in ihre Brust gelegt ; die Freunde
und Schüler vermissen den Lehrer und Freund , der mit ihnen ein
mnftergiltigcs Zusammenleben geführt, sic mit jüdischem Wissen und
jüdischer Lebensauffassung ansgestattct und so in ihre Herzen unvergängliche Saatkörner fürs ganze Dasein gestreut; den Armen und
Gebeugten fehlt ein mitftihlendcs Herz und eine offene, hilfsbereite
Hand.
Wehmut hat alle diese Kreise ergriffen, weil ihnen mit einem
Male so viel Licht und Lebe», so viel Glanz und Pracht , so viel Rat
und Tat entrückt.
Er selber aber, ans dem hinieden die Zufriedenheit eines Pflichtenlebens gestrahlt, ist an den Urquell aller Freude zurückgekehrt
, und
die irdische Hiille, in welcher seine reine Seele hier geweilt, zieht ans
ferne» Landen heimwärts , als wollte sie der Stätte , an der er gewirkt, über den Tod hinaus die Treue halten.
Rein und unversehrt, lvie sie in der Abschiedsstunde fortgegangen, kehrr sic wieder, und die Seele, die sie getragen, birgt die
volle» Garben seiner Lcbenstatcn , deren Lohn sie in himmlischem
Jubel genießt.
*

In der Kraft der Jahre zog er aus , fähig und bereit, als geistiger
Sämann in seinen Wirkungskreis zurückznkehren
. Mit reifen Früchten ging er in die ewige Heimat ein - und sein  זכותbleibt uns
für immer eine gedeihliche Saat auf unserem Lebcnsackcr. —
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Altona . Altonas Genreinde hat eine ihrer Zukunftshosfnungcn,
Hamburgs Talmudtora -Schulc beider Nachbarstädte eines ihrer treu
Heilbnt
kstcn Mitglieder »nd eine» opferwilligsten Dozenten in Rudolf
Ende
sein
Ehre
der
Felde
dem
anf
verloren , der nun da draußen
An
und
Eltern
der
Schmerz
zum
gefunden und darum gesellt sich
Er
.
Freundeskreise
verwandten die aufrichtigste Trauer weitester
stand noch in jugendlichem Alter und doch war seine Persönlichkeit
schon gereift, im Lichte der Tora , die er so heiß liebte, zu blühender
Entfaltung gebracht Im Lichte der Tora , denn ihr lebte er und
seines Charakters Grundzug war eine wunderbar schlichte, glanbcnsticse Frömmigkeit , die auf seine Schüler und jungen Freunde
zn übertragen das Ziel seiner Lehrtätigkeit, seiner Lebensauffassung
gewesen ist.
Mit Recht darf mau sagen daß Rudolf Heilbnt einer jener
״Mnderlchrcr " gewesen ist, von denen der Talmud sagt, daß sie
die ״Wächter der Stadt " sind, denn durch seine Lehre und sein
Leben wachte er darüber und sorgte er dafür , daß fromme Sitte
und jüdisches Tun auch in seinen Schülern lebendig tvurde und sich
entfaltete. Denn durch seine liebevolle, von Pädagogischem Geschick
getragene Tätigkeit wirkte er anf sie ein, daß sie sich nicht bannen
und fesseln ließen von neuzeitlichen, modernen Bestrebungen, daß
sie vielmehr am Alten, am echt jüdischen in Treue fcsthieltcn. —
Ein Hüter der Stadt war er, er sorgte für ihre für ihrer jüdischen
Gemeinden jüdische Zukunft, indem er den Nachwuchs zu guten
Juden erzog.
Und indem ihm der Berns des Lehrers zur jüdischen Berufung
wurde, wirkte er ein kurzes, segensreiches Leben, den! nun ein
Heldentod in Feindesland ein Ende gesetzt.
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So ist er seinen vielen Schülern und Freunden auch durch
seinen Tod ein Vorbild für bis an das Ende getreue Pflichtersüllung, so wie er ihnen im Leben Vorbild gewesen ist für jüdische
Pflichttreue und für gutes , frommes , menschliches Wirken.
Daß er so gewirkt und daß dadurch sein Andenken ein geseg»etes, viele junge und auch alte Menschen ,zum Guten anspornendes
ist, möge seinen tiefgebeugten Eltern und Geschwistern, deren Her
zensfreude er gewesen ist, ein Trost sein. זצ״ל
München. Das vergangene Jahr umfaßt zum großenTeil noch die
Tätigkeit des ersten Arbeitsjahres unserer Jngendgrnppe . 2 Jahre sind
seit ihrer Gründung verflossen. Nur wenige, nur zwei Monate
imbeengter Tätigkeit in Friedenszeitcn war unserer Gruppe bis jetzt
beschicdcn. Den Stempel dessen trägt sic natürlich noch jetzt. Mitten
in der ersten frischen Propaganda , der jungen Werbetätigkeit hat der
Krieg sein ״Halt " geboten. Von den männlichen Mitgliedern , die sich
bei der Gründung und in den ersten Wochen unserer Vereinstätigkeit in unsere Listen eingetragen, stehen etwa die Hälfte beim Heere,
resp. der größte Teil davon schon im Felde . Neues konnte in
dieser Zeit in der Herrengruppe nicht geschaffen werden. Aber das
Bestehende, das , was bei der Gründung sofort ins Auge genommen
worden Ivar, die S chi u r i m konnten beibehalten werden. Indem
die A. I . Jngcndgruppc den seit langem hier bestehenden Lernverein Mekor-Chajim korporativ in ihren Verein ausgenommen,
»nd dieser die Jugendgruppe , wurden die bestehenden Schiurim
einstweilen auch in das Programm unseres Vereines ausgenommen,
zur gegenseitige» Förderung der beiden Verbindungen . Damit ist
auch jetzt , wo Mitglieder und Vorstände zum großen Teil bei der
Fahne stehen, wenigstens unseren jüngeren Mitgliedern , reiche Gelcgenheit geboten, durch Tora -Lernen "das Programm der Agudas^
Jisroel -Jngendgruppc ansrecht zu erhalten.
1
Mit unseren Mitgliedern und Freunden draußen verbindet uns
die Feldpost, Grüße des Gedenkens aus der Garnison und Schützengraben kommen an uns und wir Daheimgcblicbencn bekunden unsere Zusammengehörigkeit mit ihnen durch Liebesgaben-Sendungcn.
Davon soll später noch die Rede sein.
Was die Mitglieder der Hcrrengruppe örtlich getrennt und
auseinandergesprengt hat, die Ereignisse der Zeit, das hat, so dürfen
wir wohl sagen, unsere "M ä d che n g r u p p e , die nun in ihrer
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Arbeit ganz auf sich allein gestellt war , zu festerem ZusammenArbeit im
schluß geführt . Wir können da auf ein Jahr tatkräftiger
unserer
Mittelpunkt
Im
.
Sinne der Agudoh -Jdee zurückblicken
Beteiligung
regsten
Der
m.
Tätigkeit stehen natürlich unsere S chi u r i
den uns
erfreut sich der K i z z u r S chu l cha n Aruch - Schiur,
erteilt.
unser verehrter Raw , Herr Dr . Ehrentreu allwöchentlich
, bezweckt
einzuführen
uns
-Poesie
Bibel
der
In die Schönheit
e s a i aI
geleitete
Levi
,
Dr
der von unserem ersten Vorstand Herrn
freudig
und
Vierteljahr
S chi u r. Neu ausgenommen im letzten
zugrundeEthik mit
begrüßt wurde der Kurs : Jüdische
, ״EthikdesJudenliegenderLektürevonLazarus
übernommen hat.
Fraenkel
Dr.
Justizrat
Herr
tumes " dessen Leitung
dessen
Und dann haben wir noch unseren Schabbos -Schiur ,
Jahre
Leitung wir , die Mitglieder der Mädchengruppe selbst im letzten
eine
Not
der
aus
denn
wir
haben
Da
.
haben übernehmen müssen
Mitgliedern
den
r
u
chi
s
h
a
r
d
i
S
Tugend gemacht und in unserem
-Studie Gelegenheit und Notwendigkeit geboten zu eigenem Tora
dazu
die
,
dium freier selbständiger Aussprache. Die Wochensidrah
absich
einschlägigen Erklärungen usw. bieten den Stofs, auf den
willkomwechselnd eine der Damen vorbereitet und der dann oft
gibt.
Diskussion
mene Gelegenheit zu anregender
unser
Durch den Drang der Zeit notwendig gemacht und in
Tätig
unserer
Programm ausgenommen wurde das andere Gebiet
keit, die Teilnahme an der K r i e g s f ü r s o r g e.
zur
Als im März des vorigen Jahres der allgemeine Aufruf
undurch
Flüchtlinge
Hilfsaktion für die galizischen
sere Gemeinden ging, da übernahm die Agudah -Mädchengruppe
, die in
für München die Sammlung der Kleider und Wäschestücke
zur Ver
großen Sendungen nach Wien abgingen . Durch die uns
eine
ferner
wir
konnten
usw.
fügung gestellten Geldmittel , Stoffe
dazu
uns
den
in
wir
N ä h st u b e einrichten. Allwöchentlich kamen
Abend zuüberlassenen Räumen des jüdischen Kindergartens einen
ebenfalls
sammen und haben da viel Schönes fertiggestellt und
Flüchtlinge.
die
an
Verteilung
zur
nach Wien geschickt
Dabei verbanden wir mit diesen Abenden auch sozusagen
schulPropagandazwecke . Nichtmitglieder und die jüngeren noch
mit
und
Pflichtigen Mädchen haben wir zur Mitarbeit aufgefordcrt
unserer Organisation und ihren Bestrebungen bekannt gemacht.
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Daß sich die Mitglieder der Gruppe selbst au diesen Abenden
bei der Arbeit auch persönlich näher kamen, Fühlung gewannen,
das war noch ein Extragewinn unserer Nähstube.
Was die Soldatenfürsorge betrifft, so haben wir , wie schon
zu Chanukkah im Vorjahre auch zu Pnrim -Peßach und wieder zum
diesjährigen Chanukkahfeste Liebesgaben
ins Feld gesandt.
Bedürftige jüdische Soldaten wurden vor allen! als Empfänger
berücksichtigt
. Natürlich erhielten auch die Mitglieder und Freunde
unseres Vereins regelmäßig ihre Päckchen mit Sorgfalt gepackt,
die allenthalben mit großer Freude empfangen und mit Herzlichen Worten des Dankes oder launigen Versen bestätigt wurden.
Zu Veranstaltungen
heiteren und festlichen Charakters
bot die Zeit und die reduzierte Zahl unserer anwesenden Mitglieder
wenig Gelegenheit. Aber die Feierstimmung , die auch in trüben
Zeiten und . wo auch immer, an jüdischen Festtagen in jüdischen
Herzen cinzog. haben wir doch zu ihrem Rechte kommen lassen.
Wir haben ebenso wie das Chanukkahfest auch Purim in diesem
Jahre froh begangen. In
den uns in liebenswürdigster
Weise zur Verfügung gestellten Räumen der München Loge hat oft
heitere Geselligkeit unsere junge Schar verbunden bei geistigen und
kulinarischen Genüssen aller Art. Gesellschaftsspiele an Chanukkah,
dramatische Aufführungen an Purim , ein Vortrag über ein Thema
aus dem jüdischen Jdcenkreis bildeten den Mittelpunkt solcher
Abende, zu denen wir außer den Mitgliedern auch sonst Freunde
und Gesinnungsgenossen eingeladen hatten . An einem Vortrags
abend im Juni v. I . waren die Führer und Führerinuen des hie-sigen jüdischen Wanderbundes Blau -Weiß unsere Gäste. Das gute
Einvernehmen das sich die beiden Vereine bei Gründung unserer
Gruppe versprochen, hat sich da praktisch in schönster Weise bekundet.
Zu unseren Veranstaltungen wären auch noch die Ferienz n s a m m e n kü n f t e zu zählen, die wir im Sommer v. I . im
engsten Kreise veranstalteten.
Wir haben einige sehr schön und heiter verlaufene A n s f l ü g e
in die Umgegend gemacht und serner V o r t r a g s a b e n d c ver
anstaltet. Stoff für die Referate bot die jtidische Geschichte und die
Refercntinnen hatten sich ans dem Mitgliederkreis unserer Mäd
chengruppe gefunden. Das war das Reue und besonders Begrüßens
werte an diesen Abenden.
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Mit Bezugnahme auf diese unsere Versuche in selbständigen
Studien und Leistungen hat uns eines unserer Vorstandsmitglieder
aus dem Felde geschrieben: ״davon zu hören hat mich besonders
flcfrcut; denn diese Bestrebungen sind so recht im Sinne der AgudoJngendgrnppen -Jdee ." Und in diesem Sinne zu arbeiten und zu
wirken, das ist ja unser Streben.
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Spendenliste.

Spendenliste,
Für unsere Feldsendungen (Liebesgaben , Bücherei, Sabbatbriefe) : Frau Rothschild und Else Klebe 15,.—, Grete Mayer 5,.—,
M. Peiser , z. Zt . im Felde 2.—, N. N. 1.-- , N. N. 1.—, Vizefeld
webel Plaut (Osten) 15.—, N. N. 1.—, Bieter Nachmann-Main;
10.—, M . Bauer , z. ZI. im Feld 5.—, Hannah Lippstadt-Hamburg
(Osten) 5.- -, Krankenträger Rogasner 1.—, Musketier Hammelburger 5.-- , Schütze Bischburg 2.—, Stellvertr . Magazin -Inspektor
Jul . Sichel 5.—, N. N. 15.—, Telegraphist Schlesinger-Slohno 3.—,
R. N. 10.—, Feldunterarzt Jakobi 5.—, Unteroff. Fritz Hirsch 2.—,
CH. Eis -Zürich 6.- , N. N. 7.—, N. N. 1.—, I . Gr .-Zürich 10. ,
Ein Drittel des Ertrags der Wohltätigkeitsvorstellung des Lyceums
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Die alte , ewig junge Lehre.
Von Rabbiner Dr . Ehrentrc », München.
dem Ziele , dem wir seit
Nur noch wenige Tage trennen uns von
Tag , Woche zu Woche, zählten.
Langem zustreben, indem wir Tag zu
eine Kette ^  לכןרי£ "  בין קך, sie
Dieses Zähle» der Tage bildet gleichsam dem anderen , das Peßachfest,
mit
Feste
verbindet das eine der heiligen
den Fesseln der Sklaverei und
das Fest der Befreiung des Leibes aus
Schabuatfestc, dem Feste der BeTiirannci  משעבוד לגאולהmit dem
Finsternis und des Irrglaubens,
freiung des Geistes aus dem Banne der
einem Peßachseste heißt : בבל דור
 • מאפילה לאור בדולWenn es bei
 ודור חייב אדם,
לראות
את
עצמו
כאילו
הוא
יצא
,ממצרים
, die Tatsache der Erlösung als
zu jeglichen! Zeitalter sind wir verpflichtet
, als eine uns selbst beeine fortdauernde , der Gegenwart angehörcnde
Matze von dem Schabuotfeste.
treffende anzusehen , so gilt dies in höherem
das Buch der Tora öffnen,
Wenn wir am Festtage beim Gottesdienste
soundsovielten Male zu verum die Geschichte der Offenbarung zum
בחדש
: השלישי לצאת בני
nehmen, da beginnen wir mit den Worten
 ישראל. Im dritten Monat nach
מארין מצרים ביום הזה באו מדבר סיני
, an diesem Tage kamen sie
Egypten
aus
Israel
dem Auszüge der Kinder
unsere Weisen : לא חית
nach der Wüste Sinai . Dazu bemerken
צריך לכתוב אלא ביום ההוא מהו
ביום הזה שיחו דברי תורח חדשים
heißen  ביום ההואan jenem
 עליך כאלו היום ניתנו. Es sollte eigentlich
Tage ? Das will uns
diesem
an
ביום
הזה
es
heißt
Tage . Warum
erscheinen sollen, als ob sic uns
sagen , daß die Worte der Tora uns neu
hier derselbe Gedanke , den wir
heute gegeben worden wären . Also auch
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ebenfalls in die Worte kleiden könn .-n : בכל דוד ודור חייב אדם לראות
 את עצמו כאלו הוא עמד על הר סיניzu jedem Zeitalter sind wir ve»
Pflichtet, die Tatsache der Offenbarung nicht nur als eine historische, der
Vergangenheit angehörende, sondern als ein gegenwärtiges Ereignis , als
eine neue Erscheinung anzusehen. Und doch wird andererseits nachdrücklich hervorgehoben , daß die Tora eine  בהלת אבותRi • Sie soll eben beides
bilden , eine  מורשהund eine  הדשה.

1.

.■ לנו משה מורשה קהלת יעקב
תורה צור
Die Lehre, die uns Mosche gegeben, sie ist ei» Erbteil der Gemeinde
Jakobs . Der Nachdruck liegt hier auf dem Worte מורשה
ErbteilSie ist das Erbe , das wir von unseren Väter » überkommen haben , die es
treu behütet, durch die Stürme und Fährnisse der Zeiten getragen haben,
auf allen ihren Wanderungen mit sich geführt, mit ihrem Herzblute vertcitigt haben , und das wir ebenfalls, wenn wir würdig sein wollen , ihren
Namen zu tragen , unseren Kindern ungeschmälert und unangetastet überliefern wollen- Das ist der Sinn , die Bedeutung des Wortes מורשה
Erbteil . Unsere Weisen sagen : תורה שאין לה בית אב אינה תורה
Eine Tora , die kein Vaterhaus hat, die nicht ihre feste Wurzel , ihre UNerschlltterliche Grundlage besitzt in der religiösen Erziehung des ElternHauses- die wird keinen Bestand haben, die Schule und das Lehrhaus , sie
können wohl das ihrige tun , um den religiösen Gedanken zu vertiefen
und zu verinnerlichen , wenn sie aber im Elternhause keine Unterstützung
finden, wenn dort nicht der Grund gelegt und vorgearbeitet wurde , dann
sind ihre Bemühungen nur ein Säen in den Wind und ihre ganze Tätigkeit ist zur Unfruchtbarkeit verurteilt - Es kommen so viele Kinder zu
uns , deren Gemüt religiös veranlagt ist, deren Herzen sich öffnen gleich
durstigen Pflanzen , um den himmlischen Tau der Lehre in sich nufzunehmen und am Born der Tora sich zu laben . Aber nach und nach gehen
sie uns verloren , verdorren und verkümmern sie, weil sie im Boden des
Elternhauses , dort , wo sie wurzeln , keine Pflege finden- Die Tora ist
eine  מורשהErbteil , das vom Vater auf den Sohn , von der Mutter
auf die Tochter übergehen soll- Um sie aber zu einer  מורשהzu machen,
muß auch bei den Kindern die Empfänglichkeit und Wertschätzung für
das Erbe der Väter vorhanden sein, die Pietät muß in ihrem Herzen
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wohnen, die ihnen das Erbe der Väter teuer und heilig erscheinen läßt.
Ein Geschlecht, das hochmütig blickt aus die religiöse Beschränktheit der
Väter und ihre Lehren geringschätzt, das sich von den Ucberliefernngen
der Väter lossagt , um, wie es so heißt, auf eigenen Füßen stehen zu
können, von dein ist nichts zu hoffe», es ist endgültig verloren für die
Tora und für die Aufgabe Israels . Zu dem  (! ישה ^ ל22 ' gehört notwendig das andere  שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמךUnsere
Weisen sagen so schön <seru8cb . ttikurim Ende ) : המוכר ספר תורה של
אביו אינו רואה סימן ברכה לעילם והמקיים ספר תורתו בתוך ביתו עליו
 • הכתוב אומר הון ועושר בביתו וצדקתו עמדת לעדWer die ספר תורה
seines Vaters verkauft , dem wird daraus kein Segen erblühen ; wer sie
aber in Ehren hält , von dem sagt die Schrift : ״Vermögen und Reichtum
ist in seinem Hause, seine Frömmigkeit besteht fort und fort " ; d. h.
wer die Lehre, wie er sie von seinen Vätern empfangen , preisgibt , sich von
ihr pietätlos entfernt und lossagt mit dem Gedanken , ich will nicht anknüpfen an das Vergangene , will an keine Überlieferung gebunden sein,
will vielinehr vorausscßungslos — so wird es ja heute genannt — vorausseßunglos von Grund auf anfangen und mir losgelöst von der Erbschaft
der Vergangenheit eine Weltanschauung zimmern, meine geistige Welt selbstständig aufbauen , der wird auf diesem Wege zu keinem gedeihlichen Resultat kommen, der wird niemals den Weg der Rückkehr zur geistigen Heimat
seiner Väter finden. Wer aber die Tora der Väter in Ehren hält und
sich sagt :  לא סוב אנכי מאבות׳Ich bin nicht besser als meine Väter,
was jenen heilig war , soll es auch mir sein, der steht auf festem Boden,
aus dem Felsgrunde der Pietät und der Überlieferung , und alle Versuchungen,
die an ihn herantreten , können ihn nicht wankend machen, und wenn
es sonst heißt :  ״ כסף וזהב ירבה לך ורם לבבך ושכחת את ד״ אלקיךWenn
Dein Gold und Dein Silber sich mehret, so könnte dein Herz sich überheben
und du könntest vergessen des Ewigen , deines Gottes ", Auf ihn trifft es
nicht zu, denn die Pietät gegen seine Eltern , das Erbe seiner Väter schützt
ihn vor den Versuchungen und den Gefahren des Reichtumes ; auf ihn
ist das Psalmwort anzuiveuden . ״Vermögen und Reichtum mehren sich in
seinem Hause , ״aber seine Frömmigkeit bleibt nnerschüttert und bestehet

fort und fort ." Er wird nicht untreu werden der יעקב
dem Erbteil der Tfiemeinde Jakobs

קהלת

מורשה
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II.
Wir müssen aber hier einem Mißverständnis Vorbeugen- Wenn wir
sagen, daß die Tora eine  מורשה קהילת יעקבein Erbteil der Gemeinde
Jakobs sein soll, so ist damit nicht gemeint, daß die Pietät ausschließlich
und allein den Beweggrund und die treibende Kraft unseres religiösen
Lebens bilden soll, daß mir einfach alles als gegeben hinnehmen müssen,
ohne weiter zu prüfen und zu forschen, ohne nach der Berechtigung dieses
Standpunktes zu fragen- Nein , so ist es nicht gemeint- Dieser StandPunkt !st allerdings ein geschützter und frei von Gefahren , wie wir soeben
dargelegt haben, aber der idealste Standpunkt ist cs nicht- Die Thora
verlangt nicht blinden Gehorsam , verständnisloses Tun , sic will, daß wir
denkenden Geistes und bewußt ihre Lehren und Vorschristen üben sollenDafür zum Beweise mochten !vir ein anderes Wort unserer Weisen anführen - Man soll allerdings die  ר תורה2  ם, die uns als Erbe von den
Vätern geblieben ist, nicht preisgcben und nicht verschachern un! Gold und
Gut , um Stellung und Ansehen zu gewinnen , wie es leider so oft geschieht,
wir sollen sie hoch in Ehren halten und ihr treu bleiben ; aber sie sagen
אע״פ
andererseits in Sanhedrin 21b ! שהניחו לו אבותיו ס״ת מצוה
 ועתה כתבו לכם את השירה הזאת:  ״ לכתוב משלו שנאמרWenn auch
seine Väter ihn! eine  ם“ תhinterlassen haben, so ist es dennoch eine , מצוך,
sich neben dieser eine eigene zu schreiben", und das werden wir im Sinne
der obigen Erklärung so zu verstehen haben : das , was uns als Erbe der
Väter teuer und wert ist, das , was mir in der Jugend aus Treu und
Glauben hingenommen haben, weil es uns von unseren Eltern und Wohltäten ! als heilige Wahrheit überliefert worden ist, das sollen wir bei
reifem Verstände und erwachender Erkenntnis als ein unantastbares Heiligtum bewahren , unser ganzes Leben hindurch. Außerdem haben wir die
Pflicht , in der Thora zu lernen und zu forschen, sie auf die Tafel unseres
Herzens neu zu schreiben, um sie dadurch zu unserem geistigen Eigentum
zu machen und sie mit ganzem Herzen und ganzer Seele zu lieben.
 דע את אלקי אביק. Erkenne den Gott deines Vaters , sagt der König
David in seinem Derniächtnis an seinen Sohn und Nachfolger Schlomoh,
 ועבדהו בלב שלם ובנפש הפצה, und diene ihm mit ganzem Herzen
und mit freudiger Seele ! David hat vorausgenomme !^ das Wort des
deutschen Dichters : ״Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es,
 זה אלי ואנוהו אלקי אבי, ׳Dies ist nrein
um es zu besitzen.וארוממנהו ״
Gott , ich will ihn verherrlichen, der Gott meines Vaters , ich will ihn erG
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Ich will das Erbe der Väter nicht
heben, " so riefen unsere Väter aus .
, aber ich will mir dieses Erbe zu
fahren lassen , ruft Israel am Meere
ich cs geistig zn dnrchdringcn und
meinem wahren Besch erringen , indem
den Gott seiner Väter verehrt , für
zu erkennen suche. Wer Ihn nur als
Ferne,,
steht für ihn in unnahbarer
den ist Er 21 der Erhabene , aber Er
Ihn
Wer
.
erwärmen
Herz nicht
in unerreichbarer Höhe ; dabei kann das
der
,
ואנוהו
beseligende Nähe
aber sich selbst errungen , der fühlt Seine
 ! התנאה לפניוder wird Seine Gebote
wird Ihn verherrlichen , במצות
blos auf die Pflicht beschränken,
mit wahrer Herzensfreude üben , sich nicht
und
schmücken , mit Pracht
er ,vird jedes " seiner Gebote in Schönheit
zu tun pflegt . —
Herrlichkeit umgeben , wie es die Liebe
Weisen:
unserer
Wortes
des
Das ist der Sinn

•ביום הזה באו מדבר סעי ובר

oft wir diese
kamen sic nach der Wüste Sinai ." So
gegenwärtige
der
,
Tag
ob dieser
Worte lesen , soll es uns scheinen , als
blos eine  מורשה. ein Erbteil aus
Tag wäre . Die  תורהsoll uns nicht
Stück Altertum , das vom matten
grauer Vorzeit sein , ein ehrwürdiges
umgeben ist, sondern die Sonne
und verblaßten Glorienschein der Pietät
in verjüngter Kraft erstrahlt , in
unseres Lebens, , die mit jedem Morgen
unseres Lebens . Sic erleuchtet die
deren Lichte wir wandeln alle Tage
in ihnen Liebe und BegeisteGeister und erwärmt die Herzen und erweckt
mit jedem
ihre Blütenpracht
und
rnng . Wie der Laubschmnck der Bäume
ist es auch beim  עין הייםder Tora.
Frühling zu neuem Leben erwacht , so
Buche Iecheskel , 47 , 12 : לא ידןל
Von diesen ! Baume gilt das Wort im
An diesem

Tage

המקדש המה יוצאים והיה
פריו למאכל ועלהו לתרופה

עלהו ולא יתום פריו • ■■ • כי מימיו מן
»Nie welket sein Laub und zu keiner Zeit

Wurzeln empfangen ihre Nahrung
hört er auf Früchte zu tragen . Seine
gewähren Labung und Erquickung
vom Born des Heiligtums , seine Früchte
und Genesung denen , die in
denen , die sie genießen , sein Laub Heilung
seinem Schatten

weilen.

.למחזיקים בה ותמכיה מאשר

עין חיים היא
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Das jüdische Handwerk in Polen
Von S . Schachnoivitz-Frankfurt a. M-

Dem Kenner des Ostens drängt sich niit den anderen Problemen
des befreiten Polenlandes die Frage auf : Von welcher Wirkung wird die
neue Epoche der politischen und bürgerlichen Freiheit auf das jüdische
Handwerk im okkupierten Gebiete sein ? Bestinrnites läßt sich zur Stunde
darüber nicht Voraussagen, wie heute überhaupt jede Perspektive über die
Znkunftgestaltung der Dinge ein unnützes Weissagen bedeutet. Eines
steht indessen fest : Das jüdische Handwerk wird im offenen Lichte der
freien industriellen Entwicklung in manchem umlernen müssen und
diese nicht zu knapp bemessene Umlernzeit teuer zu bezahlen haben.
Schon in den letzten Jahren vor dem Kriege machte sich in der
jüdischen Handwerkerivelt des Ostens der Umschwung leise bemerkbar, der
in den Wcststaaten die Entwicklung des Handwerks zur Industrie
brachte. Der Handwerker , der bis dahin unmittelbar den Markt beherrschte,
und in direktem Verkehr mit dem Konsumenten stand, verliert den festen
Boden unter den Füßen , da sich der Mittler aus der Handelswelt zwischen
ihn und den Kunden drängt . .Das urväterliche Verhältnis zwischen Handwerker und Kunde schwindet. Ersterer arbeitet schon mehr unpersönlich,
denn der U n te rn e h me r beherrscht den Markt , indem er teils die Produktion zentralisiert — durch Gründung von Fabriken und Großbetrieben — teils
aber sich nur den Zentralabsatz der Erzeugnisse der kleinen Heimarbeit
vorbehält . Solange Polen und Litauen sich in russischem Besitz befanden
und eine offene Tür nach dem gewerblich und industriell nicht sehr entwickelten russischen Innenlande hatten , brachte diese Entwickelung der
Dinge keine unwesentlichen Vorteile . Der Unternehmungsgeist in der
Tscherta wurde dadurch, allen beengenden Kamnrern der politischen Ent-
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des hochiutelligeiiten , durch
rechtung zum Trotz , geweckt , die Betriebsamkeit
und Recht gestählten und vielerewigen , verzweifelten Kampf um Brot
immer
gesteigert , die der Produktion
fahrenen jüdischen Handelsmannes
bei
zwar
nun
der
,
Handwerker
Der jüdische
neue Gebiete erschloß
mehr
dafür
hatte
,
arbeitete
Sache
geringerem Lohne und weniger Liebe zur
von
der Wechselwirkung
Zwangsjacke
der
von
Beschäftigung und war
tabelUmgebung befreit . Eine
Nachfrage und Angebot in seiner kleinen
Dr - S . Margoliu
Statistikers
!arische Zusammenstellung des bekannten
zeigt uns äugen1906
Jahre
in der russischen Zeitung ״Raßwet " vom
des eigentlichen Fabrikbclriebes,
scheinlich , wie nicht nur die Produkte
n .s.m . weiten Absatz in ganz Rußwie Leder , .Borsten , Ackerbangeräte
der Schneider , Schuhmacher,
land fanden , sondern auch die Erzeugnisse
des AnWerkstätten
engen
den
Tischler , Drechsler , Strumpfwirker , in
Kaudem
,
Krim
der
in
entstanden , sich weiter Verbreitung
siedlnugsragons
Prodie
erfreuten . So wurde
Kasus , im Donaugebiet und in Sibirien
heraus fließend geKundenkreises
duktion aus dem engen Rahmen des
von dem Willen nnd . den
macht , gewissermaßen objektiv , unabhängig
wurde
Wege zur Großproduktion
Launen der Einzelpersonen . Auf dem
Verneuen
die
über Nacht durch
nun das jüdische Handwerk in Polen
Und cs ergeben sich neue Probleme,
hältnisse überrascht und aufgehalten .
gemessen , unter ganz neuen Gesichtsdie , mit ganz anderen Maßstäben
punkten

der Lösung - zudrängen.

wenigstens , dem
ist, in den Uebergangsjahrcn
ihm aber noch nicht
Markt
besetzten Gebiete verschlossen , der deutsche
des einstigen
das Handwerk
geöffnet . Ob und wie nach Friedcnsschluß
liegenZollgrenze
einer
jenseits
Ghetto den Anschluß an den voraussichtlich
abzuwarten.
bleibt
,
sinden wird
den Markt der früheren Heimat wieder
Richtung gewiß nicht . Wird
dieser
nach
Aussichten
Vielverheißend sind die
und rein menschlichen Interesse
aber , was wir im politischen , jüdischen
auf diese oder jene Art ein Teil
alle hoffen und wünschen , das Polenland
und somit auch industriell mit ihm
der Zentralmächte
des Kulturbodens
eher dabei profilieren , als das
eng verknüpft bleiben , so wird alles andere
primitiven Mitteln weder mit der
jüdische Handwerk , dieweil es mit seinen
kann , noch als
in Deutschland und Oesterreich konkurrieren
Produktion
Großbetriebeil ! Betracht kommt.
Lieferant bei den Ansprüchen der dortigen
in dieser langen Ucbergangszeit,
Zudem darf nicht übersehen werden , daß
lange nicht zum Abschluß gelangen
die mit Beendigung des Krieges noch
Der russische

Markt
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wird , da dem jüdischen Handwerker
versperrt

waren

nach rechts und nach links alle Wege

und er , um sein Dasein

Beschäftigungen

zu fristen , zu allen

greifen mußte , das jüdische Handwerk

lieh stärker , leistungs - und widerstandsfähiger
frage des jüdischen Handwerks
Das jüdische Handwerk
rum

mehr

auf

Entwickelung

in Polen

und Litauen

Es ist interessant

u .s.w . über

die Uhrmacher

u .s.w . erreichten nicht einmal
50

lichen Zustand
Heimat
aber

, Goldschmiede,

m a che r , K ü r s ch

nach , eine schwere Zeit

des Kundenkontigentes

an die Kulturwclt

beschränkt

und

ein Pro-

diesen Prozentsah , während
11 er

, AI ühenma

P r o z e n t der jüdischen Handwerker

steht , aller Voraussicht

befasse »,

zumeist auf die Dinge des täglichen Be-

Bis vor kurzem bildeten

die S ch n e i d e r , Schuh

zn vernehmen , wie

Kunstgewerbe

zent der jüdischen Handwerker , die Juweliere
Mechaniker

ist auch schon da-

östlichen als aus den verfeinerten

mit dem besseren und

wie sie vielmehr ihre Arbeitskraft
verivenden .

ist. Die Zukunfts-

angewiesen , weil cs nach Art und

mehr auf den primitiven

westlichen Geschmack eingestellt ist .

darfes

geworden

ist somit eine sehr ernste.

den russischen Markt

wenig sich dort die Juden

möglichen

nicht gerade inner-

bevor .

können

ch e r

ausmachen
Auf

sie beim

den

Diesen
urvüter-

Anschluß

ihrer

nicht mehr rechnen , das Absatzgebiet wird ihnen

der Konkurrenzkampf

unermeßlich

besten Falle wird eine Reihe von Jahren

darauf

dische Handwerk

ganz

den neuen Verhältnissen

erschwert .

Im

gehen , bis sich das jüangepaßt

haben wird

Und dennoch kann es nicht ausbleiben , daß ein Heller Lichtschimmer
der neuen Kultnrepoche
wird . Die soziale
den Niederungen

auch auf das jüdische Handwerk

Stellung
des Lebens

bewegen durfte , wird

Welt , wo Arbeit , Fleiß und Gewerbe
Schulen , Fortbildungskurse
bessere allgemeine
mit

anderen

fallen

? lugen

werden

des Handwerkers

Kreisen

nicht

anzusehen .

an

die

stehen , gehoben.

, technische Lehrgelcgenheiten

Zeit gekommen , eine an ihm begangene
letzten Jahren

im Anschluß

in höchsten Ehren

und berufliche Ausbildung

man wird auch in den jüdischen
Handwerker

veredelnd

des Handwerkers , der sich bis dahin nur in

umhin

Vielleicht

für eine

sorgen , und
können , den

ist damit

die

schwere Schuld , die sich in den

bitter gerächt hat , gut zu machen.

Besonders

in chassidischen Kreisen , aber nicht minder in Rabbiner-

Kreisen im angeblich
denke nur an Rabbi
die Notwendigkeit

stolzen , strengen , verstandsklaren
Israel

Sa

lauter

זצ״ל

hat
—

erkannt , sich dem einfachen Manne

Litauen

— man

man immer schon
aus dem Arbeiter-
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Sache
und Handwerkerstände zuzuweuden und ihn mehr für die jüdische
Rußland
in
.zu gewinnen. An guten! Willen hat es in dieser Beziehung
System,
das
fehlte
Es
!!.
Mittel
nie gefehlt, eher an den tauglichen
Eheder
das
die
,
Schule
die
fehlte
Es
die Methode, die O r g a n i s a t i o !!.
ZeiDie
r.
u
t
a
r
c
t
i
!
s
ergänzen sollte, cs fehlte die gesunde V o l k
zu
entweder
tungen und Bücher in der jüdischen Volkssprache vertraten
gekannte Beeinseitig den nationalen Standpunkt oder brachten neue, nie
in die
Worte
neue
warfen
sie
griffe ans einer fremden Welt, richtiger,
verstanden
jüdischen Massen, die, je weniger sie in ihrer tieferen Bedeutung
wurden, umsomehr Verwirrung anrichtetcn. Die politische Entrechtung,
So wurde
die die Herzen mit Haß und Erbitterung erfüllte, gab den Rest.
Seiten
allen
von
denn die junge Arbeiter- und Handmerkergeneration
geistiger
und
materieller
Zeiten
in die Arme der Opposition getrieben. In
aufrichten
hätte
Halt, an dem sie sich
Not fehlte ihr der religiöse
Hilfe von jüdischer Seite eindie
jetzt
muß
können. Hier
setzen.

Mit dem Dildungsproblem des jüdischen Handwerkers entsteht für
g und
uns das Problein seiner jüdischen Aus - und F o r t b i l d n n
, in
gebildete
Derbesser
bleiben.
darf nicht lange Problem
die
für
wird
einer freien Umgebung sich beivegende jüdische Handwerker
russischen
der
jüdische Sache weit leichter zu gewinnen sein, als der aus
. Handkommen
spät
zu
nicht
wir
daß
,
Zeit, vorausgesetzt
besitzen,
schon
Palästina
in
sie
wir
wie
w e r k e r s chu l e n nach der Art,
dann
stehen,
s
mm
a
r
g
o
P r
müßten an der Spitze unseres
allem
vor
, gesunden und
die Schaffung einer guten,' positiv gerichteten
ihre erjüdischen V o l ks l i t e r a t u r. Nirgendwo hat die Zeitung
leider
jetzt
bis
zieherische Wirkung so gezeigt, wie im jüdischen Polen ,
Mittel
nicht immer in! guten Sinne. Es ist höchste Zeit, daß wir diese
machen.
Sache dienstbar
auch unserer
bcdllnken, das; wir mit der Lösung dieser geistigen
uns
Es möchte
der
Fragen des jüdischen Handwerks nicht erst die Weiterentwicklung
müssen.
beginnen
n
cho
s
Dinge abwarten dürfen, sondern j e tzt
O
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Peßach und Schowuaus
Front und Heimat.

Probe

, Schowuaus

ist das Fest der jüdische» Volkswerdung

״Peßach

die׳

auf das Exempel ."
In

diese Formel

Peßachsestes

ließe sich vielleicht der wesentliche

und seiner Geschichte , der tiefe Sinn
kleiden .

und seiner Bedeutung
wcchsclvollen

Das Peßachfest

Geschehnissen ist die Erfüllung

euch mir zum Volk

" , Schowuaus

in anderer Betonung

: ״und

des

Inhalt

unseres Schowuaussestcs.
mit seinen mannigfachen,
Sahes : ,,Und ich nahm
Erfüllung

brachte des gleichen Wortes

ich nahm Euch mir

nuferes

zum Volk " . In Egypten

ward ein Volk erhoben zum
sollte es sich zeigen , ob die große Stunde der Beeinem großen Geschlechte geschlagen hatte , ob
sreiung aus Sklavenketten
auch den Sklavengeist,
die Nachkommenschaft Jakobs mit der Sklavenkette
ward aus einer Familie
Gottesvolk . Am Sinai

ein Volk , am Sinai

diesen niedrigen , nur auf irdische Güter und irdisches Wohlleben bedachten
Sinn , abgestreift hatte , ob sie erkannt hatte den Unterschied zwischen Gott
sich weihendem

Dienen

und

knechtischem Frohn .

sollte sichs

Am Sinai

des Gottesglaubens,,

zeigen , ob die aus Egypten Befreiten die Reinheit
die aus der Tora ihnen offenbarte Kultur des Herzens
und vorzuleben

befähigt

der Menschheit

zu verkünden

dieses Berufes

unreif , durch den über ihr Lager

und des Geistes

waren

oder ob sic,

sich wölbenden

Fels

zcr-

schmettert werden mußten . Und sie bestanden die Probe . 2V fNN ״Das
Volk lagerte dort " — wie ein Mann , aller Herz ging den gleichen Schlag,
ssiehe Raschi ) aller Streben kannte mir ein Ziel und darum aller Mund
immer Gott von uns verlangt , werden wir vollnicht vernommen , was wir tun sollen , aber
noch
bringen ; wir haben
daß wir es tun werden , geloben wir ." Das hatte sie Gottes Walten in

nur ein Wort ; ,,Was
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sich zu eigen
Ägypten gelehrt, daß sie Ihm blind vertrauen , Seinem Dienst
geben konnten , ohne zu fragen, ohne zu zaudern.
, alle
Wir sind heute geivohnt , alle Ereignisse und Erscheinungen
festlichen Tage
Erlebnisse und Empfindungen , alle gehobenen Stunden und
zu finden
Beziehungskettcn
stellen,
zu
unter den Gesichtswinkel des Krieges
, die
Empfindung
der
,
zwischen ihm und dem Ereignis , das uns erschüttert
einer
von
uns beherrscht. Vielleicht dürften auch Peßach und Schowuaus
taucht,
Marte betrachtet, die alles Geschaute in den Abglanz des Krieges
den im ersten
für uns Beziehungen ausweisen zum Kriege und wir möchten
: ״Peßach
aufstellen
Satz
erscheinenden
Augenblick vielleicht etwas gewagt
Probe
die
ist
Schowuaus
ist das Fest des Känrpsers im Schützengraben,
aufs Exempel ."
der
Peßach ist das Fest des Kämpfers im Schützengraben , aus
Peßachdie
durch
,
Pcßachgeschichtc stießt auf ihn eine wunderbare Kraft
lenken
geschichte strömt in ihn unbezwingbare Stärke . Peßachgedanken
seine Gedie seinen auf ein bestimmtes Ziel, Peßachenipsindungen beleben
fördert
Peßacherinnerung
:
Wort
einem
fühle , stählen seinen Mut , mit
das
spricht
er
,
Kraftquelle
sein Gottvertrauen , diese große unerschöpjliche
von
Bilder
steigen
Wort ,,Peßach " aus und vor seinem geistigen Ange
dem
Not und Tod und Kamps und Sieg auf . Er sieht wie Hindernisse
Siegeslauf des zum Sinaiziel hinstürmenden Volkes sich entgegentürinen»
bereuend,
sicht wie ein mächtiges , waffengerüstctes Volk , besseren Entschluß
fesseln
Ketten
die
an
wieder
die eben aus dem Sklavenjoch Entronnenen
den
Gesichtern
will, er sieht all das und hört aus allen Erscheinungen und
Schweiget ein
einen hehren Ruf : ״Gott kämpst für euch, ihr schrveigt" !
, sondern der
inbrünstiges Schweigen , das nicht der Verzweiflung dient
vor Gott,
schweiget
,
Erwartung
der
Hoffnung , nicht der Furcht , sondern
Herzen
seinem
in
und
,
vertraut euch Ihm an . Er hört und sieht all dies
diesem ersten
vermählt sich die Vergangenheit mit der Gegenwart . Ueber
Entartung,
Peßachfest mit seinem Krieg und seinem Sieg , seiner egyptischen
Trostesformel:
die
Lettern
goldenen
seiner hoffenden Erwartung steht in
zweiten Mal
״Gott kämpft für euch!" und über dern Peßachfest , das zum
Kampf und
im
geliebte Gatten , teure Söhne , edle Brüder an der Front
kämpft für
im Schützengraben verbrachte », stand auch die Fvrniel , ״Gott
Sache ist, die
euch!" Gott sichert euch den Sieg , weil eure Sache Seine
Wesens
Seines
Siegel
das
sie
Sache Dessen, der die Wahrheit stützt, weil
reklaPeßach
ist. Als ihr Fest werden die tapferen Krieger draußen
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Mieren, als ihr spezielles Fest, als das Fest, der, aus Gott vertrauend^
vor keinem Hindernis schreckenden Kämpfer und Sieger
Diirscn mir daheim auch Schowuaus als unser Fest reklamieren?
Schowuaus , das damals die herrlich bestandene Probe darauf bedeutete,
daß einem starken, würdigen Geschlecht nach den! Dunkel cgpptischcr Nacht
der Bcfreiungsmorgen erstrahlte , aus dem tiefsten Dunkel der Mitternacht
— ״und cs war um Mitternacht , da Gott Egyptens Erstgeborene schlug"
die Helligkeit eines glänzend klaren Morgens . Dürfen wir es ? Sind
wir in der Heimat wert der Kämpfer an der Front ? Wir wollen uns
nicht selbst rühmen und sagen : ,,wir sinds", wir wollen aber sagen, wie
wir sein müßten, wenn wirs wären.
Am Sinai sprach Israel : ״Wir fragen nicht, wir zagen nicht, wir
handeln, weil unser aus Egypten erlöstes Geschick nur eines uns gelehrt
hat : blindlings Gott vertrauen ! Wären wir in der Heimat so, wie wir
sein müßten , nach dem Vorbild unserer Kämpfer an der Front , dann kennten
wir auch keine Frage », kein Zagen , dann kennten wir nur ein Tun,
ein ihrer würdiges Tun , nur Opserfrcude, Hingebung , Selbstlosigkeit,
Brüderlichkeit , Anspruchslosigkeit, nur in aufrechtem Gottvertraucn sich
bewährende Frömniigkeit . Wollten wir so sein, wie unsere Brüder draußen
sind, wollten wir in der Heimat zeigen, daß hinter dem starken Geschlecht
draußen ein starkes Geschlecht daheim geduldig steht, wollten wir , daß jene
Sinailagcrung für unser gegenwärtiges Leben so bezeichnend ist, wie die
Befreiung aus Egypten , wie Peßach mit seinen Wundern und mit seinem
das Recht schützenden Gotteswalten für die Kämpfer draußen , dann müßte
es auch für uns heißen :  וידון שםdaß wir in der Heimat sind wie ein
Mann , daß unser aller Herz nur einen Schlag kennt , unsere Gesinnung
mir ein Ziel, unsere Gedanken nur einen Flug , unsere Tat nur einen
Zweck: Nach Gottes Wort zu handeln , die Bürgschaft zu erfüllen, die
unsere Väter in unserem Namen am Sinai einst geleistet.
Man sagts und schreibts so oft, daß wir in der Heimat ausharren sollen , man würde besser tun , wenn man statt dessen sagte, daß
wir würdig
bleiben sollen , denn ausharren bedingt entbehren und
die Entbehrungen , die wir erleiden, sind an dem Großen gemessen, das
unsere Kämpfer draußen vollbringen , so geringfügig, daß man ihrer keine
Erwähnung tun sollte. Aber daß mir würdig bleiben, das sollte man uns
predigen in Wort und Schrift , uns zurufen wieder und immer wieder:
daß die, welche ausgezogen , Deutschlands Größe , Deutschlands Bestand

.
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des Werkes kennt,
zu sichern, wissen, das; man in der Heimat die Größe
auf ihr Tun und
ist
stolz
das sic vollbringen , daß man in der Heimat
Bewohner des Vaterdaß dieser Stolz darin seine Krone sinket, daß der
draußen ivürdig bleibtlandes , der in der Heimat Gebliebene , des Kämpfers
bleiben , sollen daUnd gewiß wir Juden sollen uns dessen bewußt
zwischen den Kämpfern
für sorgen, daß der Zusammenhang bestehen bleibt
miteinander
Schownans
und
Peßach
draußen und der Heimat . So wie
die unter
seien
so
,
Scfira
der
verbunden sind, verbunden durch die Tage
, die
daheim
denen
mit
dem Peßachstern draußen Kämpsenden verbunden
Tage,
sind ernste
das Schowuaus -Ideal im Herzen tragen . Diese Scsiratage
Schülcrschar des
der
Tod
der
,
Jugend
das Sterben einer hoffnungsreichen
und die Wehmut oerRabbi Akiba gibt ihnen das Gepräge . Der Ernst
zählt Peßach
Wehinut
in
binden Peßach mitSchowuaus . In Ernst und
, jeden
näher
einen Schritt
sich entgegen dem Schouwaus , jeden Abend
lassend.
Abend ei» Glied der Vcrbindungskette hinter sich
die Front mit
Ernst und Wehmut , gemeinsame Sorge verbinden
die Heimat , auf ihr
der Heimat und auch die Front zählt , sie zählt auf
zählt auf die
Würdigsein und Würdigbleiben und der Frontkämpfer
die Wochen,
zählt
,
Tage
die
Lieben in der Heimat , zählt die Stunden , zählt
Herzens.
seines
sie die Heimat , ist das Ziel seiner Wünsche, die Sehnsucht
gleich, die
Darum bewähre sich die Heimat , bleibe sie, dem Schowuausfeste
, daß unsere Brüder
Probe darauf , daß nicht umsonst das Blut geflossen
Vaterlandes , sondern
des
Sieg
an der Front nicht nur gekämpft für einen
auch gekämpft für eine ihrer würdigen Heimat.
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Gesetz und Natur.
Von Josef Bombergcr , Frankfurt a. M-

Die Entgegennahme des jüdischen Gesetzes, dessen Geburtstag wir
mit dem Schowuothfeste begehen, bildete die Krönung unserer Befreiung
aus dem cgpptischcn Sklavenjoche . Denn diese Befreiung war nicht Selbstzweck, sollte vielmehr nur die Grundlage sein zu dem weltgeschichtlichen
Ereignisse am Sinai , das uns die geistige Freiheit , das Gesetz, brachte.
Freiheit ist nichts Absolutes . Sie muß sich nach Gesetzen regeln,,
soll sic nicht Auswüchse zeitigen, die ihren Bestand gefährden. Lasse ein
Kind sich frei entwickeln ohne die erziehende Hand der Eltern , den Baum
verwildern , der edle Früchte tragen soll, die menschliche Gesellschaft die
Regeln vernachlässigen, die sie im Verkehr untereinander sich ausgestellt —
die verderblichen Folgen werden nicht ailsblcibenAbsolutismus ist persönliche Freiheit im weitesten Sinne des Wortes.
Die Geschichte aller Zeiten bekundet, das; er noch immer das Grab geworden jeder Ordnung und Gesittung im Staatsleben , daß er das Glück
der Völker vernichtete und feige Sklaven schuf statt freier , glücklicher
Menschen. Auch das Reich in! Kleinen , die Familie , kann nicht gedeihen,,
wenn ein Hausttzrann die Hansgesetze mit Füßen tritt und nur seinen
Willen gelten lassen mag. Ordnung , Gesetz sind das Maaß aller Dinge,
sie sind die Wege, die uns davor bewahren , uns in! Dickicht des Lebens
zu verlieren.
Nach ewigen Gesetzen hat der Schöpfer seine Welt ins Dasein gerufen und gemäß den Worten
 אשר ברא ד׳wirken diese Naturgesetze
im Universum für alle Zeiten weiter . Alles in der Natur , Wachstum,
Entwicklung und Verfall beruhen auf Gesetzmäßigkeit. Je tiefer wir durch
die Hilfsmittel der Wissenschaft in die Geheimnisse der Natur cinzudringew
vermögen, umsomehr gelingt es uns , diese Gesetzmäßigkeit zu erkennen
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in der Wissen¬
Ja , dieses Erkennen bildet die Grundlage jedes Fortschrittes
Erfolge,
schaft überhaupt und ihm verdanken wir alle die gewaltigen
, Zellen¬
z. B . auf physikalischem oder medizinischem Gebiete sStrahlenlehre
lehre).
sich ein Auf¬
Diese Naturgesetze sind unabänderlich und imuier rächt
fein Leben,
riskiert
lehnen gegen sie. Der Forscher im Laboratorium
durch ge¬
»
kan
wenn er sic unbeachtet läßt , der menschliche Organismus
ihrem Wesen
setzwidrige Lebensweise zu Grunde gerichtet werden . Alles
darüber , daß
Entgegengesetzte, stößt die Natur ab und sie wacht eifersüchtig
keiner mit roher Hand ihr Recht verkürze.
Gelehrten,
Verdienstvoll und ivelterhaltend deshalb ist die Arbeit des
Weg , der
den
doch
uns
er
weist
,
bemüht
der die Natur zu ergründen sich
allein uns vor Schaden zu behüten vermag
ge¬
Nach ewigen Gesetzen will Gott auch das Leben der Menschen
Leben
jüdisches
regelt sehen, die er gleich der Natur geschaffen, und unser
Sie allein
umgeben
Gesetzen
ewigen
seinen
im besonderen hat Er mit
, sie be¬
Daseins
unseres
Beziehungen
bringen Regel und Ordnung in alle
unserer
die
,
Grenzen
wahren uns vor Verirrung und Überschreiten der
tiefsten
die
allein kennt
menschlichen Natur gesteckt find- Denn nur Er
Körper und
Ursachen unserer Existenz und den Zusammenhang zwischen
und nur
blieb
verborgen
Auge
Geist, der noch inmier dem menschlichen
Lebens¬
unsere
die
rufen,
Leben
Er allein konnte daher auch die Gesetze ins
äußerungen in ihren vielfachen Formen regeln sollen.
Ver¬
Wie nur das Eindringen in ihre Gesetze die Natur unserem
Studium
eifriges
nur
ständnis näher zu bringen vermag , so kann auch
darin ver¬
das göttliche Gesetz uns vertraut machen und unsere Erkenntnis
, in seinem ge¬
tiefen. Wollen wir das Gesetz in seiner ganzen Größe
kennen lernen,
waltigen Ausbau , in allen seinen Zellen und Verzweigungen
Erkenntnis
neue
uns
wird
so studieren wir es ! Jedes gewonnene Resultat
erfolg¬
weiterem
vermitteln , neue Ausblicke öffnen und uns zu immer
wir immer
reichem Vordringen befähigen . Wie in der Natur werden
scheinbar Gegen¬
neue Elemente finden, Beziehungen Herstellen zwischen
Und wie
lernen
verbinden
sätzlichem und es zu harmonischer Einheit
tiefsten
die
und
ist
unsere Kenntnis der Natur immer nur Stückwerk
unsere
auch
wir
Ursachen unserem Auge stets verborgen bleiben, so dürfen
und uns nie zu
Erkenntnis im Gesetze stets nur als Stückwerk betrachten
und begriffen zu
glauben vermessen, es nun in seiner ganzen Tiefe erfaßt
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haben . Und wie die Natur
Gefühl ihres Alters

in

■Gesetz und Natur.

immer neuen Anreiz uns bietet und

uns

anfkommcn

wie am ersten Tage erscheinet , so wird
Glanze

der Jugend

schung bieten .

unser Lebenselement

niehr

werden

hat der Fluch der bösen Tat

herausgefunden

Stoff

zur

" ist die Losung

, daß sie den Gesundbrunnen

schritt die Zufriedenheit

ungestraft

und

unserer

auch Natur

sie hinführcn

Werten

verschüttet

allein vermag das Glück

Das

zur

Spendet

gesunden

roh" sei

Denn

nicht zu begründen,

nach höheren

geistig -göttlichen

geben , wenn ihr die Nahrung
Glück

heilige Lehre . -

Tau

am Tage , da Gott

ver¬

vermögen,

nur an Natur

des Menschen

sein , wenn sie zu dem heiligen Berge

„Zurück
löbnis

zu bringen

Weg wird bis zu Ende gehen?

sie hungert

gebührt .

Gott zu suche» und Seine

hat , der dem Leben

zu ihrem Schöpfer , zu Gott ? -

und sic wird sich nimmer zufrieden

begründet

erwiesen.

, daß alle Kunst und aller Fort¬

den begangenen
wird

wird , die ihr

noch immer

die innere Ruhe nicht zu geben

denn die Seele des Menschen
verweigert

For¬

Zeit . Die Welt hat

Ruhe und Sammlung

deren sie zu ihrem Glücke bedarf , und das; Natur
könne.
Ob die Menschheit

und

sich als eine Lcbenswahrheit

Natur

Sie hat endlich cs herausgefunden

Ob Natur

zu weiterer

iin Gesetz wie in der Natur

sich niemand

der hastenden , eilenden Menschheit
mag .

neuen

wir

neu

immer im

erblicken

Auch am Gesetz vergreift

„Zurück

auch das Gesetz uns

erstrahlen , uns immer

Immer

nie das

läßt , uns vielmehr immer

der Menschheit

wird erst

wandert in Jerusalem

, um

--

daher unsere Losung und unser Ge¬

uns seine Tauroh

am Sinai

gegeben.

für unseren Liebesgabenfonds!
(Zählkarte beiliegend .)

Frankfurt a. M.

2 . Jahrgang.
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An unsere

Leser!

Infolge der ’gesteigerten Herstellungskosten und zwecks VerMinderung ) des Papierverbrauchs sehen wir uns veranlasst , unsere
״Blätter " mit Beginn des dritten Kriegsjahres in der vorliegenden , vereinfachten Ausstattung erscheinen zu lassen.

Bibelworte
Von Rabbiner

für unsere
Dr . M Lewin

Zeit.

in Wreschen.

und unerschöpflich sind unsere Lehrer in den Heilsanfür die , die sich mit voller Kraft
Kündigungen und Segensverheißungen
weihen . Ein ganzes
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Vätersprüche ), und über die ganze weitschichiige rabbinische Literatur
begegnen wir immer von neuem ihren Aussprüchen , aus denen ihre unendliche , in ihrer Art einzige Liebe zur hl . Lehre , zur Nachahmung weckend
und so Taten erzeugend , hervorleuchtet . Ihnen , den Lehrern der alten
Zeit , verdanken wir es , wenn die Kenntnis der Thora nicht eine Angelcgenheit
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Die Bibel ist wie ein Spiegel , in den Millionen schauen können , um
ihr eigenes Bild zurückzuerhalten. Für jede Zeit und !für alle LebensVerhältnisse finden wir in ihr Ratj und Aufschluß, Trost und Aufmunterung , wir das ist ein jeder, welchen Alters und welchen Berufes er sei,
in welcher Lage immer er sich befinden mag. Das haben wir Bekenner
des Ewig - Einzigen zur Genüge zu unserm Heil und Segen erfahren.
Darum freuen wir uns des Wandels in der Anschauung , die sich auch
außerhalb unserer Reihen über den Wert und die Bedeutung der hl.
Schrift gerade jetzt bemerkbar macht. Unser ״Buch ", von dem wir es immer
wußten , daß es jederzeit modern ist, erscheint jauch den anderen als zeitgemäß und als ein Quell von Anregungen und Tröstungen in dem
Drängen und Toben unserer Tage . Man hat jetzt allenthalben durch die
Not der Stunde gewissermaßen das Organ gewonnen , um unsere Bibel
zu verstehen und zu erfassen und erkennt nun, welcher Schatz in ihr tief
verborgen liegt,^ den .man nur zu heben braucht, um sich seines großen
Segens bewußt zu werden . Zurück zur Bibel ! Das stst die Losung geworden, die, wenn auch nicht immer ausgesprochen, doch sehr vielen in
dem gewaltigen Erlebnis unserer Zeit als eine Bereicherung !ihrer ErKenntnis gilt. Wir können da am allerwenigsten gleichgiltig bleiben, wir
beschränken uns daher nicht auf die allgemeinen Eindrücke und jEmpfindüngen , die da in uns ausgelöst werden, wir suchen fast in jedem Bibelwarte eine Beziehung zu dem, was unseren ganzen inneren Menschen so
bedeutsam erfaßt . Und wir finden jene, ohne etwa sie gewaltsam in die
Thora hinein zu interpretieren . Sie ergibt sich uns mit voller Notwendigkeit und Klarheit , und 8uk specie aeterni , unter dem Spiegel des Ewigkeitsbuches wird uns da die Last gemildert und !jede Hoffnung gestärkt,
es ist uns , als ob alles bereits als Wille der Vorsehung seit Iahrtausenden bestimmt worden ist.
Wir suchen die Beispiele nicht für unseren Zweck besonders aus,
wir wählen sie so, wie sie sich uns gerade darbieten . Wir lasen aus dem
Bibelbuch das Kapitel von der Landesanweisung für die 21/ ״Stämme
Rüben , ©ab und Manasse . Was besagt uns nicht alles in unseren Tagen
das Wort , das Moses in seiner großen Fürsorge für die Allgemeinheit
in den
sollen
den Vertretern jener Stämme zuruft ; ״Eure Brüder
Krieg ziehen , und ihr wollt hier ruhig sitzen ? " Nicht ein jeder
hat die Kraft , mit seinem Leben und seinem Blute den Feind abzuwehren. Aber auch daheim gibt es Aufgaben zu erfüllen, die nur durch
den Gemeinfinn aller durchgeführt werden können . Dazu spornt nun unser
Wort einen jeden an , der ihm Ohr und Herz öffnet- Wir lasen wiederholt
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der Erhebung und Bewährung werde. So fordert es der Prophet Jesajas
von der Gemeinschaft Israels , das ist aber auch das Gebot der Stunde
für alle, die den Wunsch hegen und die Sehnsucht in ihrer Seele tragen,
euch,
daß dieses Bölkerringen das letzte sein möge. ״Waschet
Taten
euerer
Folgen
die bösen
euch , schafft
läutert
zu
Augen , und Zhöret auf Böses
aus meinen
hinweg
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das
tun . Lernt
worden , schaffet
angetan
den , dem Gewalt
befriedigt
für die Witwe !" Diesen
und kämpfet
Recht der Waise
Weg der Besserung vermag die Menschheit zu beschreiten, das verbürgt
uns das Bibelwort : ,,Der Lebensweg führt aufwärts ", und damit ist uns
jenes Kriegsziel vorgezeichnet, das uns und allen Menschen eine heilbringende glückliche Zukunft verheißt . Wer ersehnt diese nicht? Sie wird
kommen oder nicht kommen, je nach dem die Völker die Errungenschaft
aus diesen Tagen in die Friedenszeit hinüberketten oder nicht. Vollends
für uns die Kinder Israels , die wir die Träger der Thora seit dem Sinai
sind, erwächst jetzt die Aufgabe , mehr denn je an der Überzeugung festzuhalten und sie ins Leben umzusetzen, mit der nach den drei Wochen der
Trauer und Klage die Zeit der Tröstung uns erfüllen will : ״Es dorrt
nur die Blume , aber das Wort
nur das Gras , es welkt
."
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Zur Geschichte
der Juden Nordfrankreichs.
Von B E.
Es ist heute schwer, nicht vom Krieg und zum Krieg zu schreiben.
Denn wie wir uns einerseits daran gewöhnt haben alles unter der Lupe
der augenblicklichen Eindrücke zch sehen, so fehlt uns andererseits oft die
notwendige Konzentration für alles, was an Sonder - und Einzelerscheinungen
früher unser Intresse in Anspruch nahm- Und gibt es denn eigentlich ein
Einzelnes , ein Gesondertes in dem Ganzen der Menschheitsentwicklung?
Bedeutet dieser Krieg , in dem sich die ganze Tragik , die ganze Größe
menschlichenErdenkampfes spiegelt, bedeutet dieser Krieg ein Einzelnes,
das sich mit dem Vorher mit dem Nachher nicht verknüpfen ließe, und war
dieses ״Vorher ", mit dem wir scheinbar abgebrochen haben , ein gesondertes,
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wird nicht vielmehr alles umsaßt von einem einzigen Organismus ? Und
wenn das für die gesamte Geschichte der Völker gilt , in welch' höherem
Maße muß es für bie, besondere Entwickelung unseres Volkes , unseres
Judentums Gültigkeit haben, die wir mit tausend und abertausend Wurzeln
in der fernsten Vergangenheit haften , die wir in unserer Geschichte selbst
immer wieder Verbindungsfäden knüpfen, in ihr vorgekämpft und vorgelebt finden , was uns heute an Kampf und Leben beschieden. Unser
Volk ist mit seiner Geschichte verwachsen, auch wenn es heute aufgeteilt
mitten int Schicksalrringen der Völker steht. Gerade der Krieg hat mit
eiserner Pflugschar so vieles aufgedeckt an jüdischer Kultur , jüdischer Geschichte, und das Interesse und wirkliche Verständnis , das dadurch erweckt
wurde, hat ja glücklicherweise nicht nur in der Presse seinen Niederschlag
gefunden, sondern auch viel von der so notwendigen Hilfsarbeit tni Osten
gefördert. Aber auch im Westen, dorthin , wo unsere Gedanken jetzt so
oft in banger Sorge wandern , wo so viele der Brüder , der Freunde — sonst
unsere Kampfgenossen auf geistigem Gebiet — in blutigem Ringen stehen,
auch ans dem Boden des nordfranzösischen Kriegsschauplatzes sind Spuren,
die aufgedeckt zn werden verdienen , weil auch sie teilhaben an der Geschichte unseres Volkes . Die Juden Nordfrankreichs . Die Spuren —
so einschneidend sie sind — liegen S Jahrhunderte zurück, und daran
liegt es , wenn wir nur die Namen der einzelnen Großen kennen und nur
so selten das Gesamtbild, das dieses Bruchstück jüdischer Geschichte umfaßt.
Freilich die sogenannte äußere Geschichte, die Reihenfolge der einzelnen historischen Ereignisse im Leben der nordfranzösischen Juden bietet
nichts wesentlich anderes als die Geschichte des jüdischeil Mittelalters
überhaupt.
Die Einwanderung von Juden im ehemaligen Gallien haben wir
zur Zeit der römischen Eroberung festzusetzen, aber die Gründung von
Gemeinden in den uns interessierenden Gebieten gehört wohl erst der
Merowingerzeit an , also der Periode des Frankreichs , in der sich die Geschichte der nordfranzösischen Juden mit der ihrer rechtsrheinischen Glaubensgenossen vereint ׳zunächst eine durchaus günstige Stellung , wie ehemals
im römischen impsriui» die volle bürgerliche Gleichberechtigung. War es
ja die Zeit , in der da « Lhristentum selbst erst mühsam Wurzeln fassen
mußte unter den heidnischen Wucherungen des Nordens und durchaus
keinen Anlaß hatte, an jüdischen Pflanzungen Anstoß zu nehmen. Mit
der zunehmenden Kraft der Kirche auf gallisch- keltischem Boden blieb
natürlich der Bekehrungseifer der Geistlichkeit nicht aus und die antijüdischen Maßnahmen auf den nordfranzösischen Konzilen dieser Zeit
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können wohl als die Reaktion der Mißerfolge gelten, die sie dabei gezeitigt . An der allgemeinen günstigen Lage der Inden vermochten diese
Angriffe aber erst etwas Wesentliches zu ändern , als mit der Mißwirtschüft der späteren Merowinger eine allgemeine Zerrüttung der Verhältnisse eintrat . Dann folgte die Periode der ersten Karolinger , durchaus
günstig für die Juden , weil ein kluger Realpolitiker wie Karl der Große
die wirtschaftliche Bedeutung seiner jüdischen Untertanen nicht verkennen
konnte . Mehr als ein wirtschaftliches, ein geistiges Interesse dürfen wir
wohl bei seinem Sohn Ludwig dem Frommen voraussetzen , an dessen Hof
wir ein Verständnis , eine Achtung für Judentum und jüdisches Wesen
finden, die in manchem an die späteren Zeiten des Humanismus erinnern.
Ob aber gerade diese Vorliebe für seine jüdischen Untertanen dem sonst
schwachen Karolingerkönig bei der Geistlichkeit de» Beinamen der ״Fromme"
eingetragen , möchte ich bezweifeln- Tatsache ist, daß die Kirche auch in
der folgenden Zeit, in der sich nun die Geschichte der nordfranzösischen
Juden von der der deutschen trennt , in ihrer Gegnerschaft beharrt . Mit
der Wiederkehr geordneter Verhältnisse im französischen Staatswesen unter
den Capetingern Ludwigs VI. und VII . begann eine Blütezeit der nordfranzösischen Gemeinden, die im Besitze großer Landgüter , wichtiger Handels-

beziehungen mit einer politischen Vertretung durch prvvütü Jahrzehnte der
Sicherheit und Wohlhabenheit genossen. Dann werfen die politischen Ereignisse der Zeit ihre tiefen Schatten Der Sturm des Fanatismus bricht
herein, den die Kreuzzugsidee entfesselt. Allerdings haben dank dem euergischen Eingreifen der Fürsten und — das ist vielleicht die einzige erfreuliche Wandlung der Zeit — auch der Geistlichen die ersten Züge der
Kreuzfahrer in Frankreich weniger unselige Spuren von Tränen , Blut
und Märtyrertum hinterlassen als in den deutschen Gemeinden . Freilich
ohne Opfer war es auch hier nicht abgegangen . Die Verfolgung in
Rouen , in Ramerupt , dem Sitz des Thorastudiums und ihres hervorragendsten Vertreters Rabbeuu Jakob Tam , geben Zeugnis davon . In
Blois in Nordfrankreich hat ja auch wenige Jahrzehnte später das Ritualmordmärchen aus den Reihen der Talmudjünger seine ersten schrecklichen
Opfer gefordert. — Und das zu einer Zeit, in der die französischen
Juden in relativ günstiger Lage unter dem Schutz der Landesregierung
standen, die ihre wirtschaftliche Stellung in jeder Weise begünstigte. —
Wir haben uns die nordfranzösischen Gemeinden dieser Zeit in ihrer
Blüte zu denken. Verhältnismäßig große jüdische Gemeinden bestehen in
Orleans , in Paris und dann in den uns vor allem interessierenden Gebieten der Champagne , wo die Gemeinden von Ramerupt , Troyes , der
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Bücherschau.
Von Dr . H. A. C.
Die folgenden Zeilen haben den Zweck, unseren lieben Freunden
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. Die Wucht
entgegenklingt , ist eigentlich in einen! doppeltem Sinne wahr
Volkes , alle
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des
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des Krieges hat die mannigfaltigen
Parteiihrer
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Ansichten
seine Bürger ohne Unterschied der politischen
einem
zu
Stand
zugehörigkeit , ohne Rücksicht auf Glauben , Beruf und
auch
einheitlich großen Volke zusammengeführt , das , so verschiedenartig
einen gleichen
ehedem das Streben seiner Glieder war , nur von dem
des Krieges
Ende
siegreichen
Wunsche belebt ist, bis zu dem für unser Vaterland
, die sich
innen
nach
,
durchzuhalten . Deutschland bietet insofern eine Einheit
sich
zeigt
außen
aus vielen kleinen Teilen zusammensetzt. Aber auch nach
riesigen Umfangs.
diese Einheit als ein großer Organismus , als ein Körper

In ihm erkennen wir , ähnlich wie im menschlichen Wesen, eine Beeinflussung des Körpers durch den Geist 'und umgekehrt - Wir sehen eine
Wechselwirkung , die vom Heere, das in dem großen Organismus des
geeinten Deutschland gewissermaßen den Körper darstellt, auf die Seele,
auf den Geist des Volkes in der Heimat ausgeht und wieder zu ihm zurückkehrt, seltsam sich vollziehen. Hand in Hand mit dem Heere arbeitet
der deutsche Geist Was die Tapferen draußen im Felde durch ihre
bewundernswerten Leistungen schaffen, wirkt nicht nur auf die Stimmung
und die Gesinnung im Volke , vielmehr auch auf das ganze Volksempfinden,
auf seine Weltanschauung , auf seine Seele bestimmend ein- Schriftsteller,
Denker , Philosophen und Gelehrte sind eifrig au der Arbeit , das Gewaltige,
das ihnen die ruhmbedeckten Schlachtfelder an Erfahrung und Material
an die Hand geben, geistig und seelisch zu verarbeiten . Ausgehend von
den Erlebnissen unserer Kämpfer , bereiten sie in der Heimat eine neue
Geistesbildung , eine neue Weltanschauung vor , die — das ist unsere
Hoffnung und Überzeugung — als schönste bleibende Frucht des Krieges
auf das Ideale gerichtet ist, und sich mehr an dem gefühlsmäßigen , mehr
an den großen Ideen der Menschheit orientiertEs erscheint deshalb begreiflich, daß die abstrakte » Begriffen gewidmete Literatur , die im eigentlichen Sinne des Wortes ״Kriegsliteratur"
genannt werden kann , unter den Neuerscheinungen einen großen Raum
einnimmt - Don allen möglichen Gesichtspunkten aus werden die Probleme
der Zeit, so zum Beispiel die Frage des Völkerrechts , eines ewigen Friedens
usw- beleuchtet. Die Tatsache des europäischen Krieges , des Zusammenbruches unserer Kultur , wirkt auf das Gemüt der Menschen mit elementarer
Gewalt ein. Wir wähnten uns unseres Lebens, unseres Besitzes an
materiellen und ideellen Gütern sicher, in unserem Jahrhundert , das sich
seiner Kultur und der Zivilisation so gerne rühmte . Der Krieg hat das
Seldslverständlichsteauf den Kopf gestellt Die alte Welt liegt in Trümmern,
und unsre Generation muß sich eine neue Welt zimmern, die sich mit dem
tatsächlichen Geschehen und mit der grausamen Wirklichkeit zurecht findet.
Es ist uns versagt , — das sehen wir zu unserem Schmerze mehr und mehr
ein , — in die alten sorglosen Zeiten des Friedens zurückzukehreu. Wir
sind gezwungen, in dieser neuen blutigen Welt zu lebenDas Suchen und Hasten nach einer sichern Grundlage ist infolgedessen den Schriften über den Krieg und die Kriegrprobleme eigen.
Das in dieser Richtung hin klassische Buch für uns Juden ist das
WerkvonDr .Wohlgemuth ״D e r W e l t k r i e g i m L i cht e d e s I u d e ntu ms ", 4 . Auflage (Berlin N Verlag des Ieschuru », drosch Mk . 2.60,
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^und
•elegant gebunden Ml!. 3.50), das nicht nur in den jüdischen Zeitungen
in der
.Zeitschriften, sondern auch in politischen Tageszeitungen , so z. B .
eingehende
und
Erwähnung
lobende
"
neutralen ״Neuen Züricher Zeitung
unseres
Besprechung gesunden hat- In den schicksalsschweren Zeiten
über
derj
,
deutschen Volkes gibt es wohl :kaum einen denkenden Juden
nachgegrübelt
seine seltsame Doppelstellung als Jude und als Deutscher nicht
gesetzestreuen
der
Wahlspruch
den
hätte , der, wenn er auch im Frieden
Zwange des
dem
unter
erst
Iudenheit im Munde geführt, sich jetzt nicht
Krieges darüber klar zu werden bemühte, was ihm eigentlich die Tauroh,
was
das Judentums und was ihm der Derech Erez, das Deutschtum und
ihm (schließlich die Vereinigung (beider bedeutet . Diese Problemstellung
und
ist es, die Dr . Wohlgemuth in seinen Abhandlungen klar zu stellen
beleuchtet
aus
Judentums
zu lösen sich bemüht. Vom Standpunkt des
er die Fragen , die der Weltkrieg dem Gedanken der Ethik und der Religion
aufgibt . Er bespricht das Verhältnis von Krieg zu Moral , die Stellung
Krieger
des Juden zum Königtum , die Empfindungen des Hasses, die den
hoffentlich
—
Heimat
der
in
auch
im Felde beleben und anspornen , die aber
nur während der Kriegsdauer — üppig sprießen
Es ist in unserer Zeit, da wir mitten in de» Ereignissen stehen,
aus
nicht leicht, zu einem höheren Standpunkt sich durchzuringen , von dort
ist
Gefahr
Die
.
betrachten
zu
Gegenwart
der
das graußige Weltgeschehen
Urteilsklare
die
und
werden
zu
groß , vom allgemeinen Kriegstaumel erfaszt
fähigkeit zu verlieren . Da ist das Wohlgemuth ' sche Buch eine Belehrung
und Ermahnung in mancher Hinsicht zugleich, sich nicht vom ״großen
Hassen" führen zu lassen und alle menschlichen Gefühle zu vergessen.
Auf den Inhalt des Buches , das wegen seiner anregenden Darstellung der Kriegsprobleme vom jüdischen Standpunkte aus , der GesinnunJuden
gen und Gefühle, die ungeklärt vielleicht von manchem gesetzestreuen
, an
Deutschlandszum Teil empfunden worden sind, dauernden Wert besitzt
einem
Werk
das
da
,
verzichten
wir
können
,
Stelle näher einzugehen
dieser

großen Teil der Leser dieser Blätter bekannt sein dürfte.
In einem ganz anderen Sinn behandelt der bekannte Philosoph
des
Hermann Cohen die Frage der Vereinbarung des ״Judentums und
Mit
Judentum.
und
Deutschtums " (Hermann Cohen : Deutschtum
Gießen
grundlegenden Betrachtungen über Staat und Internationalimus ,
geisti1915, Vlg . Alfred Töpelmann ), wie er alle in Deutschland wirksamen
Judenund
Deutschtum
sind
ihm
Nach
.
nennt
gen Kräfte zusammenfassend
. Ihre
tum in den Grundzügen ihres Wesens miteinander verwandt
Anerkennung,
aller
Bei
.
Gedankenentwicklungen laufen einander parallel
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die wir trotz aller Gegensätzlichkeit — Cohen ist eine führende Persönlichkeit

der liberalen Juden und ihr wissenschaftlicher Wortführer — dem großen
Philosophen entgegenbringen für sein unermüdliches tapferes Eintreten
und Einsetzen seiner bedeutenden Persönlickkeit zu Gunsten unseres ewig
verkannten Volkes , müssen wir als Juden sein Werk ״Deutschtum und
Judentum " restlos ablehnen . Denn es läuft letzten Endes auf den Rat an
die deutschen Juden hinaus , — was sollen nur die nicht deutschen Juden
in den ' anderen Ländern anfangen ? — im Deutschtum unterzugehen.
Der wissenschaftliche Ernst , mit dem Cohen das Problem behandelt , dürste
eine ernste Besprechung und Widerlegung beanspruchen, die aber aus dem
Rahmen dieser Bücherschau siele- Die Schrift ist überdies so philosophisch
gehalten, das; sie sich nur an eine» kleinen Kreis der jüdischen Leserwelt
wendet. Bis zu einein gewissen Grade trifft das boshafte Wort zu, daß
die Philosophie diejenige Wissenschaft ist, die das Wenige , das wir vom
Leben sehen und wissen, uns mit vielen Worten unverständlich machtVergleicht Cohen die Grundzüge des jüdischen und deutschen Wesens״
so widmet Davis Trietsch eine Broschüre den ״Juden und Deutschen"
selbst. (Davis Trietsch: Juden
und Deutsche, Eine
Sprach - und
Interessengemeinschaft , Wien 1916, Vlg - R - Löwit ) Die Welt hat es nachgerade verlernt , aus den Motiven des Gefühls Politik zu treiben , Haßund Freundschaft , Sympathie und Antipathie sind nicht mehr maßgebend,,
wenn Völker ihre Geschicke gestalten, nur der Nutzen, das eigne Interesse,
ist die Triebfeder des politischen Handelns . Trietsch bringt deshalb den
Nachweis, daß Deutschland die Unterstützung und Förderung jüdischer
Interessen nicht etwa aus Freundschaft oder Liebe zu den Juden zu
empfehlen ist, sondern lediglich getragen von der Rücksicht auf eine günstige,
gedeihliche Fortentwickelung des deutschen Staates - Deutschlands eigenstesWohl erheischt eine judenfreundliche Politik . ״Im gegenwärtigen Krieg
konnte Deutschland wieder einmal sehen, wie wenig Freunde es draußen:
in der Welt hat - Aber auch, wie wenig Feinde im Innern ! Der ״innere
Feind " erwies sich — vielen unerwartet — als beste Stütze der deutschen
Sache und selbst so doppelt verdächtige Leute wie sozialdemokratische Juden
und jüdische Nationalisten taten sich in den ersten Reihen hervor ." Man
begreift heute, daß die Sympathie eines 14 Millionenvolkes — so groß
ist die Fahl der heute lebenden Juden — nicht bedeutungslos ist. Die
Gegnerschaft viel kleinerer Nationen hat bestimmend auf die Gestaltung,
der Politik in unser» Tagen eingewirkt . Nun hält Trietsch die Juden für
die geeigneten Förderer des deutschen Gedankens in der Welt , deshalb״
weil neun Zehntel der heutigen Iudenschaft deutschsprachig sind. Er hält.
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Faktor der deutschen
diese Deutschsprachigkeit der Juden für einen wichtigen
. DeutschAuslandsbestrebungen , der kräftigst gefördert zu werden verdient
Eroberungen"
״moralische
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land müsse sich bemühen in der jüdischen
Völkern
zu machen. Dies wäre leicht genug, denn im Gegensatz zu anderen
ausrühmlichst
sind die Juden durch die Eigenschaft der Dankbarkeit
gezeichnet.
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Noch immer mutz es betont werden , daß der Jude hinter
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in Friedenszeiten
schon
die
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Diese
.
zurücksteht
'Pflichten keineswegs
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und der Krieg " übernommen . (Geh. Regierungsrat
und der Krieg ", Berlin W . 57, Vlg . C. A.
Juden
״Die deutschen
3, Mk . 1.20.)
Schwetfchke Lj Sohn , Kriegspolitische Einzelschriften Heft
bringt er den
In einer übersichtlichen geschichtlichen Zusammenstellung
Staate als
vom
er
da
,
an
Nachweis , daß der Jude von dem Augenblick
gedient
treu
Vaterland
gleichberechtigter^Bürger anerkannt wurde , dem ^
erzählt,
und
hat , schildert die Beteiligung der Juden in früheren Kriegen
Urteile maßwas er durch Zeugnisse und an anerkennenden Worten reiche
der jüdischen
gebender Offiziere belegt, (von den tapferen Mitkämpfen
Beinteressante
eine
und
Soldaten im Siebziger Kriege. Einige Gedichte
Weltder
schon
auch
״urteilung des Niederschlages, den die letzten Kriege und
die Schrift lesensKrieg in dichterischen Gemütern gefunden haben, machen
im letzten Kawert . Die polemischen Stellen , in denen sich der Verfasser
, und ähnpitel gegen die Zionisten und ihr ״unwürdiges " Streben wendet
können.
unterbleiben
liches hätte im Zeitalter des Burgfriedens füglich
(Fortsetzung folgt).
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Eine Gründung des Kriegsrvaisenfonds
der ״Agudas Iisroel ".
die durch
In Ka lisch ist für die Versorgung von etwa SO Kindern ,
des geschäftsdie Kriegsnot der Eltern beraubt wurden , unter Mitwirkung
IisAgudas
der
Kriegswaisenfonds
führenden Ausschusses des

toeI etn Kinder
■ins Leben gerufen worden-

- Asyl
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Bei den zu versorgenden Kindern handelt es sich hauptsächlich um
Vollwaisen , deren Lebenserhaltung und Erziehung in die Hände des
K. W . F . gelegt ist, und die ohne dessen Hilfe der Verivahrlosung anheimfallen würden.
Die Leitung des Asyls untersteht seinem Komitee von Damen aus
angesehenen Familien der Gemeinde Kalisch,^ während die ^religiöse Auf-sicht Herr Oberrabbiner Licbschütz freundlichst übernommen hat.
Die Einrichtung des Asyls entspricht, besonders in gesundheitlicher
Hinsicht, den notwendigen Anforderungen ; insbesondere werden die Kinder,
die zum Teil noch im zarten Alter sind, zu Sauberkeit und Ordnung erzogen. Die Ernährung ist den Zeitverhältnifsen entsprechend, doch wird
daranf '^geachtct, daß die kleinen Insassen außer den beiden Hauptmahlzeiten Milch und Brot in ausreichender Menge erhalten.
Die jährlichen Unterhaltungskosten für ein Kind betragen M . 400.—
eine Summe , die nur durch die gemeinsame Verpflegung einer großen
Kinderzahl so niedrig bemessen werden kann.
Es ist vorgesehen, zwischen dem Spender und dem zu versorgenden
Kind ein persönliches Band insofern zu schaffen, als von Zeit zu Zeit ein
Bericht über das Ergehen des Kindes , seinen Gesundheitszustand , sein
Verhalten im Asyl, und bei größeren die Fortschritte iin Unterricht seitens
der Asylleitung erstattet würde : auch eine Photographie des betreffenden
Waisenkindes stünde zur Verfügung des Spenders , sodaß ihm aus diese
Weise auch die Züge seines Pflegekindes vertraut wären.
Im Anschluß an vorstehende Ausführungen bitten wir alle unsere
Freunde wiederholt und dringend:

״Spende
! für

den

irai
5en!0nd5 der

Krieg 51

flgudas

Asroel."

Ihr alle, die göttliche Allgüte von den Schrecken und Leiden des Kieges
verschont hat, lasset die kommenden Wochen, die uns den ״Iomim Hananroim " entgegenführen , nicht vorübergehen, ohne — jeder nach seinem Können
— des Waisenfonds
der Agudas
Iisroel
zu gedenken.
Briefadresse:
Büro des Kriegswaisenfonds der Agudas Iisroel
Halberstadt . Zahlungen
beliebe man an die Direktion der DiskontoGesellschaft, Berlin , ihre Filialen und Depositenkassen; in Hamburg an
die Norddeutsche Bank in Hamburg ; in Cöln an den A . Schaffhausen'
scheu Bankverein A -G . oder auf das Postschekkonto des Kriegswaisenfonds : Hermann Schwab , Halberstadt , Postscheckkonto Berlin No . 22428
zu überweisen.
Für den Inhalt verantwortlich: W. S - Jacobs»,!, Hamburg. Druck von Nathan Kaufmann»,
Frankfurt a. N!., Langestraße 31.
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W . ®. I -: Festesstimmen . — 93. S . : Zur Geschichte der
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V) UJUll . ^ u ^en Nordfraukreichs . — Dr . H - ?t- C : Scholaum
Gleichem. — Dr - A . F .: Jüdische Eindrücke in Serbien . — Moses
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Festesslimmen.
Israels Reichtum und Lebenskraft , feine Seelenfreude und daseinsdejahende Zuversicht fließen ihm aus seinen Festen zu. Israels Feste sind
Kraftquellen , die unversiegbar Segen ansströmen , seine Lebenserhalter und
Lebenssörderer , seine Erzieher und seine Betreuer . Nicht sich auszuleben,
sondern sich zu erheben, nicht an Vergänglichem sich sinnlos zu freuen,
sondern Ewigseiendem bewußt sich zu weihen, nicht der Ausgelassenheit,
sondern der ernsten Sammlung dient dem Inden sein Fest.
Wie wunderbar reich ist für Israel , für das Schicksal des GesamtHolkes, wie für das Geschick jedes Einzelnen darum der Monat Tischri.
3u allen Zeiten schlug des Volkes Herz diesem Mond mit Liebe und Sehn¬
sucht entgegen In allen Zeiten lieh e» willig des Tischri - Festesstimmen
soin horchendes Ohr . So war es immer, und wie ist es heute? Heute,
wo Not und Tod , Engnis und Bedrängnis schlagen und schlagen auf
unsere Herzen , daß die härtesten weich werden ; heute, wo das Schicksal
über die Einzelnen ehernen Schrittes hinwegtritt , daß der Einzelne be¬
wußt sich wird, bewußt sich werden muß seiner ganzen Kleinheit ? Heute
ist der Tischri-Monat nicht nur gern und froh begrüßt , heute ist das , was
aus ihn, in unsere Herzen quillt , uns so notwendig wie das tägliche Brot,
^enn nie in der Geschichte der Menschheit sah man Größeres geschehen,
uie riesenhafteres Kämpfen , und nie war daher auch diesem großen RiesenIjoften gegenüber der Mensch so klein und gering wie heute, so vergänglich
und darum so bedürftig der unvergänglichen , ewigen Kraft seiner Religion.

Denn durch Dunkelheit , „durch Umwölkung allen Lichtes führt der
Weg hin zum Tage unseres Festes , in solchem Monat stoßen wir mit ur¬
sprünglichster Kraft ins Schofar ", ins Schofar , das alles , alles zur Rück¬
kehr zu Gott sammelt.
Drei Stimmen vernimmt das Ohr mit besonderer Klarheit , die aus
des Tischri-Monats Festen und ihrem Geist zu uns sprechen: „Rückkehr
zu Gott ", rufen Rauschhaschonoh und Versöhnungstag , „Vertrauet auf
Gott ", predigt Sukkaus , „Freuet Euch seines Gesetzes", spornt Simchas
Thora an.
„Rückkehr zu Gott ", rufen Rausch Naschonoh und Iaum Kippur.
Jeder hört diese Stimme . Jeder begreift sie Da ist nicht ein taubes Ohr,
nicht ein verstocktes Herz , da ist nicht ein stolzer Sinn , nicht eine ver¬
schlossene Seele . Alles fühlt mehr denn je, was es heißt, abfchütieln
Sünde und Bosheit , was es heißt, rein sein vor Gott . Die im tod¬
umschatteten Tale weilen , die Helden draußen , sie sprechen: „Ich
fürchte nicht das Böse, denn Du bist bei mir." Sie fühlen Gottes
Nähe , weil sie Ihm sich genähert haben, weil sie abgeschüttelt haben Bos¬
heit und Verstocktheit des Herzens , abgeworfen all das , was sonst im
Leben sie von Gott getrennt hatte. Keiner verspürt so stark wie sie des
Propheten Wort : „Kehret zu Gott zurück, daß ihr dadurch lebet." Sie
verstehen es, sie begreifen es, daß aus der Reue Lebenskraft , aus der
Buße Lebensmut erwächst. Aber auch die Heimat empfindet jetzt die
Kraft des Glaubens ganz anderst und viel stärker als früher . Im Ge¬
nüsse beschnitten und beengt, in der Lebensführung , wenn anch gesichert,
so doch bedrängt , ist ihr diese ganze lange Kriegszeit zum Elul geworden.
Auch sie spricht: Ich gehöre ganz an meinem Freunde , mein Freund mir."
Nach außen abgeschlossen, suchte sie den Zusammenschluß und Zusammen¬
hang nach innen und nach oben. Front und Heimat' vernehmen gleicher
Weise den Ruf : „Kehix zurück zu Gott ." Sie hören ihn nicht lnur, denn
das kann jeder, der Ohren hat, sondern sie befolgen ihn auch, und das
kann der, das muß der, welcher im Leide geläutert wurde Diese eiserne
Zeit sie ist fürwahr jener eiserne Topf , von dem das Schriftwort spricht.
Und mag man sonst gesagt haben, daß der Zeitgeist die Religion getötet,
so ist es jetzt wahr , daß der Zeitgeist die Religion weckt und fördert, denn:
„Was ihr den Geist der Zeiten ' heißt, das ist der Geist des hohen Herrn,
in dem die Zeiten sich bespiegeln." Göttlicher Geist ist es, der durch die
Zeit der Gegenwart rauscht- Dieser Geist ist es, der die Kämpfer draußen
und die Heimat beseelt, daß diese stark ist im^ Entbehren , jene mächtig
sind, überirdisch groß im Leisten und Sichbewähren : und wenn in solcher Zeit
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Rauschhaschonoh und Iaum Kippur rufen : „Kehre zurück Israel unmittel¬
bar zu Deinem Gott ", dann verhallt vor keinem Ohr dieser Ruf ungehört.
Und zu dieser Gott zugewandten Gesinnung und Handlung gesellt
anderes erhebendes Bewußtsein , ein Bewußtsein , das der Ruf des
ein
sich
Sukkausfestes zu klar erkennbarem Ausdruck bringt : „Vertrauen auf Gott,
Zuversicht in Gott ."
„Denn in Hütten ließ ich wohnen die Kinder Israel , als ich sie aus
Aegypten führte." Was das heißt, verinögen völlig vielleicht erst die
Kämpfer draußen verstehen. Nichts schützt sie im Kampfe, nichts schirmt
sie in Gefahr , und doch kennen sie kein banges Zagen, kein ängstliches
Klagen. Sie alle lagern sich im Schatten und im Schutze Gottes ; das ist
öie Hütte in der Wüste, sie stärkt ihr Gottvertrauen in des Kampfes
surchtbarem Grauen.
Und wenn die Heimat glauben mochte, uns schirmt die eherne
Mauer der Helden draußen , so niußte sie sichs bewußt werden : „Daß
^icht des Rosses Kraft , daß nicht des Mannes Schenkel" sie schirme, sie
erkannten , daß Gott nur ist mit denen, die Ihn fürchten, die auf Seine
Gnade hoffen. Was nützte Mut und Heldentum , was nützte glänzender
Maffensieg, wenn Sein Segen nicht der Frucht des Feldes , nicht dem Er¬
trage der Erde ward . Das , was wir oft gebetet haben mochten, ohne den
Lanzen tiefen rechten Sinn dieses Gebetes zu erfassen: „Gib Tau und gib
Stegen der Erden zum Segen ", jetzt verstanden wir es. Wir schauten zum
Himmel, und die Regenwolken , von denen wir sonst glaubten, daß sie den
Horizont verdunkelten , jetzt verschönten sie ihn , sie gleichen den hocherhobenen Händen des Moses im Kampfe gegen Amalek . Wir erhoben
Unsere Augen zum Himmel , von welchem unserem Erdboden der Regen
u»s die Hilfe kam. Nach oben schauten wir , auf oben vertrauten wir.
Go lernten auch wir Gottvertrauen , und wenn zu seiner Festigung die
stimme des Sukkaus uns mahnt , so hören wir die Stimme , wir verstehen
Und beherzigen sie- Und wie Front und Heimat sich die Hand reichen
iu der Rückkehr zu Ihm , so umschlingt sie auch ein gemeinsames Band des
Vertrauens zu Ihm.
Aber nicht nur etwa durch den Zwang der Verhältnisse, durch die
Mucht der Ereignisse Geschaffenes darf unsere Rückkehr, darf unser
Gottvertrauen sein. Nein , mir müssen ihrer uns freuen können , aus Eng"is und Bedrängnis muß der Iubelruf zur Höhe sich schwingen können;
»Mein Herz, mein Fleisch jubeln zu dem lebengewührenden Gott ." Nicht
Ausgelassenheit, dazu sind die Zeiten zu ernst, aber Seelenfreude , wenn
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auch die Zeiten ernst sind, mag uns beflügeln zur Rückkehr zu Gott und
zum Vertrauen zu Gott.
„Freut Euch Seines Gesetzes/' das ist Simchas Thoras Ruf . Dieses
Gesetz ist der Baum des Lebens . Es bedeutet Lebenssaft und Schaffens¬
kraft denen, die an ihm festhalten. „Haltet aus ", rufen wir den Kriegern
zu. „Haltet fest", so rufen wir auch zu unfern Brüdern an der Front,
so rufen wir der Heimat zu. Haltet fest an Gottes Gesetz. Das wird
Euch tragen über die Schwere der Zeiten, so wie die Bundeslade trug
ihre Träger . Haltet fest am Gesetz, so werdet Ihr Euch freuen können
allem Furchtbaren zum Trotz. Welche Kraft der Unterordnung des Ein¬
zelnen unter ein großes gemeinsames Ziel innewohnt , haben wir im Kriege
gelernt. So wollen auch wir uns alle einem großen Gemeinsamen willig
und fröhlich unterordnen . Dann sind wir frei , dann sind wir froh, dann
haben wir verstanden den Ruf von Simchas Thora.
So klinget Ihr Festesstimmen des Tischri hohen, hellen Klang , so
singet frohen, erhebenden Sang . Singet Israel sein Siegeslied , das er an¬
stimmet, wenn auch draußen der große Kampf noch tobt . Es ist der Sieg
der freien Seele , die aus der Ewigkeit , aus dem Born der Religion ihre
Kraft schöpft über den vergänglichen , dem Wechsel der Stunde unter¬
worfenen Leib, und wenn unsere Seele so jubeln kann , dann wird sie
unseren Körper fesseln, in ihren Kreis ziehen, und dann ist wahr das
Wort : „Mein Herz, meine Seele und auch mein der Alltagspein unter¬
worfener Körper , sie gemeinsam jubeln zu dem Gotte meines Lebens."
W . S . I.
O

Zur Geschichte
der Juden Nordfrankreichs.
Von B E.
(Fortsetzung).
Damals nun wuchs in jenen Gemeinden, von den Zeitverhältnissen
begünstigt, Wohlhabenheit und Reichtum, und an diesen Reichtum heftete
sich der dunkle Schatten , der immer und überall dar jüdische Kapital be¬
gleitet hat , der Neid , die Habgier . Die Begehrlichkeit der Fürsten vol¬
lendete, was der Aberglaube , der Fanatismus des Pöbels begonnen hatte.
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Das Vermögen der jüdischen Gemeinden mar eine geeignete Hilfsquelle
gelangen,
zu
dazu
,
Weg
den
und
,
Souveräne
allen Geldverlegenheiten der
bot, wenn nicht eine Blutanklagc , dann die Beschuldigung auf Wucher,
durch den sich die Inden auf Kosten des Landes angeblich bereicherten.
Er¬
Hier wie überall jene unselige Verwicklung : die Juden von manchen
tragisches
sagen,
möchte
man
ein,
durch
,
werbsmöglichkeiten ausgeschlossen
der
Talent dazu prädestiniert , die alleinigen Geldvcrleiher , die Bankiers
sehr
ein
,
durften
Zeit zu sein, da ja die Christen keinen Zins nehmen
hoher aber in den Zeitoerhältnissen begründeter Zinsfuß , demgegenüber
die
die besonderen Abgaben , die stets steigenden Erpressungen der Fürsten ,
rirculns
unseliger
ein
alles
das
,
ja immer zu neuen Geldbezügen zwangen
Gevitiusus, der auch im letzten Grunde die Existenz der nordfranzvsischcn
rücksichts¬
nach
weinden untergraben hat. Zunächst handelt es sich zwar
loser Ausbeutung nur um eine vorübergehende Ausweisung der Inden
im privaten Gebiet des Königs Philipp August , von der die nordfran¬
war eininal
zösischen Gemeinden nicht betroffen wurden , aber das Exempel
sich, immer
in
Zündstoff
statuiert, und jene Zeit der Kreuzzüge barg genug
wieder den verheerenden Brand in die jüdischen Gemeinden zu werfen.
Richteten sich doch danials die Angriffe nicht allein gegen Leben und Gut
der Inden , sondern auch gegen das , was der Urquell ihres Seins war,
ja
ihr heiliges Schrifttum . Die Scheiterhaufen für den Talmud wurden
Ver¬
gerade in Frankreich angeziindet ; es sei hier nur auf die öffentliche
des
brennung von 24 Wagen von Talmudbänden in den Taniuswochcn
Geschichte
der
in
folgt
noch
dann
Was
.
hingewiefen
Jahres 1242 in Paris
der nordfranzösischen Inden , enthält wenig Lichtblicke mehr. Nach weiteren
Erpressungen im Jahre 1306 unter Philipp dem Schönen die plötzliche
Zu¬
Ausweisung aller Juden aus dem ganzen französischen Gebiet , mit
rücklassung ihrer Habe und ihrer Schnldforderungen . 100000 Seelen ausgetrieben ans Heimat und Besitz, aus den Stätten des Talmuds , ihres
den
Lebenselementes . Noch hat sich Frankreich damit nicht endgültig von
Vertreibung
ihrer
Juden losgesagt , noch öffnet es ihnen 10 Jahre nach
wieder die alte Heimat mit den alten vertrauten Stätten . Das Glück,
die Wohlhabenheit früherer Jahre und eine rechtlich günstige Stellung
sein. Aber
scheint den nordfranzösischen Gemeinden wieder beschieden zu
, ohne¬
Aufenthalts
zweiten
es war nur ein kurzer Traum . Die Zeit des
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dies von vornherein von einem,Termin abhängig , stand im Zeichen jenes
hafanatisch-religiösen Irrwahns , der in den Hirtenverfolgungen (Geserat
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Mezoraim)
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feinen finsteren Ausdruck fand . Wieder waren es Tamustage , die
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blutigen Stempel dieser Ereignisse durch die Geschichte tragen . Erneute
Ausweisungen folgen, eine nochmalige Aufnahme , für wenige Jahrzehnte
ein Zustand der Ruhe und friedlicher *2lrbeit. Dann wälzt sich von Spanien
her über Südfrankreich von neuem die drohende Welle des Fanatismus
gegen die eben erst zur Ruhe gekommenen jüdischen Gemeinden , und
dann tut Frankreich das , was das romanische Schwesterland jenseits der
Pyrrhenäen ein Jahrhundert später tat ' es sties; endgültig die Tausende
von Bürgern von sich, die in ihm für Jahrhunderte eine Heimat gefunden
und ihm in wirtschaftlicher und geistiger Tätigkeit diese Aufnahme ver¬
golten hatten . Nur in wenigen Gebieten der Provence , die unter päpst¬
licher Oberhoheit standen, blieben ihnen noch Heimstätten — die Geschichte
der nordfranzösischen Juden hat mit dem Fahre 1394 aufgehört.
Das wäre die Geschichte der nordfranzösischen Juden , wenn eben
das Wesen der Geschichte in äußeren Erscheinungen wirklich fundamentiert
sein könnte. Kann aber eine solch einseitige Auffassung überhaupt einer
lebendigen Entwicklung nicht gerecht werden, für die Gestaltung des jü¬
dischen Volkes scheidet sie vollends aus , denn unser Volk ist eben keine
Nation im Sinne anderer Nationen — das gerade wird innerhalb und
außerhalb des Judentums fo unendlich oft übersehen — Misere Geschichte
kann sich nicht in äußeren Erscheinungen allein repräsentieren , weil diese
nur unser äußeres Leben widerspiegelu. Der Kernpunkt unseres Wesens
aber ist tiefer verankert , in dem Boden , der der Nährboden unserer Existenz
von Urbeginn an war , in unserer gottgegebeneu Religion . An den Stätten
seines geistig religiöse» Wirkens haben mir die Geschichte unseres Volkes
zu suchen, und dort bietet sich uns unendlich mehr Licht, als das Dunkel
der äußeren Schicksale ahnen läßt . Es kann sich hier natürlich nicht um
eine umfassende Darstellung des Geisteslebens der nordfranzösischeu Juden
handeln , das bleibt Berufeneren Vorbehalten, nur auf das Wesentliche
gilt es hinzuweisen , das , was für uns heute seine Bedeutung behält.
Dunkel war es ja in den Wohnstätten , die ein thoratrenes Juden¬
tum sich geschaffen hatte, zu keiner Zeit, in keinem Lande , aber wenn wir
uns an das Überlieferte halten , so muß das Jahr 1000 für den Beginn
eines intensiveren geistigen Lebens der nordfranzösischen Juden angesetzt
werden, also jene Zeit, in der den spanischen Schwesterngemeinde» schon
das Morgenrot ihres goldenen Zeitalters strahlte und der Name eines
Chasdai ibn Schaprut bereits der Geschichte angehörte . Wenn aber nun
auch der jüdische Geist in Nordsrankreich seine Schwingen regt , so ist seine
Entwicklung von Anfang an eine andere als die der spanischen und der
von ihr beeinflußten provencalischen Indenheit . Die spanischen Juden —
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einem Lande , das sie als gleichbereehtigte Bürger ausgenommen, standen
an im Zeichen der arnbtfrfjen Kultur , die das Erbe der
 יייייזAnfang
Griechen übernommen hatte und zu einer Zeit, in der die Kirehe gegen
alles Heidentum kämpfte , eine Renaissance der antiken Philosophie , eine
Neugeburt der hellenistischen Wissenschaft erstehen ließ, an der die Juden
keinen geringen Anteil hatten . Dadurch aber kamen die Juden an ihr
Schrifttum von Seiten der Wissenschaft, von einem System aus , das sie
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dann — und das ist ihr unsterbliches Verdienst — in wahrhaft klassischer
Weise auf das jüdische Schrifttum anwandten , in das sie griechische
Formenschönheit und einen an Aristoteles geschulten Geist hineintrugen.
Anders die Juden Nordfrankreichs . Sie standen auf dem Boden keines
anderen Erbes als der ״Mauroscho keliillas Jaakauw “, hatten keine anderen
Traditionen als die ihrer heiligen Religion . Diese war der AusgangsPunkt, von dem aus sie zur Wissenschaft gelangten , diese aber auch das
Endziel, da das äußere Leben, an dem sie keinen Anteil hatten , für sie
nichts bedeutete. In ihrem Schrifttum waren sie verankert , mit diesem
verschmolzen sie, und gerade in dieser Verschmelzung mit seinem innersten
Geiste liegt das große Verdienst , das die nordfranzösischen Schulen für
unser heutiges gesetzestreues Judentum bedeuten.

 שנתם נדדה כחדר המטות,» • כללות ופרטות לראות ולהטותDas
Ganze und Einzelne zu betrachten und zu erwägen , verscheuchen sie den
Schlaf von ihrem Bette ." Es sind die Worte der Selichoh von Rabbi
Simon Abun , die da von den Keimen der jüdischen Wissenschaft Nordfrankreichs spricht, wo alles noch ein Werden , ein Suchen ist und sich doch
schon mit dem Namen der Gelehrten von Orleans , Iekutiel und Isaak
den Menahem , verbindet . Noch ist die hagadische Auslegung die allein
bestimmende und findet in dem Sammelwerk der Zeit ״Ialkuth " ihren
literarischen Niederschlag. Das Licht für das Zeitalter eines wirklich
fruchtbaren Talmudstudiums ging für die nordfranzösischen Schulen vom
Osten aus , von jenem Manne , der selbst ״das Licht der Diaspora " genannt
wird , Rabbi Gerschom aus Metz. Er hat weit über die lothringische
Heimat hinaus auch auf die französischen Talmudstätten belebend gewirkt,
und dann haben die Schüler den Lehrer übertroffen in ihrem Meister , in
dem sich nunmehr das Licht des folgenden Zeitalters wie in einem KonZentrationspunkte sammelt : Rabbi Salomon Jizchaki . — In dem Jahre
geboren, in welchem im fernen Orient der letzte Gaon seine Seele für die
Neinheit des Gottesnamens aushaucht , hat Raschi nicht nur symbolisch
das Erbe der babylonischen Hochschulen übernommen und in die nordfranzösischen Lehrstätten verpflanzt . Und dieses Erbe forderte eine Weiter-
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Scholaum Aleichem.
Dr. H . A. E.
Mit dem jüdischen Volksdichter Schalom Rabbinowitz , — besser
bekannt unter seinem Pseudonym Scholaum Aleichem, ist einer der marKantesten und fruchtbarsten, sicherlich aber der beliebteste unter den jüdischen
Schriftstellern dahingegangen . Er starb vor kurzem im 57. Lebensjahr in
New -Pork . Von der Beliebtheit , der er sich erfreute, mag — auch ein
Zeichen des lebendigen jüdischen Zusammengehörigkeitsgefühls — ange¬
führt werden, daß nach Schätzung der amerikanischen Zeitungen ungefähr
eine Viertel Million Juden , d. h. also ein Fünftel der gesamten jüdischen
Bevölkerung New -Porks , das unabsehbare Leichengefolge bildete, das dein
Liebling des jüdischen Volkes die letzte Ehre erwies.
Fehlte auch in seiner persönlichen Lebensführung fast völlig die
selbstverständliche, strenge Gewissenhaftigkeit in der Hingabe an die Re¬
ligion, die, wie er selbst so rührend tausende Mal schildert, den Geist der
Ostjuden erfüllt, und die ihn so gänzlich zu unserem Gesinnungsgenossen
in Leben und Tat gemacht hätte , so sei ihm doch in Verehrung und Be¬
wunderung , die wir seiner fraglos grasten schriftstellerischen Eigenart in
Dankbarkeit entgegenbringen , in diesen Blättern einige Zeilen gewidmet.
Scholaum Aleichem ist selbst aus dem Milieu , das er in seinen
Schriften schildert, die zusammen die stattliche Zahl von fünfzehn dicken Bänden
füllen, und die er zu einem großen Teil in der von ihm geschaffenen
„Jüdischen Volksbibliothek " veröffentlicht hat , hervorgegangen , in jenem
echtjüdischen Leben der russischen Kleinstadt grostgewordcn. Geboren in
Pcrjaslaw , hat er bis zu seinem 15. Lebensjahre die Chederbildung durch¬
gemacht. Die ganze Dauer seines Lebens hindurch blieb er dem Fühlen
und Denken dieses Kreises treu , er, der in der ganzen zivilisierten Welt
herumkam, er, der in Deutschland, der Schweiz, Italien , England und vor¬
wiegend in Amerika zur Stärkung seiner geschwächten Gesundheit vor¬
übergehend , nach dem Progromjahre 1905 aber dauernd sich aufgehalten
hat . Die Menschen, die seine Kindheit und Jugend umgaben , haben ihn
niemals verlassen und die Liebe und Sehnsucht zu diesem Kreise, in dem
er sich so heimisch fühlte, durzieht wie ein roter Faden alle seine sinnigen
und köstlichen Erzählungen.
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getreu und belacht sie und läßt die jüdischen Tragödien zu Komödien
werden. So ist es ihm möglich, bei der Darstellung der jüdischen Wirk¬
lichkeit, welche eine Karrikatur nornialen Lebens ist, heiter zu bleiben.
Seine schriftstellerischeEigenart ist vielfach mit der Mark Twains
verglichen worden . Eine Anekdote erzählt sogar, er sei mit dem berühmten
amerikanischen Humoristen , der damals auf der Höhe seines Ruhmes
stand , einmal zusammengetroffen und habe, als er ihm vorgcstellt wurde,
bescheiden benicrkt : „Meine Leser erweisen mir die Ehre , mich den jüdischen
Mark Twain zu nennen und ", so antwortete der amerikanische Dichter,
der seinen jüdischen Kollegen schon vielfach hatte rühmen hören, „mich
nennt man den amerikanischen Scholaum Aletchem."
Und doch hält dieser Vergleich nicht stand, dem jüdischen Dichter
fehlt alles Groteske . Er trägt nichts Fremdes hinein , versucht nicht,
wie der amerikanische Dichter es sv meisterhaft verstand, mit gewaltiger
Phantasie Situationen zu schaffen und sie in humorvollen Darstellungen
auszumalen . Nein , er schildert die Verhältnisse , Ereignisse und Begeben¬
heiten, wie sie sich in Wahrheit zutragen , malt das Leben unserer Glaubensgenossen im Osten aus , wie es tatsächlich sich abspielt, indem er Licht und
Schatten gleichmäßig verteilt . Das Ueberwiegen des Gefühlsmäßigen , das
uns Juden allen eigen ist, kommt deutlich zum Ausdruck . Was er bietet,
ist Kleinmalerei , Milieuschilderung . Der Gegenstand seiner Darstellungen
ist vor allem der einfache jüdische Arbeiter . Eine seiner Lieblingssiguren
ist „Towje , der Milchiger ", d. h. Tobias , der Milchmann , dem es nun
mal vom Lenker aller Geschicke bestimmt ist, Butter und Käse sein Leben
lang zu verkaufen, "und der von einem grenzenlosen Optimismus und einer
unzerstörbaren Gutmütigkeit erfüllt ist.
Erwähnt sei auch jene köstliche Erzählung von einem Kleinstädter,
der nach langer Wanderung Baron Rothschild aufsucht, um ihm ein Mittel
anzubieten , wie man ewig leben könne. Rothschild spendet ihm eine reich¬
liche Gabe und fordert ihn auf , ihm jenes wunderbare Lebenselixir zu
nennen . „Kommt mit mir nach Rußland in unsere Kleinstadt ", meint
der Arme gutmütig , „denn bei uns ist noch nie ein reicher Mann gestorben".
So verstand es der Dichter, die Seele unseres Volkes zu zeichnen
und sich dadurch den Weg zu den Herzen Aller zu bahnen . Seine Sprache
ist der Jargon , der, nach seinem so zutreffenden Urteil , selbst so „humo¬
ristisch und gemütvoll" ist. Wenn in irgend einer Sprache , so ist im Jargon
der Sprechende mit seiner Sprache verwachsen, mit ihr zu einem einheit¬
lichen Ganzen verschmolzen.
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Schvlamn Aleichem wurde der Liebling des ganzen jüdischen Volkes,
bei allen war er zn finden, bei Reichen und Armen , bei Akademikern und
Proletariern , und von ihnen allen ward er gelesen. Dafür spricht schon die sich
immer steigernde Auflage seiner Werke und die Tatsache , das; feine Bücher
nicht „ ur in das Hebräische, sondern auch in die meisten modernen Sprachen
übersetzt wurden . Auch in Esperanto ist einer seiner Romane erschienen.
Picht zu verwundern ist, daß die Nachricht von seinem Ableben wie ein
Lauffeuer sämtliche Schichten des jüdischen Volkes durcheilt hat . Millionen
von Inden traf die Kunde wie ein schwerer Schlag , denn Scholaum
Gleichem war ihnen der Bringer köstlicher Stunden und heiteren Friedensbedauern erfüllt uns beim Gedanken , welche Fülle von Segen ans dieser
reichen Begabung dem ernsten alten Judentum hätte fließen können,
wenn ihm sein starkes Können und seine Schastenskrast gegolten hätte.
Den Schriftsteller-Namen , den der Jüngling einst angenommen hatte , hat
der Dichter vollauf erfüllt. In Dankbarkeit und Wehmut wird die Iudenheit stets seiner gedenken , ihn Hochhalten und lieben, ihn, der schon mit
seinem Namen sie begrüßt als ein Bote des Friedens , ihnen zürnst die
Worte : Scholaum Aleichem, „Friede mit Euch".
Verstummt ist nun — so schließt eine vielgelesene, angesehene Tages¬
zeitung des neutralen Auslandes ihren Nachruf auf Scholaum Aleichem —
dieses begnadeten Volksdichters göttliches Lachen. Dieser Schlag mußte
das jüdische Volk besonders schwer treffen in der heutigen Zeit. Wann
brauchte es nötiger einen Scholaum Aleichem, als heute, da es aus tausend
Wunden blutet ? Fast scheint es, als ob uns der allzufrllhe Tod dieses
jüdischen Volksdichters in der Schicksalsstunde des jüdischen Volkes sagen
wollte, daß auch er das Lachen verlernt hat in dem Jammer und Leid,
das die Kriegswirren über die Juden gebracht haben. Tausende und Aber¬
tausende Juden aus ihren Wohnstätten gewiesen, von Haus und Hof ge¬
jagt, hinaus in die dunkle Nacht ! Uber eine halbe Million Juden kämpfen
in den verschiedenen Staaten , erfüllen treu und bewundernswert .ihre
patriotische Pflichten und kämpfen doch Bruder gegen Bruder ! Noch
nie seit der Zerstörung Jerusalems durch die Römer ist den Juden , auch
denen, die stch gern vom Iudentunl lostrennen möchten, das traurige
Schicksal der Verbannung und des Zerstreutlebens unter verschiedenen
Wirtsvölkern so herb und so schmerzlich zum Bewußtsein gekommen, wie
heute, da die Juden de» Kelch des Jammer » bis zur Neige leeren müssen.
Da mußte auch dem göttlichen Humoristen die Feder entgleiten . Und
ohne diesen wohltuenden Tröster und Freund bleibt das jüdische Volk in
schwerer Zeit .

_

Jüdische Eindrücke in Serbien.
Von Dr . A F . im Felde.
I.

Aus den kurzen Tagebuchblättern über das in Serbien verbrachte
halbe Kriegsjahr nachträglich Skizzen aus dem dortigen jüdischen Leben
zu formen — das ist eine schwierige Aufgabe bei den wechselnden und
vielgestaltigen Erlebnissen draußen , dann bei der völligen Verschiedenheit
des Landes , der Bewohner und des jüdischen Lebens in Altserbien einer¬
seits und in Mazedonien andererseits , endlich namentlich bei meinem nur
ganz kurzen Aufenthalt in Mazedonien , den ich allerdings dank beson¬
derer Umstände in hohem Maße der Beobachtung des jüdischen Lebens
widmen konnte . Wenn ich trotz alledem dem Wunsch der Schriftleitung,
einige Eindrücke aus jener Gegend festzuhalten, Nachkomme, so mögen
diese Zeilen vor allem nur das Interesse der Leser nach eingehenderer
Schilderung erwecken, die bei Gelegenheit hoffentlich einem weiteren
Kreise geboten wird durch den gegenwärtig dazu berufensten Beobachter,
den Feldrabbiner der 11. Armee Dr . Sänger.
*

»

Als wir bald nach der Säuberung des südlichen Donauufers vom
Feinde und nach Wiederherstellung des ersten Eisenbahnstückes in das
kleine, im Innern Altserbiens gelegene Städtchen einrückten, das uns
dann lange Zeit hindurch beherbergen sollte, da glaubte ich nicht, dort
Juden zu finden ; hatte man mir doch schon in der letzten ungarischen
Gemeinde erzählt , daß in ganz Serbien (wie ich später sah, bezog sich
dies auf Altserbien ) nicht mehr als etwa 5000 jüdische Seelen (beinahe
ausschließlichSephardim ), und diese fast ausnahmslos in Belgrad lebten.
Umso größer war die freudige Ueberraschung, als sich in jenen Städtchen
mehrere Dutzend jüdischer und zwar sephardischer Familien mit Kind nnd
Kegel fanden . Teilweise handelte es sich um Belgrader Familien , die
zum Teil gleich nach der Kriegserklärung , zum Teil aber auch erst beim
Beginn des Bombardements von Belgrad anfangs Oktober 1915 sich in
Sicherheit bringen wollten, zu diesem Zweck unter Mitnahme des not-
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wendigsten beweglichen Besitzes ins Innere des Landes gereist waren und
in jenem Städtchen sich Zimmer gemietet hatten ; großenteils aber waren
es auch Belgrader jüdische Familien türkischer Staatsangehörigkeit , die bei
Kriegsausbruch mit Tausenden anderer feindlicher Untertanen von den
serbischen Behörden in jenem Städtchen interniert worden waren (übrigens
unter Belassung verhältnismäßiger Bewegungsfreiheit ), dann im Winter
1914/15 die fürchterliche, in unbeschreiblicher Weise unter Zivilisten wie
befangenen verheerende Flecktyphus -Epidemie miterlebt und teilweise
Überstunden hatten , und die nun bei dem raschen Rückzug des serbischen
Heeres an Ort und Stelle zurückgelassen worden waren , während die
deutschen, österreichischen und ungarischen Gefangenen und Internierten
größtenteils bei diesem Rückzug mitgenommen wurden . Diese jüdischen
Familien hatten ihre Wohnung bezw. Zimmer in den inzwischen gleichzeitig
von deutschen und österreich-ungarischen Truppenteilen nach Möglichkeit
belegten Häusern beibehalten und in einem dieser Häuser ein — zuvorkomurender Weise von der deutschen Kommandantur dauernd belassenes, in
sephardtscher Art hiezu eingerichtetes Zimmer reserviert , um in ihm
mehrere aus Belgrad mitgenommene Sifre Tauro aufzubewahren und
regelmäßig morgens und abends hier zu Gottesdiensten zusammen¬
zukommen.
Blicken wir in das diese provisorische Synagoge enthaltende ein¬
stöckige Häuschen ! Aus dem sehr geräumigen Hausflur gelangt man
rechts hinten in den erwähnten , als Gebetstätte eingerichteten Raum,
während links hinten zwei Zimmer zur Beherbergung eines Teiles einer
st. u. k. Feldbäckereikolonne dienen, deren Feldwebel, in Zivil ein Wiener
Ingenieur , abends mit Vorliebe mit unseren Sephardim plaudert und an
Thanuka sogar samt einigen deutschen christlichen Soldaten herzhaft mit
Mir und den Spaniolen „trenderlte ". Vorne dagegen gelangt man vom
Hausflur links und rechts in die Behausung je einer sephardischeu Fa¬
milie aus Belgrad ; die Väter sind nahe Verwandte , aber der Staats¬
angehörigkeit nach ist man links bei Türken , rechts bei Serben.
*

*

Verweilen wir ein wenig bei diesen oder ähnlichen, fast durchweg
seit langer Zeit in Serbien ansässigen Familien ! Wir finden drei Gene¬
rationen vor , Großeltern , Eltern und Kinder , von denen die ersteren
unter dem Sammelbegriff „Alte Zeit ", die ^beiden letzteren unter „Neue
Zeit" klassifiziert werden können ; bei den Juden Altserbiens, d. h. im
wesentlichen den Belgrader Sephardim (die kleine, in westeuropaisirte
Reformer und polnische bezw. ungarische Orthdoxe gespaltene Aschkenasim-
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gemeinschaft in Belgrad unterscheidet sich kaum von entsprechenden Kreisen
in Berlin ), kann diese Zweiteilung heute allgemein vvrgenommen werden.
Die der alten Zeit angehörige Generation , in Familie und Gemeinde ausschließlich die ״jüdische", d. h. die spaniolische Sprache gebrauchend, daneben mit dem Serbischen und auch meist mit dem Türkischen völlig vcrtraut , hingegen — namentlich im weiblichen Teil — in der Regel keine
weitere Sprache beherrschend, ist auch im übrigen größtenteils den alten
Sitten treu geblieben, so namentlich in Kleidung , Haartracht , Innigkeit
des Familienlebens , Gastfreundschaft, religiösen Gebräuchen . Das Religionsgesetz wird (wenigstens im Frieden ) im großen und ganzen befolgt,
auch unter den gegenwärtigen schweren Verhältnissen bemühen sich noch
die meisten dieser alten Generation , koscher zu leben ; regelmäßige Betet«
ligung am Gottesdienst spielt eine wichtige Rolle und scheint einem innerlichen Bedürfnis zu entspringen . Dagegen ist die Kenntnis des Hebräischen äußerst gering, in den besseren Fällen bei den Männern vielleicht
eben zum Verständnis der Hauptgebete hinreichend ; von intensivem Studium der Tauro , geschweige denn von irgendwelcher Beschäftigung mit
Schaß und Pauskim ist keine Rede , ein Begleiten intb Erfüllen des reltgiösen Tatlebens mit Gedanken kaum anzutreffen . Über das Niveau der
offiziellen und inoffiziellen Gemeindebeamten konnte ich mir nicht mit
Sicherheit ein Urteil bilden ; doch scheinen auch die jüdischen Kenntnisse
der ״Thachamim " (etwa ״Lehrer ") nicht bedeutend zu sein, während der
(gegenwärtig im neutralen Ausland weilende) Belgrader Rabbiner , der
einzige Rabbiner (Großrabbiner ) Serbiens , allen Anzeichen nach sogar
der ״Neuen Zeit" zuzurechnen ist. Die kommerzielle Tüchtigkeit der
älteren Generation scheint recht erheblich und erfolgreich gewesen zu sein,
wenn auch die geschäftlichenBeziehungen sich in der Hauptsache nur auf
Osteuropa und Orient — allenfalls einschließlich Ungarn — erstreckt
haben mögen ; jetzt freilich ist vielfach vorher blühender Wohlstand ruinirt,
nicht allein wegen der außerordentlichen Verluste an Häusern und Mobiliar in Belgrad , sondern namentlich wegen der Lage der meist nach
Italien ״geflüchteten" serbischen Banken und des fragwürdigen Verhaltens
ihrer Leiter. Türkischer Kaffee und Kartenspiel füllen jetzt in der Hauptsuche die Zeit der beschäftigungslosen Männer aus ; ihren nun seit fünf
Jahren fast jedes Unterrichts entbehrenden Kindern oder Enkeln KenntNisse auf jüdischem oder profanem Gebiete beizubringen , fällt ihnen in
den seltensten Fällen ein. .
(Fortsetzung folgt).
*
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Aus dem Leben und Treiben an der
Preßburger Ieschiwa.
Von Moses Jacobson ,

״ל

?,*)

Es ist eine stets beobachtete Erscheinung im Leben, das; wir den
wahren Wert des Guten erst durch den Gegensatz richtig zu schätzen wissen.
Noch nie habe ich die Weihe und Heiligkeit des Schabbos tiefer empfunden, als auf einsamem Posten am Freitagabend , wenn die Gedanken ins
traute Elternhaus zurückschweifen und das trübe Jetzt mit dem frohen
Einst verglichen. So mag es sich erklären , datz mir gerade jetzt, wo ein
geordnetes Thorastudium nur leider versagt ist, mein auf der Preßburger
Ieschiwa verbrachtes Lebensjahr mit seinen Erinnerungen und Eindrücken
besonders lebhaft vor Augen steht. Vielleicht interessirt es auch weitere
Kreise, etwas aus dem Leben und Treiben der größten ungarischen Jeschiwa zu erfahren , zumal mit Recht jüngst in einer Monatschrift die
jüdische Oeffentlichkeit aufgefordert wurde , während der Kriegszeit sich
mehr mit Ungarn zu befassen. Für meine Ausführungen möchte ich das
Tempus der Gegenwart wählen , obwohl ich nicht mit Bestimmtheit behaupten kann , daß alles heute noch so zutrifft. Nicht daß der kurze Zeitraum von vier Jahren große Umwälzungen hervorgerufen hat , auch der
Weltkrieg mag auf den Besuch, nicht aber auf den Betrieb einer vom
Kriegsschauplatz weit entfernten Ieschiwa einwirken ; jedoch infolge des
großen Brandes vor drei Jahren , der das ganze Iudenviertel einäscherte,
kann sich manches geändert haben.
Um sich einen Begriff vom Lehrbetrieb der talmudischen Hochschule
zu Preß bürg zu machen, vergegenwärige man sich die Methode einer
weltlichen Hochschule. Wie auf einer Universität die Vorbereitungen zu
*) Während der Drucklegung dieses Artikels erreicht uns die TrauerNachricht, daß der teure Verfasser dieser Zeilen sauf dem Felde der Ehre
seine reine Seele ausgehaucht hat- Wer ihn gekannt hat, weiß, was wir
und die gesetzestreue Iudenheit überhaupt an diesem hoffnungsvollen
treuen Kämpfer für die Überlieferung verloren haben.

.חבל על דאבדין ולא משתכחין
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den Vorlesungen die meiste Zeit der Hörer in Anspruch nehmen, die Vor»
lesungen selbst nur eine zusammenfassende Erläuterung bieten, so wird
auch in Preßburg öffentlich verhältnißmäßig wenig gelernt , für jeden
Schiur ist aber eine eingehende und gründliche Vorbereitung erforberltd)•
Die Mehrzahl der Bachnrim hat schon andere Ieschiwaus besucht, wo der
Rabbi von morgens bis abends mit den Schülern lernt, und jste sind daher so weit vorgeschritten, daß sie sich selbstständig vorbereiten können.
Wer die nötigen Vorkenntnisse noch nicht besitzt, bekommt einen LhaserKocher (von NsN wiederholen) der ihn zu allen Schiurim vorbereitet und
das Gelernte mit ihm wiederholt . Es gibt eigentlich nur drei öffentliche
Schiurim , den Hauptschiur , Nebenschiur und Iore Dea . Den Hauptschinr
leitet der ״Rebbe " R . Akiba Sofer , der nicht nur als würdiger Urenkel
und Erbe der Dynastie des  חתם סופר זצ׳לsondern auch durch seine
persönliche Erscheinung, seine Charaktergröße und Herzensgüte sich die
Liebe und Verehrung aller Schüler erworben hat . Das Wintersemester
(  זמןgenannt ) beginnt Anfang Marcheschwan, aber gewöhnlich erst in der
Woche zu Parschas Tauldaus eröffnet der Rabbi den Schiur mit einer
Ansprache, in der er die Schüler an der Hand von Talniud und Midrasch
auf die Pflichten eines Bachur aufmerksam macht. Solange hatte man
Zeit, die  סוגיאmit allen Parallelstellen , Rischaunim , Achraunim und Decisoren sich gründlichst einzuprägen . Jetzt wird etwa zwei Wochen täglich
Hauptschiur gelernt , verhört , ein neues Thema bekannt gegeben und
wieder ein paar Wochen Zeit zur Vorbereitung gelassen. Für Nebenschiur
und Iore Dea sind die Bachurim nach Fähigkeit und Vorbildung eingeteilt, die Reiferen müssen an Iore Dea teilnehmen, die übrigen am
Nebenschiur. Dieser wird kursorisch mit Ran und Raschbo vom Dajan
R . Leb Rnbinstein zweimal wöchentlich vorgetragen , dann wird das
Pensum (1—2 Blatt ) verhört ; ähnlich beim Iore Dea -Schiur , der vom
Dajan R . Leb Friedmann geleitet wird . Überflüssig zu bemerken ist, daß die
Teilnahme der einen Klasse bei den andern Schiurim gern gestaltet ist.
Bei den Prüfungen können nicht immer alle verhört werden , es geht
dies abwechselnd vor sich; die Namen der zu Prüfenden werden am Abend
vorher am schwarzen Brett veröffentlicht. Wie man bei den Schiurim
kein Sefer vor sich hat, so wird auch beim Verhör verlangt , daß alles
auswendig beherrscht wird . Der Rabbi steht auf dem Schulchon, fünf
Bachurim werden gleichzeitig heraufgernfen . jeder wird durch mehrere
Fragen geprüft und erhält eine Zensur , die ins Hauptbuch eingetragen
wird . Am Schluß des Semesters — im Winter kurz vor Purim — siuden
die großen Verhöre statt, in denen das gesamte Pensum des  * מןverlangt

19
tBtrb. Drei oder vier  סיגיותmit allem Zubehör und 25—30 Blatt Gemore auswendig zu beherrschen, ist schwieriger, als es dem Uneingeweihten
scheinen mag, und wer im Laufe des Semesters es am nötigen Fleiß hat
fehlen lassen, sieht mit Angst und Schrecken diesen Tagen des Gerichts
entgegenDas wäre ein kurzer Überblick über die offizielle Lerntätigkeit . Im
ersten Augenblick erscheint sie recht gering , es fehlt vor allem T 'nach. Es
ist jedoch ein großer Irrtum , zu glauben , die Bachurim kennten keinen
Posuk , oder lernten dies nur aus der Gemoro . Die meisten lernen täglich T 'uach mit Erklärungen , und es wäre sehr erfreulich, wüßten unsere
deutschen Jünglinge in der Bibel so gründlich Bescheid wie jene Ähulich steht es mit Midrasch und Mussar , jeder wählt sich nach Neigung und
Geschmack den Stoff aus - — Übrigens trägt der Rebbe in jedem Haupt חובתvor . — Daß sich einzelne zu
schiur einen Abschnitt הלבבות
Privatschiurim verabreden , ist auch selbstverständlich. Eine wichtige Erscheinung bilden ferner die zahlreichen Chewraus . Da ist vor allem die
Mogen -Awrohom -Lhewra zu neunen , deren Mitglieder sich täglich eine
Stunde vor Mincha versammeln und abwechselnd vorlernen . Der Vortragende geht bei jedem Diu aus die Quelle zurück, sodaß mau bei diesem
Schiur als Zuhörer, noch mehr natürlich als Vorlerner , einen außerordentlichen Gewinn hat - Am Schabbos , an dem kein öffentlicher Schiur stattfindet, werden in verschiedenen Vereinen halachische Vorträge veranstaltet,
in denen die Bachurim gewöhnlich zur vorliegenden  סך־ראGhiduschim
sagen, woran sich eine allgemeine Diskussion schließt. Ferner werden in
anderen Vereinen Predigten in deutscher Sprache gehalten, deren Hauptzweck eine Übung in Stil und Vortragsweise bildet. Man hört dort oft
formvollendete und geistvolle Reden , manchmal allerdings auch schwülstige,
von falschen Bildern wimmelnde Phraseugebilde . Es ist auch nicht immer
eigene Ware ; die Predigten von Iellinek , Mannheimer , Brüll , Schmiedl,
nnd wie die andern verloschenen Sterne am Himmel der Kanzelberedsamkeit heißen mögen, werden nicht nur zur Übung gelesen, sondern auch
ihres dem Geist der Preßburger Ieschiwa so wenig entsprechenden InHalts beraubt . Von den deutschen Klassikern ist Schiller noch immer der
populärste , im übrigen ist die Beschäftigung mit profanen Studien sehr
verpönt . Wer auf Grund des Ieschiwo -Besuches vom aktiven Militärdienst befreit werden will, muß zwar einen gewissen Bildungsgrad besitzen, aber nur ungern wird es geduldet, daß die Vorbereitungen zu der
erforderlichen Prüfung während des Aufenthaltes auf der Ieschiwa
(Schluß folgt.)
erfolgen.
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Überleitung

Lhanuka-Leuchten - unsere Leuchten!
Von Wolf S . Jacobson.
„Der uns durch seine Gesetze
geheiligt hat und uns befohlen,
das Chanukalicht zu entzünden ."
Wenn das Judentum auch den anerkannten Grundsatz hat, daß
die heiligen Gebote Gottes uns nicht gegeben sind, daß wir Menschen
Nutzen aus ihnen ziehen, wenn sie auch nur gegeben sind, daß sie
uns , indem wir Gottes Herrschaft anerkennen, heiligen , so läßt sich's
nicht leugnen , daß fast jedes Gesetz, das wir gewissenhaft erfüllen,
uns nicht nur zur Heiligkeit weiht, sondern auch zu rechter Freudigkeit
stimmt. Ob wir den Sinn eines Gesetzes verstehen, oder ob er uns
dunkel ist, ob ein Gesetz Zeugnis ist für großes Geschehen in Israels
Vergangenheit , ob sein Zweck unserem menschlichen Geist offenkundig,
Unserem Auge sichtbar, oder ob er in Dunkelheit gehüllt ist, die nur
das Gottes -Auge durchdringt, wir haben sie alle mit gleicher freudiger
Hingebung zu erfüllen.
Und dennoch wir sind Menschen! Und uns Menschen fesselt und
bannt das am meisten, was unsere menschliche Erkenntnis zu erfassen
vermag . Und wenn des Glaubens Vorschrift ohne Deuteln und
Grübeln zu erfüllen ist, eben weil sie vorgeschrieben, so lassen wir
uns doch gern die Satzung zum Symbol werden, wenngleich wir

wissen, daß auch ohne symbolische Deutung und Auslegung das
Gesetz uns zum Gehorsam ruft.

Was sehen wir nicht alles aufstrahlen in dem Chanuka-Licht!
In ihm selber und den Vorschriften unserer Weisen, wie und in
welcher Reihenfolge wir es entzünden sollen. Wie schön wissen unsere
Alten das Chanuka-Licht zu deuten als das Licht des Glaubens und
auf die zunehmende Helligkeit, die es verbreitet, wenn wir jeden Abend
eines mehr entzünden, hinzuweisen. Wie ergreifend erklärt Hillei den
Sinn des Lichtes nach der Auslegung jener beiden Gelehrten im Talmud-Sabbath , daß das Licht darauf hindeutet, wie wir in der Heiligkeit
steigern sollen in unserer eigenen Weihe. Wie es hinweist, indem wir
jeden Tag entzünden, entsprechend den Tagen des Festes, die bereits
vergangen sind, auf Israels Vergangenheit , daß sie bei allem Trüben
und Dunklen doch so hell gewesen ist, daß wir frohen Mutes und
gläubigen Sinnes in die Zukunft schauen können.
So legen wir vielgestaltigen Sinn in die kleinen Flamnren , die
wir , Gott segnend, allabendlich entzünden, und nur vertieft wird durch
solches Sinnen und Trachten unsere Festigkeit im Glauben.
Des hellen Lichtes ernsten Sinn in schwerer Zeit zu deuten,
wollen wir heute versuchen.
Wenn wir das Chanuka-Licht entzündet haben, und es eine Weile
geleuchtet hat, verlöscht es. Aber die Sprache, die aus seinem Licht
zu uns spricht, ist dann noch nicht verstummt. Die Helligkeit, die es
ausgestrahlt hat , und die in unser Herz geströmt ist, lerrchtei dort
weiter , die Helligkeit, die es vermittelt hat, wirkt dort nach. Das
Licht ist verlöscht, das , was es in unseren Herzen entzündet hat,
leuchtet weiter. Wenn der deutsche Dichter sagt : „Was entschwunden,
kehrt nicht wieder, aber ging es leuchtend nieder, leuchtet's lange noch
zurück", dürfen wir dies auf das Chanuka-Licht anwenden . Weil das
Licht im Verlöschen noch leuchtet, noch zu uns sprach große Sprache
reiner jüdischer Gedanken, jüdischen Erkennens reiche Fülle vermit¬
telte, leuchtet es lang in uns noch zurück. Im Chanuka-Leuchter ist's
verloschen, im Herzen leuchtet's weiter. Es strahlt und leuchtet und
erfüllt unser Herz mit innerer Freude , daß wir die ganzen Tage in
geh »euer Stimmung leben und streben. Das vergängliche Oellicht
hat unser unsterbliches Seelenlicht entzündet, daß es fortleuchte für
die Dauer.
ll ! o ist das Chanuka-Licht vorzeitig verlöscht, hat ein Windstoß
cs ansgeweht , so brauchen wir es nicht wieder entzünden. Nachdem es
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einmal geleuchtet und Licht in unser Herz getragen , hat es seinen
Sinn und Zweck erfüllt , überhaupt braucht es nicht stundenlang zu
brennen , ein halbes Stündchen nur , bis daß wir uns vertieft haben
in sein Strahlen , bis daß an ihm unser Seelenlicht Funke gefaßt hat.
Winterlich wie zur Zeit des Chanukafcstes 'ist es jetzt in unserem
Leben , ist es schon seit über 2 Jahren , seitdem dieser grausame Krieg
wütet . Vielen hat er ihr Einziges genommen , jedem aber wohl ein
Liebes und Teures . Viele Lichter hat sein Sturm gelöscht, Lichter,
die Wärme ausstrahlten und Helligkeit verbreiteten , Frohsinn und
Glück entströmten . Kleine Flämmchen und helle Leuchten , ohne Wahl
löschte er sie aus.
Jeder , dem solch ein Licht verlöscht , solche Quelle heller Freude
bersiegt , solcher Born strahlender Zukunftshoffnung verschüttet wurde
im Krieg , durch den Krieg , der denke an das Chanuka -Licht. Und
wenn er daran denkt, tief und innerlich , dann wird manchem Schmerz
der Stachel , manchem Weh der Dorn genommen.
Wen schweres Leid im Kriege getroffen , der spricht : „Ist mir
solch ein Licht verlöscht , vorzeitig , weil der Sturm des Krieges es
ausgelöscht , so sei dies Licht mir dem Chanukalichte gleich : Verlöscht,
leuchtet 's weiter in meinem Herzen , umstrahlt dort die Gedanken , die
sein Leuchten erweckte. Der mir teuer gewesen , ist nicht mehr , aber
er war , und weil er war , weil sein Licht mir leuchtete und für mich
so viel Edles und Gutes , so vielLehre und Mahnung ausstrahlte , soll's
hell bleiben in mir , soll sein glanzvolles Bild mir weiter leuchten.
In meinem Herzen soll es mir leuchten wie Chanukas Licht, Freude
und erhebende Erinnerung in meinem Innern wecken wie das Cha¬
nuka-Licht. Nicht wie lange Chanukas Licht gebrannt hat , sondern
was es erweckt hat , darauf kommt cs an . Nicht wie lange mein
teurer Seelenfreund gelebt , sondern was sein Leben in mir geweckt,
in anderer und meiner Seele entzündet hat , das ist entscheidend . Wenn
der Wind Chanukas Licht vorzeitig verlöscht hat , so ist der Segens¬
spruch nicht umsonst gesprochen . Hat es nur kurz geleuchtet und mir
Erleuchtung gebracht , genügt es , obgleich ich mich gern länger in
seinem lieben Glanz geweidet hätte . Ist auch meines teuren Freundes
Leben früh verlöscht worden , nicht umsonst hat man es gesegnet , da
es begann . Es brauchte nur so lange zu leuchten , bis es in meiner
Seele Widerschein geweckt hat ; da konnt 's verlöschen , war 's auch
mein heißes Flehen , daß es mir länger leuchte !"
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Chanukas Leuchten — unsere Leuchte! So wie wir des Chanuka-Lichtes Strahlen erfassen, daß es weiter strahlt , wenn es schon
verlöscht, so wollen wir das Leben unserer Helden begreifen, daß es
weiter wirke, wenn cs schon vollendet. Dann weihet uns das Ge¬
denken unserer Leuchten, wie uns Chanuka's Licht mit Heiligkeit
erfüllt.
-O

Die Überleitung zur Friedensarbeit.
Von E. R.
Draußen wütet noch immer der Krieg, und bereits im dritten
Jahr steht Deutschlands bewaffnete Macht einer Welt von Feinden
gegenüber. Immer größer ist in diesen Zeitläuften der Kreis der
Gegner geworden, die Zahl der Opfer, die dieses Ringen gefordert,
ins Unermeßliche gelvachscn, und noch ist der Augenblick nicht abzu¬
sehen, da an die Stelle der todbringenden Waffe die Friedenspalme
treten wird . Aber ist es auch unserer Kenntnis entrückt, wann der
ersehnte Frieden kommen wird , so wissen wir doch, daß das siegreiche
deutsche Schwert ihn herbeiführen muß. Diesem willkommenen Zeit¬
punkt nicht unvorbereitet gegenüberzustehen, ist schon heute mitten im
Kampflärm das Bestreben aller beteiligten Kreise. Die Regierung
beschäftigt sich mit der Ueberleitung zur Friedenswirtschaft , die In¬
dustrie — obwohl fast voll und ganz der Herstellung von Kriegs¬
material angepaßt — vergißt darüber nicht die kommenden Jahre
des Friedensbetriebcs . Da müssen denn auch d i e Verbände, welche
sich die Förderung der ideellen
Seite des menschlichen Lebens
zur Aufgabe gestellt haben , und die sich gerade in der Kriegszeit für
unsere Feldgrauen und die in der Heimat sorgend Zurückgebliebenen
in so vielfacher Beziehung segensreich betätigt haben, heute schon
daran denken, wie den großen Anforderungen gerecht zu werden sein
wird , die sich mit der Rückkunft unserer tapferen Kämpfer in die
Heimat und der Wiederkehr geordneter Verhältnisse einstellen. Beson¬
ders schweren Aufgaben werden sich die jüdischen
Organi¬
sationen
gegenübersehen, und unter ihnen wiederum in erhöhtem
Maße die auf g e s e tze str eu e r Grundlage
saufgebauten.
Einige Fragen , die in dieser Hinsicht an die Agudas -Jisroel -Jugendorganisation herantreten oder an deren Lösung sie zum mindesten mit¬
beteiligt sein wird , sollen daher hier kurz zur Sprache kommen, ohne

daß darüber ein abschließendes Urteil gefällt werden soll.. Vielleicht
aber veranlassen nachstehende Ausführungen zu einem nutzbringenden
Gedankenaustausch, wozu die Spalten unserer Blätter den Freunden
in Feld und Heimat zur Verfügung stehen. Dank dem Entgegenkommen sowie dem Verständnis der Be¬
hörden für die rituellen Bedürfnisse jüdischer Soldaten ist es diesen
im Falle ernster Verwundungen oder Erkrankungen meist ohne
Schwierigkeiten möglich, wenn sie ihre dahingehenden Wünsche von
vornherein beim Abtransport von draußen nach einem heimatlichen
Lazarett geltend machen, in ein jüdisches Lazarett eingeliefert,
oder andernfalls wenigstens auf entsprechenden Antrag von
dem Einlieferungslazarett aus dorthin verlegt zu werden. Auch für
die Verbringung militärischen Erholungsurlaubs ist - wenigstens an
einigen Kurplätzen - Gelegenheit zum rituellen Leben geboten. Wo
aber die Vorarbeit der gesetzestrcuen Kreise neu einzusetzen hätte, das
für Kriegsteil¬
ist die Schaffung von Erholungsstätten
Schützengrabenlebens,
des
Entbehrungen
die
durch
nehmer, die
durch Krankheit oder Verwundung dermaßen körperlich geschwächt
sind, daß sie späterhin zur Unterbrechung ihres Berufslebens zwecks
Knrgebrauch oder längerer Erholung gezwungen sein werden . Ihnen
muß Gelegenheit geboten werden, für die Zeit der Ausspannung
einen gemütlichen, sachgemäßen und in ritueller Beziehung einwand¬
freien Aufenthalt ohne übermäßige Kosten zu finden, und solche
Gelegenheiten in ausreichendem Maße ietwa nach der Art der
„Deutschen Kaufmannserholungsheime ") zu schaffen, müßten sich die
führenden Vereinigungen , finanzkräftige Kreise, jüdische Firmen,
Aerzte und sonstige Sachverständige jetzt schon zusammeufinden.
Mit guten Erfolgen wird seitens der militärischen Behörden die
Heranbildung der Kriegsbeschädigten bis zur Wiederergreifung ihres
ehemaligen oder eines ihrer jetzigen verminderten Leistungsfähigkeit
entsprechenden neuen Berufes betrieben. Eine große Aufgabe er¬
wächst aber auch hier insbesondere wieder den damit befaßten ge¬
setzestreuen Verbänden , wenn es sich nach der Heimkehr unserer
Feldgrauen darum handelt , den vielen durch den Krieg existenz- und
brotlos gewordenen auskömmliche Stellen zu beschaffen, in denen
sie nunmehr nach den Jahren der Entbehrrmg und Gefahr einiger¬
maßen gesichert ihren Berufen nachgchen können. Es soll hier durch¬
aus nicht verkannt werden , daß viele Geschäftsinhaber in dankenswert
großzügiger Weise ihren durch vaterländische Pflicht aus ihrer Berufs-
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tätigfeit herausgerissenen
Mitarbeitern
das Angestelltenverhältnis
ungeschmälert aufrecht erhalten oder ihnen für die ganze oder wenig¬
stens einen Teil der Kriegszeit ansehnliche Gehaltsbezüge zugebilligt
haben . Wir dürfen aber darüber nicht die Bedauernswerten
vergessen,
welche , soweit sie vor Kriegsausbruch auf eigenen Füßen gestanden,
inzwischen ihren Erwerb eingebüßt haben , oder durch die Ungunst der
Verhältnisse bei ihrer ehemaligen Firma einen zusagenden Posten
nicht mehr finden . Sie alle darf mit dem Tage , da sie den Soldatenrock
ausziehen , die Sorge ums tägliche Brot nicht drücken, wenn wir
nicht die Gefahr heraufbeschwören wollen daß Ungewißheit und Ver¬
zweiflung so manchen von denen , die draußen die Fahne des Juden¬
tums hochgehalten , auf andere Bahnen bringt . Und in noch höherem
Maße muß denen hilfreiche Hand geboten werden , bei welchen erst
der Schlachtendonner das jüdische Gewissen geweckt, und die den
Kampfplatz nüt dem Vorsatz im Herzen verlassen haben , in friedlichen
Zeiten dem Allgütigen , der in Not und Bedrängnis ihnen schützend
zur Seite gestanden , durch Schmiras
Schabbos
zu huldigen.
Was hier vom kaufmännischen Beruf gesagt ist, gilt in ähnlicher
Weise auch für alle anderen Berufe , die dem jüdischen jungen Mann
offenstehen , und nicht zum Wenigsten werden auf dem Gebiet des
Handwerks , das ja ohnedies auch in normalen Zeiten schon immer
ein Schmerzenskind der interessierten Kreise ist, schwierige Fragen
zn lösen sein.
Ein entsprechender Ausbau
unserer
bisher so bewährten
Stellender
mittlungs
-,
Auge stellte
» Versiche¬
rung s - und Handwerkervereine
ist somit ein Gebot der
Stunde.
Die Wiederergreifung eines Berufes bringt für viele neue Ver¬
hältnisse und eine fremde Umgebung mit sich. Die Eingewöhnung in
diese wird manchem unserer tapferen Freunde nach jahrelangem
rauhen Kriegerl .ben doppelt schwer fallen . Hier könnte ein Woh¬
nungsnachweis,
wie er von den Gruppen der A . I . I . O.
seither bereits mit Erfolg betrieben worden ist, Gutes wirken durch
Unterbringung so manchen an seiner neuen Wirkungsstätte ganz un¬
bekannten jungen Mannes in einer jüdischen Familie , die ihm das
Elternhaus zu ersetzen bestrebt ist, und in deren Kreis er das aus
Vorkriegszeit gewöhnte echtjüdische Leben wiederfindet.
Hat unser Kriegsteilnehmer so erst mal geordnete Verhältnisse
und eine b ".iedigende Berufstätigkeit gefunden , so wird in ihm bald

der Wunsch rege werden , wiederum wie früher an der Erweiterung
seines jüdischen Wissens zu arbeiten . Kennen wir doch viele Beispiele
die
treuer Freunde , die draußen in Unterstand und Graben , wenn es
Umstände nur irgend gestatten , mit staunenerregender Regelmäßigkeit
und Unermüdlichkeit unter Außerachtlassung körperlicher Abspannung
aber
ihre Torastudien betreiben , Dinim oder Mischna lernen , oder
Pflichten
jüdischen
der
und
ihre Kenntnisse der jüdischen Geschichte
rege
lehre durch Lektüre zu erweitern suchen. Hiervon zeugt u . a . die
Benutzung der Feldleihbücherei der A. I . I . O ., das Interesse , welche
der Kricgsschriftensolge unserer Organisation und den Sabbathbriesen
An¬
entgegengebracht ' wird , sowie die Fülle der Anregungen und
die
in
sragen , die uns von draußen dauernd zugehen . Den glücklich
ihrer
zur Vertiefung
Heimat Zurückgekchrten alle Gelegenheit
, das wird in erster
geben
zu
„Lernen"
zum
,
jüdischen Kenntnisse
, die durch einen
sein
Jugendgruppen
Linie Aufgabe der einzelnen
Lehrkräfte
geeigneter
entsprechenden Lehrplan und Heranziehung
entgegenkommen
allen Wünschen in dieser Hinsicht nach Möglichkeit
Müssen.
Hiermit wird dann auch die beste Waffe geschmiedet werden
„Antisemitismus " .
den
Innern:
im
gegen den Feind
unserer feld¬
Schon seit langem bestätigen die Erfahrungen
und welch treffenderen
dessen Vorhandensein
grauen Freunde
der traurigen
es als
bedürfte
seiner Blütezeit
Beweises
möglich war,
Burgfriedens
des
Tatsache , daß es im Angesicht
den Kriegs¬
in
der
zu einer „Statistik
eine Mehrheitszustimmung
auch letzten
Wenn
gesellschaften tätigen deutschen Juden " zu finden .
kommt , so ist damit
Endes dieser Plan nicht zur Ausführung
gesprochen.
Todesurteil
das
nicht
sicher
der genannten Bewegung
Programmpunkt
zukünftigen
einen
Es liegt uns durchaus fern , als
zu verlangen.
der A. I . I . O . die Bekämpfung des Antisemitismus
Wir Jungen dürfen und wollen unsere Zeit , Kraft und Arbeit nicht
in einer Abwehr derjenigen Kreise vergeuden , die nicht zu belehren
, im
sind , weil sie eben nicht belehrt sein wollen . Uns aber obliegt es
Geschichte
unsere
in
uns
Nahmen unserer Jugendgruppentätigkeit
und das jüdische Schrifttum zu vertiefen , und uns an diesen Quellen
der Wahrheit zu stärken für den Kampf des Lebens , der den Streit
der Waffen überdauern

wird.
iDb
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Aus dem Leben und Treiben an der
Preßburger Ieschiwa.
Von Moses Jacobson, y ?,
(Schlich.)
Richten wir nun unsere Aufmerksamkeitauf das Privatleben der
Bachurim . In der Regel wohnen zwei oder drei zusammen, die
nötigen Seforim werden jedesmal für das Semester von einem
Buchhändler gemietet; mit den ganz seltenen Werken hilft man sich
gegenseitig aus . Ist einer von ihnen bemittelt und der andere
Chasaurbocher, so bezahlt er für letzteren Quartier und außerdem
ein monatliches Honorar . Für die Mehrzahl der armen Bachurim
ist eine Mensa errichtet, wo sie mittags und abends verköstigt werden.
Die Bemittelten , — wer aus Deutschland kommt, gilt als Millionär,
— speisen bei Privatleuten . Ich hatte das Glück im Hause eines
bedeutenden Lamdon die Mahlzeiten einzunehmen, wo ich neben der
vorzüglichen Kost eine weitgehende Förderung meiner geistigen
Ausbildung genoß, besonders auf dem Gebiete der Haggadah . Der
Gulasch war nicht nur mit Paprika , sondern stets mit der Erklärung
eines seltenen Midrasch gewürzt. — Des Abends geht man sehr spät
zu Bett . Die natürliche Folge ist, daß zahlreiche Bachurim Lang¬
schläfer sind. Die im Beth Hamidrasch eingeführte Methode des
Betens am Morgen ist hieran wohl auch Schuld. Im Sommer
beginnt man dort um 5 Uhr und um 8 Uhr kann man mit Sicherheit
noch Minjan antrefsen. Hält man im eigentlichen Beth Hamidrosch
bei Jischtabach, so wird im Nebenraum angefangen ; auf diese Weise
'geht es mit doppeltem Betrieb 3—4 Stunden . Die Spätaufsteher sind
nicht immer die schlechtesten Bachurim, im Gegenteil, sie haben bis
weit über Mitternacht gelernt und bei dem Mangel jeder sonstigen
Erholung und Ausspannung muß dem Körper wenigstens genügend
Schlaf gewährt werden.
Ein kurzer Spaziergang täglich ist allerdings ein erlaubter
Genuß ; am Lag Boaumer werden sogar größere Ausflüge in die
herrliche Umgebung, die Ausläufer der kleinen Karpathen , unter¬
nommen. Dies wird geradezu als Mizwoh angesehen, ebenso wie
das Kartenspiel am Ehanuka. Sonst ist dieses für einen Bachur
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doppelt unwürdiges Spiel von der Bildfläche verschwunden. Der
Aufenthalt in Cafehäusern und Theaterbesuch ist strengstens verboten.
Ihre musikalischen Neigungen können die Bachurim am Freitag
abend befriedigen, wo ste mit Vorliebe den „Tempel" besuchen(allge¬
meine Bezeichnung für die große Synagoge , die dort nichts Anstö¬
ßiges enthält ), um sich an der gewaltigen Stimme des Oberkantors
Und den Gesängen des wohlgeschulten Chors zu erbauen. Nebenbei
bemerkt, machen die Darbietungen des Chors mit den fortwährenden
Wiederholungen aus den deutsch-orthodoxen Besucher einen seltsamen
Eindruck. Eine angenehme Abwechselung gewährt den Bachurim das
tägliche Zeitungslesen ; in der Politik sind sie nämlich auf der Höhe.
Zur Zeit meines Preßburger Aufenthalts wütete der Balkankrieg,
da war jeder auf dem Papier mindestens ein Hindenburg.
Für die gemeinsamen Interessen der ungarischen Jeschiivaus
besteht eine in hebräischer Sprache herausgegebene Monatsschrift , in
der Fragen behandelt werden, die das materielle Wohl und Wehe
der Bachurim betreffen, die aber auch Beiträge halachischen und hagadischen Inhalts bringt . Es fehlt aber in Preßburg leider auch nicht
an Strömungen , die den Frieden und die Eintracht zu untergraben
suchen. Als ich dort war , beschränkte der Herausgeber einer Zeitung
sich nicht auf sachliche Behandlung der nach seiner Meinung
bestehenden Mißstände, sondern erging sich dauernd in maßlosen
Schmähungen und Verleumdungen gegen Oberrabbiner und die
Jeschiwaleitnng . Flugblätter flatterten herüber und hinüber , und
die Gemüter waren aufs Heftigste erregt. Es läßt sich allerdings
nicht leugnen, daß ernste wichtige Fragen ihrer Lösung harren , und
daß das Ostjudenproblem , soweit es sich auf die Zukunft der Jeschi¬
ivaus erstreckt, für Ungarn von gleich weittragender Bedeutung ist
tvie für Polen . Darüber wollen wir jedoch heute schweigen.
Nur einem Gedanken möchte ich noch Ausdruck verleihen. Wie
in so vielem, ist hoffentlich der große Lehrmeister Krieg den Bekennern
der deutschen Orthodoxie auch in Bezug auf den Jeschiwa -Besuch
ihrer Kinder ein ernster Mahner . Wie oft hört man die Entschul¬
digung : „Wie gern würde ich meine Söhne zum Erwerb einer gründ¬
, aber das würde sie
lichen Torakenntnis auf eine Jeschiwa schicken
für Jahre in ihrer kaufmännischen Ausbildung zurückbringen, solch
ein Opfer kann man von mir in dieser Zeit nicht verlangen ." Und
jetzt? Bereits zwei Jahre müssen fast alle ihre schönste Zeit unter
dem ehernen Zwang einer Beschäftigung verbringen , die ihren
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Neigungen und Fähigkeiten keineswegs entspricht. Bewahrheitet sich
da nicht in furchtbarer Wirklichkeit die göttliche Strafandrohung:
„Weil Du Deinem Gotte nicht gedient hast in Freude und Herzens¬
frohsinn beim Ueberfluß an allem, drum mußt Du Deinen Feinden zu
Willen sein, die der Ewige gegen Dich schickt unter Hunger, Durst
und Entbehrung und Mangel an allem". Möge diese traurige und
doch heilsame Lehre an Herz und Gemüt der toratreuen Eltern nicht
vorüber rauschen. Mögen sie ein heiliges Gelöbnis ablegen nach
einem baldigen , glücklichen Frieden kein Opfer an Geld und Zeit mehr
zu scheuen, um ihre Söhne mit dem Schatze einer umfassenden Torakenntnis ins feindliche Leben hinauszusenden . Mögen sie ihren
höchsten Stolz darin sehen, daß sie den Daseinskampf aufnehmen:
„Alle gegürtet mit dem Schwerte der Tora , kricgsgeübt auf dem
Kampfplatz der Halacha, jeder seine Waffe zur Seite vor den Schrecken
der Schicksalsnächte" , wo ihnen einzig und allein unsere heilige LehreStab und Stütze, Sieg und Frieden zu bieten vermag

Iüdische Eindrücke in Serbien.
Von Dr . A F . im Felde.

(Schluß.)
Den sephardischen Gottesdienst brauche ich nicht besonders zu
beschreiben. Hervorheben möchte ich nur , in welchem Maße bei diesen
Serben die Lungenkraft des Chasan ein Hauptfaktor ist, wie nämlich
die an Ausdehnung fast das Doppelte unserer Gebete erreichende
Liturgie (vor allem die Länge des Teiles vor „Bornch scheomar" be¬
wirkt dies) in allen Teilen , ausgenommen allein die Tefillo belachasch>
durchwegs laut vom Vorbeter heruntergcsagt wird ; von einem Ver¬
ständnis oder gar einem Mitdenken des Vorbeters ist ebensowenig
die Rede wie von irgend einem Nigun oder auch nur einer Betonung,
gewisse besondere Stellen ausgenommen . Diese wenigen Melodien,
wie sie namentlich bei dem in sehr schöner Weise und mit einem ge¬
wissen gemessenen Pomp erfolgenden „Ausheben " Vorkommen, sind
uns völlig fremd, wie auch unsere synagogalen Melodien , ja selbst
die der Jomim Hanauroim und etwa von Chanuka, dort völlig un-
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bekannt sind ; die einzige uns gemeinsam bekannte Melodie , die ich
«uffinden konnte , ist die sog. zionistische . Aus dem von unseren sehr
verschiedenen Machsor möchte ich nur beispielsweise als eine mir und
diellcicht auch anderen interessante Einzelheit erwähnen , daß Gabirols „Schaufel kol Hoorez ", diese Wohl wertvollste Perle mittelalter¬
licher hebräischer Dichtung und Gesühlswärme (bei uns Pismaun im
Morgengebet von Jaum Kippur ) dort in der Liturgie von Rausch
Haschono vorkommt . Endlich will ich auch noch hervorheben , welch
erstaunliche , ja völlige Unkenntnis über ihre eigene Herkunft und die
spanische Zeit bei diesen Spaniolen herrscht ; besser sind sie über die
jüngste Geschichte' der Juden in Serbien unterrichtet , und namentlich
die — freilich lener erkaufte — seit mehreren Jahrzehnten theoretisch
Wie praktisch geltende Gleichberechtigung der Juden hört man immer
erneut rühmen.
Anders und noch weit weniger erfreulich sind die Verhältnisse
bei den Generationen der „Reuen Zeit ". Hier herrschen nicht mehr
altjüdische Tracht und liebevolle Freude am Gottesdienst , sondern
letzte Pariser Mode , Wiener Kunst - und Theaterneuheiten , west¬
europäische , mehr oder weniger verstandene „populäre " Wissenschaft;
nicht Spaniolisch bildet mehr die allgemeine Umgangssprache (ver¬
standen und nötigenfalls auch gesprochen wird es noch allgemein ),
sondern Serbisch , neben dem die deutsche und vielfach auch noch die
französische Sprache völlig beherrscht wird ; jüdisches Wissen ist kaum
vertreten ; nach den Speisegesctzeu lebt man
mehr andeutungsweise
in Belgrad , nicht aber auswärts , wo es Unbequemlichkeiten mit sich
bringt ; die Geschäfte sind fast durchweg an Sabbath und Festtagen
(ausgenommen Rausch Haschono und Jaum Kippur ) geöffnet , und
Man staunte , weil ich bemängelte , daß die Kinder unter selbstverständ¬
in den Schulen an
ausnahmslos
licher Billigung des Rabbinats
Sabbath schreiben ; die jungen Leute , die jetzt in der Regel der ser¬
bischen Arniee als Offiziere angehören , haben vielfach studiert , und
zwar fast alle in Wien , großenteils auch noch an deutschen Universi¬
täten ; das Familienleben ist sehr gelockert, naturgemäß auch das Ver¬
hältnis zu den der alten Zeit angehörigen Eltern oder Großeltern
haben unter den
getrübt . Viele dieser jüngeren Familienmitglieder
während des ver¬
staatlichen Zuständen und Vermögensverlusten
den festen Vorsatz,
vorläufig
mindestens
flossenen halben Jahrzehnts
; beauszuwandern
Westeuropa
Nach Kriegsende nach Mittel - oder
benkt man zudem , daß sich Angehörige der „Alten Zeit " unter den
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jüngeren Belgrader Juden überhaupt nicht mehr zu finden scheinen,
so wird man sich über ein künftiges irgendwie positives und leben¬
diges jüdisches Leben in Allserbien kaum irgendwelchen Hoffnungen
hingebcn können.
Völlig anders liegen die Verhältnisse in Mazedonien
, wo die
sephardischen Juden zwar auf einem zuletzt serbischen, jetzt de facto
bulgarischen Territorium , aber in einem durch und durch türkischen
Milieu leben und in unmittelbarem äußeren und inneren Konnex
mit den türkischen Juden stehen, zu denen ich hier in kulturellem Sinn
auch die Juden Bulgariens und Salonikis zähle . Aus U e s ku e b, der
hochinteressanten und einzigartig schön gelegenen Haupsttadt Maze¬
doniens , in der das jüdische Element Wohl an ein Fünftel der Be¬
völkerung heranreicht, Will ich hier einige jüdische Eindrücke festhalten , nicht ohne gleich zu Beginn hervorzuheben , daß nach schrift¬
lichen und mündlichen Berichten in M o n a st i r , der zweiten jüdi¬
schen Großgemeinde Mazedoniens , die jüdischen Verhältnisse weitaus
günstiger liegen sollen.
Hat man in Ueskueb das —- sich keineswegs etwa durch eu¬
ropäische Reinlichkeit in den Hänsern auszeichnende - EuropäerViertel, in dem sich auch eine von einer Ungarin rituell geführte
Restauration befindet, durchwandert und überschreitet man die große
Brücke über den Wardar , von der der entzückte Blick durch die un¬
sagbar klare Luft auf das Häusermcer der Stadt mit den vielen aus
ihm hervorragenden , im Sonnenschein blitzenden Moscheen und
Minarets , auf die hochgelegene Zitadelle , die ringsum liegenden
Matten und Hügel und auf die schneebedecktenBerge schweift, von
denen sich das tiefe Blau des Himmels leuchtend abhebt, und betritt
man dann das jenseitige Ufer, auf dem außer dem Judenviertel noch
das zu gewissen Zeiten von unsäglich lebhaftem Gewühl und Getriebe
in allen Trachten und Sprachen der Welt erfüllte Türkenviertel mit
seinen Verkaufsläden , Moscheen, Harems und Bädern und endlich
das vielleicht noch interessantere, weitausgcdehnte Zigeunerviertel
liegt ,so stößt man gleich bei den ersten Schritten auf anständig ge¬
kleidete, an der Straße sitzende Jungen , die sich ruhiger und ziemlicher,
als dies sonst dort üblich ist, dazu anbietcu , dem Wanderer die Schuhe
zu putzen. Versucht man , während dieser geschickt und genau vorge¬
nommenen Arbeit ein Gespräch anzuknüpfcn - im allgemeinen hat
man damit ohne eigene slawische oder türkische Sprachkenntnisse kein
Glück —, so ist man erstaunt, hier am Eingang zum Judenviertel-
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alsbald in reinstem Französisch die Lebensschicksale eines jungen
Juden zu hören . Und eben dieses Französisch erkennt man bald als
erregendes Moment in dem Drama der jüngsten jüdischen Entwick¬
lung in diesen Gegenden , einem Drama , über das man wie über so
viele Teilbilder der jüdischen Geschichte als Motto zu setzen hätte:
Sind es doch, wie man sich bereits nach einer Viertelstunde über¬
zeugt hat , in allererster Linie die Schulen der „Alliance Jsraelite
Universelle " , die den Tiefstand der spezifisch jüdischen Kultur hier
herbeigeführt haben , den man bald allenthalben bemerkt . Da werden
die Kinder , Knaben wie Mädchen , in allen möglichen theoretischen
und praktischen Wissenszweigen anscheinend recht gründlich unter¬
richtet, da wird vor allem eine außerordentlich intensive mündliche
Und schriftliche Beherrschung der französischen Sprache , eine bemer¬
kenswerte Vertrautheit mit französischer Geschichte und Kultur er¬
und die jüdische Kultur
reicht ; aber für den Religionsunterricht
bleiben in diesen „jüdischen Schulen " kaum einige Stunden übrig , in
denen etwa soviel erzielt werden mag , wie im jüdischen Religions¬
unterricht der öffentlichen Gymnasien in einer bayrischen oder preusHebräischsischen Großstadt , also die Fähigkeit zu notdürftigem
allerwichtigsten
der
Lesen und rasch vergessenes halbes Verständnis
Hauptgebete , dann noch einige Kenntnisse aus der jüdischen Geschichte
und „Glaubenslehre ". So ist es kein Wunder , wenn in einer Grvßlebendige
gemeinde wie Ueskueb , in der vor wenigen Jahrzehnten
Gemeindeleben
jüdische Kultur geherrscht zu haben scheint, heute das
fast erstorben ist, wenn in der geräumigen Synagoge sich zu den
Gebetszeiten an Werktagen (wenigstens im Krieg ) kaum ein knappes
Minjan zusammenftndet , wenn in sehr , sehr vielen Familien heute
die Knaben weder beten noch Tefillin legen , wenn am Sabbath viel¬
fach das Geschäftsleben seinen gewohnten Werktagsgang geht , wenn
das Festhalten an altjüdischen Gesetzen, Trachten und Gebräuchen
Mehr und mehr zurückgeht und selbst — ich weiß nicht , ob auch dies auf
das Konto der neuen Zeit zu setzen ist, oder ob hierin die sephardische
von jeher nicht so gute Traditionen aufweist — ein er¬
Judenheit
staunlicher Mangel an Gastfreundschaft leider festgestellt werden mutz.
Machen wir noch einen kurzen Rundgang im Judenviertel ! Die
Synagoge ist ein von außen nüchterner , innen aber freundlicher und
ungewöhnlich Heller Bau . Bänke bezw . Stühle sind nicht regelmäßig
wie in unfern Synagogen , sondern mehr bunt durcheinander und
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keineswegs alle nach Osten zu angeordnet ; der Platz für den Vorbeter
befindet sich auf dem Almemor ; hinten, unterhalb der Frauengalerie
ist ein kleiner Aufzug angebracht, der - da kein Mann , auch nicht
der Schammes , zu den Frauen hinaufsteigen darf - - dazu dient, nach
dem Ausheben die Wimpel der Sefer Tauro auf die Galerie zu be¬
fördern , wo sie von Hand zu Hand wandert , um von jeder Beterin
geküßt zu werden. Den ortsfremden Besucher ehrt man , indem man
ihm das Vorbeten „mechabed" ist. übrigens ist die Synagoge gegen¬
wärtig in einem ganz verwahrlosten Zustand : der Steinboden
großenteils aufgerisscn, die ganze hintere Synagogenhälfte ausgefüllt
mit hochaufgetürmten Bänken und Tischen aus der Schule, die augen¬
blicklich zu militärischen Zwecken benutzt wird.
Unweit von der Synagoge treffen wir den „Chacham" von
Ueskueb (ein eigentlicher Rabbiner existiert dort nicht), einen älteren
Mann , der in seiner Jugend ein wenig Mischnijaus gelernt haben
mag , aber heute keine wesentliche Reminiszens daran mehr hat , der
aber immerhin hebräische Kenntnisse besitzt, auch
wie im ganzen
noch drei bis vier Einwohner
- sich mit uns auf Loschaun Hakaudesch unterhält und einen verhältnismäßig guten Eindruck macht;
sein begabter, etwa 15 jähriger Sohn spricht ein reineres Französisch,
als ich es irgendwo in Französisch-Lothringen oder selbst in Flandern
gehört habe, und gibt gegenwärtig sogar französischen Unterricht!
Wir treffen weiter unten den gegen die Straße offenen Geschäfts¬
laden einer Bäckerei, bei der ich zusah, wie gewissermaßen auf freier
Straße in einer sehr kriegsmäßigen und keineswegs sorgfältigen
Weise Mazzos gebacken wurden . Wir treten in eines der inwendig,
aber nicht von außen mit Mesusoh versehenen, meist recht ärmlichen
Häuser des Judenviertels ein; von der fremdartigen , sehr primitiven
Zimmereinrichtung fällt uns vor allem ein Becken mit glühender
Asche oder Kohlen zwecks jederzeitiger Bereitstellung türkischen
Kaffees auf ; wir bemerken, wie — um aus zahlreichen Einzelheiten
in Wohnung und Kleidung nur noch eines herauszugreifen — die
Hausfrau ihre Mitgift in schimmernden, zu einer Kette aneinander¬
gereihten Goldstücken um den Hals oder an der Haube, namentlich
an der Schabbos -Haube, trägt . Beim Weiterwandern durch die
Straßen dieses oder eines der benachbarten Viertel können wir mit
jüdischen Soldaten der bulgarischen Armee eine französische Unter¬
haltung anknüpfen, in deren Verlauf sie uns erzählen, daß die jüdi¬
schen Verhältnisse in S o f i a in vielen Beziehungen denen in Ueskueb
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ühneln, und wir können ferner in jedem Tabakladen ZigarettenVapier aus Saloniki kaufen, dessen Umschlag in fünf Sprachen und
ebensovielen Schriften bedruckt ist, nämlich türkisch, bulgarisch (mit
, spaniolisch (mit hebräischen Lettern)
russischen Lettern), griechisch
wir endlich die Stadt in der
Verlassen
.
und teilweise französisch
Richtung des Europäerviertels , um den hier aufragenden Berg zu
besteigen, so bemerken wir nach einer Weile Manderns mit Ver¬
wunderung , wie der Boden des Wegs, auf dem wir gehen, und die
diesen zu beiden .Seiten zahlreiche lange verwitterte Steinplatten
uufweisen; bei näherem Zusehen bemerken wir auf der einen oder
anderen dieser Platten Schriftzeichen und erkennen bei genauerer
Untersuchung der Umgebung, daß wir uns mitten auf dem durch
keinerlei Einfriedigung oder sonstige Zeichen kenntlich gemachten
Friedhof der jüdischen Gemeinde Ueskueb befinden, dessen Grabsteine
Wit Jnschriftten in spaniolischer Sprache, aber hebräischen Lettern
bersehen, nicht aufrecht stehen, sondern flach auf dem Boden liegen,
dessen ältere Teile völliger Verwahrlosung anheimgefallen sind, und
über den Spaziergänger wandeln und Karren fahren, und auf dem
Viehherden weiden.
Es ist inmitten der gegenwärtigen Trübsal und Schreckenszeit
so vieler Nationen und ganz besonders des jüdischen Volkes, eine
doppelt unerfreuliche Ausgabe, aus einer in jüdischer Beziehung
verhältnismäßig wenig vom Krieg betroffenen Gegend eine im
llroßen und ganzen so betrübliche Folge jüdischer Eindrücke aneinan¬
derzureihen. Und doch: wenn auf eine Aenderung des der Assimila¬
tion zustrebenden Wegs der an sich nicht zahlreichen Juden AltSerbiens wohl wenig Hoffnung zu setzen ist, so müssen uns die
Erlebnisse und Erfahrungen bei der auch schon der Zahl nach wesent¬
lich bedeutsameren Judenheit Mazedoniens und der angrenzenden
Gegenden mit aller Deutlichkeit vor Augen führen, welch große und
sorgenschwere Fehler das wesentlich von französischem Geist getraüene Erziehungswerk der letzten Jahrzehnte in diesen Territorien
begangen hat , und welch eine dringende und heilige Aufgabe für alle
von lebendigem jüdischen Denken, Können und Wollen erfüllten
Kreise der Judenheit es ist, nach dem Krieg einem wahrhaft
Erziehungswerk auch in diesen Balkanländern neben
jüdischen
den ähnlichen Aufgaben im Osten und in Palästina die besten Kräfte
Zu widmen . Wenn durch diese Zeilen in einem oder dem andern un¬
serer jungen und älteren Freunde diese Erkenntnis und dieses In-

leresse erweckt oder gestärkt worden
abstchten dieses Aufsatzes erreicht.

ist, so habe ich eine der Haupt-

Aus unseren Gruppen.

Berlin . Am Sonntag , den I. Oktober 1916 fand in den Festsälen
in der Rosenthalerstraße eine Veranstaltung der Vereinigten Agudas
Iisroel Iugendgruppen , Berlin , statt.
hielt eine Gedenkrede auf die
Herr Dr . Meier Hildesheimer
und Josef
beiden im Kriege gefallenen Mitglieder Moses Jacobson
Er verstand es, in wenigen Worten seinen Hörern das
Königshöfer.
Bild dieser beiden Kämpfer so zu zeichnen, das; es ihnen stets lebendig
bleibt als das vorbildlicher Juden , edler Menschen, tapferer Soldaten,
EHpO 3U sein , ihr Letztes freudig hergegeben haben.
die, um
Durch charakteristische Belege verstand es der Redner , auch denen, welche
die gefallenen Helden nicht gekannt , deren Bild und Gedächtnis unver¬
gänglich ins Herz zu zeichnen. Denn für die, welche sie gekannt hatten,
Moses Jacobson , den jungen , vorzüglichen Lamdom mit den trefflichen
Widdaus und seiner unvergleichlichen Bescheidenheit, Josef Königshöfer,
den frommen Iehudi mit dem goldeneu Herzen und der warmen Seele,
bedurfte es nicht erst einer Gedenkrede, um sie die ganze Unersetzlichkeit
des Verlustes verstehen zu lassen.
aus Ham¬
Im Anschluß hieran hielt Herr Wolf S Jacobson
burg einen Vortrag über „T 'schuba-Gedanken in ernster Zeit", den er der
Stunde richtig anzupassen wußte , indem er aus den Feldpostbriefen seines
Bruders p "? Erklärungen über schmierige Stellen aus T 'nach und Tal¬
mud anführte und diese zur Grundlage seines Vortrages machte, so daß
das Wort sich erfüllte : „daß die Lippen des Frommen noch im Grabe
überfließen von Thora ".
Das Bild der beiden Helden, die für das Judentum lebten und für
ihr Vaterland starben, möge allen jungen Freunden ewig zum Ansporn
vorschwebeu!
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