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ITlori^ Ceoin.

Von Dr. Georg ITlinden-Berlin.

"^fnt Sonntag, ben 13. De^emhat 1914, i)i>i*=

"^'^
ftarb im 72. CebcnsjaBjrc unter bcfonbers

ergreifenden Hrnftänben ber Prediger bcr Bcr*

liner 3ü<^if<iKi^ Heformgemeinbe Dr. 2T(ori^

iCeDin. Die 3wt)enf]eit feierte iliv "CljanufaEj*

5eft. IDie bie <5eftalten ber Bibel üorbitb^

lid] für bie ganje ^ITenfdif^eit gemorben finb,

fo tperben fid] and] ftets, wmn eine Hation

für it^re l]eiligften (Süter bas 5i]U)ert sieE^t,

bic (Sebanfen etiler auf bie ^eit ber Vias^

ntotiäcr rid|ten. 3n unfern Cagen ift ein

Krieg entbrannt, [o geu>ialtig, ir'ie iE^n bie

lPeItge[d]id]te nod] nid]t gefeEjen ijat. Darum
mar in biefem 3<i'f]i**-^ ^i*^ ^lianixial^S'^i'^^ ^ou

gans befonberer Bebeutung. Dies u)irb man
überall cmpfunben liahen. 3" biefer Stim-

mung ftanb Cerin auf [einer Kanjel. <£v

batto mit 3ii^i^ii'Mt <^iß 21taffabäerI]YTnne mit=

gefungen. Seine l^c!>e xoav fo flar bisponicrt

unb fo 5u f^ersen gel^enb, wie nur je. (£r per*

glidi bie (Segemüart mit ber <5eit bes ^ut:>a,

<:>a5 Iielbentum [einer Sdiaren mit ber Capfec==

feit unferer Krieger. Seine Stimme erEjob

[id| 5u t^ol^em patl^os: ,,Deutfd]Ianb ift ber

21ta!fabi, ber [eine 5^inbe sertjämmert !" rief

er aus, 'Z>ann f<inb er u5ieber einen [anfteren

<Ion — nur für wenige ^tugenblide. — „2X>ir

erftreben nid^t bie IPelt^errfd^aft
!" — Das

maren [eine testen iDorte. (£r {ani voi bot

t^eiligen £abc um unb per[d]U)anb fjinter ber

Brüftung ber Kanjel. Der Cobesengel I]atte

il]n umfangen. Seine (Satttn unb fein jugenb-

Iid]er Sol^n befanben fid] inmitten ber an-

bäditigen (5emeinbe.

Snv biejenigen, ir>eld>c bem Ereignis bei=

geir»ol]nt traben, ift es unüerge§Iid). IDir

[inb ja jeijt, voo jeber Cag Xtad^rid^ten bringt,

t>a^ [p üiefe jugenblidie £ehen^ andr aus ben

uns nalie fteB^enben Krei[en, bat^ingerafft

tt>erben, gegen bie Sd]recfen bes Cobes ge=

ftäl^tt. Darum rpar aud] bei Cepin's Cobc

ber ifinbrud bes PerHärenben r>iet ftärfer

als ber t>e5 (£r[direcfenben.

2tm 16. Dejember fjaben mir if^n von

ber 30jäl|rigen Stätte [eines XDirfens aus

5u (5rabe geleitet. J^m (Sottest^au[e [prad^en

Prebiger Dr. 3^1^^^^ w"^ ^'^^ Dor[i^enbe ^es

Dorftanbes, in XX)ei§enfee ber prebiger Dr.

Cel^mann unb ber Habbiner ber Berliner

Synagogengemeinbe Dr. Bergmann, [omie

für bie Citeraturoereine Dr. €Ibogen. ^tlle

Hebner I^atten einen reidjen Stoff.

Deim es tcar ein retd]es £ehen, tr>eld]es

bier [einen ^b[d]Iu^ fanb. 3" ftrengfter (?)r^

tf|obofie ersogen, rang Ceoin's (Seift fid-; su

immer freierer 2tuffa[fung bes 3ii^^"tums
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^urd^ D^n t^iftorifd^n .^ufamincnljang fjat

er nie Dcrioren, bie Heformgcmeint)c wav für

ifjn eine Stufe tiefer €ntu>tdflung.

(£r Blatte im jugen^Iid^en Filter 5unäd)ft

in Sürid], ^ann lange 3<^^^^ I^inburd^ in

Nürnberg als Habbiner getpirft, voo iijn in=

nige 5t*eunt)[dKif t mit bem (Semeint>e=Doi>fteIjer

3o[epI^tBjaI, meld^er itjm i>or tpenigen

IlTonaten im Cot)e voranging, oerbanb.

(ßlan3pun!te [eines ^ufentBjalts rparen es, als

er l^ort bei Öem erften Seöanfeft im Hat*'

I^aufe ^er alten Heid^sftabt bie 5^fti^c^^ ^i^It

unt> fpäter, als er «?en €rben ^es neuerftam

öenen Heid]S, ben nad^maligen Kaifer

5rieör|td] in ber neugebauten [d)önen Syna*

goge empfanden durfte. ZTad^^em Cerin [ein

dortiges 2lmt aufgegeben I]atte, perrpcilte er

in Spanien, um t>ie (SIan55eit ber SepBjarbim

5U ftuöieren. Bei Jeiner Hü(f!el^r nad]

Deut[d]Ianb fanb er in ber Heform eine per=*

ftänbnisDoIIe unb iBjn oeretjrenbe (5emeinbe.

^u§er [einen pret)igt[ammlungen (^arfe

unb fpofaune) unb feinen ipeitoerbreiteten

Cel]rbüd]ern I^at er aud) einige Bänbe tief

empfundener J)id^tungen (23ar = <Zod\ha,

3beria) fjinterla[[en. Seine Sd^riften n?erben

eine geiftige ^unbgrube bilben, nid^t nur für

bie 3ünger jübifd^r 2X>i[[en[d^aft. Die Kan='

5etberet>[am!eit tx>ar [eine F^auptftärfe. Seine

Hebe u?ar !Iar unb burdi[id]tig xoU ein Berg=*

quell; fo u?ar aud] [eine Seele lauter unb

ol^ne 5<^I[cf).

Aus meinem Kriegstagebuch.

Von Rabbiner Dr. Salzberger-frankfurt a. ITl.

III.

Seelforge im ^^etbe.

/^ines Qlheni:>s Ijolten mid] Kameraben 5ur

^^ 3eobad]tung eines nad]tgefeditcs. Das

ift ja '^as (£igentümlid]e bes Jieu3eitlid]en

Kampfes, t>a^ am Cage in ber Hegel nur

'i:>a5 <2)fjr il^n u>al^rnimmt, mätjrenb ber

^u[d]auer u>eit unb breit feinen 2Tienfd]en,

fein (5efd]üfe erbtid't. <£rft bie Had?t, bie

alles per[d]Ieiernbe, entl^üllt aud] bem ^uge

it|r furditbares (SeBjeimnis. 3m Dunfel

gingen rr>ir bie Canbftra§e l^inauf, jebe£

Cidit tpürbe ^um gefäljrlid]en Perräter u)erben.

Hur ber Doppelpoften, bcn \v\v pa[[ieren

mu§ten, Ieud]tete uns mit [einer Caterne

flüd]tig ins (ße[id)t. Das <ßefed^t fonnte

nur u)enige taufenb ZTteter entfernt fein;

faum Bjatten mir eine ^(nl^ölje ^es lOeges

erreid^t, [o t^örten n>ir beuttid^ fürs nad]

einanber 2lb[d]u§ unb €in[d)Iag ber (3vana^

ten, mit bem Sd^nellfeuer ber 3"f<^"terie

unb t)em Knattern ber 2na[d]inengeipeljre

u>ed|[elnb. Das bebeutete Sturm. 3^fet tobte

eine 5^rtillerie[alr»e über's 5^lb, fam [ie

r>on ^eut[d]er, !am [ie von fran5Ö[i[d]er

Seite? €in toenig meiter, unb mir \alien

es aufbüken, balb I^icr, batb bort, unb

gleidj barauf erfolgte ein bröfjnenber Knall.

ZTTit einem IVlai mürbe es [tili unb ein

gro§er ftral^Ienber Stern [tieg fersengerabe

aus ber €bcne empor, blieb [e!unbenlang

ftel]en unb erIo[d^. Dann aber frad]te es

Don allen Seiten, als t^ätte bie ^ölle [id]

aufgetan. IPie Hiefenfacfeln flammten am
£^ori5onte brennenbe Dörfer auf, mii^ ge=

[penfti[d^ I]u[d]te über t>Qn näd]tlid^en i^jim-

mef bas Cid]t eines Sd^einmerfers.

lüir [prad;en nur menig auf bem

f^eimmeg. J)e'i>cv I]ing [einen (ßebanfen nad),

urtb es a')aren in uns allen ipobt bie

gleid^n. IX)ie [d]aurig mu^te ein Xlati-

fampf in ber Hadjt [ein, bie ^(zn oI)ne=*

bies aufs fjöd]fte gefpannten Sinnen Ijun=^
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^ol•t unac|'oI]ono Sdirccfon noraaufcÜ ! V]iev

l'tolport oiiior über eine Baunnmu'scl uiib

fällt in einen (graben, bort ftürjt einer

über bie Ceid]e feines Kanieraben, unb

ba rerfängt \idi> ein britter im Dral^loerl^au

unb fann tro^ überinen[d>Iid>er 2lnftreng^

ungen [id] nid^t lof inad]en, uxil^renb bic

Kugeln bid^t über il^m, btd|t nchcn il^m

ein[d]Iagen, unb ganse ^eif^en Doranftür^

ntenber vom 5*?ii>^i" ^cr 21Ta[diinengetr>ef^rc

niebergemad^t merben. (£ine (5ranatc pla^t

nn<> rei§t in u?citent Umfreifc 2Tienfd]en=

leiber ju blutigen 5*?fe^n. 3ns ^er5 ge=«

troffen finft einer, ber gegen jebe5(5efdio§gc=

feit fdiien, lautlos 3U Boben. (£iner unter

Dielen; aber eine IDelt doII CebensFraft

unb Ccbensluft unb £ebensmöglid]feiten er^-

lifd-jt mit il)m, nidit anbers n^ie eine

fröt]Iid] brennenbe Kerse, bie man — pal]!

ausbläft. Uni:> bod] tr>of|I il]m, 'C>a^ er in

lüalEjall einsiel^en barf oI|ne Sd^mers unb

ofjne Bitterfeit. 2(ber jene anberen, bie

fdiiper getroffen, tebenb liegen bleiben,

i->ie([eid]t 3it)t[d]en 3u?ei 5^uern, melleidit

mitten unter ben J)liven, bie ad>tIos an

ü\nen oorBei, über fie Bjinmegjltürmen —
itjre Qualen »ermag- fein 2flTunb aussu*

[predien. IDirb ber Kampf nod] lange

bauern? IDirb man midi finben, folange

es nodi geit ift? 0, roie bie lOunben

brennen! 5<iII id] in 5«?inbcsl]anb ? Diefe

enblofc Had^t! IDär' es bod] IHorgen.

Kam'rab, nimm mid] auf, mid]! Kam'rab,

Kam'rab, IDaffer, nur einen 5d]Iucf XDaffer!

3dl Derburfte — 21Tutter!

Kam'rab! Kam'rab! Den Klang bicfes

lüortes rr>erbe id] in meinem ^ehen nid^t

Dergeffen. . 3^] ^c^be es nid]t auf bem
5d]lad]tfelb gel]ört, aber unsäJ^Iige ^Ttale

in ^cn C a 3 a r e 1 1 e n. (5ott fei Dant, es

fin^ t)od} nur menige, bie ba brausen Ejilf^»

los liegen bleiben unb ben fdrtocrften Cob
erleiben. Diele [d]Ieppen fid) allein, ober

von Kanteraben geftü^t, Ijintcr bie ^»•'^nt,

werben bort »erbunben unb mit irgenb

einem (Sefäf|rt roeiter 3urü(Jgefd]afft. Diele

n:>erben r»on ben Sanitätsmannfdiaften auf=»

gelefen unb aus bem (ßefeditsbereid) ge»-

tragen. Tfenn u)äl]renb bes Kugelregens

fdion tritt jene u)eitc>er5iDeigte t^errlidje (Dv^

ganifation in Cätigfeit, bie bem Cobe feine

(Dpfer 3U entreißen unb bie tDunben bes

Krieges 3U tinbern, ux)möglidi 3U Breiten be^

ftimmt ift.

Bei jebem ^rö^eren (Sefed^t Iä§t bas

Korps bie Sanitätsfompagnie au5=

rü(Jen. (£tn?a 800 ZHeter I^inter ber 5«uer^

linie ift ein fteljenber Cruppenoerbaubspla^,

u)iebn* 1000 Zlleter 5urü<d ber ^auptoer^

hanZ>5^[ai^ eingeriditet. ^n ber JTtitte

sroifd]en beiben f^alten ^ie Sanitätstoagen,

ge!enn3eid7net burd^ bie u?ei§e '5<^Bjne mit

bem (5enfer Kreu3. Die l^ilfsfranfenträger

gelten, je brei mit einer Crage r)or miii

fefeen fie üor bem IDagenl^attepIa^ nieber.

Sohai'^ ber KompagniefüBjrer tan Befefjl

erteilt, fditrärmen fie aus, Idolen, oft unter

B^öd]fter Cebensgefal^r, bie Deru^ünbeten aus

bem S^^ißi-' Unb Bringen fie nad^ bem (Truppen«»

Derbanbspla^, voo von ^lersten ber erfte

Derbanb angelegt u>irb. Die Deru)unbeten

trerben auf bie bereitftel^enben Cragen ge=

legt, bie Cragen in bie IDagen geEjoben

unb bie IPagen nad| bem näd^ften S^^^

tasarett gefal-jren. Der I^auptoerbaubspla^

bient 3ur (£ntlaftung ber CruppenDerbanbs*

plä^e. 3nt i^I^I^tS^tJ^^^tt toirb ber Derbanb

nadigefetjen unt erneuert. Dringenbe ^^Ue

bleiben ^üer jur BeBjanblun^; täglid] werben

fie nad| bem <DperationsfaaI 5ur Untere

fudiung gebrad^t. 2tIIe CransportfäJjigen

bagegen werben möglid]ft n<xd] dnem
Kriegslasarett überfüBjrt, bas xils fotdjes

bereits au^erBjalb i:>c5 ©perationsgebtetes

liegt, o^er gar nod^ weiter nadi einem

(Sarnifon= ober fonftigen Casarett ber ^ci^

mat ab^efd^oben. 3^ weiter oon ber

5ront, befto oollfornmener ber mcbijinifd^
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2Ipparat. Krait!c, jumal 5cud|cit!raiife, öie

einer befonbers forgfältigcn pflege burd]

längere ^eit bewürfen, irerben 5unteift in

Kriegslajaretten untergebrcid]t. (Sans „siotlc"

KranH^eiten trifft man b<t: lU}cumatx5\m\5,

Blinbbarmentsünbung — ^anbtüurm. 5iber

bie 2iu5breitun0 von Cyp'^^i^ i^"^ Hul^r tft

leiber friegsmä^ig. Hieberbrücfenber als

ber Befudi Deramnbeter ift für midi ^'tti

(Sang burd] t^as 5eud]enla3arett. Saal an

Saal in ^en [d^ier ent>Io[en Korriboren einet

Kaferne liegen 'i>a bie ausgemergelten fie=

bernben (5eftalten, unb felbft ber ^tnblic!

ber immer freunbtid^en fttllmaltenben ta^

tl]oIifd|en Sd]H)eftern in il^ren rr»eigen fjauben

fann midi nid]t I^inausB^eben über bie

Iaftel^be ^ttmofpliäre biefes 21Ta[feneIenb5.

Dev feit etir>a t>ier llTonaten Ijerr*

fd]enbe Stcüungsfrieg I-jcrt "Cias (gute, ba^

bie gal]! ber Deripunbeten faft überall

ftetig 5urüdgegangen ift. 3*^ ^<^^^ tooBjl

ben ^ruppen= unb 'iien rjauptDcrbanbspIa^

befud]t, aber feinen von beiben in Cätigfcit

gefeiten. Dagegen bin idi in b<in 5^1^-
l a 5 a r e 1 1 e n ber DiDifion, ber idi bis vov

fursem angelprte, beinalje täglid] ein^ nn"^

ausgegangen. Die Kird]e, bas pfarrl^aus,

bie Sd^ule, aber aud] 2Ttietsl]äufer u?erben

in J^ofpitäler üeru>anbelt. 2tnfangs roaren

fie nur mit StroB|matten belegt (aud] lange

I^ölserne Krippen l]abe id] gefet|en); üiel*"

fad^ tDwrben bie ZTTatten fpäter burd] eiferne

SSettftellen mit polftern, Kiffen unb Deden

erfe^t. (£inen gerabesu ibealen Kranfen*

faal bieten bie an einigen 0rten aufge^^-

fteltten Defterfd^en ^(sbeft^Baracfen ; über

Hadjt erfteBjen biefe feftgefügten fauberen

Iid]ten IDunberl^äufer. Critt man ein, fo

meint man, I^ier muffe jeber gefunb merben.

ZITein erfter Befud] freilid^, ben id]

ber als ^^Iblasarett eingerid^teten siemlid?

großen Kird]e in S. mad^te, fül^rte midi

mitten l^inein in eine lX>eIt nie gefeijencin

3ammers. Cinfs unb red]ts Dom ITTittel*'

gange, wo eijemals bio Bän!e für bie

i3eter^ geftanben Bjatten, lagen, einer am
anberen in brei=^, in r»ierfad]en Heitren, bie

ungtücflidien ®pfer bes blutigen Dölfer-

ringens, um bie Kanseltrcppe, um ^en 2tl=

tar Iierum, von bem nod] üor IPodien aus

prieftermunb bas IDort von ber IXlen^

fdienliebe unb =r>erbrüberung erflungen fein

mod]te, tr>anben fid] !rampfl|aft llTenfd]en*

brüber in txin IPunben, bie ber I^a§ bies

5cinbes il|nen gefd]Iagen. &n u>ibriger (Se*

rud] von Blut unb Sdiu)ei§ unb Karbol

fdifägt mir betäubenb entgegen. ^'^ preffe

bie ^äljne 5ufammen unb geBje burd| bie

Heitjen. €in 2Ttann mit roeitaufgeriffenen

2lugen unb geiftertjaftem Blicf Bjebt bie

I]agere £ianb unb ftüftert: Sdinelt, fdinell!

J^d\ will iBjn berul^igen, bas IDort erftirbt

mir in ber KeBjIe. (£s ift mir plö^lid], als

ftänben fie alle auf von il|rem Sd]mer3ens=

lager unb brängten tjinaus; unb brausen

fd]Iöffen fid^ iEjnen anbere an unb u>ieber

anbere — ein unabfel]barer gug feudjenber

E|umpelnber Krüppel ergöffe fid] über

Stra§en, piä^e, Dörfer, Cänber — rras

upollen fie nur? Sie recfen bie 2trme,

bie Stümpfe in bie ^öBje unb forbern bie

Url^eber i>e5 ZTtenfdienmorbes vot il|r

Cribunat: Sel^t, bas ift (£uer lüerÜ Jdt
glaube fie ju feigen, 5U Ipren — unb füelje

entfe^t 'bie Stätte bes (ßrauens.

2^ber am nädiftcn ZUorgen fommc idi

u)ieber mit 5 ^Ibpoftfarten in ber

Cafd]e. €rft bad]te id] feftftellen 5U laffen,

ob unter ben Deru?unbeten 3uben feien.

2tber bie ftereotype 5tage nad] bem TSe-

Kenntnis fd]ien mir fo quätenb für bie

2hnnen unb fo roenig paffenb 5U bem XDerfe

ber JlTenfd^enliebe, mit ber \d\ Bjier be^

ginnen u?oIIte, ba^ id\ fürs entfd]Ioffen bei

jebem ftel^en blieb. Das religiöfe 2{mt r)er==

fallen ja bie beiben diriftlidjen Kollegen;

mir blieb bas rein menfd^lid^e. f^örte td]

einmal von einem rieriüunbeten ober fran!en
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(ßlaiibonsaciioffcn, [o fd>cuto id] natürtid]

feinen IVcq, il^n auf3u[ud|cn, unb m<tnbtc

iinn bcfon^cro 5ür[orgc 511. ^n t>et 23c==

tätiauna lun-tjcffc id] gav balb t>a5 <£nU

U%Ud]c, ^af mid^ umgibt, un»5 übcrtPtnbc

^a? '<55raiion. ,,lVev ivjiü nad] öcr ^cimat

Idiroibon?" ^Ilc ipottcn ftc. 3d> r>crtci(c bic

Karton. IPcr irgend) [id]! aufnd]tcn unb öcn

iMoiftift fül^rcn fann, bcn laffe id] felbcr

[d^rcibcn eine fremde JF^anb fönntc bie

^Ingcl^örigen erfdirccFcn. 5ür t>ic anbeten

jcbreibe id], laffe mir büticren ober fefee,

iro t>a5 5pred]en anftrengt, t^en furjcn ^e==

rid^t an bie aufgegebene 2lbce[[e felber auf.

irieriel (Tränen Iiabe id\ ba fliegen \^n,

ivcnn einer an [einen l>ater, [eine HTutter,

au [eine i3raut ober an bas XDeib, '^a^ et

erft f'ur5 vor bem Kriege f^eimgefüBjrt t]at,

[d^reibt: „3cf? mu§ Dir letber mitteilen...."

lloberlä^t er es aber mir, in meinem

Hamen von [einem llnglücfe Ztaä^d|t 5U

geben, bittet er ^umeift: Hur nid^t fo

[dilimm mad^en, fjod]tt>ürben. Vet Bitte be=*

barf C5 nid^t erft. 3d] tejile 3mar bie Cat=

iad]c, wann, mo unb n)ie ber Setreffenbe

renxninbet lourbe, u)ar]rl]cit5gemä§ mit —
nid;t5 ift in ber 5^i^"^ beunrutjigenber als

Hngeiri^t]eit, aber td] üeibc bie Cat[ad]<>

in bie milbefte So^ni unb Ia[[e [tets ber

Hoffnung Haum. Hülirenb ift bas ^artge^

fübl ber 23rat)en, bie in il|ren Sd^merjen

[id: "od] beforgt erFunbtgen, oh bie Cieben

balieim aud> gans ge[unb [eien> ober bie

nid>t Derge[[en, 5um (Seburts=, jum I^od]'^

^eitstag ^u gratulieren. €5 gibt aud]i an^

bore. „Dies ift mein le^ter (5ru§ an <Sudi",

tritt mir einer bütieren. 3d^. lege natürlid^

energi[d";en proteft ein. (£in anbercr er=^

5äblt mir, er liabe, als er pertDUnbet um^^^

iani, ! einen Kameraben gebeten, feiner 5tau

[einen ^0'^ 3U melben. 3<^ beeile mid],

bie fjoffnung ber 2krmften ic>iet>er 5U be^

leben. IDas fo ein Stücf papier ^odr( an
leib unb 5v*<?ub entljatten fannl'^ud] Cragi^

fomifd]es 'läuft mit unter. Beginnt ^a einer

ntit ^cn IDorten: „Ciebe 5i^^w, id) mu§
Dir mitteilen, ^a^ idi am im <5efcd]t

gefallen bin", ^ber Kamerab, Sie leben

bod], unterbred^e id] iljn. €5 t]at eine

IPeile gebauert, bis er bie Dertoedislung

begriff. S^nx Danf bietet er mir 10 pfen^

nig an, bie er nml][am aus feinem blut^

getränkten '^od t]ert)or[ud]t. Hein, id| bin

beftellter poftbeamter!

(5elb 3ur Beförberung an bie 2lnge=

I]örigen nel^me id] gern an. 3[t es fdpn

[onft für bie 2T(annfd]aften unmittelbar

l]inter ber 5t*<>nt beinalje unmögtid], <5<?lb

ausjugeben, fo ift es für bie Dertounbeten

ein unnötiger öallaft. 2TCillionen füljrt bie

poft feit ZlTonaten aus bem 5<2l^^ nad:i bem
Heid]e ah, beffen finan3ielle Kraft baburd]

ftets Don neuem geftär!t mirb. 2lber bie

fleinen (Sah en , b^e l]ier nid]t 3U foufen

[inb, bringe id] meinen Pfleglingen : 5d]o!o*

la'i^e, Pfefferminse, Kefs, Bonbons, aud]

0bft unb als begeEjrtefte 2lrtifel: ^=*
tungen unb Zigaretten. Vani ber unermüb^

lid]en (5üte guter 5'^^unbe in ber ^dmat
I]abe id] ein ganzes IParenlager foId]«r

cd:]ten Ciebesgaben in meinem Stühd:ien

auffpeid]ern !önnen. ZT(and]em bärf id] nid]t

5u effen, nid]t einmal 3U trinfen ^chen,

lüie bringenb er aud] nad] IDaffer oer^

langt; er t]at einen Baud]fd]iu§ erl]altcn.

2dl tann il]n nur, oft felbft oBjne (ßlauben

an feine (5:enefung, auf fpäter oertröften,

21Tan vod%, roie jugänglid] ber 2Tlenfd] in

biefer £]ilflofig!eit jebem nod] fo fd]U>ad]

begrünbeten ^ufprud] ift unb was bie

feelifdie Perfaffung mitunter für 'i>cn Der=*

lauf ber I^eilung bebeutet. IDie ber 2lr5t

oft genug -sunt Seelforger, fo mirb biefer

l]ier red]t eigentlid] 3um 2lr3t. (5iel]t md]t

bas 21taterielle unb 3^^^!^^ überall in c%n^

anber über? 3^ ^^^^ ^^ <»" jenem 2lbenb

nad]brü(flid]ft erfaEjren, als n>ir nad] einem

Sturmangriff unferer Cruppen naljeju
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taufend Dcrwunbctc im "Dovfe l]attcjt. 2ÜIe

^immcr ivaren übcrfültt. ^'i'l üctterc btc

B^alsbredierifdien Stiegen ju einer Boöen^

fammer I]inauf. Va lagen X^u^en^e 5U

Cobe ei*[d]öpft auf Strol]. Das (Srauen

nx>Ilte midi wieder pacfcn; öodi id] fannte

ja bas (Gegenmittel: [id] betätigen, f^elfen.

tDorte aber Bjalfen I|ier nid]t. X)ie 2trmen

Ied|3ten nadi ejnem Cabetrunf. Hafd) Suppe,

Cee, Brot t^erbeigefd^äfft. ^us ben fd7ier

unergrünt)Iid]en (Eimern [d]öpften u?tr imnter

«>ieber in bie gierig geleerten Bed|er. X^as

fdime(Jte ! 0h id] feine . Zigaretten Bjätte ?

^um <5Iüd Ijatte ^dj| weld^e; unb id] brad^te

es nid^t übers ^ers, itjnen t>ie[en Cröfter

in ber Hot 3U r>eru?eigern, ob«?ol]{ \di

u>u§te, t>a§ ein überfpringenber 5wn!e bas

Stroli in 23ranb ftecfen unb alle 3nf^)f^"

biefer ärmtid^en Kammer in eine r>iel

grö§ere (5efaljr bringen fonnte als bie,

t>^ [ie im 5^Ibe entronnen mären. Dor=

[id]t, Kameraben! <5ute Had]t!

DTit ber ^eit trete id] t>cn einseinen

perfönlid] nätjer, unb bamit gett)inne id)

bie innere ^t^eiE^eit unb Reiter feit, bie

bem Kranfen [id| untoillfürlid] mitteilenb,

erft red]t eigentlid] feelforgerifd^ mirfen

fann. Die mejiften leiben nid]t nur unter

tcn förperlid]en Sd^mersen, fonbern an b^r

5eljnfud]t nad^l tJjren Cieben unb beren

£uhe: il^nen gilt es, ein 5iüdd\^n Sonne,

ein^n ^aud] ijeimätnd^en ^Hebens ju geben.

Die 3ün0eren allerblngs, bie Unüertjeirateten,

"'öiku, jurücf in bie Sd^üfeengräben. Strafe

ift es itjnen, Ejier untätig liegen muffen.

(5egen meine <5;ett>oI|nl^eit lefe id^ eine mir

jur Beförberung übergebene Karte eines

jimgen 2t(enfd]en; fie lautet u)örtlid^ : „Ciebe

Jltartl^a ! IPie Du fd]reibft, foll id? midi

nad\ ber ^eimat metben, aber fo leidet gel^t

bas nidit, l>mn to'enn jd^ gefunb bin,

bann ueljm id^ u>ieber mein (Siefätjr (sie)

in bie J^anb \xnt> ^eije u>ieber tien

^einben entgegen. ^d\ benfe garnid^t nad?

l^aufe 5U fommcn. Du mu|t benfen, k><x%

wiv bem Paterlanb gefd^u^oren I^aben 5U

fiegen ober 5U fterben. Das finb aud]

meine (Sebanfen: fiegen ober fterben. Bis

aufs XDieberfel^n Dein 5lnton." Unb am
Hanbe ftanb: „IDenn tr>ir uns u>ieberfet>en,

<>ann finb u?ir glücflid]." — 2lber 'i>as ift

bod] nidjt bie Heget. 2tuf €\\vc unb (Sc*

miffen befragt, merben bie meiften befennen,

fie wollten ber Krieg u>äre 5U £n'i>e.

Wann fommen imv enblid] t^eim? ift bie

immer ' tpieberfeljrenbe S^'^^'^- -^wr bas barf

man 'fagen, i>a% im I^ersen nidit einer biefer

Zrtänner, bie il^re Creue gegen t)a5 Pater"

lanb bft burd) bas fd]merfte 0pfer befieg*«

geln, 53itterfeit auffommt. Sie alle finb bar>on

burdibrungen, 'i)a% biefer Kampf notirenbig

mar unb mir burd]l]alten muffen, bis mir

gefiegt I^aben. i^a^ mir fiegen merben,

'i>av<xn ^meifelt feiner. Hid^t 5um menigften

biefe ',§uüerfid]t gibt iB^nen eine erftaun^^

Kdie Kraft im Dulben. Sie ftöB|nen u:^ol^l

bismeilen, aber fie jammern nidit; einige Der=^

mögen fid] fogar 3U bem im 5<?lb fo r>iel*

fadi bemiefenen beutfd^en I^utnor burdi^u*

ringen. €iner, ber bie anftrengenben ZlTärfdie

aus ^em 2^nfang bes ^^Ib^ugs mitgemad^t

f^atte, meint, auf bie amputierten Beine

meifenb: (£rft liefen fie 5U piel, je^t lau*»

fen fie 5U menig. Der 5^«n5<^fß bagegen

flagt nn^ fd^reit. (5emi^% er fül^lt fid] als

(Gefangener, unb es mag il^m von feineu

0ffi3ieren nid]t menig bange gemadit nx>rben

fein i>or ^'m Deutfdjen, bie alle (Gefangenen

„füfilieren". \2UIein mir fdieint, ^a% ber

2T(anget an Bef]errfd]ung t>odi nod-) anberen

Urfad]en 3U3ufd]reiben ift; bem lebl^aftcrcn

Cemperament, t>en fdimäd^eren ileroen, bie

burdi bie mangell]afte Dcrpflegung in i>cn

fran3Öfifd]en Sd^üfeengräben unb ben abfd>eu*

lidien (5enu§ r>on ^ibfintl] ntd]t chen miber^

ftanbsfäljiger merben. €s braudit faum ge=

fagt 3U merben^ ^a^ ber ^ransofe mit alten

feinen eyotifdien Bunbesgenoffen im "tayx^
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lott Mofolbo ltcboi>ollo forcjfältwo IPartuna

uni' pfloao (jonioi^t irio jcbor, bcr [eine

pfüd^t i\cacu [ein l\itcrlanö ^ct<xn liat, unb

aud} idr >aitfd]cr i^arl^ai- gct)o itid]t an il^m

rorübcr ol^nc il^iii ^ic uncntbcl]rlidien 5i9<^^

retten o^er Sü^icjfetten 511 reidien.

Was nur ^efdu^I^eu fann, bie Dcripun-

^eten ^i orfreuen oöer bod} Don il]ren

Soraen abjulenfen, öas gefd^iel^t. Sie

aH'r^en mit Dorüebe für bie ^lusseidinuncj

mit bem £i[ernen Kreu5 üorgefd'jlagen, unb

für ben cjansen Saal ift es ein u^eilieDoIIor

^hi^enblicf, wenn ()er ©ffijier eintritt unb

mit IPorten ir>armer JInerfennung biefen

fdionften aller O^rben bem Brauen über*

reidit. fiinmal l]örte id] in ber Kirdie bie

©r^el [pielen. IPie ^nebensengel milb

fd>ir>ebten bie <L'önc burd^ b<in Haum, b*:e

l^ersen mit [idi l^ebenb, unb für eine IPeile

mar alles Sd]u>ere rüte abgeftreift unb üer=*

[iinfen. 3di tr>ar aud^ «geuge einer 5(n*

b a d] t v>on toenigen ZlTinuten. ^lls ber

Pfarrer mit 'Ocn IPorten bes pfalms he^

gann: „3*^7 k'^^'^ meine 2Iugen 5U ^cn

Bergen", I^ötte man nod] f^ier unb t>a

Stöf^nen. 5tber [el]r hat!> u>!ar es [tili,...

„Dein lauter [d^Iummert nid>t
—

". ^tlle

r^ÄT«)« würben gefattet; es u>ar ein

Sd^eigen ringsumfjer. ,,(Sott bel^ütet XJid)

Dor altem Böfen. sgr t>el]ütet Deinen ^lus=

gang unb Deinen €tngang von nun an

bis in €tt?tgfeit...." ,,2tmen" [agte aus

l^ersenstiefe bie ganse anbäd^tige (Semeinbe.

Sn ed^ter retigiöfer <ß(aube, ber in oielen

nur bürftig glomm, mirb in ^en Stunben,

«lagen, XUod^en ^<^5 Kampfes auf £chen

unb <L<:>'i>^ ber [id^ fjier nodf einntal in ber

Stille ab [pielt, jur Ijellen 5l<imme entfad]t.

„(Bott Ijat bis t^ierljcr geljolfen, er ir»trb

aud] u>eiter Ijelfen." „<Sott r>erlä§t bie

Seinen nidit." So liahc td) oiele [eiber

[agen t^ören. Piele »erlangen nad} bem
^Ibenbmal^t unb in ber legten Stunbe nad]

<:>cn Sterbefaframenten.

Wo alle am gleidien Cos tragen, fallen

gaii5 r>on [elbft bie fonfeffionellen unb io"

.iialen Sd]ran!en, bie rormals ängftlid] auf^

gebaut unb geljütet iDurben. 05rüß (ßott,

i^err Pfarrer, fd]<allt's mir entgegen. Sie

iPiffen 5u?ar, ^a^ id\ 3uöo l"»»«; <-ibec

|d]lie^lid] l^at bod] jebes Bekenntnis [einen

„Pfarrer"! Xluv ein pfiffiger 3>unge aus

Berlin N. begrübt mid] jebesmal, [eine

Bilbung 5U beroeifen, ntit „fjerr i^abbiner".

€r l^at mir gelegentlid] mit gleidjem v£ifer

auseinanbergefe^t, ipie rerfel^rt bas Dor=»

urteil gegen bie 3uben tcäre. Der ganje

Saal Ijordyte auf unb ftimmte il^m lebl]aft

bei. Zufällig fällt mein Blicf auf bie

Karte eines 3"f^[[ou; er [d;reibt [einer

Sditrefter, es fäme täglid] ein enangeli[d"'er,

ein fatl]oli[d]er nnb „[ogar" ein jübi[d^er

J?elbgeiftlid]er ju il^nen, um il^nen

bie ^eit 5U vertreib en. ^a, bas ift in

ber Cat nid|t menjg
.
ividitig, bie ^eit

D e r t r e i b e n , bie [id^ enblos bel]nt. 3^^or

toill tr»:i[fen, xoic un[ere Sadie in 5t*cinf=

reidt, in Hujglanb ftel|t. >£in neuer Sieg!

Da glänsen bie klugen. IlTand] einer u>ilt

(gemi^ nid]t sunt erften 21Tal) üon bem

(S)efed]t er5äl]len, in bem er üermunbet

u:>urbe, u)ic es ben Hebenmann töttid^ traf,

roie ein 5i'*ounb burdi ein lüunber ge^

rettet u>urbe unb u>ie er [elbft getroffen

umjan!; aber er mirb es t>iin J^otl^ofen

fd|on Ijeimsal^len ! Hidit alle l^ier [inb burd?

feinblid]e (ße[d]o[[e üermunbet ; biefer ^a

l|at 5U fpät bie ^anbgranate gefd^leubert,

ber bort l]at [id^ mit bem eigenen (Se*

u?eB^r r>erfet)entlidi ange[d7b[[en, ein Dritter

l]at Don einem pferbe einen I?juftritt er^»

lialten. (XDer Kolonnen mit pferben unb

Wa^cn auf engen Strafen begegnet ift,

ftaunt nur, balj perljältnismä^ig fo u?emge

unglü<Jlid>e Zufälle [idi ereignen). So «?ill

jeber l^ören, plaubern, ladjen, nur nid^t

ben!en! Das mad]t bie Bel^nblung, ju*

mal bie feelforgerifd]e, bes (ßebilbeten
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fdinicr: er bcnft uiib grübelt. Wenn näni^^

lidi überJ)aui>t ein Unter[d]ieb jmifdicn Dcr^

a>unbctc^unb Pcrmunbctcn (vom CEjaraftcr

abgcfcB^B^^jU" mad]t>n ift, ift's ber, bcn unferc

aftcn ll^^n öurd] bic (SlegcnüberftcIIung

bc5 21Ten|'dien von Bilbung unb bcs am
haarez be5cid]noii. Crcffe id] einen pn=*

mancr, einen Stubenten, einen CeBjrer —
man erfennt fie an ben I^änben, bei* S^vcd}^

wei\c [ofort — ^a gef]t es 3tt)i[d]ien uns

u->ie ein intuitiües Derfteljn von 2tug' 5U

^hige iinb ipir brüd'en uns fefter bie JE^anb.

^reilid] kommen wir andi ciuf bie ^u=*

fünft 5u fpred]en — bem jungen ZTTebijiner;

t)cm ber red]te 2li*nt abgenommen, bem
Cetjrer, bcffen (5liebei- 5eitlebens geläEjmt

[inb, ift nid-jt leidet !lar ^u mad]en, ba§ fein

T^afein nid^t feinen XOett r>ertoren t|at unb

nur eines neuen 3^i^*^tt^5. bebavf. 21ber

bie 3u9^'"^/ ^ic rafd] umlernt unb bie

fd^on I]eute einfe^enbe gro§artige fosiale

5üvforge mit il^ren 2trbeitsmögtid]leiten für

alle, bie ber Krieg 3U Krüppeln mad]t,

finb Ifein leerer Croft, unb idi tDei^, aud]

^ie je^t nody mübe '^en Kopf fdiütteln,

n->enn man il^nen r>on ber <§u!unft fpridit,

werben fidi imnter gebulbiger in iiE^r Sdiid^

fal fügen.

(S e b u l b ift bie ^trsnei, bie mel^r als

anbere bem natürlid]en fjeilungsprose^ nadi^

I]itft. Der (5efunbc felber lernt fie erft

I]ier red]t fd|ä^en unb üben. 5d]u>err>er=*

le^te, bie man beim erften ^licf r»erIoren

gegeben ijatte, aud] 'Ennqen^ unb Kopfr^

pcrle^te, erl^olen fidi allmäl^Iid], oerlaffen

il^r Cager unb fommen einem unerroartct

eines ilages entgegen, nod] müfjfam Sd^ritt

ror Sduntt, aber glücffelig Iäd]elnb; es

gibt nid>ts l^erserquidenberes als fold]

einen (Senefenen 5U fel]n. lln'^ iijre (5e==

nefung erleben ja banf ber I]ert)orragenben

är5tlid)en Kunft bie allermeiften. 2Impu=

tationen merben fo u?enig u>ie möglid) r>or*

genommen, (Sefd^offe nur in t>cn bringenb-

ften ober in ben leiditeften gälten entfernt.

5'd]rapnellfugeln fül^It man bisn>eilen unter

ber f^aut bcs (Setroffenen, unb nid]t lange,

fo l|ält er fie in ber ^an^. Die mirb er

fid] aufbemafjren unb feinen Kinbern seigen,

roenn er mit ifjnen an IPinterabenben in

ber «>armen Stube, beim traulid^en Sd^cin

ber Campe um ben Cifd] fifet unb mieber

unb n>ieber ersäf^Ien mu§ r>on bem großen

Kriege.

Sd]Iimmer finb bie Derljeerungen, bie

X>um^T)umfc= <5| e f d] f f e unb bie Splitter ber

fatanifd]en (5ranaten im Körper anrid]ten.

Da lüirb bie I^offnung, 'Z:icn Dermunbeten

5U retten, oft genug getäufd]t. ©nes
2lhen^5 trugen fie einen jüngeren Solbaten

I]erein, ber r>on Splitteru>unben gänslid] be=

becft u>ar. 2dt tr><^i^ verblüfft, itjn Iad]en

5u fef|n unb lobte feine Capferfeit. Sein

2tad]bar meinte: „IDarf nur, Kam'rab,

morgen wirft Du fd}on bie Sdimersen fpüren".

„Die r>erbei§t man „^B^alt", gab ber Brat)e

5urü<d. , 2lm anbern ZlTorgen tvav mein erftcr

(Sang 5U ifyn. €r I^atte bie Decfe über

bem (5efid]te. Sd]Iäft er? fragte id^ ban

Xlad\bav leife. „3a, ber fd^Iäft für emig.'"

€r mar in ber Ztad]t geftprben. Da u?ar

ein Kriegsfreiu>iniger, er I]atte einen Cungen-

fdfu^ erl]alten unb atmete fdjmer. €r I^atte

nur nod] toenige Stunben 3U leben, muigte

\di vom 2113t. (fr ergriff meine i^an^,

id] mu^te mid] 5U il^m auf's ^ett fe^en

un;b ,il]m aus ber mitgebrad^ten 5<?itimg

üorlefcn. 2^ las mt l^alblautcr eintöniger

Stimme, ^ä^ er einfdilafen follte. 2Ü5 id?

il|n fd>lafen glaubte, l^ielt idi inne. „Sel^r

intereffant", fagte er, ofyx<i ein IDort Der==

ftanben 5U traben, „u>eiter lefen!" Unb id]

las u?eiter. (£nblid| fd]lief er. £r ift nid>t

wieber erwadit. (£in ftämmigcr ^ayer tjattc

IDod^en lang gelegen; bie 3eine nxxvcn

iljm amputiert iPörben, aber es fdiien, als

fei er bamit gerettet, plö^lid] trat eine

perfdilimmerung in feinem ^uftanb ein, unb
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eilt Starrhampf lic^ bas tefete befürd]'^

tcn. Wie id> ihn fo badcacn [aty, bcn

blutwcii Sd^auiii t>ou bcnt 2Tiunbc, bic

^fiujcti 5iir T)ccfo fticrciib, inolltc id^ iBjn

nid^t an)'prcd>cn, um \l}n md]t 511 quälen.

„Konncn's niid] nid]t mcl^r, J^cru pfarrcr?"

brad]tc er feudient) Iieroor. „^Ibev ftci^

lidi foime id] Sie, lieber Kamerat)." (£c

aab mir ju r>erftel]cn, ^a^ idi an [eine

5rau [d^roiben feile. lDieberl|olt l^atte id?

an bie[e 5i*au gefd^rieben unb von öer

fortfd^reitonben ^efferung beriditet. VOas

aber [ollte id| x^v nun [agfen? (£r öi!=«

tiertc: ,,Ciebe 5i'*au, es geEjt mir gut",

u>eiter fam er nidit. Hatürlid^ fd]rieb id\

anders, um t>k ^ermfte auf öas Sd^merj*

lid^e i-)or3ubereiten. X>en Qlag barauf, als

man pcn Capferen begrub, erl^ielt id> von

feiner 5i'au einen Brief, fie dbtne nid^ts

C^utes, fie ir>olle 511 iljrem HTanne, it^n

ncdy einmal ju feljen. ^di oerfud^te fie

5U tröften, u>ie man bas ehan in fold]en

fallen Derfud]t, il^r ZTfann fei als fjelb

gestorben, fie rberbe bie göttlid]e 5d|icfung

geit>i§ nid]t minder tapfer tragen wollen.

<£s iiat etuxis Cröftlid^es, ba§ ^enen,

>>ie im Ca^arett fterben, in ber Hegel t)er

üoöesfampf infolge ber üielen 21TorpEjium=«

einfpri^ungen, bie fie 3ur Cinberung ber

5d]mer3en erl^alten, erfpart bleibt. HeiEjen=

a^eife u>erben bie Derftorbenen, teils in

if^reit Uniformen, !eils in u)ei§en Cinnen,

auf bent K i r d] Ej o f beigefe^t. Unter ßüii^

rung eines ©ffisiers gibt ein §\xq SoU
baten ben toten Kameraben bas le^te (ße<='

leite. Xlad} einer fursen 2{nfprad|e bes

(Seiftlidien u?irb unter iSebeten ber (5rab^

liügel aufgefd]id?tet, ber nteift fleine ^annen^

bäume unb Krause 3um Sd^mucf unb ftets

ein l^ölsernes Kreuj erljält, auf bem sunt

ntinbeften bie «gaB^l ber Beftatteten r»er=

Seidinet fteljt. 2>ie Z)eutfdiengräber dou

1870, iti UTarslatour nni> anbernorts be=»

a->eifen, pa% ber S<^nt> bie Coten 5U eljren

u?ei^\ Der Krieg freilid] ftört felbft bie

(loten aus iljrer Hui?. X»ie ißranaton, bie

aus geljeintnisDollen 5d?Iünben dou jenfeit

ber Berge jifd^enb bal?erfommen, u>üblen

felbft bie (Sräber auf. Sie gelten allein

bem fämpfenben (ßegner, aber fie

fragen nid]ts nadi ber u?eljenben u^ei^en

5al?ne auf Kird]e unb Sd]ule. Xt)ieber^

l?olt fd|lugen fie bid^t neben einem unferer

Casarette in t)en 'Bo'Oen, unb mad]ten bie

meljrlofen Bjilflofen DeriDunbeten meinen.

Das gefamte Casarett mu§te ncidi einem

gefd]üfeteren Xiorf in ber Had]barfdiaft Der==

legt u?erben. Das Sd^ulgebäube ujar !aum

geräumt, "iia 3ertrümmerte ein 21 cm^c^e^^

fdio'ß alle 5^Tifterfd]eiben. Sid^erljett im

5elbe gibt es Ijeute überljaupt nid?t. Der

Cob lauert überalt. Der feinblidie Flieger,

ber t>a oben l?od?, faum l^örbar, über uns

fd^mebt, !ann mit einer Bombe uns 511

einer unfenntlid^en UTaffe serfdimettern, mit

einem feiner l?aarfd]arfen ftählernen Pfeile

u>ie ein Stüd' .l^ots burd^fpalten. Diefes

ftete bem '^0^ ins 2Iuge Seijen mad?t auf

bie Dauer ruljig. 2Tfan lernt einfeljn, u>ie

ol?nmäditig ber ZITenfd? gegenüber bem

Sdiirffal, u)ie l^infällig ^as 'icbcn unb roie

g<?ringfügig "^as Dafein eines einseinen ift.

2tber man lernt aud] begreifen, '^a% unferen

Sugesätjlten Cagen unb Stunben nur bie

treue Erfüllung ber pflid]t gegenüber bor

(5emeinfd]aft IDert unt) Dauer »erleiljt -

uralt=bibtifd?e U>aljrl?eit.

3iu 1 Dienfte einer D 1 f s g e m e i n==

fdiaf t, wie unfere beutfdie, in biefer großen

^eit mit feinen Kräfteit wirfen 5U bürfen,

bas Bewü^fein erljebt über alles Ceib.

2(ii ^abc im- Caufe eines Diertelja%es

Caufenbe üon Pertounbeten gefetjen, bie

aus allen (5auen unferes Daterlanbes ftamm^

ten. Sie betoietfen im Dulben ein f^elben^

tum, bas t^inter bem bes Sd](ad]tfelb5

nid]t 3urüdfteJ?t; il?re Ciebe sum Paterlanb,

il?r Dertrauen auf <>en Sieg, ber beutfd>en
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lU'aJfen uiit» i|jr (Slaubcn an einen ^crcd^ten

(Sott ift umfo ed^ter, als unter bem ^ru<J

förpertidier Qualen öec Caumel uerfliegt

unb bie Seele iEjr 3nnerfte5 entl^üllt. XPas

r>on ben ^lersten unb ifjren l^etfern ge=*

teiftet n>irt), um ()ie Quatcn blefer Dulber

5U lindern, bie blüt^nben jungen ZlTenfdien

iiivcn 2ljtgel]öriöen, öem Dol!, u)omÖ0ttd]

tem !fjeer, u>iet>er5ugel)en, ift ein 2\uljme5=-

blatt ber beutfd^en IPif[en[d]aft wie bes

r>telge[d]mäl^ten militärifdien (Seiftes, unb

mir 3u^^" bürfen mit 5toI^ barauf Jjin==

ireifen, baj^ voxv 5U ben Cegionen, bie bas

XDerf bei* ^armljersigfeit üollbringen, Dom
gemeinen Sanitäter bis 5um (Dberftabsarst

eine unDert|äItnismä§ig I|oIje ^aljt [teilen.

lXlid\ perfönlid] rer[öl)nt mit allem <5m^^

lidiem, u->a3 id) [alj, bie (ßeroi^fjeit, t>a^

id> pielen bod] einen Cropfen Balfam auf

bie IPunbe träufeln fi^nnte, unb it>ar es

nur mit einem JPort.

©n paar freilid^ finb immer unter

^en Ung{üdtid]en, benen man aud) ^as

md]t einmal geben fann. ^lit (Siejft ift

umnad]tet. Sie reben im 51^^^!-* r>on ber

5d]Iad]t; )ie fd]reien geängftet auf. Dann
werben fie mit einem Zitate; ftilt unb

flüftern särtlid] ,,21Tutter". T>a u?ei§ id],

bio braudKMi mid^ nid^t, bie finb geborgen.

€s ift rpunberbar, wie ber „raul^e Krieger"

beim (5ebanfen an bie 2T(uttcr xxmdi

wirb. 3u einer Xladit famen auf tPageti

grauen un^ Kinber burd] unfer Dorf, bie

burd] )bas 5euer ifjrer eigenen Canbsleute

obbad]Io5 geworben waren — es war ein

trauriger ^ug. Die Celjrersfrau im Dorf

bettelte, man möd^te bod^' iljre greife 2Tfutter,

bie unter ^en üielen war, itjr überlaffen,

es würbe ^ewäl^rt. 3^? übernal^m es, '^en

IDagen jur Sd]ule faJjren 5U laffen unb

win!te jwei Solbaten, bie ^Ute auf einer

Crage ins I^aus 5U fd]affen. Der eine aber

nal^m Jie in feine ^rme unb trug fie be-

l^utfam wie ein Kinb in bie I^elle ^tub^

in ^cn Seffel am 0fen. 2lls id)i iljm bes^

wegen banfte, fagte er fd^Iidit: „Viah ^od]

audi ein altes ZTTütterd^en bafjeim." Die

lieilige Zllutterliebe trägt ebelfte 5t^d?t ; aud:

<:i<X5 blutigfte ^anbwerf fann bie Ciebe 5ur

Zllutter nid]t auslöfd]^n. 2tus ber I^ebrä=«

ifd;en ^e5eid]nung für "iien mütterlid^en

Sd]o^ wirb t>a5 Xüovt für bie göttlid]e

Barmt^ersigfeit Jjergeleitet. Weil uns

alte eine Zrmtter gebar, barum fann am
£nbe nidit ber f|a§ triumpljieren. Uri^

fein Kampf ift 3U fd^wer, fein 0pfer 5U

teuer, mcnn fie bie barmJjersige 2TTenfd|en^

Hebe jum Siege fül^ren.

Aus feldpoftbriefen jüdildier Soldaten.

flugenblicksbilder aus dem Krieg.

{y\ ^cn ^U-gonnen, (Dftober 1914.)

I,

IT ä d] 1 1 i dl e 5 a I^ r t.

(£in ^ed][erge[pann in [diarfem Crab,
(£s rattert ber eiferne IDagen
Durd] Stoppeläcfer bergauf, bergab,

<ßefd]offe 5um ZlTorbe wir tragen.

i Des illonbes Sidiel sürnt feurigrot,

1

Vl\\Z> traurig flimmern bie Sterne,

j

IDir aber tragen ^cn blutigen Cob
! 3" ^i<^ bunfetnad]tenbe 5crne.

rjat feiner wc^iter t>avan gebadet,

<Dh igut ober h'65, wkis wir taten.

XPir eilen bal]in burdi bie )'d>weigenbe nad]t,

UnO utn uns jifd]en (5ranaten.
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5icl]t igaiij laiigfam ein ZT(cnfd]cnl^auf

^crhuTipt tiixt» [dnx>anfen^ ^tc Dorfgaffe rauf,

X>ic klugen trübe uiiö tränenna^,

i)ie Ceiber mager, bie IDangen bla§:

5raii5o[eu! 5i^<^w^ii wnt) Kinber unb (5rei[e,

Sie Vet)en fein XPort, inand|e [d]Ind)5en nur Ici)e,

Un^ vovan [direttet, bie ,IPaffe im 2trm^

(5rimmicj ein beutfd^er 5«I^9^^^<J^Tn.

2d> rebe eine ber 5^<^wen an.

Sie fommen fed|5 Stunden u>eit Bjer, von Serpan.

Drei IDodien waren [ie einge[d]lo[[en,

Drei Wod^en tolirbe iljr Dorf be[d]offen.

^aus um ^au5 ift niebergebrod^en,

Da X^aben [ie fid| in bie Keder perfrod]en;

l\n^ [über il]nen ftürst es sufammen,
3t]r [Bau5 un^ il]r ^ah, il^re ^eimat in Sl'^nimen.

Sie lauern im Dunfel, t>on alten üergeffen,

0l^ne Cid]t unb Cuft, faft ofjne 3U effen.

Die einjige Hafjrung, bie fie B^aben,

Brot, bas beutfd^ie Sotbaten aus 2TfitIeib ^ah<in.

So \gingen brei IX>od]en, nun treibt man [ie fort,

€in läftiger Sd}uh, ein <Se[inbeItrasport.

XOo [ie unternommen, mögen [ie [eEjen,

Können ja irgenbux> betteln gel^-en. — — —
So ersäi^Ite bie S^<^^', ii"^ t>ann unter XPeinen:

ffScfyx Sie I|ier, mein ^err, biefen armen Kleinen,

„Pater unb 21Tutter tot mit fünf beutfd]'en Sotbalen

„Don unfern eignen franjöfifd^^n (ßranaten!

„IParum ibas alles, mein ^err?" — —
^a .üxirum?

3d^ blicfe 5um ^immel, ber Bimmel bleibt ftumm.

III.

2Tt r g e n i b V 1 1.

2lm VOai^vanh auf bem lDie[enrain

Sd>Iäft einfam eine alte ZTTüIjIe.

Hod> brang fein Sonnen[irat^i l^inein,

Xtcd) mitterts i"cebeImorgenfüI|Ie.

<£s [d^reiert ireißüd] Iiinterm iPalb,

Der ZlTorgentau perlt an ben l?^almen,

Die 5<^i^^cM [in.b nod> tot unt> falt,

rtcd^ [ingt !ein Dogel I]Torgenp[almen.

Da lenf id^ meine Sdiritte leis,

Da^ id> t:ien ^nebett rings nid]t i^ecfe,

^in, wo id] eine Quelle n?ei^'

Perborgen unter grüner fSedfe.

Still ha'^e id| im Dämmerlid]t
Die fteifen, nad^tsermürbten (Stieber,

Un<> für mein ttagemerf erfrifdjt

Sd^Ieid] id'! midi [<^d]t r>on bannen mieber.

Da fommt bie Sonne fal^l tjeraus

^^ticft burd] ber müiiic tote Sd^eiben,

Bticft in ein ob geptünbert Baus —

:

Had^tfrieben u?id| bem Kriegestreiben!

Solbatenteben frifdi unb t^ell,

Der Kaffee!e[[et [urrt am JE>erbe,

IXn^ in ben trübgett)orbnen Quett

Cränft ein Utan bie burftgen Pferbe.

.^tieg§treih)ilIiQer ©tirin SeUgmann.
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21Iem geliebter <DnM\

(ßcftcrn iwrbc td^ öurd^ Deine lieben

feilen un^ bje ausgeseid^neten ^garren aufs

freu^igfte überrafdrt; id? tx>ei| nid^t, xüa9

micfr mcF^r erfreut %it, hk guten Zigarren

ober 1)einc ^erjtid^ .guten IDorte; beibes

bejeigt mir Dein ltebcr>oIle5 (ßlebenfen, unb

bas tut woBjt, befonbcrs in biefen ernften

Reiten, n?io ^ufamntengeijöriges fid^ aus

innerem ^ebürfn^s enger ju einanber finbet.

3n Cogen ber Hufjc sogen meine <Sebanfen

oft 3U Dir, mein lieber <2)nfel, unb 3U

Dir, meine liebe Cante, unb id\ erlebte

t>a5 5d]tDerc mit, t>ai^ <£udt burd^ ^nfecns

<5eftellung betraf. Icun I]öre id^i 5U meiner

großen 5reube, ba% er bereits jum Untere

offisier ausgebilbet tmrb, nn^ es erfd^eint

mir nidrt ausgefd^loffen, ^%, rnenn er [idr

beeilt, er nod| Offisier werben tann. So

mirb uns 3uben enblid] (5ered^tig!«it u^ber*

fal^ren, unb ri>ir [ollten nid^ts fd^euen,

feine Strapaze unb fein <Dpfer, um biefes

^iel in unirbiger ö^eife 5U erreid^en. <5ani

fo fern bin idi biefem ^iel audr nid^t

mel^r, trofe ber Dorneljmljeit meines Hegt=

ments. Vin'i> id^ mu^ offen befennen, ^a%

bei mir bas an erfter Stelle ftel^t, bie

glücflidie l^eimfeEjr tritt bemgegenüber in

^en ^intergrunb, [o lebljaft aud^ 5rieben5==

[el^nfudit [id] mand^mal in mir regt. 2dl

bin unenblid^ ftols, mitfämpfen 3U bürfen für

bas geliebte beu?unberungsu)ürbige Dater*

lanb unb wd% 5U jeber Stunbe, '^a% eine

befonberc Derantu>ortung auf jebem 3uben

ruljt, immer unb immer u>iebcr ju jeigen,

^q% man bereit ift, fein £chcn für ^ie

beut[d]e Sadic Ijinsugeben, um baburdi bie

(5leid^u>ertigfeit bes 3iiben in [einer Ciebe

für bas Daterlanb "bemeifen.

J^d] erlebe Seltfames in biefem Kriege

Qex(i^<i als beutfd]er 3ube bei ber 23egeg='

nung mit '^cn potnifd]en 3iiben. XDie eine

anbere 2lrt ZITenfdi I^ebt fidi ber arme ^oU

nifdre 3w^c ^<^n feiner polni)d;en Untgeb^

ung, 'i>en polnifd^eit 23auern, ah. €r ift

nid^t Pole ö?ie fie, fonbern Deutfd^er, feiner

5prad]e nadi unt) feinem ganscn £mpfin^

^en. Wie ein IPUnber u>irfte es auf mid],

als id| 5um erftenmal in eine jübifd^e 5<^='

milie unter ber oerfommenen, r>erfd7mu^tcn

polnifdien Bauernbeoölferung . geriet. VOäly

renb bie Bauern oerftodte Deutfd>enljaffer

finb, in tierifd]er Dumpfig cit unb efelfyxf=*

tem 5d]mu^ leben, brängte fid^ bei mir

bei bem ©nblid in bas l]äuslid>e Ceben

ber ,3^^^'^ ^^^ unabu)eislid]e €rfenntnis auf,

^a^ im 3uben etmas Kefferes, i£bles, ett^ifdi

IDertDolles lebt, bas feinem ^^milienlebcn

eine gemiffe re,tnigenbc Kraft unb IPeitje r>cr«

leiljt, unb id^ fül^tte, ^a% ber (5runb ljier='

für in ber Heligion ber 3u^'^" I^^öt. Die

Heligion allein unterfd]eibet ben 3wben pon

bem polen, u>oljer anbers als baljer fönnte

biefer alljubeutlidi fid^tbare Unterfd^ieb im

2TEenfd]entum bes 311^^1^ ^>o^ *^^"i polen

fommen, mit bem er bod] fonft alleCebens^

bebingungen, biefes elenbe, jammerüolle,

erbarntungsmürbige Dafein teilt. Ss rül^rte

midi Hef, roie biefe 3wben ibre Heligicn

ausüben, in aller Zlot mit> (5efal]r bas r>on

ben Patern überfommene (Sebet fpred>en,

u>ie allein bie 3u^^" unter ben polen t>a~>

^ans rein Ijalten unb bie ^t^ciu eljten. TKx>

mar ,,'yxe^^, bas wav angeborener natür^«

lid^er 2(nftanb, Ijier erlebte id] ben ^eift

bes 3»bentums ^ts Religion in fetner n?!un=

berbar reini^enben etljifdien Kraft, unb id)

betrad]tetc es als meine ^lufgabe, meine Ka^

meraben auf biefes fid^tbarc ^e\d]cn he\\e^

ren 2tTenfd>entums ftets t^insun^eifen, uml^ier,

mo alles in ^er Hot bes Krieges menfd^*

lidier fül|lt, für bie jübifd^e 5ad}e 5U mir=

fen, inbem id^ 3unäd]ft einmal mid^ fetbft

ftets als 2^ibe befannte unb il}nen sugleid?

bie polnifd^en 3ii^^" menfdilidi nät)er brad^te.

So lioffe id>, nid^t pergeblid^ in bcn Krieg

gesogen 5U fein.
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^luacnblidPIidi cvlcbc idi iSioBcf-: X>ic

Ku)(cn fUoI]cti in bei* Hiditung auf Wav^
\dictu, irir rorfolgcn [ic, it]rc Dorluftc \'v\<>

cjrälglid). ^Ibcv xd] I^abo ba5 iHittcib mit

biofcn üicron, bicfoin BcrbcnoieB^, Dccicvnt.

IVw T>cutidy müfi'cn crbanmingslos tiarauf-

Io5fc{>Iagcn, un^ <5as tun mir, <.5ott [ei Dan!!

Vinn ein f^crstidic^ «Ccboix>oI]I ! 2<il gvüß'C

T>id% mein cjeliebter (Dnfel, unt> bie cjeliebte

<Lante I^er^lid-; un^ umurme X>id] in treuei*

iiobe. Dein Did^ t^eiilid^ liebender Heffe

Kurt.

^ei 3t. 2niljier, 10. Desember 1914.

TWc'in innigft geliebtes ZlTütterlein

!

i^eute ert>ielt id] mit großer ^t^^^ube Deinen

i^rief vom 3. Ö5., unb obmolit id) berubigt

bin, baß alles woi}i juf^aufe ift, muß id^

mid> mit Dir, lieb ilTütterlein, einmal gans

offen au5fpred>en, benn aus jebcm Deiner

Briefe, aus jeber <5cite, bie Du mir | duvibft,

fprid]t nid>t nur bie aufopfernbfte 2T(utter*

liebe, [onbern nod^ üiel mel^r bie bangen
Sorgen unb bie quälenben (Sc'^anicn, bie Du
Dir unt mid^ mad^ft. llnt) bas ift Unred]t.

XOoiii befinbe id^ mid] in fteter (ßefafjr, vootii

fann midi jcben 2(ugenbli(f bas 5d)i(Jfal er^

reid^en, bod> is gibt ^odi einen (ßott, es

gibt eine Dorfel^ung, bie über uns maltet,

unb, ilTutterl, id> ix)ei§, "Cta^ id] £udi

mieberfet^en [oU, id> füble es mit jebem

Tlcvv, unb bie (£rfatjrung lyat mir mel^r mie

einmal fd]on geseigt, 'i>a% eine gan5 befon*

bere göttlidje <5emalt mid] beljütet. ^ludi

menn man snt^oufe ift, ftel|t man in (5ottes

r>anb. <gr i|t bcd^^ überall. lXni> \iek ^od],

liebes 2TTutterI, für voaB idi mein £chcn
aufs Spiel [efee! Hid^t nur idr, nodi oiele,

Diele anbere junge £cutc\ Xlxdii nur, t>a^

mir unfere geliebte ^eimat, '^m uneben für

unfere Cieben, ^es Daterlanbes (£l|re [d]ü^en,

nein, id> unb alle 3uben im ^eere iiahm
eine größere 2tufgabe. IDir muffen bie €ljre

bes 3ubentnms bematiren, muffen t><2n antic^

ren seigen, <>a% and} mir einen Begriff von
€l\re unb fl^rgeis l^aben, muffen ibnen

geigen, bag mir juben aud] Zluinner finb

unb feine 5ßigli"gt\ Dies foll unferm3uben^
tum 5ugute fommen, bamit ber 3^1^*^ »^"^'i

feinem Deutfdvn mel^r Derad7tot mirb unb
mirflid]e c^leid]bered]tigung erlangt. 3d?
benfe nur an brei Sad]<?n, menn id] Hädite

lang mad^enb im Sd^ü^engraben liege: ^tn

Didi unb an bie Cieben jul^anfe, an bie

ftille, glücflid]e i7äuslid]feit, bie id^ fd>on

im fernen ^tuslanbe immer entbel^rte mx!:)

5u ber midi ber ^immel jurücffüljren mirb.

2hl bie 3<^l]t*e '^^cs 5i^i<?^cns, bie id] in ober=

fläd]lid]em (ßlürfe r>erbrad]te, an meine I^err^

liidjen Heifen, an all bie fd^önen Reiten,

bie glürflidien Stunben, bie id] fd^on er^

lebt, llnb mirflid], id^ tann nidit fagen,

<:>a% mein Cebensmeg ein unglücflid^er mar,

nein, ein überglücflid^er! (Dft ^cnic idi K>ann

an S^liUv, bie id] unterlaffen l^ätte fönnen,

unb fo 5iet]t im '(5eifte mein frül]eres £chcn
immer unb immer mieber an mir Dorüber.

3dT "benfe oiel, oiel t^ier außen, unb id]

f]abe fd>on üielcs bereut, was id] frül]er

getan. Dann benfe id] in fd]mad]en Stun^
ben, ol] märe id] bod] 5ul]au[c, aber fofort

fagt mir eine innere Stimme : bu m u ß t aus^

Ijalten bis 3um ^leußerften, bas forbert bie

s£I]re. 211fo bitte, bitte, ZTcütterlein, forg'

Did] nid]t um mid], fei aud] Du ftanbljaft,

mie eine treue, beut[d]e Zltutter. - i5eftern

mürbe id] r>om Kompagniefül]rer jur Be=*

förberung eingereid]t unb merbe mo^l in brei

Cagen Disefelbmebel*) fein. 2tud] 5u einer 21us*=

5eid]nung (mal]r[d]einlid] bas bayerifd]« Per»«

bienftfreu5 2. Klaffe) bin id] üorgefd]lagen,

bod] bas bauert minbeftens 4 - (> XDod]en,

bis es Dom Kriegsminifterium genel]migt ift.

5reut Did] bas nid]t and]? 21I[o je^t, liebe

2Tcutter, Kopf l]od] unb auf (5ott pertraut!

^In ^bie Oeben nebenan, axi alle trüber
unb Permanbte innige (5rü§e unb Küffe.

2dl umarme Did] im c^eifte taufeubmal unb
bin in treuer Ciebe ftets Dein So{]n

^___ Sn^.

*) S)et 33etörberung be§ Scieffc^reiberS äum
QlJiäefelbnjeDel folgte, lute tütr unterbeneu gehört ^aDen,

4 SBoc^en jpäter bie 3um Cffi^ierSftetlöertreter. (®.91eb.)
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Der Krieg und die jüdifdien brauen.

Von Henrietfe ?ürth-?rankfurt a. ITl.

ITNte KricgscrHäruii^ xvav gekommen,
'^'^ Wie ein Sturm ging es ^a in ben

crftcTi 2tugufttagcn burd] iinfer Polt <£in

(Sro§c5 u.->ar aufgciradVt: 7)as Datcrlanb!

IDir t|atte]i es immer lieb getrabt imb an

tf^m gcB^angen. 21b er n>as es uns bebeutete,

tüie es ipud]s u?eit über 3rbi[dies Bjinaus,

trie es 3um <fin== iint) 2llUs ipurbe für uns

alle, 3ur Cempclftätte unb juin ©pferftein^

an bem it>ir alles barbrad]ten, mas uns

fonft als bas Bödifte er[d;ie»ien ipar:

^reunbe, 5«niilie, uns [elbft : ö a s Blatten

iiMr [o nidit gerou^t.

llnb eine €inmütig!oit ibar aufge-

irvadifen. So gvo%, [o besiringenb, une n>ir

fie tn unfern !ül^nften Xräumen nid>t ju

boffen geupagt l^atten.

7)ann famen bie großen Cage — l^ier

enblid] einmal ift biefes BeitDort an feinem

red>ten piat^ — 5^ie miterlebt 5U l^aben, ba5

<5rö^te in unferm Ceben fein iplrb. Sie,

boren 2lnbenfen toir in all feiner Ceud^t='

fraft unb ftillen Iiersbojioingenben (5rö§c

hinübertragen muffen i>on (5eneration 5U

(Scnoration. ^Is ein föftlid]ftes €rbö. 2(ls

ein ^^-'^i^'i'-^ baoon,. ipie groß ein t>olf

fein fann. Hls t:>a5 [tolse Betrujgtfein, ^a%

es unfer Dot! ift, bas foldfe (Sv'6%c ge^

5eigt l]at, von bor X)eutfdiamerifaner fagen,

balg itinen im 2lnbenfen an bie l]ier burd]^'

lebten ^lage ber ^Tfobilmadiuna nod) Bjeute

bio CCränou ber 2'?übrung in bie klugen

treten.

Das ,,civis romanus sum" u?ar einft ^as

ftol^e IDort "^es Homers. IPir haben an

feine Statt "^as ,,civis germanus sum" ge^

fet^t, unb irir u.>ollen unb ir>ir merben bies

IDort als ftolseften €l|rentitel über bie XDelt

tragen.

IDie fie l]inaus5ogen unfere 5^fbgrauen,

bie Blüte unferes -Dolfes. So voll ernfter

nn^ ftiller €ntfd>loffenl^eit, fo fel^r bes

€rnftes ber Cage unb ber (5!rö§e ber t>cr«

anttx>ortung beir>u§t, aber bod; ooll froEjer

,5rir>erfid>t, ein £ie^ auf t)en kippen unb

ein Ceud]ten in ^en 2lugett,

3ti ^'in f^änben, bie fid) uns ba ^m
^tbfdiiebsgru^ entgegenftre<Jten, in t>en auf^

Ieud]tenben klugen ftanb: Seib getroft! IPir

werben fiegen! XXid]t imr, rreil ein Dolf

u>ie bas unfrige, fd>*on um ber Kultxir=»

miffion itvillen, bie es 5U erfüllen l}at, nidjt

untergeben tann, fonbern n?eil ir>ir fiegen

muffen. Sieg ober Untergang! So ftet)t

für uns bie Sad^e. So unb nidjt anbers.

Das u?iffen mir bal]eiim, ifie fie es brausen

im 5^tbe u?iffen. Unb aus biefem IPiffen

ermäd^ft uns fo (Staube loie pflidit. Der

ißlaube an bie 2T?iffion unferes Daterlanbes,

bie nid^t barin beftel^t, bie Dölfer rnit i^arter

5auft 511 3ir>ingen, fonbern bie <>a i% bas

Cid]t ber Kultur unb ^er <5efittung allüber^

all iaus5ubreiten, bie Stanbarte ber ZKenfd>*=

fid^feit unb ber 21Tenfd^enliebe 511 entfalten

unb fie "i^cn üölfcrn Doraufjutragen in's

Canb i>es emigen 5n«^bens unb ber maleren

UTenfd^u^erbung.

5Bir freuten une an iebem neuen Tag,

35tt^ ioir gefd^ni^t aue einem ebfen .§olä

Unb fäm^ften gegen dlot iinb Ungemacf)

Unb ftillten jeben Seufjer jebe tiag',

Unb nannten boö Sotltur unb uiaren ftolj.

^}Jun liegt ant Söoben, maejo Ijerrürf) loar,

Die ^Barbarei erl^ebt ein blutig §aupt,

©ernlrf)tung fdjüttclt ioilb ifjr ®d>tangent)aav.

Unb alter ®üte, oltcn 9«itreib§ bar

«Sinb lärntcr mir, at§ tüir e§ je geglaubt.

3Btr taten'S nirfjt am eigner, freier 2&af)l.

Man äUmng un§ auf ben ungeljeuren Streit.

9?un türmen üpfer fid)i o^n' «Sinn nnb ^alji,

yiun ftöl^nt 3um ^immef namenfofe Cluat,

35x6 ?Wenf(f),t)eit bebt in ^Skl) unb ipilb^m öeib.
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Söir iinö (ictroft! ißic aud>, bcv Ä^ürfcl fnlÜ;

'35a-? "öanncr bcr Multin: in ftartev .C^anb,

®o nicftren luic iin^ flcgeu eine 3B€lt,

<So fthinnen rote <itif «ii«i alkin Qc^teUt,

?Sor"in 2titvm ber Jycinbc iinfer teurcv üonb.

^)ftt mfcuftlRitten )cf)vcitct iiiifre ßeit.

äBiv Qcben if)r |bte iRirfjtimci unb beii Souf.

:^n 2tub' iinb 5lnmmern tueinct r)crbc§ ßcib,

$)e» Xroftc? $8a(fain Ijattcn roir bcrdt,

®ie r§evi-U<()t'cit bcv JR€td^c§ bau'n ipir ouf.

öiit 3vcirfi bcc' ciu'gen ^''"i*^"^ f^^^^ ^'3 f^^".

"Dcö 'Deutfcfthmi^ öetvfd^aft beute ni(f)it ben ^tieg,

^ie £*ie6c fe(5cn luic aB <Mottr)€it ein,

Unb alten ^i^öffern Segen unb ©ebeilj'u,

SStiui^ un|rc-J '5Jaterfonb§ gIorreicf)er ®ieg.

Daf ift oinc ^loßc aber aud][ fd^mcr« ^uf=

gäbe, bic ^onoii i5a öraii§<jn, bie aber erft

red|t ^011 Dabeintgebtiebenen 5uerteilt ift.

^iifammeu mit jener ant)ern, nad] allen

Kräften «>ie IPimben 511 Ijeiten, bie ber

Kriea bent IDirtfdiaftsIeben ber Hation 5U^

gefügt, bie Ceiben ju linb^rn, bie in feinem

(Sefolge einbersiel^en. T)en Croftlofen Croft

5U "bringen, bie gagenben iinb (ßebeugten

oufjuriditen nni> ftar! 311 bleiben bis an^s

fjoffentlidi gtüdlid^e <£n^e.

v(n biefer ^^ufgabe mitsuarbeiten [inb

tx>r alten anberen bie 5i^<^M^n berufen. Sie,

bie bie Trägerinnen unb Pflegerinnen ber

l>oI!s3ufunft finb.

"Die 5i^<iueTi, bas bürfen mir ruijig

fagen, I]aben fid> in biefen Cagen gtänjenb

betr>äl]rt. i'jätte es beffen nod^ beburft:

biefe Kriegsseit bebeutete bas ZnünbigtD^rbeu,

aber and; bio nTünbigfpred;ung ber .^raiienbe-

t»egung. (^u^'i'ftnadyber Kriegserflärung. Kein

Bangen unb gireifeln. Keine Cränen, au§er

^eneu, bie beimtidi! gemeint tüurben. IPie 5par=

tos Zltütter entließen mir unfere Saline, mic

Spartas 5i*<iuen unfere <5atten in ^en

^ienft bes Paterlanbes. Xüir ftagten uid^t

— mir jammerten nid^t — mir arbeiteten,

arbeiteten von ber erften Stunbe an, ar==

beiteu beute nod] unb merben meiter ar^

beiten, ]o lange es not tut unb [0 lange

uufre Kräfte reid]en, bas bci^t aber, [0

laug nod] £chcn in uns ift.

Beim roten Kreuj, in ^en Casaretten,

auf t>en Batjnl^öfen, in ber 5<JmiIienf^ilfe

ber Kriegsfürforge, in ben DoIfsfüd]en, mie

überl]aupt in ber Dolfsernät^rung, im Dienfte

ber 21Tütter= unb Kinberfürforge, in ber

^trbeitsbefdiaffung un^ Vermittlung: überall

arbeiten 5»^<iii<^n. 2lrbeiten als ein l^eer

bes 5i^i'^^^"5, '!>as l^elfen mill, bie Sdireden

bes Krieges 5U bannen, bas im Dienfte

biefes Kampfes eine Eiingcibc entfaltet, bie

fid] mürbig jener im 5^I^<? anreiljt.

Unb ^ie j ü b i f d] e n 5i^<iuen fteljen in

biefem guten Kampf in ben porberften

Heilten. ZS^l liahe in biefen Cagen in

meinem Sinn X>eutfd]lanb fo oft mit bem

3ubentum oergleid^en muffen. (5egen eine

IPelt r>on ^^inben unb JE^affern, von Heibern

un^ Zlli^günftigen ober r>on (5leidigültigen;

in bereu lauem ^ufeljen unb 2lbmarten

mel]r als 5<?iTibfd]aft liegt, ftel^t unfer 'Ean^

\:>a. Unb \>as, xv^as fie Ijaffen un^ neiben,

ift bie ernfte unb erfolgreid^e Cüd^tigfeit un=^

feres Dol!es, ift bie unbequeme Catfad^/

^a% bas Voif ber Cräumer, bev J)en!er

unb X>idtter fid] in ein VoU ber Cat r»er=

manbelt l^at, bas nun gefommen ift, audi

feinen pia^ an ber Sonne 5U hean'\px\xdi>en.

IDieoiel ^leljnlidifeit mit bem Sd^idfal

ber 3uben ift bod] in allebem. 2lud] uns

3uben ueibet man <>en (Erfolg unferer Od]"
tigfeit. 2{udj vmä feiubet man an unb vcv^

folgt unb ifoliert man: nid]t um unferer

^Ibftammung, nid^t um unferes (Glaubens

millen, fonbern metl unfer Streben unb

imfre Cüditigfeit beu firbgängern bes trägen

Bel]arretts imbequem ift. Unfer Streben

unb unfre Cüd^tigfeit, bie gans fo mie bas

Deutfd^tum, nid]t bie anbern fnediten unb

unterbrücfen, fonbern fid] nur felbft he^

l]aupten unb bem U?ol]l ber 2lllgemeinl]eit

bieneu mill.
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21ür ift ^dfon mandimal bcr (5eöau!c

cjefommcn, ob md$ aus tiefem uns felbft

in ^cr r^auptfadie nidit 3U bcuttid^cm 3c=»

toüftfem fomTTicnben Untergrund bcr Ucber*-

omftimmung öcs 5ü¥^"5 wnt» bes Sonbcr^

Icföens tnit bem ber ^UlgemcinBjcit ein Ceil

ber ftarfen Sympatfiie unt) ber refttofen

f>tn0abe erflie^, bie ger<ibe bas 3wbßn^

tum in tiefen glorreidien ^a^en betcneift.

ct^erabc bas 3ubentum. <£ine unt>erB)äItni5=^

mä^ig gro§e §a\:\i von jübifd^en Solbaten

barf mit 5tol5 bas £iferne Kreu5 tragen.

HIannigfadie 2(u53etd^nungen anderer ^rt

finb tnelen juteil getpiorben. llnt) einem

3iiben nxir es r>orbeBjaIten ^<X5 bis jefet

in biefem Krieg (5rö§te ju tun : bas €)pfer

bcs Cebens mit ber faft fidleren (5ett)i^eit

bes Unterganges 3U bringen, (fjans ^eine='

mann), llrii) baB^eim ? lXni> mir jübifd]en

5rauen? ^dy fage es mit Stols unb (5^==

niigtuung: X>ie jübifd^en 5i^ctuen ii<ih(in [id]

in biefen Cagen gtänsenb bemäFjrt.

Ueberall ift iEjre [elbftlofe unb il]re

ousbauernbe f^ingabe 5U perjeidinen. So
üiele vcn ^cn 5^txuen unb 2TTäbd>en, bie

im erften Haufd^ ber Begeifterung if^re

4>ienfte jur Perfügung ftellten, [inb rafd]

mübe geworben. 21nbere Elemente ^abcn

bie Sonnenftellen aufgefud^t. XHe poften

auf Serien man gefeBjen unrb.

Die 2net^r3aI^I ber jübifd^en S^<^^'^^^ u"t

2Tiäbd7en aber ift treu geblieben. Creu aud^

bein befd^eibenen IDerf. Creu aud] ber

fd]Iiditen 2lrbeit, x>on ber nidjt gerebet toirb,

Creu ber müB^eDoIIen unb unban!baren 2h^

beit, mit einem IDorte: treu ber [elbftge^»

n?äl:jlten pflid^t, wie immer fie fid] audj

geftalteit • mod^te.

U>enn \d\ meinem ^uffa^ ben «Eitel

^ah: ,,D'ic jübifd]en ^J^auen unb ber

Krieg", [0 gefd^aB? bas nid^t unb fonnte

es nid^t gefd^eF^en im Sinne einer 2tuf=»

munterung 5ur pflid^terfüllung, T>effen bebarf

es nid>t. lX>ir frnb alle mit Ceib uriö

Seele babei, unb mir finb um [0 befrio^

bigter, je mel^r u>ir leiftcn fönnen. Unb
u»ir u>i[fen meiter, ^a% wir mcl\v Iciften

muffen als bie anbern.

Das Kaiferu?ort bes 4. 5luguft lautete:

,,3^1 fenne feine Parteien unb feine Kcn^

feffionen, fonbern nur X>eutfd]e."

IDir rDiotlen an bie Derroirflid^ung

biefes Kaifermbrtes glauben. IDtr mcllcn

barauf t]arren un^ I^offen ix>io auf bie ^(n^

fünft bes ZTTeffias. ^tber tx>ir rroüen ba=^

nehen nidjt üergeffen, ^a^ and] ein n:>d]

fo gut gemeintes Kaifermort nid]t all t>en

offenen unb yxodi meniger ben gebunbenen

oerftecfteti ^(ntifemitismus befeitigen fann,

ber in fo ^'^tannigfad^er Spielart, unfor

bcutfd^es Polfstum üerunjierenb, mudiert.

So muffen mir biefen offenen wii:» r>er=

ftedten ^Intifemitismus burd^ bie Cat bc^^

fämpfen. ^eute nid]t burd] bie (Tat ber

^bmel^r. X^aju ift bie ^eit ju fdimer unb

bie Kraft ju foftbar. Sonbern inbem unr

burd] jebes XDort unb burd) jcbe Irjanblimg

ermeifen, 'i^a^ and) von untöslidi unb felbft==

Derftänblid] 3U unferer beutfd]cn (Semein*

fd]aft geBjören, fein frember öiropfen im

Blute, fonbern ein organifd]er Beftanbteil bes

beutfd^en Polfes finb.

Unb u>ir muffen meB^r tun; IPir

muffen ertoeifen, ^a% tcir nidit nur eins

finb int Denfen unb 5ül|I^n, fonbern ba]^

mir 3iit^f^ Sbelmetall r>on gauj befonberor

^rt bem Sdia^ unferes pl^vfifd]on, pfyd^i^'

fd^^en unb fittlid^en Polfscermögens binsu-

jufügen in ber Cage finb. So fage idj

nod] einmal: ba, v>o bie aitbern aufboren,

^a mo fie 5U orlal]men beginnen, ba irollcn

mir jübifd]en 5f<^uen erft red]t anfangen 5U

leiften, uns Ijinsugeben, uns aufzuopfern.

Das Blut ber UTaffabäer rollt aud} in

unferen albern. ^cK^en mir uns biefes

l^oljen €rbes mert.

Hid^t aus »Sl^rgeis. lXid]t um uns I-jer^

üorsutun. Hur um bem geliebten Pater=
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lan^, alf Neffen Bürgerinnen n>ir uns nie

[toller, nie rücflialtlofer iint» unbebingter

cnipfunt»cn I^aben, als in ben alorreidien

ÜLagcn bcs i^jeuto, in aan^ befonberer XPeifc

511 bicnon.

(^iouM^, CS gibt aud'! unter uns Caue

nn^ (55IoidHjüItige, C!)berf(ädiUdie unö (£itle

unv> Sefbftfüd^tigc. <(ud^ unter uns gibt

or 5i*<iuen, bie mit StörfelfdiuBjen, auf*

fallenboji (5eu?änbern unb auffaltendem

f'dnnud' einl^ergel^en, t>ie nidits von t>en

viou^orlid^feiten, un^ man fönnte in man=

dwn 5^iII^u fagen: ^llberntteitcn unb eqo^

iftifdien cßcipol^nbeiten itjres Cebens auf='

gegeben babon.

Craurig, baß es [oId>e Stauen gibt,

vlber es gibt [ie überall, lui^ [ie finb

toine Sonbererfdieinungen b.es 3wbentum5.

T^as [inb bie llnperbefferlid^en, bie imah^

bängig ix>m Befenntnis überall 3U finben

finb. T»ie Ceeren, (SeI>aItIo[en, bie IPeib*

dyn, von ^cncn tauva IXiatiiohn vot

jaliren fagte: Das Weih fei eine Kapfei

über einer Ccere, bie erft ber ITTaim füllen

inüffe. Jia, bie fommen unter 'i>cn jübifdjen

grauen ebenfo r»c>r, ; it>ie [ie anberu?ärt5

ju finben finb. ^Iber bie 21Tel]r5al]l ober

nur eine einigermaßen beträd>tlid]e (5ciljl

^'mK> fie nid^t.

X)er gewaltige Sturmu^inb biefer Coge
bat aud: in '^cn J^eil^en ber jübifd]en

5rauen bie Spreu ix>m IDeisen gefonbert.

Uon mandnn- 5i*<iw, bie früljer i>en fd]önen

©berfläd^lid^feiten unb I1id]tig!eiten bes

üoges, "^cn ciftEjetifd^^n Hanbleiften bes

Cebens eine übergroße IDid^tigfeit beige*

meffen Iiatte, ift all bas abgefallen, als

UHire es nie geioefen.

So oiet ftille <5röBe, nx»rtarme unb

bocb fo tiefinnige ,\^tngabe \:iab<i id] in

biefen Cagen an bem jübifd^en 5^<^wentum

fennen gelernt.

^lln^ nun fomme id^ iinb mill bod? nod?

einmal mabnen?

ZSa, bas u>ill idi, aber inbem id] bas

tue, perlaffe id] öen engeren Kreis ber

Konfeffionen unb pebe r>on uns nid^t als

3übinnen, fonbern als beutfdien 5i^<iuen.

€inmütig unb oB^ne Räubern unb

feigen ( — bas fei nod> einmal gefagt —

)

l]at bas beutfd^e 5i^<iuentum fidi auf ben

i^oben bes Daterlanbes geftellt. IDir l^aben

unfere 5öl]ne, unfere (Satten bal]ingegeben.

Hid]t leidsten J^ersens, fonbern im üollen

Beu>ußtfein ber fdirecflid^en <5efal>r, unter

bem Pollen (5en?id]t ber furd]tbaren t>er*

antmortung.

2lber aud] in ber (Erkenntnis, ^a^

unfer I>olf basu beftimtnt ift, ber Banner--

träger einer menfd|tr»^rten Kultur für bie

ganse IPelt 3U fein. (Einer Kultur, bie r>on

Krieg unb C5raufam!eit nid]ts u^eiß, nodi

u?iffen barf.

^Iber bis bal>in! 2tber bie 0pfer, bie

fd]on gefallen finb unb nod^ fallen rrerben!

2tber all ber 3<in^nter unb all bas Ceib!

Un'i> wxt\ Wiv finb Stauen unb toir

finb ZlTütter. IDie follen, ir>ie fönnen u>ir

all bies 5urditbare ertragen, ol^ne barunter

5ufammcn5ubred^m? Wie fönnen irir auf*

red^t bleiben unb aufredet erbalten?

2lufred]t erBjalten b^as Banner ber Ciebe

in einer XDelt üon i^a^?

^ufredit erhalten bie Creue in einer

IPelt ber Untreue? bie IDafjrliaftigfett in

einer XPelt ber Cüge?

2lufred]t ert]alten i>en Vtlut, mäljrenb

bie 2lngft unb bie Sorge uns umfrallt?

2üifred^t ertialten bie ^uperfid^t, mäli*

renb tr>ir oersioeifelnb erbangen, nid]t um
unferer Sad]c u^iUcn, i:>cnn an bie unb an

il^ren enblid^en Sieg glauben u>ir unüer*

brüdjlid], fonbern um ber Ceuren u>illcn,

bie braußen im 5^lb in t>en ©pfertob jietjen.

Dennod] muffen xr»ir aufredet bleiben.

€s ift bie große ZTTiffion ber münbig ge*

ujorbenen 5i'<^uen aufredet 5U bleiben unb

aixfred|t 511 erfjalten. Star! muffen u>ir



18 ßtnvuitt c^iictlj: Pfr §ivu^ nnh hit \ntxfiijtn £tanm o o
o «

[ein unö waliv unb treu unb mann unb

Itebctvoll. llnh doII ^ITut unt> 3iiücrftd]t.

Hnb menn ber 3ammer, bcn mir tief

in uns tragen, uns übermannen mill, bann

moUen roir uns ausmeinen, bann miZ) ba,

wo uns niemand fielet unb mir niemanbem

bas l^ers bamit fd]tt)er mad]en.

It^ir 5t^<Jiiß"^ w?ir beut[d]en 5i*<^wen

motten altemeg uns ber großen ^eit mert

3eigen, in ber mir ieh<^n. ßetfen motten

mir, fie nodi größer ju madjen unb I^el^«

fen jx>otten tt>ir [ie itjrer 5iii^d'!tbarfeit 3U

entfteiben. Unb in t)cn aufgetocferten

Boben biefer ,§eit motten ir>ir bas 5aat=^

forn künftiger «Ernten betten, bas einem

fommenöen (S.^[d]tectit aufget^en unb reifen

mag 5U föfttid^er 5i*ud)t.

IDie <bas für 'i:>cn 2tugenbtid 5U tun ift,

mie ber bringenden Hot ber Stunbe ge^

fteuert merben fann, bas mtffen mir atte

unö baran arbeiten mir atte.

2lber über bie Ztot ber Stunbe I-jinaus

meift bie ^orberung ber ^ufunft.

So oietes tjat tiefer entfe^tid^e Krieg

an Kuttur=^ un^ (Semütsmerten rernid^tet.

£ine lX>ett ging in Sd^erben.

Unb fetbft menn ipir fiegen: ber Sieg

attein fann 'bas, tt>as tjier serftört mürbe,

nid]t uxeber aufbauen, ^atjtenmä^ig baut

ein Potf fid) gar rafd] mieber auf. l^as

traben bie 70er ^a\:ivcn mit il]ren Iiotjen

(Seburtensiffern gezeigt. 2lber bie ^at^t

attein tut's nid^t. IDäre nod^ ein ^meifet

gemefen: biefer Krieg I^ätte bargetan, ba%

nidit bie Quantität fonbern bie Quatität

bas fiegl]aft sEntfdieibenbe ift. So bebürfen

mir für btsn IDieberaufbau biefes <SnU

fdicrbenben ber treuen unb forgtidien 3^"^"=*

arbeit an uns unb ben unfrigen. >£iner

Arbeit, ^ie bas Zltorgen, ben Sieg, bas

Had]B]er nidit abmarten barf, fonbern bie

unmittetbar — freute fd>on einfefeen mu§.

5!>enfen teir an unfere 3u9 *? "^. lt)<?td>e

^£rnJ>rücfe empfängt bie I^eute! T)ie foge*

nannten emigen IX>aI]rI>eiten, bie <3vunb^

pfeiter nnb .(ßrunbforberungen allgemein

menfd^Iid^er Sitttid^feit unb (5o|ittung, bie

für bie vgmigfeit errid|tet unb gefeftet

[diienen, liegen sertrümmert am 3oben,

Der ZTTorb mirb Dert^errtid^t, ber Untergang

ber 5tMnbe, bie .gerftörung it>rer Sd^iffe

mit 3^udi3en unb 5i*<^t]tocFen begrübt. lUie

anbers bamats, als bie ^Eitanic t>on einer

[d]recftid]en Kataftropt^e ereilt mürbe. Das
Dötferred^t mirb mit 5ü^en getreten, bie

Vereinbarungen ber vSenfer Konoention

mi§ad]tet. Die Cüge unb Derteumbung er^

t-jeben it]r fred]es I^aupt, iliebertrad^t unb

l^intertift fallen bcn 5^ii^b aus bem Binter*

t]att. ©n (£t]aos, in bem deiner aus nod^

ein mei^, ift an Stelle ber littlid-jen 0>rb^

imng getreten.

IDir €ru.iad]fenen fennen bie 5mingon=^

bcn Untergrünbe biefer graufigen Ummcr»«

tung aller IDerte. Sorgen mir, bajß unfre

Kinber aus unferem IDiffen unb r»or allem

aus unferem 5ül]ten fo gefpeift merben,

ba^ fie nid>t unmieberbringlid^m Sd^aben

an Ceib unb Seele nef|nten.

XPir bürfen nid]t mübe merben, ibnen

5u erklären, ba^ unb a'>arum anr nadti

mie üor ben Krieg r>erabfd;euen, ba% unb

marum ü>ir aber trofebem bies ^xingen gut^

t^ei^en, bas man uns aufsnxmg unb ba^

unb marum mir bereit finb, nid^t nur unfre

übernommenen unb als mal^r unb gut er=»

fannten Porftetlungen unb ;^orberungen

mat|rer Sitttidifeit unb 21Tenfd7emx>ürbe, fon»«

bem uns fetbft mit Bah unb *Süt, mit

Ceib unb Seele unb bis 5um letzten Bluts ^

tropfen 5um (Dpfer bringen, bamit ber

Sie^ ims bleibe unb mit biefem enblidien

Sieg ein triebe t^raufjief^e, in bom Deutfd]*

tanb allen — ben ^i'^^inben unb ben 5ein='

ben — bie Segnungen menfd>rD«rter Kwl*

tur unb (Sefittiuig bringe nnb erfdjtie^e.

Unb nid|t mübe merben bürfen mir,

unfre Kinber auf ben ^etbcnnmt nnb bie
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«Ta^ ba ^rau§en auf ^cii 5d^lad]tfclbcru

entfalten. Hnb wie bort neben bem Bellen*

tiim in taitfenb rüf^renben ^ügen Me ©n*
falt bes i^crsens rebct unb eine über alle

5eint>felia!eit I^tnwe9tragent»e (&ütc unv)

tiebe in fdilid]ter fiinörin^Iidifeit aufzeigt,

v>aß trofe alledem m\i> alledem nid]t ber

l7aß, fonbern bie Ciebe, nid>t t'er Kampf
unv> t>a5 (Sei}eneinan«5er, fonbern bafi ZUit^

unb 5üreinanber ^<i5 tra^enbe IDeltprinsip

ift! IDie unfere Canblr^el^rteute bie Kinber

ber 5*-'tnbe l^H•5en unb tc>\cn, nidit u:>Te man
uns glauben mad^en ivxU, mi^f^anbeln im'^

ntorben! IPie unfre Sofbaten if]r Orot mit

ber I^ungernben i^epölferung in 5^inbe5^

lanb teilen!

Ihii), i>aYan anfnüpfenb, ux>Iten roir

it>ncn bie qan^'S t5rö§c, aber aud> bie

qan^c Hotmenbigfeit ber ftiden Jlrbeit auf*

jeigen, bie bal^eim getan wirb, um bie Un*

bilbcn unb Ceibcn bes Krieges nadi Kräften

ab5uroebren unb 5U linbern unb it)nen all

bie Belbent]aftig!eit beuten, bie geräufd|=

lo5 nn^ ungenannt aud] i^ier il^res ^tmtes

n?altet.

Unt> trollen unfre 3i^9<^"^ ber ]ee=»

li|d>en Pertiefimg teitt^aftig u?erben laffen,

bie uns allen aus biefen fd|^»>eren dag^sn

5uu>ad^fen foll, unb itjnen ntit bcm (Sefüf^I

ber Derantu>orttidi!eit für \\d] felbft nny>

bas X)eut[d^tum aud^ bie 5äbigfeit 5ur Der==

antu>ortung iu bie Seele legen, ftatt all

ber nid^tigfeiten nn'Z> unroid^tigen lDid]t!g=»

feiten, mit <>cncn bis je^t nur altjuoft unfre

Ktnber, befonbers aber unfer<? jungen ZTTäb"

d<m gefüttert unb r>on benen fie au5ge==

füllt u>urben.

(Serabe alt bas fd^lidite i^elbentum,

u>ie es brausen ,unb u>ie es baE^eim fid?

funbgibt, all ber Ö)pfermut unb bie Opfer««

freube, bie fclbftlofe, raft= un"!^ reftlofe fjim.

gäbe an bas große (5an^c bis Bjinein in

feine allerlefeten X>er5U)^igungen : all ^as

ir>bllen u>ir rvor bie Seele unferer Kinber

ftellen luii) u>ollen fie mit allebem in Ciebe

unb in Creue baoor fdiüt^en, i>a% md>t

Unu>ieberbrin^lid>es in ilinen 3erftört unb

perniditet it>erbe. Unb u>ollen forgen, b<x% fie

ein reines 21Tenfdientum liinüberretten fönnen

in eine reinere 5^it.

IDie an il^nen mollen unb muffen ifir

aber aud> an uns arbeiten. Die Kriegsjeit

l^at bafür bie redete Bereitfd^aft gefd^affen.

5lls ein reinigenbes (ßeroitter ift fie burd^

unfre Seeleu gebogen lutb l^at alles Klein*

lidie, alles (Sedierte, alle eitle Selbftbep

fpiegelung nn<) alle IPid-;tigmadierei r>:^n

uns abgetan.

IDol^iji ift bas- öbe ^leftl^etentum ge^

fommen?
Wo l'inb bie l'art pour Tart JlTenfd^en

geblieben? Die ^Inbeter imb ^Inbeterinnen

eines fogenannten üerfeinerten (Sefd^mades,

einer £)Yper!ultur ?

VOo bie Ueberfeinerung aller £ebensac^

u>ol}nI]eiten unb bie Ueberempfinblid>!eit?

Die Sudit aufzufallen, bie ^agiö nad^,

Sentimcnts unb nad] Senfationen?

liinmeggefegt ift bas alles, als toäre

es nie geupefen. iPir irurben flarer, ernfter,

tiefer in biefen tiefen unb ernften (Tagen.

Das gilt es 5U feftigen. Das gilt es,

über t>cn großen Cag, über ben mad^t<»

i>ollen 2(ugenblid" l^inübersuretten in t>as

05leid7ma§ fünftigen 2llltags.

Die i£rrungenfd]aft ber Stutibe muß
3um Dauerbefi^ gemad^t rrcrben.

IDas bte r^erjen crt^oben unb eru>ärmt

l^at, bas ntu§ im<) foll als eine Dauer*-

glut bie Seelen läuternb burd^ftrömen.

Das mu§ nid^t bebeuten, "(Xi^ unr uns

nun ,für ^eit unb €u>igfeit üon alten

fremben Kulturen abtt>enben, uns i>en

Strömen r>on Kunft unb IDiffenfdiaft r>er==

fd>lie§en müßten, bie r>on außen 5U uns

l^eranfluten. E>o wenig mie es angängig

fein u>irb, t>a% u>ir unfern geiftigen unO
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fittüdicn 23c[i^ als ein <)cut[cf^C5 Sonbcr^ut

ncrmaltcii uitb il^n, abgefdiloffen üon allen

andern, nur für uns nutzbar mad^en. tOir

finJ? reid> genua, um üerfdimenbertfd] [ein

5u fönncn. (5ro§ genug, um aud] öas

5rembe neiblos ansuerfennen. Stjafefpeare

iDirb uns alleseit 5t]a!e[peäre bleiben, unt)

wenn von t^eute einen Pertjaeren abletjneti,

fo nid]t, ipeil er ein .Belgier ift, fonb^rn

weit ein ^Henfd] üon [oldiei-' prägung uns

^er uns nad]ge[agten Derbred]en unb

5d-;eu§Iid)feiten für fällig balten fonnte.

I^eutc freitid], inmitten ber IDirren unb

i£r[d]ütterungen bes Krieges, ift es un^

möglid], [id^ ein Bilb r>on bem ^u mad^en,

ipas r»on ber Crümmerftätte ber inter=

nationalen Kultur nod] braud]bar genug

ift, um einft als ^auftein neuen fulturellen

<£inDerneI]mens ber Dölfer r»eru>anbt 5U

UHU-ben. 2(ber fommen trirb unb mu^ ein

foId>es (£inrernel]men. Der (Seift unb bic

IDiffenfd^aft !ann an <>cn (5ren5en ber £än^

ber nid>t l^alt mad^en. Sie finb it)eltum=^

fpannenb, ober [ie finb nidit.

So getröften mir uns, ^a^ eines

I>offentIid-! nid]t alljufernen Cages, neues

*Leben aud^ aus biefen Huinen emporblülien

merbe. IX^ir
,

getröften uns beffen unb Ijoffen

juperfid^ttid], 'ba§ T)eutfd]Ianbs 5eelengrö§e

es fein imrb, bie bem befiegten (Segner

bie €intraj^]tsbrücfe baut unb t>a% Deutfd]^'

lanbs Kultur bie iDelt bereidrere, rr>ie fie

es von je getan t]at.

XPir muffen Ijeute fd]on, inmitten ber

Kriegsmirren anfangen, uns auf biefe 2tuf^

qahc porjubereiten. ^Iber nid|t in bem

d^aut)iniftifd>>n Sinne, ber übereifrig '^as

frembe Kunfttcerf' am liebften ausmersen

möd]te unb auf jebcs 5i*cmba»ort ^aa^
madit, als geilte es einem gefäbrlid^en

Sd^äbting. XPir finb bod) tjeute fd]on gro^

geiuig, um bemütig fein ^u föitnen, gereift

gemig, ben fremben (£influ§ nid]t fürd^ten

3u muffen, ftar! genug, bas gute 5i'cmbe

in uns aufsunef^men unb es itns fo ein*

5UüerIeiben, ^a^ es ein Cell unferes ©ge^»

ncn, t>a% es ©genbefife rnjirb.

i)ie Spradie ift ein Cebenbiges, bas

r>on allen Seiten I]er neue ilabrung an

fid] 5iel]t (wir !önnten I^^ute Wegsmä§ig

fagen: bas frembe IDörter nad> B^ebarf

requiriert) unb baburd^ nur reid^er ix>irb.

IDir finb tceiter aud] ftarf genug, bie

plö^tid^e 2tb!elirung uon allem 5i'"*?Tii^Iön=

bifdien, mie 3. B. bie Sd]affung einer fo*

genannten beutfdyit JTTobe in biefem Kriegs^»

augenblid' gar nid^t nötig $u Iiaben. €s

ift gemi^ gut unb begrü^ensroert, "i^a^ man
fertig ift mit bem uns 1) eutfd>^n mit Hed^t

üorgemorfenen ^Inlel^nungs* nn'i> Xlad'*:^

atjmungsbebürfnis. 3a, von vooiUn einen

beutfd^en Stil fd^affen, rc>ie es ber loibe

2TIeffeI für bie 2lrd]ite!tur mit fo oiel €r*

folg angeftrebt fjat. (£inen beutfdvn Bauftil

in ^tu^en* unb 3"nenard^iteFtur, einen

beutfd]en Kunftgefd^mad unb aud^ eine

beutfdie ZlTobe.

2lber nid|t gemaltfam. ^tber nidjt r>on

I^eute auf morgen. 5Üs ein Ö)rganifd]es foU

<>as aus ber (San^l^eit unt> 5üIIe urtferes

DoÜes Bjeroorgerradifen, unb ber Krieg, bor

bie (Seifter aufgerüttelt unb bie i^er^en er^

fd]üttert I]at, foll uns 5um ir>iIIfomnmen 2tn*

trieb it>erben, bcL% von biefe beutfdy^ Kunft,

biefe beutfdie Kultur hnb Cebensfül^rung

uns in allen Stüden unb Stürf um Stücf

erfd^affen unb erarbeiten.

Itnb nun l^abe id] im ,§ufammenfying

mit ber ilTobe nod^ ein befon^eres Wovt

an bie 5i"<^uen 5U rid>ten.

(£s gibt mand^e unter t>cn 5i*<iuen, bie

pon bcn Kriegsfolgen in materieller i^in^

[id]t gans unb gar nidbt betroffen merben,

bie es aber bod| für iBjre Daterlänbifd^ pfl|d]t

l^alten, in biefen ernften Cagen fo fparfam

iDie -möglid] 311 leben unb 3U it>irtfd]aften.

i>on Iben naBjrungsmitteln angefangen (bei

benen l^eute freitid] Sparfamfeit geboten ift)
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oi-fti-cd't fidi Mofo, iric id] cjlcid^ [agcn w'iÜ,

fal[d]c 3pai-fanifcit übcu alles, cinfdilicfelid]

^or K[cit)un(3. Diofcr 5tanbpun!t ift in

allen !?on 5*^in^'"/ i'^ Öcncn er von Bc^«

güterten eintjenoniinen lüirb, nid]t nur fatfdi,

er ift audi unpatriotifd^ unb nolfsfeinMid].

i)ie ipid]tiafte Sorge ber Daf^eimgeblie^

benen ift unb I^tt ju [ein neben ber 2lb^

mel^r ber unmittelbaren Xlot, bie möglidift

ungeftörte 5Uifred]terf^aItung bes gefamten

IPirtfdiaftstebens.

^dti fage bie möglidift ungeftörte 2luf^

red]terl]altung, rpei§ aber als alte Dolfs^

ir)irt[d]aftterin [eBjr voc^i, roie eng begrenzt

biefe ZTTöglidifeit ift.

X>eutfd]Ianb ift gro§ gecDorben burd)

[einer Bänbe unb feines (Seiftes 2(rbeit.

2)eut[d]Ianbs 3nbuftrieprobu!te gelE^en über

bie ganje IDelt. Beute ift uns biefer H)elt*

niarft t)er[d]Io[[en, unb bie 2(ufnat|mefäl]ig*

feit t>c5 inneren ZTTar!tes ift burd] bas

feiern [o üteler I^änbe gemaltig E)erabge[e^t.

Unter bie[en Umftänben u^irb es ge^

rabesu 5ur fitttidien pflid]t ber Befifeenben,

il^ren 23ebarf nid^t ein5u[d]rän!en, [onbern

wenn [ie es tonnen, it|n nod^- aussubeB^nen.

2Irbeit geben, Brot geben: bas ift

taufenbmal beffer als ^Imofen austeilen.

Das [ollen, bas mü[[en bie Be[i^enben

berüd[id^tigen. Die Ivanen, bie t>a£> angeijt,

unb bie [onft r>ielleid]t nad] paris. gereift

[tnb, um il|re CEoilettebebürfm[[e 5U befrie==

bigen, bie [ollen [id] nid^t alte Coiletten

aufarbeiten, [onbern [ie [ollen [id], [0 u?ie

[ie es geu)oljnt [inb, il^re Kleiber anfertigen

la[[en unb \id\ freuen, t)a^ [ie in ber

Cage [inb, aud) Don bie[er Seite ^er basu

beisutragen, ba§ un[er Pol? u?irt[d]aftlidi

ftar! unb fittlid] unangetaftet bleibe. '^U

mofenempfangen n>ürbigt Bjerab, Col^n für

Ceiftung 5U empfangen abelt. —
^ber nid^t nur mit unferer materiellen

l^ilfeteiftung, fonbern aud] mit unferer ibe^

eilen ^ilfe in Dingen ber (5eiftes= unb ber

(Semütsbilbung follen mir an unfere 2.1Tit=*

menfd]en l^eransutommen unb fo r>iel £id)t

wie möglid'! in biefe bun!len ^^age ju

tragen fud]en. Da§ lüir neben ber Speife

bes Ceibes aud] bie bes (ßeiftes unb bes

(ßemütes ;für all bie bereit Blatten, bie

il]rer 'l]eute mel^r als je bebürfen.

Da finb Caufenbe unb aber Caufenbe

oon faufmännifd]en 2Ingeftellten, i>on 2Ir^

beiteriimen, i^ausangeftellten etc. So üiele

t>on iBjnen finb riidit nur mittet* unb mut!^,

fie finb aud] üöllig l^altlos. 5i^üt]er I^atten

fie it^re täglidie ^Irbeit. 2lbenbs unb am
Sonntag lodte fie ber leidste (Senu§

ber Stunbe. rtun rciffen fie nid]t aus nod]

ein mii) nun ift ber redete 2{ugenblid, an

fie l|eran3ufommen, itjnen nid^t nur leiblidj,

fonbern aud] geiftig 3U I^elfen, il^nen un==

geaEjnte geiftige ^orijonte unb (ßemütstoelten

r>on jinertDarteter 5ülle ju erfd]lie§en.

^ier fann ber (ßrunb gelegt werben ju

einer neuen unb tr>ur3eled]ten Sittlid^feit un^

feres 2?olfstums, ju einer ftanbfeften Kul^

tur, bie üon "Oen 5t^<^wen ausgel|enb il^re

fittigenben unb emporrr>eifenben (Einflüffe

allüberall geltenb mad]t.

Das fann im 2{nfd]lu§ an bie Arbeit

in i>en Be5ir!sftellen, in ben Cagesl^eimen

unb 2(ufentl)altsftätten ber r>erfd]iebenften

2lrt gefd]el]en. Da fann man alle biefe

ZTTenfdien burd] !leine Vorträge, (Srläuterung

ber Cagesereigniffe, burd] Dorlefen geeig^«

neter Ceile aus guten Sd^riftftellern ju \n^

tereffieren unb ^u bilben fud]en, fie 5U

l^öljerer Cebensauffaffung, ju einer befferen

lt>ertfd]ä^ung ber von ^eit unb Ho ft unab=*

Ijängigen ^eiftigen CeBensgüter emporfüljren.

2111 biefen Beftrebungen unb DollfüBj=

cungen barf- aber aud] bas Cid]t ber 5i^^ube

nidjt feitlen.

So fd]tüer es uns aud] werben mag,

fo feBjr roir andt fetbft üon bem €rnft ber

^eit umbüftert fein mögen: wir muffen bas

niebersrDingen. IDir muffen uns gegenwär^
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tig Ijaltcn, öa^ uns bas gütige (Sc[d]idf

[o üiel innere f^ilfsquellen geiftiger unb

gemütlidier 2ht gegeben l}at, ba§ in üielen

von uns [o üiet 5elbft5ud]t unb moralifdie

lüiberftanbsfraft ftecft, bie uns bie Kmft
geben, bas 5d]ii:>ere 5u tragen unb aud"! in

liditlofen Cagen unfere Pflid]t tun.

3o muffen wir benen ju ^ilfe font=

nten, benen biefe inneren Hilfsquellen nid]t

in gleid>em llTa§e erfd]Ioffen finb. Ctd]t

muffen rc>ir in iEjre Seelen, St'^^be in ifjre

f^ersen tragen. X>as 5d]ii>ere t^at fie in

Befife, gans unb gar, unb es fommt un=

gerufen ju ims allen. Da gilt es, il)m bas

Ceid]te unb Cid^te entgegensufefeen, um es

ntinber fdimer, um es ertragbar für bie 5U

madien, benen bie inneren, feelifd]en Crag^

Fräfte nur fpärlidi jugemeffen finb.

Unenblidies opfern mir in biefen Cagen,

Unenblid]es follen unb muffen biefe Cage

uns geben unb vorbereiten an Kraft unb

(Srö^e bes (5eiftes, an 3nnigfeit, Cauter^

feit, 5d]lid]tljeit unb Ciefe bes (£mpfinbens,

bes IDollens, bes Cuns.

Da§, trenn eines l]offentlid] nid^t all5U=

fernen Cages unfere Capferen l]eimfel)ren,

fie ein ftarfes, gefunbes, tapferes unb auf*

redftes (Sefdiledit finben unb bie neue 5i*ciu,

bie in einem gan^ neuen unb fdiöneren

Sinn 3ur lauterin ber i^erbflamme unferes

gro§en unb fd^önen Daterlanbes getoorben ift.

Unb ein le^tes: 2;TTit ju lieben, nid]t mit

5u l^affen finb roir ba. ^n biefen klagen ber

alles Dersef^renben ^mietrad^t ber Dölfer

u?ollen roir nid]t r>ergeffen, ba^ nid^t bie

(Sefamtljeit berer, bie gegen uns ftel^en, nun

audi unfere (5egner finb. Sie tun iljre

pflid]t, bie l^eute bie traurige pflid]t bes

2norbens ift. So - ir»ie aud] unfre Söljne

il]re Pflid]t tun. l\n'i> audi fi^ <^I^^ fi"b bie

Söl|ne üon 2Tcüttern. Das trollen, bas

bürfen tüir nid]t cergeffen. Unb nidit oer^

geffen, ipas bie i^eroen bes (Seiftes, bie

Befrud]ter bes (ßemütslebens non jenfeits

ber (Srensen uns alleseit gegeben Ijaben.

Un'i> ^a% u>ir il^nen Danf fd^ulbig finb.

Unb nid]t oergeffen, {)a% gerabe u>ir,

•n?ir grauen ans ber (ßüte bes allr>erftel^en=»

t>en ZTTutterliersens Ijeraus (ßüte imb Der='

ftel)en unb ZTfilbe l]aben muffen für bie,

gegen bie l]eute unfre Söl^ne int 5elbe

[teilen. llnZ) ^a^ wh J^elfen tpollen, 3er=

riffene Sät>en neu 5U fnüpfen nn^ ein

TXe'id) bes 5i^i*^bens 5U grünben für alles

ix>as inenfd]enantlit3 trägt.

Un'O fo tDollen wib tüerben roir beutfd]en

5rauen andi von biefer Seite l^er l^elfen,

bem beutfd]en (ßebanfen unb bem beutfd^en

(5emüt bie VOeit 3U erobern unb bes

Heid]es £]errlid]!eit Ijerauf 3U füt^ren bas

ein 2^eid^ bes ^riebens fein foll.

^nx Sinne hes (5ebidites, bas eine cd^te

beutfd>e tt^adre ^rau in biefen Cagen uns

gegeben l7at:

aSir, bk tvh loutäelu tief im griebeit

Unb neue§ ßeben [tili geftalten,

!Dic lüir bie Stoffe aufcrbaucn

?lu§ eignem ^ergbfnt unb erljalten,

— 33ebroI}t ift unfrer 9ta)fc gerieben —

:

SSir fnmpfen mit, mir beutfif)en g^rouen!

^uä unfrer Sieb' unb Sreu', ber jorten,

§eif3 loberu !^eil'ge ^orne^flammen.

aSir fteljn baf)eim, mir beutfcEjen ^^^oucn,

3erriffnen j^erjenö ftutnm beifammen

Unb märten äitternb bang unb marteu . . .

aSir fömpfen fd>merften ^am))f, mir grauen!

23Sir fämpfen miber'ä eigne .*pci*a.

aSer^meiflungSmel^ mnf3 ftitte fd^meigeu

^n allen unfern beutfrfien öauen.

Söir finb bem ajaterlonb ju eigen,

^n felbftbcrgeffner Slrbeit ^n
(gewappnet, Mm))fen mit mir g'rauen!

©ef^enftgen geinben ta^jfer metjren,

geft überg mitbe 3«eer ber 9bt

ä?om f)oI)en Seud)tturm ftrafjfenb fcfKiuen

SBir, Ijelfen, fjeilen, finben SSrot . . .

aSir Musen, bie aU Sieger feljrcn . . .

aSir fiegen mit, mir beutfd^en grauen!

3)entfrf)€§ groucnfricgälicb. (^Hcc Dutlo).
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Aus der JugendbeiDegung.

^(tti 2. T>o5cnibor [prad] in iiiiferctn Vcv^

oin imfor au^cror^cntlidics ^ITitglicb, i^crr

^. Caqucur, über öas <H]cma T>ciit[d]tuni

iinö 3ii<^^'"^i»i. ^*''^* il*^'^!^ Hcbncf Dcrftanb

CS, feine ^Uisfül]rungen ebenfo er[d-;öpfent)

irie interefl'ant 311 aeftalten unö erntete vool}U

Deröienten reidie" Beifall. Den befonberen

T)anf namens bes Dorftanbes brad]te fjeru

^llfreb Berger 5um ^lusbrurf.

^tm 12. T)e5. beging t>er Derein Spinosa
itn Saale öer Spinosa-Coge [eine Cl^anufat»

5eier mit anfd'jlie^enöem gemütlid]en Bei*

fanmtenfein. i)ie[elbe fanb unter [elir ftar^^

fer Beteiligung ftatt iinb fann in jeöer ^in=

lid>t als trefflidi gelungen beseidjnet toer*

ben. Xlad] bem ,5ü^i^t'i^ ^^i-' IDeil^elidite

burd] £ierrn Kantor IDartenberger I]ielt f]err

Habbiner X)r. Cepi, ben ir»ir nun aud] 3U

ben Unfrigen salbten dürfen, bie [el^r ein^-

örucfsDoIle, allen 2tnu?e[enben ju fjersen

gel^enbe 5^ft<^n[pi*<3clie. Stürmifd^er Beifall

fol^nte öen ge[d|ä^ten ^errn Hebner. ^ier=

auf überreidite fjerr 2tlfreb Berger jebem ber

antt>efenben orSentlid]en Dereinsmitglieber

ein €remplar ber Brannfd^en (Se[d]idite ber

3uben, 1. Ceil, bie uns in Ijoditjersiger

IPeife bie l^iefige ^ii^^na 3'^<^^^['^'^'i i^- ^'^•

gratis jur Derfügung ^eftellt I^atte.

rtun fe^te ber gemütlid]e Ceil ein. ^err
Half Cemin begrüßte bie 5^fto^t[ammtung
namens '^es Dorftanbes, insbefonbere bie

5al^treid^ erfdjienenen fil^rengäfte, von 'i>Qncn

als erfter I^err 3wfti5rat Berger aus Königs*
Ijütte in sünbenben IPorten bie Derbienfte

bes J[^errn Sanitätrat Dr. Heid^ um bie

3ugenborgani[ation feierte. Denfetben lielj

aud^ bas ftürmifd^ aufgenommene 5<?[tlißb

2lusbrucf, bas uns ebenfalls in bejaimter

2nei[ter[d]aft f^err 3wfti5rat ,Z>r. Berger ge^

ipibmet liatte. Unjer £l]renmitglieb ^err
Sanitätsrat Dr. Heid] pries in I^inrei^en^

^cn IPorten 'i>en ^^ealismus ber 3wgcnb,
r^err €mil IDalbftein als Vertreter bes übe*
raten rjauptoereins maljnte in feinfinniger

IPeife ^ie 3ii9^n^ 5ur ^lusbauer unb pflidit=*

erfüllung in ernfter ^eit, Berr Caqueur l\oh

bie illitarbeit ber lüeiblid^en ilTitglieber lobenb
l-jerDor, unb unfer 5d]a^meifter I^err Ber==

ger bat, ber unerfe^lid]en f^erren Cl^eologen

nid|t 5U oergeffen. lDät]renb ber 2lnfprad]en

it>ed]felten Hesitationen unb Klaoierporträge

ber Deroinsinitglieber ab (2^e5itation : ^^'l.

stud. phil. (5rüntl]al, bie Berren I^ersberg

un"!:) Helll]aus, (Sefang: bie £)erren Kantor
IDartenberger, (5olbftein, IDedifelmann unb
5rl. Hutl] Col]n). Sämttid^e i)^rbietungen

fanben begeifterteji Beifall unb l^ielten bie

Ceilnel^mer in angenebmfter Stimmung bis

TlTitternad^t jiifammen.

Breslau, Einfang 3<^"uar lülö.

Der ernften ^eit Hedinung tragenb,

t|aben toir in biefem 3<J^^*<^ ""^ ^i"^ ^^^i-

giöfe Cl^anufafeier üeranftaltet. ^u einer

fötdien luben ix>ir unfere 21Titglieber, fomie

bie bes Dereins „liberaler 3ti^^^i"/
f<-'>^^

ner burd] Kommanbanturbefetjl fämtlidie jü*

bifd^en Solbaten ber in pofen liegenben

Truppenteile am Sonntag, hen 13. De^
Sember, abenbs ßV2 Ulir, in bie (5emeinbe*

Synagoge B. (Cempet ber Brübergemeinbe),
bie uns in liebensu?ürbigfter IPeife 3ur

Verfügung geftellt lourbe. Der gro§e I^err=

lid]e Haum toar bis auf ben legten pla^
gefüllt, bie ,^eier felbf't geftaltete fid] 3U

einer fel]r erbebenben. (Eröffnet n^urbe fie

burd] CÖrgelfpiel, fobann trug ^^^^iulein

f^erta 3<^^obfol7n, unfer l>orftanbsmit=^

glieb, mit tiefem Derftänbnis einen felbft

»erfaßten, auf bie gro§e «geit Bjintc»eifenben

Prolog üor, ber beim publüum einen nady
l]altigen €inbrucf l]interlie§.*) Unter ber

betPälirten Ceitung bes fjerrn 0,ber!an^
t o r C i t i e n 1 1^ a l fang ber Synagogend]or
'!:>en 100. Pfalm r>on 2TTenbelsfoI]n. Darauf
trug ^err (D b e r f . CilientFjal ben 121.

pfalm red]t einbrucFsDoll t>or. Sobanu
folgte ein Diolinfolo „Cargo" Don fjaenbel,

porgetragen oon fj a n s S i m o.n , morauf
5rau fj e b u> i g B e r g g r ü n =- K r i ft e II e r

mit il^rem fd]önen Sopran bas „i^allelujal^"

von £)ummel fang. 3^"^ ZlTittelpunft ber

5eier ftanb bie ^Infprad^e bes altfeitig oer^

eierten Habbiners i^errn pro f. Dr.
Blöd). (Sr fül]rte u. a. aus : 2lud) bie

Zllaffabäer maren ein kleiner Dolfsftamm,
bie gegen eine Uebermadit von 5^inben

3U !ämj?fen batten. (Tapfer übertoanb bie

fleine Sd]aav alle (5efabren unt^ erreid]te
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it^r <5icl. ^ud^' in bcm ^egcnipärttgen

Kampfe jjeigtcn fid]' bie jütiifd^cn Kämpfer
itjrer ^If^nen toiirbig. HeSner ermaBjnte bie

Solbaten aud] fernerl^tn il^re Pflid^t 511 er*

füllen itnb [tets treu für Kaifer iinb Heid)

etnsutreten. — X>ie ticfergreifenbe ?ln[prad]e

Derfeljite il^re I0ir!ung nid]t. Had]bem
f> e r r p r o f . Dx. 23 1 d^ Sie Cl^anufa^^

Itd]ter ent5Ünbet, unb bie Perfammelten bas
Ct]annfalieb gefunden I-jatten, fd]Io§ (DrqcU

fpiel bie einbrudspolle 5<?i<?t*.

3m 2tn[d]Iu^ an biefe ^eier luben rpir

bie in ber Synagoge anroefenben Sotbaten

5um 2tbenbe[fen. Unferer (Einlabung iparen

100 Solbaten gefolgt, ebenfo l^err Habb.
pro f. Dv. Slod] unb f^err Kommer^«
jienrat I^amburger, ber Dorfi^enbe
bes Dereins ,,liberaler 3wben". J^m itamen
bes Dorftanbes begrü§te ber SdiriftfüBjrer

bes Pereins f^ e r r 51 r 1 1] u r Simon bie

(Säfte unb brad^te "Oas Kai[erl|od] ans, ir>o^

rauf I^err f]abermann = IDatten,^

f dl e i b t im Hamen ber Solbaten banfte.

Sobann brad^te unfer Uorfi^enber, £^ e r r

H e d] t 5 a n ip. H e I] a b , ber [elbft unter

ben IPaffeit ftel^t, auf X^errn 2^abb. prof.

Dr. ^tod] ein i7od'! aus, il]m banfenb für

bas 3ntere[[e, 'i:>as er unferem Derein ftets

cntgegengebradit tjat. 3^^ I^untoriftifdier nn'^

<:'od] bcgeiftcrnber IDeifc antiporteto X^err

prof. B 1 d] mit einem £iocii auf „3ung
3uba". ^tnerfennenbe XDorte joUte [obann
X^err K o m m e r 5 i c n r a t fj a tn b u r g e r

^cn Damen unb Xierren unferes Dorftanbes,

a'>oi*auf l^err fj ab ermann nodimals bc^

[onbers 'i^en Damen unferes Dorftanbes für
bie Vorbereitung biefes ^tbenbs, forcie für

bie jebem Solbaten überreiditen Ciebes*

gaben banfte. ^liux ermiberte ^i^«^« XX) a 1 1 y
C e f f e r , bas rül]rige unb ge)'d]ä^te TXi'iU

gljeb unferes Dorftanbes, mit IDorten, bie

ernennen liefen, it>ie gern bie 5i*<^ii^" <?^

^en Solbaten erlcid|tern möd]ten, ha fie bodi

l'elbft illänner unb Sölinc im .^jelbe I^ätten.

Hid|t enbenroollenbcr Beifall löften biefe

von X^ersen fommenben XPorte unter i>Qn

Solt^aten aus. cDur l^erfdiönerung bes

^tbenbs trugen bie X^erren Kantoren
C i d] a u e r unb C e b e r e r , bie ebenfalls

I
eingebogen finb, einige Cieber por. Das
gemeinfame Cifd]gebet, uon f^errn ©ber-
! a n t o r C i I i e n 1 1^ a I oorgetragen, fd>Io6

ben in jeber Besiel^ung tpolilgelungen-en

5^benb.

Hid]t unbemerft möd^ten u^ir laffen,

ba% Don unferen ZTTitgliebern, au^er benen,

bie fid] nod] in ber t]iefigen (Sarnifon hc^

finben, 30 im 5«tbe ftelicn, bie n?ir ju

Cl^anufa mit Ciebesgaben tx^baditen.

*) Der ftimmungspolte protog lautet:

9hin nal)ft bu im fd)tmjnernben gciectogSffeibe,

^m Sirf)tglnng, bu Heblicfieg (Sf}anutai)\

9?tdE)t \d)alU btr'§ entgegen \)oU jandj^enbci- g-reubc,

^oll Ijeiterec SSonne, tüte jonft e» gc|f[)al).

Sie SxicgSfadel lobert unb iräneu ftiefieu,

Un§ i[t nirf)t uorf) ®cl}erscn, nad) Sadjen unb 2uft!

Unb bod^, fiet) uu§ tjünbefattenb bid}i grüfjen,

Sirf) grüßen a\i§' Ootter, betüegter 58ru[t!

®ei un§ miflfornnieu, bu g^cft bei- 3Sei()e!

^a, ja! Su Feljrft un§ jur redeten 3ctt,

®tärfft unb erljebi't uu§ tüieber auf§ neue,

gültft iin§ bie @eele mit Stotä unb mit ^^reub'!

®u rebeft faut — unb ba^ §ecs fd)tägt I)öl)cr —

:

©cbenft eurer ^üter rut)mreid)er ßdt,
®cbeit!et ber Taten ber i^ltnffalnicr,

i^ljrc? i^ömcnmut§, i{)tcr Tapferfeit!

J)cr (Seift, ber fie für bie f)ei(igfteu öütcr
Öicfj frcubig einfetten ficbcu unb 58(ut,

^n iijxcx ^nfel @d)or lebt er lüicber

:1Jtit tof)eub entflammter, mit neuer öfnt!

Tatfröftig unb !üt)u fie I)eut c^ bctueifen,

®ie beutfd>eu ^^uben, mit Squ^ unb mit §anb,
Sie finb gefd)miebet mit Seiten Hon (Sifeu

5(n§ teure, on§ gtorreidje ^^atcrlanb!

Unb uiftet un§ Traner nnb Utngft im ©emüte
Um fie, bie ba brauf^en ber firiegSftnrm umtoft

^ilb müteub »uibcr ber :^ngcnb '33tüte, -
<£§ irnrb uu§ ein füHcr, erijebcnber Troft:

Surd] Slumpf unb Tob füljreu bie bornigeu 33abMCu

3um (;crrlic^en QkU 5>inefadien 9\uf;nt^',

ts§ gilt 5U fd)ü^en be^g 'S a t e r I a n b ^^ ?yaf)neii,

(S§ gilt bie obre be§ ^ u b c n t n m ^ ! —

§ört if)r esi raufcljen, bort if)r c^ fingen,

(Skid]: mie an§ :^intmlifd)en Spb^ren ein fiieb?

Jier SJcaffabäcr Stimmen, fie fliugeu,

— Unb Saiten ber Seele cvtfingen mit. —
„--^tir miBt" — fo tönt cö — „für i§öd)fteö ju ftreitcn

^egeiftert nnb treu, fo inie mir e^ gefebrt,

&0Ü mirb cnren 'iöaffen ben Sieg bereiten!

Sqcü cnd}! ^st)r feib eurer ^tfjuen roert!"

herausgegeben bon ber Söereinigutiö für baS liberale ^ubentum Serün W. 8, SDtauerftrafee 22.

afür bie SRebaftion unb ben »erlog beranttoortlid^ Dr. 6. Selig mann, Sronffurt a. SW., Ofriebrtd|ftr. 29.

Sruct unb Cs^ebition bon Jöoigt & ©leibcr, gfranffurt 0. 501., Sieber»®affe 6.
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Y^on bcn(£mpfinbimgcn, bic uns ^^vaeVüen

^ ctn^e[id|t5 t)ic[es furd^tbaren Krieges

orfüHeti, and} aw^cvhßib bcs (ßottesl^aufos

511 [prodien, er[d]ciut tntr ab ein pflid]t=^

cjebot ims [eiber a^ic bef ©effentlidjfeit

cjogenübor. 5oIbftr>er[tänbüd] [oll bie[e 'Bc

ti\\d]hing, n\d}t etwa darüber gelten, was

wir 3uben in bie[cr ern[ten <5eit für un[er

bent[dies Paterlanb im 5<*I^^ brausen ober

liier 5ul')an[e, geI-)or[am ober freimiüig,

Hül"!nilid]e5 leiften. Un[ere jübi[d|en 2lb^

ir>el]rt>ereine mögen im Stillen [old] IMa^

terial [ammeln, um bie früliei*^" i^"^ ^i<^

etiiHiigen fütiftigen Derbäditigungen un[erer

(Regner bamit 3U unberlegen. ^lud] un[ere

KultU5.gemeinben mögen 5u[ammenftcllen,

irie piele ilirer Jllänner unb Söl^ne als

tapfere Solbaten mit liinaus aufs Sd^ladit*

felb gesogeti [inb, um bie itamen bie[er

il^rer Creuen für alle Reiten in '^cn

£l]renblättern bor (ßemeinbegefdjid^te 5U

rer.ieid->nen, unb id] bitte [ogar barum,

<>a% w'w bei ber ,§u[ammenftellung von

jebermann unterftü^t iperben. ^tber irgenb*

ir»ie rül]men mollen irir uns i^c^cn in feiner

lDei[e, ^a^ and] ww CHi^a^^i un[ere gan^

[elbftr)erftänblid]e paterlänbi[d]e pflidit er^

füllen. T>enn bas l]ie^e uns [elbft l]erab-

[e^en, nid]t erl^öl^en, sollten lüir uns ein

ausbrürf^idies Zeugnis barüber einforbcrn,

^a^ w'iv nid]t blo£* in guten, [onbern aud|

in [d]meren Cagcn treue l^ürger [inb. 2111

bas liegt and} moiiner ^etrad]tung in biefem

2lugenblic! röllig fern. Dielmeljr möd^te

id] bartun, a^as wk als 3 u b e n c m =«

pfinben bei biefem ent[e^lid]en Krieg, ber

in einer bisl^er in ber XDeltge[d]idite un*

erbörten ll>ei[e alle ibealen 5u[amnten^

l^änge 5ir»i[d)en '!^en Kulturnölfern ber l]Tenfd]==

l]eit gelöft, unb ber aud] unfere (5laubens==

genoffen in (:>cn r>erfd]iebenen Cänbern,

^ie nodi i>or hirsem als trüber in engftem

^ufammenliange unb <5u[ammenlKilt ftanben,

auf einmal als 5<?i"^c a>iber einanber auf
ben plan gerufen l]at. T)a^ gerabe in

uns 3 u b e n burd] biefe beiben tieffd]mer5=^

lidien Catfadien ^an^ befonbers beip^gtc

cRefül]le lunb ^mpfinbungen ausgelöft warben,

ift leidet begreiftidi, foiPol]l oon unferem

r e l i g i ö f e n - a->ie von unferem r c l i ^

g i n s g e [ d] i d] 1 1 i d] e n unb f u 1 1 u r ^

g e [ d^ i d^ 1 1 i d] e n 5tanbpun!t aus.

Dom r e l i g i ö [ e n Stanbpunft ans

lel]nen mir 3ii*^*-'» jeben Krieg ah. IVcv

nod] [0 a>enig von ber Bibel a>eif^, a^ei^

bod] bas eine, baf^ bie Propl]eteji 3^i'^i^'l^
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es waren, bic 5um cfftenmat ber 21Tenfd]<»

I]cit bas I|oI]c 3bcal bc5 ^ncbcns ge^

3eid]net traben. Selbft mcnn nid^ts von

bcn propl^cten uns erf^altcn geblieben n^äre

— unb es tft uns ja oieles von il^nen

nnb über [ie »ertoren gegangen — , als

jene berül^mten 5d]tlberungen ber me[[i='

ani[d]en 5n<^bens5eit auf <£rben, it^r Harne

märe baburd] allein unfterblid] geworben.

„(£inft werben bie Dölfer umfdimieben il^re

5d;u?erter in Sid^eln unb tt^re Canjen in

Hebenmeffer, ein Volf wirb gegen '^a^'

anbete nid^t nict^r bas Sdjwert erl^ebcn, unb

[ie werben nid^t mel^r "^cn Krieg erlernen
!"

Das [linb Wottc, bie ewig unausfö[d]Iid]

in 'bie Cafefn ber ZTtenfdi'tjeit eingegraben

bleiben. 5ür t)Qn propB^eten 3e[aja, ber

[ie 3uerft au5ge[prod]en, [d^ien bas gar

feine [o ferne ^ufunft. (£r matte [ie [id^

gans na}:ie unter bem bamats regierenben

Könige ober wenigftens unter be[[en Xladi^

folgern aus unb lub bereits bie Dölfer

alle 3um 5i*i^bens[d]mau[e auf 'Z>en ^ions*

berg ein, ,,3U einem (Setage von fetten

Steifen, bie mit lITar! 3ubereitet, unb 3U

einem Crunf r>on fjefenweinen, bie fein

abgelagert [ein würben", ^ur Peranftal^

tung bie[es lederen, ed^t jübi[d]en 2T(at^Ies

ift es freitid] md]t ge!ommen, unb es bleibt

uns aI[o audi ^i<?[*^ t>erIo(fenbe materielle

2tus[id>t nod] befleißen! ^ber weit [d^mers*

li;dicr ift es für 'uns, ba^ bie ibeale

^(usfid^t, bie er ber 2nen[d]fjeit eröffnet,

burd] j e b e n Krieg unb gan3 befonbers

burdi einen [oldjen it> e 1 1 ! r i e g , wie wir

il]n je^t mitmad]en, wieber um ein be^

träd]tlid]es Stücf ber 21Ten[d]I^eitsge[d|id]te

I]inausge[dioben wirb. Un"^ bod] wirb es

wol^l feinem r>on uns beifommen, bies

3beat als wertIo[e unt:> ab[oIut unerfüllt

bare Utopie beifeite 3U legen. 3m (5egen*

teil, wejni irgenb etwasy [0 wirb gerabe

bie[er Krieg, wie er mit allen [einen

inneren ilnmöglidifeiten von un[eren <5cQ^

nern angesettelt warb unb mit allen [einej

äußeren Sd^änblid^feiten üon il]nen gefüB^t

wirb, bie Ueberseuguttg in uns feftiget

'^a% jenes <5ufunft5ibeal bes me[[iani[d]ei

^riebens ^as f]öd]fte unb I]eiligfte bleib!

bas es für bie weitere Sntwicflujtg bei

2X>eItge[d>id]te nur geben fann, unb baj

es gerabe von ^cn Kult u rnationen gel^üt<

unb gewal^rt werben mu^ als foftbares

(5ottesge[dienf, ofyic t>e\\m Beftanb aud]

ber Kulturfortfdiritt wertlos, ja [inn=-

los er[d]eint. Wiv ^n^cn fönnen bies

5riebensibeal überl^aupt nid]t preisgeben;

wir [inb alle pa3ifi[ten, nid]t blo^ aus

unferer ge[d|id]tlid]en (Entwicflung l^eraus,

bie uns gebietet mit allen 2T(en[d|en in

^rieben 3U leben, [onbern Don Hatur unb

Heligion aus, unb barum bilbet and] bie

me[[iani[d]e ^i'i^bensibee nid]t etwa bio

ibeali[ierte Husgeftaltung eines üereinjelten

(5ebanfens in un[erem 2\etigions= unb 5tn^

[d]auungs[vftem, [onbern ^cn (Snbpunft aller

un[erer (5laubenslcl]ren. Unfere Religion

be[i^t nur brei [old]er d5runblel^ren, unb

[ie forbern allefamt als logifdie Kon[equen3

bie 5nebensibee t>e5 2'^\^i<^- ^'i^ glauber

an "ben einen I^eiligen (5ott; aber ber ein^

(ßott, bas Urbilb unb Dorbilb bes einet

5ittlid]:=(5uten, forbert, t>a^ einft alle ITlcnc*

\d^cn frieblid) in iljm 'nnb in bem einen

(5uten, bas er gebietet, [id] 3u[ammenfin^

ben. Wiv glauben an bie gottgegebene reino

2Tfen[d]en[eele ; bas füljrt 3ur 2lnerfennung

aller 2TTen[d]en als gottent[prungener Kinbet

unb 3ur ^örberung iljres brüberlidien 5^=»

[ammenl^alts. IDir glauben enblidr an eine

<Dffenbarung im (5eifte ber ITTeufd^^n; aber

Offenbarung ift niemals nur für einen
2Tlen[d^en ober für ein Dolf beftimmt, fon^«

bern mu§ frieblid^es (Semeingut aller

werben. Don weldiem (5efid]tspunft aus wir

aud) bie ^n[d]auungen prüfen, in t^cnen

wir burdi ^lut unb «Srsiel^ung leben un"^

ireben, immer trifft unfer ^luge sulefet auf
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joiio fonio t3roJ3c <5iifwiift, i'»'^"*^ ^cr ein

io^ol• Krica auf >£r^on 11115 cntfornt,
[tatt 11115 il^r \\<x\\c 511 bringen, dou tior

M f r Krica cjar U!i5 eine [0 imcnMidic

lUoaftrccfc ^urüd'troibt, ^a^ ipir [d]auöcrnb

allo5, 11X15 11115 h\s t>al]in Iioiüg uxtr, in

vw\ iroitoro ^^'i'"*-' al5 je 5UDO1* ^crücft

|'oI|oii. Un^ bicfor 5d]au()cf \>ot bem
Krioijc u>ir^ [clbft öurd] all Öa5 ir>irf^

I i d] '<5 r
ij

u n ^ £ u I] a h c u c nid^t gc*

mildert, \>a5 irir in ^iofei* cntften ^eit in

unfcrcm bcut[d]cn Datcrlanbc miterleben

durften, unö '^Ci.s uns ft 1 3 [einlädt,
l c b e n b i a e beugen b i e [ c r 9 e u) a l =

t i cj e n , einmütigen, p f e r u> i 1 1 i g e n

u n ^ f r l] b e g e i ft e r te n € r l] e b u n g

g e vo e f e n 5 u f e i n. ^Iber ir»ir meinen,

^a|^ fold>u' erl]cben<5er ^luffdimung ^er

Seelen, i^er (Seifter unb öer Bersen, roie

mir il^n an un5 allen im Datcrlanö von I^od]

bis Hiebrig, von 5llt bis 3ung erfal^ren

l]aben, aud^ auf bem IDege f r i e b l i d] e r

,

fittlid>er unb religiöfer €ntu)idlung unter

ben 21Tenfd]en erreid|t u>ert>en fönnte,

unb bie (5efd]id]te 35raels bünft uns

ein ununDerleglid]er Beu^eis für fold^e ZTIei*

imng. Denn fie ift feit bem Untergang

bes jübifduMi Staates eine reine (Seiftes^

gefd]id]te geir^orben, bie aller eigenen na^

tionalen politif fernblieb unb tro^bem eine

|'old]e Ueberfülle geu^altiger ibealer (£r=*

l^ebung aufuxMft, ^a^ fie gegen bie fo

oft geprebigte Hota>enbigKnt friegerifd]cr

Deru?idelungen all5u berebtes Zeugnis

ablegt.

3n '<::iin Reiten freilid], ba ber jübifd]e

Staat beftanb, l]at es be!anntlid| trofe aller

propl^etifd^en 3beale an fold^en Kriegser^

eigniffen ebenfoau'nig gefel^tt ipie bei ben

inobernen Staaten tro^ aller Kulturl^öl^e.

Die ^ibel ift auf inelen il]rer Blätter poll

r>on Kriegsgefdjrei imb belianbelt biefe

Dinge offen unb eT]rlid], oline jebe falfdic

Sentimentalität, u?ie a\\&\ ipir lernte fold]e 5i:n'

timentalität angefid^ts ber u n g e l^ e u r e n

D e r a n t vo o r t u n g , bie ber Krieg für u?ifer

Daterlanb mit fid] gebrad]t l^at, ebenfo^»

uumig feiuien bürfen. Die l]eilige Sd^rift

lä|ät nid]t blo§ "^Qn Kriegsbann mit ber

Sd]ärfe bes Sd>irertes a n b r o l\<in, fon*

bern berid^tet oft genug von feiner grau^*

fantften 2lusfül]rung, bie mit DÖlliger Per^

niditung ^cs gansen feinblidien Stammes
enbet. Unb bie X^elbentaten, von Xxincn

fie er5äl]lt, finben il^re gläujenbe ^ortfefeung

in "iicn nad]biblifd]en c^eiten burd] bie

2naffabäertage l^inburd] bis 3U '!:)'in furd]t*

baren Kämpfen mit Hom, in '^amin bie

jübifd]e Hation il]ren über alle Znai3en

t]elbenmüt;gen Untergang finbet. Das maren

reale, allen religiöfen 3bealen gegenfäfe*

lid;e Derl|ältniffe; bie Heligion nm§te alfo

audi 5u il^nen irgenbu?ie Stellung nel^men.

Sie l]at es getan unb fonntc es tun, u>eil

bas 3ii^*-'"ti^^tt ftets eine Heligion '^qs

Cebens bilben unb il]re fjimmelsleiter alle^

jeit auf bem feften €rbboben auffegen tpollte.

^etrad]ten u)ir aber alles, u?as Krieg unb

Kampf in ber Bibel unb im Dolfsleben 3s*

raels angel]t, fo ift es unoerfennbar, rr»ie

unfere Heligion, u)ie auf anberen (gebieten,

fo aud» l|ierbei eine Umu?anblung ber aus ber

l^eibnifd>en Umtrelt übernommenen 2lnfd]au'

ungen su üollsiel^en fid] bemül^t. Die Bibel

jeigt auf ber einen Seite beutlid] bie alt=

l]eibnifd]e Strömung, bie im 5*?inb nur t)cn

r>erl]a^ten (5egner fielet, ber fd]onungslos

r)ernid]tet werben muß. Selbft in "^an pfalmen

finbet fid] l]ier unb '^a nod] ein fold]er

:jluffd]rei l]eibnifd]er IPut: „Cod]ter Babels,

bu Dermüfterin, l^eil bem, ber bir Der=

gilt, ber pacft unb 5erfd]mettert beine Kinb*

lein an ben 5t'Ift'n!" So ber Sd]lu^ eines

pfalmes, ber uns fonft mit feinem ergreif

fenben 3"t]<^ft: „2ln "Z^cn Strömen Babels

fa§en mir unb meinten", als einer ber

föftlid]ften ber gaujcn Sammlung 3U gut

befaimt ift! Da5unfd]en aber finb bie tiefen
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t>ci*[ittnd]cnbon uiiö porcbcinben Porfd^riften

öcr i^ibol oingcftrcut, bic [oId]cn mitten

(5clüftcit jobeii Beben entsicl^en vociUn, unb

bcfcu rtotmcnbigfcit bas Derliaftcn unfcrcr

5ciiit)c in tiefem j c ^ i g c n Kriege uns

ganj befonbcrs einbringlid] roieber ertoiefen

l]at. IPeiber, Kinber, Ciere ber 5<?inbe

muffen gefd]ont, felbft bie Bäume,

wenn \\k 5i^ud]tbäume finb, bürfen nid]t ge=

I^oljt unb 5U BelagerungsjU^eden üertt)enbet

werben. Keine Stabt biirf I]interliftig über^

fatlen, fonbern mu^ erft 5unt ^i'i^'ben aufge^

forbert roerben. (Befangene 3w"9fi*<JiißTt

bürfen nid^t üergeu)altigt, fonbern muffen

red]tmä§ig geefjelid]t iperben. i)ie (ße^

fallenen alsbalb 5U begraben, ift eine

I^eitige pflidit. 3" <5>'n 2(ugen ber I^eib*

nifdjen Dölfer, ^^cncn foId]e (Sebote unbe^

fannt maren, gelten barum bie Könige 3^="

racis als gütige 5ürften, nid]t als Cvrannen.

^lifa ber PropI]et gebietet fogar bem König

von ^svaei, einen gansen Crupp Syrer, ber

in einen fjinterl^alt gefallen nn'Z> gefangen

tPort»en uxtr, 5unäd]ft mit Speife unb Cran!

5U laben unb it;m bann bie 5i^^'ilKit 511 fdjen*

fen. 2lbral]am lcl]nt ah, von ber Beute

aud) nur 5^^ßn ober Sdiul^riemen 5U nel^men.

Daüib barf bcn Cempel nid]t bauen, tro^^

bem er fd>on alles ba^u vorbereitet liatte,

i>enn feine r]änbe tjaben fo r>iel Blut r»ergoffen.

i)a5 finb ^nfd]auungen, bie fidi im Volt

allmäl]lid] burd>fe^en; aus ber großen Um=*

u->äl5ungsperiobe ber babylonifd^en ^c{angcn^

fd^aft feieren bie 3"^«^" erfüllt von il^nen 5U^

rücF. X)ie freirrilligen Kriege l]ören über-

l]aupt auf. i£s gibt imr nod] aufgejirungene

Derteibigungsfämpfe. Die ^llaffabäer fe^en

fid) 5ur lOel^r gegen "^cn Jyrifdien (^ipang

,ium (Sö^enbienft. (Segen ben furd^tbaren

2\ömerbrud' erl^ebt fid> bas ganse Polf xo'w

ein ZlTami unb Derrid]tet XDunber ber Capfer=^

feit. Die €rftürmung t>on .ZITafaba im

3al]re 72 bilbet ben tragifdien ^Ibfd-jlu^ biefer

großen Hationalert^ebung ; bie Derteibiger, bie

fid| nid]t mel^r Italien fönnen, geben fid^

felber, il]ren 5i*<Jw*^'n ^^^'^^ Kinbern tx^n Cob,

bie ftürmenben Homer finben dou ber gansen

Befa^ung nur nod] 5mei ^i'^-iwen unb einige

Kinber, bie il^nen bie per!ol]lten Hefte ber

X^elben seigen. Die ertiebenben €mpfin*

bungen, mit t)cncn to'iv l^eute üon t>en tapferen

Caten unferer Solbaten ju lOaffer unb 5U

'ian'^, im offenen unb im ^'-'ftungsfampf per*

neljmen, treffen alfo aud] bei uns 3ub^^ <*wf

einen guten l]i fto r i f d] en Hefonansboben.

IPir fint) gegen ben Krieg; aber wo
er uns aufge3U?ungen n)irbr)on un^

f e)r e n 5 ^ i n ^ ^ n als ein D e r t e i b i
^

g u n g 5 f a m p f für u.n f e r e nationale
€ t] r e u n ^ nod] b a 5 u to! i e j e ^ t für

u n; f e r e l] o l] e d a t e r l ä n b i f d]' e
f
i 1 1 ^

l i dl e / '9 ^ i ft i 9 ^ u " ^ i* c H g i ö f
e K u 1 1 u r

,

u> 1 1 e n rr> i r als D e u t f d] e a-> i e als

3uiben niid]t jurücf ft cEj en nn<> uns
ber eigenen (5 e f d] i d] t e u> ü r b i g als

t a p f e r e I^ e l b e n 3 e i g e n , ir» 1 1 e n a b e r

3 u g l e i d] ber f i 1 1 1 i d] e n nn'i> r e l i *

g i'
ö f e n <£ r 3 i e l] u n g t r e u bleiben,

bie u> i r ber Bibel feit 3 a ^H* t a u f e n ^

t:) en perbanfenunb fic aud] im Per*
l] a 1 1 e n gegen u n f e r e 5 ^ i ii ^ <? ^ ^^^

u) ä l] r e n. U n b b e f f e n finb wir alle

f i d] e r : wie bie 3 ^ ^ ^' " i '^ ^ '^^' g ci n 3 ^ "

ID ölt, ^ie je^t^im Kriege liegt,

treu unb tapfer 3 u i l] r e n I7 e i m a t -

l ä n b e r n ft e I] e n
, f o u) ü r b e a u d] fein

3 u b e in ber g a n 3 e n ID e 1 1 i m ft a n b e

fein, eine jener 5 d] a n b t a t e n aus-

3 u f ü l] r e n , mit b e n e n u n f e r e (5 e g ==

n e r i n ft u n b U) e ft i n f u n m e n f d]
-

l i d] e r ID e i f e f i d] oft genug a n

lPel]rlofen ü ergangen l]aben. Uns

graut es cor foldien Dingen als D e u t f d] e n ,

als (5liebern einer 5taatsgemeinfd]aft, bie

aud] im Kriege auf iljrer Kulturl^öbe uner-

fdjütterlid] r»erl]arren irill; uns erfüllen fie

erft red]t als 3ti^^'" '"it ^lbfd]eu unb i£nt^

rüftung, u>eil u?ir fd]on feit 3*-'^l]>-*t'-iwf*-'"^^'"

I



Br Jfön*' ^Freubcntljal: l^diöiöttögefiljtttjtltclji» Hettrnc^tKngcn fnm ^rifge 29

^urd^ lolicjiöfc v£i'5icl]uiia luiö (ßcu?öt^nung

übor all' ^io5 Bcibontum I^iiiausgciüadifen

Da5 ift abcL- fein ^wf^^tl, öaß bcc bcutfd^e

^^oi(t iiiiö bei- jübifdy j(5ctft in foldreu €m=
pfin^inujoii [o ftaif 5u[antnienti-effcn, [oiiöcfn

bar i'd^oii feine guten, tieferen Urfadien

iinv» niad^t es aur il-jnen beraus iint [o crflär=«

lidior, ipacum gerade wiv beutfd^en 3uöen

mit allen 5<Jl^'i"» unferes liersens mit unferem

c»eiitfd>en Daterlanö cerfettet fin^. 5d]eint

C5 ^od^^ [o, al3 ob bie ueligiöfen mx^ [itt=

Iid>en Sti'ebungen bei* Bibel überl^aupt im

beuti"d]en Dotfsempfinben einen befonberen

Hefonati^boben gefunden Kitten. IMan t^cit

bie 311^»-'" i"i*^ ebenfo audi öie Deutfdjen ein

Pdf ber Religion genannt, unt> unsmeifelt^aft

ift v>en einen roie t»en anbern eine Bjeri>or*=

ftedienbe religiöfe Begabung juteil getoorben.

Sonft Iiätten jene nidit bie Bibet, bie Pfo=

pbeten, bie Pfatmiften, bie Heligionsptjito*

fopben, biefe nid>t bie 5d)oIafti!er, ZlTyftifer

unt^ Heformatoren lierüorgebradit. 2tud) bie

lebbaften retigiöfen Belegungen alter 2trt,

bie gerabe in X>eutfdilanb anbauernb bei alten

Konfeffionen otjue Unterfdjieb t|errfd]en, finb

eine 2teußerung biefer gemeinfdiaftlid^en fee=

lif^en <5r^inbftjmimung unb sugleidf ein 5eid]en

bes Hingens nad^ einer ernfteren Dertiefung

nn\> Deriiuterliduing bes retigiöfen Gebens. Sie

räumen bem beutfdien 3^1^^" ^^^^ ^^"^

b^eutfdvn CI>( r
i

ft e n feine gans befonbere,

tvpifd^e Stellung in ber (5efd";idite feiner

Kird;en ein. Das Stubium ber Bibel, be='

fonbers öes Otiten Ceftaments, l^atte in Deutfd]^

lan^ vcn jel^er feine !laffifd>e Stätte. 21Tan

braud|t nur an bie bebeutfamen Bibelüber*

fe^ungen 5U erinnern, bie in Deutfd^lanb ent*

ftanben finb, an bie mäditigen 3'"P^tf^/ ^i*?

l>as Stubium ber Bibel jur <3cit bes ^u*
manismus erEjtelt, als bie beutfdi^en fjuma««

niften von 3ii^^" fid] in ber Kenntnis bes

l>ebräifd>'n Bibeltertes unteru>eifen liefen,

an bos gerociltige ^lufbtül^en ber 0rient^ unb

Bibelforfd^ung in unferer 5^it ^<^i^f ^'^^

Cätig!eit beutfdier ^l^eologen unb ö)rienta^

liften. Das 2llte Ceftament fanb in IDort

imb (Seift in ber beutfdien Dolfsfeele burd^

bie Cutl^erfd^e Bibelüberfe^ung toilligften

Eingang. <£s ift nid]t blo§ anerfannten Cite^

raten fdpn fo ergangen, ^a^ fie al^nungslos

altteftamentarifd]e Stürfe, bie il^nen aus ber

Cutljerbibel befannt geix>orben waren, als aus

ed]t beutfd^er Dolfsfeele gefd]öpft ernär=

tcn; jeber von uns fann taufeubfadr bie

probe barauf mad^en, n?ie 5aB)llofe (5(it>anUn

unb IDorte bes ^Iten Ceftaments bem

b eutfd]en Dolfe fo geläufig geroorben finb,

'<>a^ if]r Urfprung aus ber jübifd^en Bibel

it]m DÖllig entfd^tüunben ift uitb fie il^m als

gut beutfdien Urfprungs erfd^einen. «Ss ift

mir felbft fdion oft genug r>orge!ommen, 'i>aig

gebilbete Ctjriften, bie jübifd]en prebigten

ober Kultusljanblungen beitooBjnten uni)

biblifdie IDenbungen Björten, il^rem l|öd]ft

naiüen i£rftaunen barüber ^lusbrucf gaben,

"^a^ tcir 3wben biefelben Bibelfä^e fyxben

n>ie fie ; es foll fogar 3 ^.^ ^ ^ geben, bie

fold^e Sä^e nur aus ber beutfdien Citeratur

unt> nid^t aus ber jübifdjen Bibel fann^nl Da
ift es nidit oermunberlid], roenn bie I^errlid^en

3beale bes tPeltbürgertums, ber reinen

Humanität unb bes fittlidien unb geiftlgen

2luffd^u?ungs ber Zllenfd^l^eit, 3^<^<^t^/ "'i<^

fie Don 'i>(zn gro§en beutfd]en Did^tern unb

Denfern geprebigt »würben, fid^ im (5runbe

genommen mit bem becfen, rcas bie pro^

pl^eten ^svaeis oerfünbet unb erftrebt Jja^^"/

unb ebenfotüenig !ann es in firftaunen fe^en,

^a% alle biefe beutfdien 2TEeifter oft genug

5u allererft it^r Perftänbnis, ifjre Verbreitung

unb il^re .^ulbigung burd] 3 u ^ ^ " gefunben

traben. 5lud^ barauf enblid) fei nod) tjinge*

roiefen, "^a^ 3tr>ei fo Derfd]iebenartige (5eftalten

u?ie (ßoett^e unb ^eine, dou gemiffen £ite^

raten ber eine in feiner (Slrö^e als ber Cypus

bes 2lriers, ber anbere in feinen Unarten

als (5er bes Semiten ges^d^net, fid? bod?
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bcibc barin begegnen, ba§ [ie \xdi am ^Iter*

tiefften mit xliven Ciebern in bie beut[d]c

Dolfsfeele I^ineingefungen l^ahen. <£s ift

\d}on [id^er ettcas IDalires baran, '^a^^^ i|ier ein

gemeinfamer, in, ber ,Ctefe ber Seete ge*

lagertet' Stimmungsboben üorijanben ift, ber

aus mel^r als [o allgemein men[d]lidier

2trt gejimmert ift, be'r in S^*^^"^ ^^^"^ ^^^t^ ^iß==

felben ftarfen fittlid^en unb religiöfen €m^
pfinbungs[d]tx)ingungen in 3etx>egung fefet unb

barum aud] in biefer ernften ,§eit uns allen

biefelben I|eiligen (ßefütile unter[d]iebslo5 5U

eigen gibt: I]ier bie feine Heijbarfeit für

5ittlid]feit, Kultur unb Hed|t, bort bie I|ei§en

2lu5brüd]e ber Daterlanbsliebe unb 'Z>i2n eifer==

nen ^ufammenl^alt, bem !ein frein^illiges

(Di>fer an (5ut nnZ) Blut 3U gro§ unb 3U

^'diu>er ift.

Uns lbeut[d|e 3^^^" fetten aber aud] nod]

anbere (£nx)ägungen ! u 1 1 u r I7 i ft r i f d] e r

^trt an unfer beutfd^es Daterlanb, <S.vvoä'-

gi^ingen, ibie fid^^ bem Kenner ber jübifdien

Oöcfd^idite angefid^ts ber vereinigten (Segner

brausen, mit '^cncn voiv 5U fämpfen B^aben,

gan5 befonbers aufbrängen. Die (5efd]id]te

ber 3^^^^" i" Deut[d]Ianb u?äl]renb t>e5

langen ZlTittelatters unterfd]eibet fid] ^wat

nid]t 3U iijrem Porteit r>on ber ber anberen

Cänber. Sie ift im (5egenteit faft nod^ reid^er

an Ceiben iin'ö graufamen 2lnfd|ulbigungen

unb fid]er üie( ärmer an geiftigem unb fo3i=

alem ^od]ftanb als anberstoo. ^ber eines
tritt in il^r auffällig f^erüor. Die 3ii^^n

I^atten in Deutfd]Ianb bauernb unb oBjne

U n t e r b r e d] u n g all bie 3<^^i^t]unberte I]in>

burd] — es finb fogar fd]on ^mei 2<^l\V''

laufenbe! — il]ren IDoijnfi^, mäl^renb fie

aus t)en an'^eten europäifd]en Cänbern 5U

irgenb einer <5eit ,ein für allemal t»erjagt

u>urben imb crft nad] langen 3a^i^^wnberten

mieber 5urüd'!ei]ren burften. Das einsigemal,

ba bie 3ii^'?Tt Deut[d|lanbs fid] 3U einer (ße=

famtausu>anberung infolge ber uneyträglid^en

Cäbensseit entfd]toffen I^atten, rourbe [ie fo=

gar burdj t)en Kaifer 2?uboIf von Babsburg ^^H
perl^inbert unb ber 2lnfüBjrer, ber berübmte ^-

H. ZTTeir Don i^otf^enburg, ins (5efängnis ge=

fei5t. Djie Kontinuität bes c^ufammenl^angs

3U)ifd]en 3ut>en unb Deutfd]en voat nie unter*

brod]en, fo trie es 3. B, in (£nglanb unb

^ranfreid] ber 5^11 u>ar, unt:) biefer Umftanb

fonnte beu)ir!en, ba^ beutfdie Sprad^e,

beutfd]e Sitte, beutfd]er au^erürdilid^er, ja

oft fogar !ird]Iid]er Sraud] fid] unablösbat

mit bem jübifd]en €ch(in vcthant:!, baß fogar

biejenigen 31^^^"/ ^i^ ein3eln aus Deutfdjlanb

in bie anberen Cänber t]inau5U)anberten,

alles bies als unr>eräu§erlid]es firbteil mit

in. bie ^t^ß'nibe nai^men unb fomit 3U Crägern,

Stufen unb ^lusbreitern bes Deutfd|tums

brausen au§er^alb t>es Heidies ipurben.

Sid]ertid| f]ängt es aud] in ber Ciefe mit

mit allen biefen (£rfd]einungen 3ufammen,

pa^ Deutfd]Ianb basjcnige Canb trar, in

iveid]em bie 5oi*berung ber Dulbfam!eit unb

Humanität gegen bie 311^^11 i^ mober=«

nen Sinne 3U allererft itjre I i t c =

r a r i f d] e Vertretung fanb. H e u d] 1 1 n unb

C e f f i n g ,
5U>ar burd] 3<i^i"t!unberte i.}c^

trennt, u?aren bie erften, bie in it]ren Sd]nf»'

ten offen für !bie 3wben eintraten un'<> bie

Dorurteile gegen fie befämpften, unb uumn
es aud]> u?ie immer in Deutfd]Ianb, erft fräf=«

tiger Stö§e r>on außen, fo l]ier ber fran^

3Öfifd]en Hepolutionen beburfte, biefe Cijcoric

in bie Praxis um3ufe^en, fo ift unb bleibt

es für uns beutfd]ie 3u<^^ii ^'^^ ^i" erBjcben='

i>es (5efül|l, '<>a^ vo'iv biefen beiben großen

beutfd]en (Seiftern t)om jübifd]en Stanbpunft

.

aus nod] ftär!ere unb banfbarere 2lner!en==

nung unt) f]ulbigung barbringen bürfen als

alle anberen Bürger im beutfd^en Daterlanbo.

lln'C) Ceffing 3U nennen, oI]ne JTfofes 21ten-

b elsf ol]n5 3U gebenfen, <>a5 ift uns

beutfd]cn 3^1^^^^ geu?i^ nid]t möglid]. ZlTofes

ZlTenbelsfol]n, ber ebelfte älypus ber l>er*

fd]mel3ung r>on 3ubentum unb Deutfd^tum

in gleid]en Ceilen, er, ber lOieberertpecfer bes
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cjofaniton jubcntuins in ^cr IDcIt 5ur nio--

^orncii Kultiu- unö ^il^nna, bor 2\cgcnerator

^or bereits ^em £i*(ö[d]en nal-je gebrad^ten

jübifd^en Cebensfräfte, wav in Seutfdilanb eiv

ftan4?en nnb foiint'? nur in T^eutfdilanb er^

[teilen, unb bie moderne Kultur unb Bildung

unö 5prad]e, 5U (>er er bie 3ii'^ß'i Ilinfül}rt«4,

uxir uub fonnte u^ieberunt nur bie (^eut[d7e

fein

!

lUir nui^ton in ben legten 3al]r5eB|nten,

in benen iMird^' bas ^tufblüf^en bes ^ntife^

niitisnms in X)eut[difanb bics eigenartige

hütiu-I^iftorifd^e ^^ilb [eine redit un[d]öne

Crübung erl^ielt, ^cn Eingriffen unferer iune^-

ren iSegner gegenüber fo oft unb fo ftar!

berüorbeben, was Xieutfd>Ianb umge!eEjrt

altes ben 3 ^i ^ *-' ^ 5ii r>erbanfen l^at, unb

mie unfer beutfd^s Daterlanb of^ne fie in

feiner geiftigen unb materiellen Etufblüte ein*

fad| unbenfbar ift unb unmöglid] fein mürbe.

Erinnern rcir uns nur ber formfdiönen unb

inlialtlid-; treffenben 2tusfül]rungen, bie Prof.

(Solbftein auf ber I]auptr>cr[ammlung bes

Derbanbes ber t)eutfd]en 3uben 5U Berlin

barüber gegeben B^at! ^n biefen ernften

Reiten aber, in 'i^'znen jene gegnerifd^cn 21x1^

griffe bis auf bie Sdiamtofigfeiten einiger

ipeniger gan^ diarafterlofer ^e^er eingc*

[teilt finb unb bie fonftigen (Begenfä^e [id]

in ber (Seniein[d7aft bes Blutes auf 'Oqw

Sdilad^tfeibern unb ber 0pferu?inig!eit 5U*

I]au[e aufgelöft I]aben, bürfen u?ir aud] ein==

mal ebenfo offen unb frei bie Kel^rfeite bes

^ilbes entt^üllen, bürfen ausfpredjen, it>ie

Diel aud; tpir 3^*^*^" ^*-''Tt beut[d]en Dater*

lanb 3U ban!en I^aben, bürfen befunben, ^a^

bie Derteibigung ber beut[d]en Kultur, bie in

biefem U)elt!rieg mit auf bem Spiele ftel^t,

für xms 3wben nid^t bIo§ u nt ber r> a t e r =

Kinbifdien, [onbern aud} um un[erer
eigenen H e H g t o n s ge[d]idite roillen eine

tunlige pflidit ift. Dies aber um [0 mel^r,

als [elb[t biejenigen un[erer (Staubensbrüber,

bie in ^en gegneri[d-;en f^eeren, [ei es frei^

ipillig, [ei es gesuningen unber uns X)eut[d^<'

bie IPaffen fül^ren, biefe i^ebeutung ber

b eut[ d|en Kultur für bas (5e[amt==

jubentum nid|t leugnen, il^ren ^iif^i^ii^*^"^

I^ang bamit nid])t aus il^rem X^ersen reißen

UTib felbft il^re Sympatf^icn für unsunmöglid]

auf einmal best^alb unterbrüden fönnen, weil

ber §av unb l^err (ßrey es [0 it>ün[dien.

Elm allertrenigften ift ^as möglid] bei

un[eren Brübern im r u [ [ i [ d> e n Beere, unb

fein 21Ten[d7 in ber gansen IPelt tr>irb barüber

irgenbu>ie permunbert [ein. Die polni[d]'ru[^

[ifdien 3^1*^^" [wb ja befanntlidi il^rem Ur*

[prung nad), beut[d]e 3ii^^"/ ^"^ Deut[d"!=

lanb im llüttclalter in bie[e Cänber einge*

u)anb ert unb in il^rem 3<^i'9<^"/ einem fauber=

U)el[dien Deut[d], roie in 3aI|Ilo[en Sitten unb

(5ebräud]en, bie [ie aus ber alten I^eimat

mit in bie neue t]inübergenommen I^atten, ibr

treu geblieben. Die Kluft ift natürlid^ im

Caufe ber 3<^^^*^7iin<^ßi't*^ ^^"^^ unter bem i£in==

flu§ ber äußeren Perl]ältni[[e eine größere

geroorben; aber ber 5ü[ammenl|ang fiat nie

aufget^ört, m\^ ^wci Umftänbe I^aben mieber

[tarfe ^rü<den I^erüber unb l^inüber [dalagen

lielfen. Die 5Iuf!lärung5= unb €man5ipation^

periobe ber beutfd^en 311^^1^ ii^<^ Z1Tenbels=

[ol|TT branbete mit ftarfen IDellen aud] ju i)cn

öftlfd^jeniBrübern l]inüber; unb [eitbem nodiba='

5ubie beut[d]en 3wbeit in ben legten 3<^^i'"3e'^"==

fen bie 5ülirung^in allen f^ilfsaftionen üb'ernaiv

men, bie bei ber ftänbig 5unel]menben Knutung

bi^efer unglücflid^ften unter unferen (ßlaubens*

geno[[en immer unb immer u>ieber ein[e^en

mußten, julefet [ogar bauernbe mürben, feit=

bem I^at Deutfd^lanb erft red^t für bie oft*

lid]en 3^^^" ^^ politi[d]en, [osialen unb ful=

turellen Dingen einen Himbus gemonnen, ber

ben Catfad^en in bie[er ibealen 'XDei[e burdi=

aus nid]t immer ent[prid]t, aber aus beut

(5egen[a^ ber Derl>iltni[[e I^ier unb bort

[el^r mol^t begreiflidi erfd^eint. XDie mu§ es

ba unferen Hrübern im ru[[i[d"!en Beere 5U

XlTute [ein, Wi2nn [ie gegen uns — unb ^mar
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mit aiiev 2tb[id]t tn öic atlercrfte 5i*ont jcbes*

iTtal gefteltt — 5um Kampfe angetrieben

u>erben, gegen uns, 'i>enen [ie fo unenMid^

piel 5U ban!en I^aben, unb angetrieben von

2Hännern, bie aud] in 5t*icben55ieiten oft genug

ntd>t üiel melji* als Knute unb Hepoloer für

[ie übrjg Bjaben! Wenn [ie nod]i basu u?ü|ten,

tt^as Bj i n t e r ber 5»^ont t)orgeI|t : bie furd^t*

barften (ßraufanifeiten ber Ko[afen in t>en von

ilinen be[e^ten ^^^inbesgebieten gerabe gegen

bie j ü b i [ d] e Beüölferung, baEjeim in Hu§?=

lanb pogrome gegen bie ^urücfgebliebenen

unb u>ie 5ur ^eit bes ru[[i[di*japani[djen

Krieges, [o aud^ biesmal tüieber bas 2tller=

[d]änbtid]fte, 'i>a% bie 5i*<Jiien unb Kinber bier

im 5^Ibe [tel^enben jübi[d]ien Solbaten bas

IPoBjnrcd^t bafjeim üerlieren, meil es an bie

per[on bes 5cimitienpaters gefnüpft unb

bie[er ja je^t nidjt 3uE^au[e ift! Uns brid^t

^as £jer5, rcenn uns [otd]e Dinge tro^ alter

poit Hu^tanb geübten ftrengen ,§en[ur in

furd|tbaren ^erid]ten über bes garen „liebe

3uben" jugetragen u?erben.

Unb was [agen un[cre Brüber in <£ n g =*

lanb ba^n? Was liahen [ie geantwortet, als

ber fommanbierenbe ru[[i[d]e (5ro|fürft EjöBj*

ni[d> erÜärte, [eine Ko[a!en brandeten [id^ in

bem pergnügen, 511 itjrer jemeitigen (£rl^oIung

ein paar 3uben bie 5d]äbel ein5u[d^Iagen,

burd] bas (5e[d]rei ber Conboner Synagoge

burdiaus nid]t ftören 5U Ia[[en ! ^err 3 ^ '^ <i ^ I

5 a n g it) i H I|at, wie es [d^eint, bte[e ^nt=*

ix»ort geben ipollen, als er [einen berüd]tigten

2tufruf an bie 3wben ber neutraten Cänber,

befonbers an bie 3wben in 2tmeri!a erlief

un'Z) [ie aufforberte, tieber mit Hu§tanb als

mit T)eut[d]tant» 3U [Ympattji[ieren. X)te[er

^lufruf fann oon uns 3^1*^^" [etber gar nid^t

tief genug gel]ängt merben.*) ZTTan fönnte

*) £r tautet in Ueber[e^ung: (Dh-

gtetd] ber unget^euerlid^fte Krieg men[d^*'

Itdier (5e[d|id]te made in Germany ift,

unb obgteid^ T)eut[d]Ianbs Pert^alten im

es für unmöglid^ unb unbenfbar tjalten, t>a%

ein 3u^^/ ^ii^ befannter jübifd^er Sd^riftftelter,

ein einftiger 5ütjrer bes Zionismus, roirftid]

berartiges g?[d^rieben traben [oll, toenn nid)t

[d]on einmal ein jübi[d]er 5üt^rer nn^ Sd^rift^^

[telter mit bem nid|t unbekannten Hamen
Staüius 3o[epIjus t)on ber (Se[d]id)te als Ueber=

läufer unb Perräter in friegerifd^er geit ge=

branbmarft rcbrben toäre! Die amerifanifd^e

pre[[e ift benn aud} ^errn ^ngtpitt an

fräftigen branbmarfenben 2tnttt)iorten nid^ts

[d]utbig geblieben. 2tber toir mürben mat^r^

lid] aud| un[eren engli[d]en(51aubensbrübern

Unred^t tun, toenn u?|r .[ie für [eines (5eiftes

(5eno[[en Blatten tax)tlten. Sie get^ören [id^ertid)

Kriege [o barbari[d^ ift tpte [eine (5emütst>er=

fa[[ung im 5^*1^^^"/ [0 bemerfe id]i 3U meinem

Bebauern, ba^ ein Ceil ber 3u^^Tt^^it in

^tmerüa unb anberen neutraten Cänbern

(Sro§britannien nn"!:) [einen Derbün^^
beten [eine Sympatl^ien Dorjucntl^atten

[d]eint. 3T^[<>tx)'^it <^i^[ß 3u^ctx r>on (Seburt

beut[d] [inb, i[t itjr €mpfinben für Deutfd^tanb

[0 üerftänbtid^i u>te bas meine für (£ngtanb.

3n[omeit [ie aber burd] bie Hüd[id7tnal]me

auf bie 3"tere[[en ber ru[[i[dien 3ii^^" 5^<^^

einflu^t [inb, benen Deut[d]Ianb nn'^ 0efter=

reid] fbie (5teid]bered]tigung anbieten, mu^
id]i il|nen [agen, "(^a^ es be[[er ift, wenn bie

jübi[die 2T(inbert}eit fortfät^rt 5U leiben, unb

t>a% id] tDejit etjer meine eigenen Hed^te ats

engtifd]er Staatsbürger perlieren möd]t«, als

'(:>a% bas gro^e 3iitere[[e ber ,§it)iIi[ation unter

bem Criumptj bes preu§i[d]en 21tilitarismu5

unterget^en [ottte. 3"^^»^^ i<il ^i^^ f*^3^^

[pred^e id] nid^t als britifd^er, [onbern als

XDettpatriot, ooll Derftimmung unb 5tb[d?eu

üor bem unmen[d]lid]en ^^eai bes goti[d)en

Uebermen[d]en. 3^1 fetje wotjl, ba% l>ent]d\^

lanbs pre^gentur Deut[dilanb als ben ßüter

ber 5iDili[ation malt unb als einen €ngel

im Der5meiflungs!ampf gegen bie aus 2lfrifa

unb ^l[ien eingefül^rten Sorben von IDilben.

I

I
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mit 511 joiuMi "Kroifoii, i^cncn öcu Kriccj qcqcn

Doutfd^Iaiiö für Huf^Ianö I]öd|[t unfYmpatBjij'd]

ift, unö [ic fönncn ancb üiar nid^t anbcrs

als [oldrcs Hnbcf^acjcn empfinden. "Denn

a u d) f ü r [ i c i ft ,u it t) j& I c i b t Z) e u t f d]
==

laut) bas jübifd^e 21Tu tt ei'Ianb.

IDareii 05 bod] nid^t bIo§ fpanifdje 3ubcn,

Mp rpn ^linftcrbam licv, [onbern aud]

beutfdH' 3^^*''"/ ^i*^ üon 1^ am bürg I]er

nad^ Dicrt|unbcrtjät]rtgcr Derbannung bcr

jiibcn aus ^ugfanb biefes gegen (£nbe bes

17. 3<^tli*I?w"^<^i-*t5 roicber befiebetten, unb bie

Uamen bor berül]mtcn jübi[d]:^engtifd]en/ aö^

ligon 5<^iiülTen, (Sjolbfdimibt, Hotf|[d]iIb,

lücrms, Stern, befunben burd] if^ren Klang

fdion il^re beut[d|e ^ibfunft. (£5 rt)ürbe

)d|Ied)t 5U ^em fonferpatipen (Seift unb jum

I?lber, "wenn vok fdiwarse Streitfräfte uermen^

bcn, fo gefdiiel^t es ju meinen .groerfen, rräl]*

renb X>eutfd]Ianb treibe Streitfräfte 5U

[dinxirsen ^merfen üerroenbet. ^ber es ift

iiod) nid^t einmal fid]er, 'Z>a^ bie ruffifd^en

3uben weiter leiben merben, tx>enn (Snglanb

mir erft vcn biefem teutonifd^en Sttbbrurf he^

freit ift. Derfid]erungen, bie id^ ben Dorsug

liatte, r>on Sir fibmiarb (Srey ju empfangen,

ba§ er feine (5eIegenBjeit t»erfäumen rpürbe,

bie ^mansipation öer ruffifd]en 3w^^Tt 5U

förbern, beseid^nen einen IDenbepunft in

beren i(ßefd]id]te, inbem fie an bie Stelle

»mnbiger ruffifd]er (5erüd)te eine fefte poIi=

tifd^e (5runt)Iage ber f^offnung fe^en. Itnb

bies ift ntd^t bie bIo§e 2leu§erung eines PoIi=

tifers in Höten. yif bin in ber £a^e ju

orflären, t)a% fie ^en Stanbpunft ^es Beften

ongtifd^er 2lnfd|auungen toibergibt. VTiit Der=

trauen appelliere id] barum an amerüanifd^e

unö anbere 3w^<?" neutraler Staaten, 'i>a^ fie

nidit burd] ben Sd]atten Hu§[anbs il^re Sym*
pattjien von biefer unüberu^inblid^en ^n\ei

fernfjalten laffen, bie jc^t n>iie fo oft juoor

für bie ZTTenfd^I^eit Mmpft, unb bie aud^i nod]

i^u§Ianb unb i)eutfd]Ianb jimlifieren it>irb.

Stammbaumftols englifd]cr ixiufer paffen,

ipollten fie t>cn natürlid]en <3ufammenliängeu,

bie fie titit uns beutfd^en 3u^^" nerbinben,

nod] baju um Hu^Ianbs rüillen untreu u)erben.

(£s mag üon 3"tereffe fein 5U frören, \ia^

audi unter hen i n b i f d] e n Cruppen, bie

bie (£nglänber auf bas europäifd]e Sd|Iad]t=*

felb gefd]Ieppt Bjaben, fid] 3w^^ii »-^us '!:)em

Stamm ber Beni 35i^<^<''t befinben, bie fdion

Dor ber jweiten Cempelserftörung fid] in

3nbien niebergelaffen I]aben unb t)or allem

ron beutfd^en <5elel|rten entbedt unb er*

forfd|t u^orben finb. Der Präfibent einer an^

gefel^enen t^inbuftanifdien Pereinigung, bem

man biefe Itad^rid^t perbanft, fprad] babei

feinen Sd]nter5 barüber aus, 'Z>a^ man biefe

(Surfas jtüinge, mit bem 5d\wevt in ber f^anb

iljren Danf '^enen abjuftatten, bie fo unenblid]

piel jur Derbrejitung un!:> 5örberung ber in==

bifd]'en C,iteratur beigetragen, ein Sdjmers,

ber freilid]! bie englifd^en Staatsmänner mit

it^ren (5efd]äftsibea{en, bie fie felbft an biefen

furd]tbarften aller Kriege anlegen, feB^r tpenig

rül^ren roirb.

Da§ übrigens aud| im f ransöf if d^'en

l^eere 3wben aus 'i>en Kolonien fteBjen, bürfte

befannt genug fein; auf unferem nürnberger

5riebB|of lidben toiv neulid) einen algerifd^en

Sotbaten beigefe^t, ber gefangen genommen

unb in einem Casarett unferer Stabt feinen

DertPiunbungen erlegen tpar. (£r war, u>ie

meift bie ^Ügerier, ein 2lbfömmling ber mau*

rifd]:en 3^1^^"/ u)äB]renb bie in 5i^<i^fj^ßi*i?

felber rool^nenben (5Iaubensgenoffen faft

fämtlid] aus bem (£Ifa§ bort eingeu^anbert,

alfo gleidifaus b e u t f d] e n Urfprungs finb.

(5erabe barum finb fie aber toie alle einftigen

€lfäffer umfo eifrigere ^i^cinjofen. l\n'i> es

fommt nod] Iiinju, '^a% für fie Deutfd^lanb

bie <5eburtsftätte t)es mobernen ^Intifemiiis^

mus ift, unb ha^ il^nen bas 2lufflacfern bes

antifemitifd^en (5eiftes in ber Hepublif, bas

uns aus ber Dreyfus==2^lffäre nod\ ju gut im

(Sebäd]tnis ift, nid]ts anberes benn eine 2tnf
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ftccfung <Minft, bie von ^cut[d]Ianb ans 311

ifyxcn I^inübcrgegriffcn l]abe. Wiv tonnen

leiöcr ntd]t abftretten, baß an biefcr 2In*

[diaiiung ctipas IDal|i*c5 ift, unb bic (5c=

fülilc biefcr fransöftfdien (Slfäffci* ftnb mir

gans bcfon^crs burd] einen 2tu5[prud^ be^

gvciflid] gemorben, ben id^ einmal 3ur ,5ßit

bcr anti[emiti[d|en f^od^flut üon einem beiüfdi^

el[ä[]'i[d]en icßlaubensbruber vevna^m, unb ber

midi bamals tief er[d]ütterte : ,,2Us voiv nod]

5u 5i^«nfreid] gel^^rten", [0 [agte er, „it>aren

vo'iv S^<^n^o\ cn; [eitbem rt)ir 3U Deut|"d]=

lanb gel^ören, ftnb iPir 3 u ^ ^ " •" 3X>cnn id]

neben biefes IDort, '^as mir unr>erge§Iid] ge=*

blieben ift, lernte bie einfad]e Cat[ad]e [teile,

"i^a^ gleid] in ben erften Krieg5ix)od]en ber

Unteroffisier ber HeferDC 2tnbre Huff,
Sotin bes I^errn ^arud] Huff aus ZTTüI =

I^aufen im €lfa§, roegen Bjeroorragenber

^apferfeit unter Beförberimg jum ^^Ibrcebel^^

leutnant bas £i[erne Kreu3 1. Klaffe ert^ielt,

nadjbem er t^as €iferne Kreu3 2. Klaffe he^

reits poriger fid> erobert B|atte, fo legt biefe

gufammenftellung meB|r als alle Bemeife ber

IPelt Zeugnis \)avon ah, wie beutfd^e 3iiben

troJ3 allebem unb allebem eifern iBjre

pflidit fürs Paterlanb 3U erfüllen miffen.

Sie lelitet aber aud] gan3 von felber suber

legten 5vagc über, bie id] befpred|en möd]te,

meil audy fie unfere (Ernpf inbungen
in biefen ernften Cagen fortmäl^renb berül|rt:

XPirb bie gro^e 3cit/ Öi<^ ^^^ allefamt in

X)eutfdilanb einmütig ol^ne UnterTd]ieb ber

Parteien unb Konfeffionen auf bem poften

ern?iefen l]at, enblid] aud] '^en Sdianbfled

bes 2lntif cmitismus von bem erl^abenen

IBilbe unferes beutfdien Daterlanbes bau^
ernb Derfd)ir>inben taffen? IDirb fie ba3U

fül]ren, ^a^ andj auf biefem (Sebiete ber

religiöfen Colerans unb ^fjumanität ' bas

beutfdie Dolf in ber gansen lüelt bie <£E]re

unb 5td]tung nidit bIo| einer Kulturnaticn,

fonbern beir Kulturnation genießen roirb,

b e V Kulturnation, beren Kulturerrungen*

fd]aften ber gefamten ZtTenfd]l]eit ol^ne Unter*

fd^iieb 3um Segen unb 3um 2lnfporn merben

fönnen? Unb u)irb man im beutfd^en Heid^e

felber, tpenn ber Staat erft ;mieber im
5 r i e b e n 3um X>ienfte rufen toirb, nadi all

ben furditbaren Strömen Blutes, bie ebne

Unterfd]ieb aus '^en fSelbenleibern d^riftlidier

wie jübifdier Solbaten gefloffen finb, fid] enj:^'-

iidi ber XDorte von (5 ab viel Hie§er
erinnern, bie er in feiner Derteibigung ber

bürgerlid^en (Sleid^ftellung ber 3^^^" fd]on

vov 80 J^a^ven niebergefd]rieben : „(£s gibt

nur eine Caufe, bie 3ur Nationalität einigt

:

'bas ift bie CEaufe bes Bluts in bem gemein*

famen Kampf für 5i^'?if]^it unb Daterlanb.

f3k^ ^Iwt l^at fid] mit bem unfrigen auf

'!:>en Sd]lad]tfelbern permifd^t", bas wav bas

UTad]trc»ort, U)omit man in ber fran3ofifd]en

Kammer bie legten oljnmäditigen Hegungen

von Unbulbfamfeit unb 2lbneigung 3U Boben

fd]lug. 2lud] bie beutfd]en 3iiben l]aben fid]

biefen vollgültigen ^tnfprud] auf Hationalität

üollgütig erworben."*) ^tufs neue eru)or*

ben, bürfen voiv je^t, fd]on 3um jU^eitenmale

feiftbem, l]in5ufe^en! Hie§er bad]te bamals

an 1813/14, tp i r aber Renten audi an 1870/7\

unb tperben 1914/15 geu)i§ nid]t aus bem

(5ebäd]tnis mel]r perlieren! (£s gibt barum

3al]lreid7e Kreife unter uns, für weidie bie

Erfüllung biejes unferes Ber5ensn?unfd]es

— keinerlei ,5urü<Jfe^ung aud] in ^nebens*

3eiten mel]r — jefet gan3 felbftperftänblid]

geroi^ unb gefid]ert fd]eint. Tias ift ein <Dp==

timismus, ber mit jum jübifdien IDefen ge*

l]ört, unb ol^ne t>en wiv alle Entlaufd]un^en,

bie uns bie U>eltgefd]!d]te fd]on fo oft bereitet

l^at, fid]erlid] nie übermunben l]ätten. IXHr

l]offen immer: wenn nidit biesmal, fo bod]

'^as näd]fte UTal; fo u?ie ber fromme J^ous*

Dater- an jebem 5ei>etdben<>e fpnd]t: tfDas

näd]fte 3al]r in 3erufatem!" Unfere Heli*

gionsgefd]id]te, oon ber u>ir bei allen unferen

I

*) ®ef. «Sd^riften Söb. II, 152.

I
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^nnradituiiaoii aufoiotjaiujou |iiib, ftärft ^on

('^ptiiuifinu^ in M c [ o r 5rac}c gerade nidit.

JH öon 5i'ciI^eit5fämpfon oor einem ^'^^iviiun'^

*>cvt haben unforc IJtl^nen, ebne Bürger 511

fein, bereits freiiriÜig unö olinc jeöen tOW^cing

iiiif ^en Sdifad^tfel^ern mitgefämpft, m\!:> bie

.öuliaufecjebliebenen tjatten ebenfo tcie tjeiitc

in patriotifdiem CDpferfinn geipetteifert. ^ar^
t» e n b e r cj , öer berüf^mte prcu§ifd]e ZT(iniftet,

erflärte «damals: er fönne fein (ßiefefe meBjr

nnterfd^reiben, bas Iiinfid^tltd] ber 311^^11

niebr als üier IDorte entl^alte: gleid^e

2\ e d> t e
, g I e i d] e p f l i d] t e n ! So tief rpar

t'er £in<?rucf ber großen Cage. i)ie X)eiit[di'=^

tümerei, bie unter ben (5ebilbeten, bie poli^

tifdv^ i^eaftion, bie unter ben Ztegierungen

einfette, madite alles 5U md]te. 2lls bann ber

"Krieg 1870/71 ausbrad], sogen unter ber all^»

gemeinen I0elirpflid]t aud| u n. [ e r e
, feit=

*>ein Bürger gemorbenen Heligionsgenoffen

l]inau5 aufs 5^lb wnb l^alfen audi' mit il^r em
Sdnperte bes beutl'd^en Heid^es (5rö^e [d^mie*

b>en unb audi ^it i [^ r e m Blute ber beutfd^en

Cänbcr <£inljeit fitten. ^n bie neue 2^eid]5*

ixn-faffung mürbe ber (Srunbfa^ f^arbenbergs

nunmel]r aufgenommen unb Hedit unb Pflid]t

i>cs Staatsbürgers ausbrücflidi unabljängig

^emad^t com religiöfen Befenntnis. X)er

Stödcr[d]e ^Intifemitismus, Bismarrfs Kampf
gegen ben Ciberalismus, bas Um[id]greifen

ber Ha[[etf]eorien I^aben tro^bem bie .^wftänbe

f?erbeigefül|rt, bie als rerfaffungsroibrig

[c <?ft von uns ^eben^en befämpft morben

finb. tPerben toir aixdt j e ^ t lieber, nad|

öem tro^ aller (5egner mit c&ottes rjilfe f t e g ==

r e i d> e n "Slusgang aud] b i e [ e s gewaltigen

Krieges [old]e Heaftionen in Kauf nel^men

muffen ?

Soipeit ber 3ubenl]a^ ein 2(usflu§

p e r
f ö n l i dl e ^ 2lbneigung ift, roirb er

audT nad]l|er nid]t t>erfd]u>inben, 5umal

es aud> unter uns felber immer moljl fold^e

3ubcn geben u?irb, t)enen bie beften IDaffen

bamiber fel|len: Selbftad]tung unb Selbft^
j

unirbe ! Sou?eit er aber ID e 1 1 a )i
f d] a u

'

u n g miC> p l i t i f d] e Hebung barftellt,

fönnte er in iber Cat enblidi aus Deutfd]^

laufe Derfd]tr>inben, voenn nur bie rid)tigen

Cel^ren aus biefem IKrieg gebogen mürben,

<5unäd]ft müßten txis Kaifers IDorte, t>a% er

feine Parteien, alfo aud^ feine Konfeffionen,

fonbern nur nodi Deutfd]e fenne, fo roie fle

gemeint maren, obine jebe 2lusbeutung unb Um^
beutung fid] im Staatsleben geltenb mad^en.

Da^u mü§te bie je^t fo bitterlidi getoonnene

(£rfenntnis, baß tDtr T>eutfd]'e ringsum r>on

unerbittlid^en (Gegnern eingefd^loffen finb, ^a^

wiv felbft auf unfere 5 »^^ u n b e nid|t allsu

üiel bauen fönnen, aus einer furd]tbaren
3U einer frud]tbaren merben unb uns tief

einprägen, '!:)a% mir uns 'öen Cujus innerer

Kämpfe, Verbitterungen, ^urüdfe^ungen nid^t

geftatten fönnen. Unb enblid] müßte bie ganse

Haffentl^eorie [ilire (5roßfpred]ereien einpacfen.

Denn nod] nie l^at in ber tDeltgefd]id]te eine

Celjre ein fold]es ^icisfo erlitten, mie f i e burd^

tiefen Krieg. Haffen, -^ie fid] gegenfeitig:

l^aßten, I^aben fid^ einträd]ttg 3ufammenge=

funben, Haffen, bie 3ufammengef]ören follten,

fjd] 3um erbittertften Kampfe gegeneinanber

geftellt. Haffen, bie angeblid? bie Blüte

ber Kultur unb ber ^ipilifation barftellten,

liabcn fid> als falt bered^nenbe Derräter aller

biefer (Büter, anbere, auf bie man ftots unb

Deräditlid^ l^erabf al^, als oiel treuere unb 3Ut)er=-

läffigere 5J^^unbe ermiefen. Keine perfeljrte

iPelt etma, fonbern nur ein Bemeis für Der=

feierte felbftl^errlid^e Cel^ren unb Cf^eorien!

2lus fold^en (£rfenntniffen 'Bjeraus erl]offen

mir in ber Cat für bie beutfd^e Kultur andi

in X) e u t f d» l a n b felber mieber e i n t ü d] =»

t i g S t ücf D r tp ä r t s , unb felbft menn
es aud] diesmal langfamer ooran geBjen feilte,

als ibic (Dptimiften unter uns glauben, l^of^-

fen unb münfdien, — uns beutfd^e 3uben mürbe
bas r>ielleid|t ent tauf d7en, aber fidler nid?t

r> e, r 3 mi e i f e 1 n laffen. IDir mtffen aus

unferer (ßefdiid^te 3U gut, mas X)eutfd]==
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lanö uns bclDeutct; xoit miffcn aus beu Kon^

ftcllation biefcs lOeltMcges 5U gut, Was
Deulfd^Ian^ für bie VOelt betreutet. Uns
mui§ unjer ^edit einmal merb^n,
u>ic itjnt fein ^cd^t einmal merben
m u %. <Dh [d^neller, ob lan^famer, — gU'id]^

Diel ; als 3 ulb c n u>ie als i) e u t
f d] e ronw

[d]en mir md^ts feijnlidjer als: ^eutfd>*
fanb überall poran, als 3^1^^" mc
als ® eutfd^e fennen u>ir fein B^öB^eres Kul-

tur=3^^<»i <»I^* t>eut[d]Iant>, X>eutfd7^

lanb über alles, über alles in ber Weli'.

Wahrheit.

Uon HIfred ITlichaelis-Hamm i. W.

TNas ift gleidjfam bas unfid)tbare Siegel

"^ ber ^eit, jefet un^ fünftig: ber IDUIe

5ur XDaljrl^eit.

5reitid|> nie feierte öie Cüge lautere

CriumpBje, als jin ben erften lOod^en biefes

getoaltigen ^jefd^eBjens, beffen oolle Beöeu=

tung kx>ir ^ehen^en nur aljnen. Hid^ts aber

er[d]ien uns damals fo ergreifend unb er=

I^eBenb 5ugleid]> roie bas Befenntnis 3ur

IDaljrljeit, ^<xs ber erfte Beamte bes Heid^s

freimütig ablegte, als et t>om (£inmarfd?

beutfd]er Cruppen in Cujemburg unb Bel=

gien fprad^.

^as Befenntnis u>dr ber ^usbrucf ber

ade beEjerrfd^enben (Betoipeit unb I^atte fo

faft fymbolifdie Bebeutung: unfere Sadte ift

rein, itoir l^aben nid^ts 5U ocrfd^Ieiern. Unb

mir füEjIten mit ftotjer ^uoerfid^t, 'i:)a^ bies

Berou§tfein ber beutfdjen Polfsgemeinfd^aft

bie UeberlegenBjeit fidlere, bie ju alten Reiten

^er n.')oljrlje*t im Kampf gegen bie Cüge ben

Sieg verbürgt I]at.

lX>ie alles enben, toas uns bie ^ufunft

bringen mirb, ift uns Ijeute nod) üerfd^loffen.

niemanb iann uns DermeEjren, barüber nad]

'Z>en munberoollen (Erfolgen ber beutfd]en

IDaffen ftille f^offnungen 5U tjegen; barübet

l^eute 3U fpred^en, erfd^eint unsiemlidj. 2tber

bas roiffen toir, ^a^ biefer Krieg nid^t roeniger

aufbauen mirb, als er jerftört. 2lufbauen, in=»

bem er in Crümmer [dalägt.

^as IDaljre, bas (£d)te unb ^edtite Ijat

fid| in biefer Sturmjeit, bie roir' roie im Craum

I

burdilebeii, fo gtänjcnb bemäl^rt, 'i>a^ mir axif

[eine göttlid^e Kraft aud] fünftig bauest

tonnen. 2111er Sdiein, alles 5<tl[d]e, Sc^efc,

^oljle, alle f^eud^elei ift erfannt unb gerid^'*

tet. 1)eut[d)lanb fanb mieber einmal t>en ur=»

alten ZlXa^ftab, ber ber XPett fo oft abljanberi

Fam: IDaljrl^eit.

Zladi bem ^rieben, ber üielleid^t ein

emiger, fidler ein langmäl^renber [ein mirb,

foll mit biefem IXla^ geme[fen merben. Weite

allen, bie es nidrt als oollmertig ermeift.

2lud)i Tbie beutfdjen 3wb^n, wenn fie an

iljre retigiöfe Betätigung benfen, mögen bie

Probe fürd)ten. Was uns, unb gerabe uns

liberalen 3u^b<?^/ ^^Tt ,(5eban!en <xn unfer

Derljättnis jur Religion fo fd^mer erträglid"^

mad]t, ^as ijl ber tX)iber[prudi 3mifd]en ^em
(glauben im tiefften Sinne unb jenen (£r[d)'Gi

nugsformen, Don meldten bie Hid^tlinien

fpred^en. IDir miffen, pa% t>a unfere IDegc

nid]t immer gerabe laufen.

21Tan foll bie ^eremonialgefefee nid^t ab=^

fd^affen, aber Ehalten foll fie nur, mer an

fie glaubt. JPer füljlt, ^a% [ie es [inb, bie ify-i

mit ber <5ottljeit oerbinben. X>«nn iljr gan3<?r

Sinn ift: f^eitigung.

Daljer mirb niemanb über naice <ßtäu='

bigfeit [polten, voenn fie i'idi t>en Por[d^rif*

ten in aller XDörtlid]leit beugt. 2lber es

mu§ Derpönt fein, äu§erlid] bie (ßeberbc

ber (£ljrfurd]t cor bem Ueberfommenen an^*

3uneljmen unb im .fersen nid]ts ron <£rljoben^

l)eit mi^ tOeiilje ju empfinben. lüer unter
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alton i3räucbou cino Cüusuxil^l trij-ft, nui' i»cil

a^l^rc il]n boIcI]rton, ma? er i'oll un^ barf,

bor I^anbcft iiid^t obrlid-;. Unb uiuiufriditia

i)"t, «vor über bcjn Sid-jtbarcn bas llnfid^t^'

baro Doraoffon will.

Sold^c iljicf^rlid^cn fonnt man in jcbctn

*"agcr. 5un?<^ilcn u>ir!en fic grotcsf : 3" «i^tcr

nid-^t oben aro^cn (55omcinbe irurbcn - t>or

botn Krioao neue Sa^iinaen beraten. 'Beim

^hisIänberiDul-jIred^t eiitfdiicb man fid] gegen

bic 2hi5länber. Was taten biefe, als fie ba*

ivn I>öi-ten?. Sie ftrciften. Sie fagten: (ßebt

tbr uns md]t bas polle IPal^lred^t, [o meiben

mir ben (ßottesbicnft. Dann mögt iBjr [eBjen,

iine iBjr eure 3ebn 21Tänner 5u[ammenbefcmmt.

IPir ipi^llen eud> [dTon [trafen.

iel^Ite gerabe nodi, t:>ci^ [ie Streifpoften

[tenten unb ben Streifbred^^rn suriefen : pfui,

bie Cumpen geBjen 5ur Synagoge!

Das Omaren feine Ciberaten, fonbern

fromme. 2lhcv pir l^ahen fein Hed^t, Steine

5U werfen. ^ud> unter uns g^ibt es genug, bic

fid> t>on i^dt 311 ^eit (um nur bäs eine 3U

enräl^nen) „anftanbsBjalber" im Cempel feEjen

laffen, Bjebräi[d>e IPorte fpred^en unb babei

an md)ts anberes benfen, als an iBjre 2intags=

forgcn unb UUtagsfrcubcn. Ccute, bic fid? im

Berufsleben fold^er Unel?rlid?feit fdjämen n?üröcn.

^reilidy liegt Ejier aud^' ber (5runb, roes*

t]alb unfere (5ottesPjäufer üeröben : immer
größer tr»irb bie ^atjl berer, bie nid]t Jjeud^eln

mögen. 2Iber [tatt bie Urfad^'e 3U befeitigen,

jammert man über bie IDirfung unb [ud^t

l"ie, bie bod^ mit Hotmenbigfeit eintreten mu§,

5u oerf^inbern ober 311 oerfd^Ieiern. ZtTan

verfällt auf fo feltfame (5ebanfen, wie, ^cn

Sahhail:i „auf X>en Sonntag 3« oertegen".

XDer bas (ßebot, am Sahhatl:i 3U ruJ^en, für

Bjcüig Bjält, wirb t>cn Sahbatl] feinem (Sötte

u>eitjen; er u>irb es, weil er mu§. 2{Ber

er ixnrb nid^t t>en Sonntag 3um HuEjetag be=«

ftimmen toollen, toeil nadi ber Heid^sgeroerbe^

orbnung ber Sonntag oBjnebies für feine <5c*

fd]äfte Derroren ift.

Die lüal^rl-joit bulbet feine "Konpromijfe

;

alles ober nidrts. £s ift Derleugnung ber

IPal]rt]eit, „etir»as" l-;alten 5U mollen, nur

um nid]t 3U f<f|einen, was man ift: unreligiös,

o[]ne c^ottgtauben. IPer nidit bie Cebren

be^ 311^^^'^tums als etüige IDal^rl^eiten an^

erf<>nnt, barf fid^ aus feinem (5runbe <5e=«

[e^en beugen, bie für il]n of^nc 3T^'^<Jlt finb.

Hur als ^lusbrud* ixxit^rfyiften, innerften £r^

lebens I^aben religiöfe Bräud]e (5eltung.

fben als „€r[d|einungsformen".

Dann aber foll man fie nid^t oerfd^teben

merten. (£s gibt feine Dorfd]riften, bie man
als erlä§lid], feine, bie man als unerlä§lid>

be5eid]ncn fönnte. Stile [inb fie erläßlid^ unb

unerläßlidi ^ugleid^.

Keine fubjeftii>ere fimpfinbung, als bie

religiöfe. Die 5<-"'i-'fTicn, unter t)encn [ie fid>t'=

bar rperben mag, muffen burd]aus ber freien

IVa^l bes ein3elnen, r»on 'i^en IDafjrEjeiten

feines (Glaubens ' ergriffenen 2nenfd!en über^

laffen bleiben.

Diefe Dinge finb fo sart, <>a^ fie ein

Hubri3ieren nid]t pertragen. XDas unaus-

gefprodien bleiben mu§, fann nidbt bei 11

^upang pon römifd] IX arabifd^ 1, 2, 3

untertporfen »werben. IDem fid^ im l^ebrä^'

ifd^en Segen ber filtern, in ber beutfd^en

Prebigt ober aud^ in irgenb einer uralt-

myftifdien, von /inen Hid^tlinien über*

gangenen Porfdjrift bas (£ix»ige erfd^Iießt,

ber fietjt »ielleid^t in ber Befd^neibung unb

ber rituellen €£jefd]eibung (ift andi fie uner^

lä§lid)? man fann es ni^t erfennen) nid]ts

als tote 5<^rmen.

Die ^iditlinien fetbft fpred^en Don Dor-

fd^riften, bie bas liberale 3^^^^^^^^^ bem reli-

giöfen «Empfinben bes fiinselnen überläßt.

IPertüoIl ift nadi iBjnen nur, u>as für tnen

fiinjelnen bie Kraft Bjat, fromme (5eftnnung

I^eroorsurufen, bie fittlid^e ^at 3U förbern

unb religiöfe lX)al>rbeiten unb firlebniffe in

anfd]aulid]e Erinnerung 5U bringen.
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l]Jan ift überrafd]t. XPcrtooII ift nur ,

iinö bcnnoct) bleibt es babci, ba§ bicfc un^;

jene Dorfdirift, aud] rpcnn |ic bem ein5elncn

md>ts he^eutci, feinerici religiöfc IDerte aus*

löft, t»aß )"io bcnnod"! uncrlä^Iid] [ei.

ZTTüffcrt ci:ft bic 5oi^»Ticn '^cn religiöfcn

Sinn crjcugcn? Das wäre bas €nbe ber

iKcIigion. Unb.rpeil trir von bem IDaljn be=

freit [inb, ba^ bie formen [d]ion (5ie Heligion

feien, barum l^eißen wh Ciberafe.

€s ift bie Cat unferer (ßemeinfd^aft unb

il^rer ^ütjrer 5umat, ba§ fie ben offenen

Kampf magten gegen ben (Stauben an bie

JITadit ber 5orm im 3u^^^^tum. Da§ fie

bas IDefenttid^e ber Heligion ernennen leljren

nn'b \\>n\ 5um Sieg perB^elfen moUen.

5ür eine „Heform"' bleibt ba !ein 2^aum,

es fei benn, reformieren bebeute, ber religiös

geftimmten Seele bie lUege u?ei[en, t>a^ fie

[id> frei ausleben iönnc. Dann aber ift He^

form nid^ts anbres, als (£r5iet;ung 5ur

IPabrbeit.

Begeifterung.

Von Rabbiner Dr. Coblejiz-Blelefeld.

^^miner unb ttotroenbicj fieflt bie 58e*

geifterung für bos (Siuige üBer ben, ber

mcE)t begeiftert ift. diidjt bie (3t^ait ber

9Irme, nod) bie Xürf)tigfeit ber äßaffen,

foubevn bie ^raft bei- ©emüt^? ift c§, bie

(Siege erfäm^ft. ^id)te.

/Gins f^at ber furditbare Krieg, 'i)cn it>ir

^^ fül]ren, in uns allen geroecft: 2SegeK

ftorung. XDofür begeiftern n?ir uns? 5ür ben

raterlänbifdien Boben? ^iii* ^i*^ I]eimatlid]c

5i\^oih? Sid^erlidi. 2lber bas allein ift es

nid]t. begeifterung aud] für .^reitjeit unb

Hedit, für jene eu?igen Kulturgüter bei

UTenfdiBjeit, bie bie Beften unferes DoHes mit

h^ahcn fdiaffen I^elfen; begeifterung, bie an

bas (5öttlid]e in ber IDelt glaubt unb in bem

lOefen ber eigenen Hation t)en polüommen^

fton 2lusbrucf biefes (Söttlid]en erlebt. (Ed^te

Segeifterung opfert. fidi felbft, um bas (Sött=

lidie im Polfe baburd] 5U retten. Das ift ber

3bcalismus bes Deut[d]en: er oerliert fein

perfönlid^es €i:hen an 'i^as i.ehen feines PolBes,

tpejil er im 'Echen bes Dolfes fein fleines Selbft

in ibeatcr (5rö^e tpieberfinbet. 5ür fein Dolf

gel)t er freubig in ^en Cob; er ftirbt gern,

roenn nur fein Dol! baburdi erE^alten bleibt,

"^enn im Ceben bes Dolfes lebt er felbft ein

etüiges £(>hen: irbifdie Unfterblid]!eit.

SoId]e Begeifterung vollbringt IDunber

an ©pfermut unb ^lapferfeit. l\n<) was fie

tut, tut fie immer als etu?as Selbftoer^'

ftänblid]cs : Don innen l^eraus. Sie iann

nidit anbers. DesBjalb urteilt fie aud| fo

fd^roff über bie 2Ttenfd]en, bie fid] bes Selbft*

rcrftänblidien rül^men ober es 3um (Segen^

ftanbe ber Beredinung madien. (£d^te Be==

geifterung säFjtt tl]rc Caten nid^t auf. Sie

fprid^t nid^t Don iEjren Perbienften.

Hlid] berüE^rt es barum immer peinljd]

unb fdimerstidi, n?enn idi t]ie unb 'i>a boren

unb tefen mu§> mie man bie fjelbentaten r>on

(Slaubensbrübern unter ftoljem £^inu>eis auf

ilir religiöfes Befenntnis preift unb feiert:

ein 3wbe E|at bie tapfere Cat oollbrad^t, ein

3wbe u)urbe mit bem eifernen Kreu5 gc^

fd;mürft! (£in 3^1^^? ^ci] nein! Sein jü==

bifdies 23efenntnis Bjat mit feiner CapferJeit

nid;ts 3u tun. V0a5 er brausen auf bem

Sdiladitfelbe leiftet, bas üollbringt er fo felbft*

perftänblidi wie jeber anbere in lEjciliger 'Bc^

geifterung als Deutfd]er für fein beutfd^es

Dol!, in bem er u?ettertebt, audi lüenn er

nid]t meEjr ift.

5ür bie f o m m e n b e n (5efd]led]ter ?nag

bie IPiffenfdiaft in ftiller, geräufd]lofer Arbeit

feftftellen, roie audi ber beutfd^^ 2^^^ i"

unferer gro§en ^eit feine pflid^t erfüllt f^at
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- eines Cages fönnten um 5ur ^Unrctjv biefc

^oitftellima nötia I^aben , <ibev anr, tic

irir alr loben^ia niiti'd>iffeiiJ^e (ßlicöer in ^ie

Kette unferer 5^it F^ineingebören, wk dürfen

un^ n\d]t t>e5 5elbftuerftänblid>en rübmen.

5reuen tt'>ir nni' ber uninbei-DoIlen i3eaei^

fteriintj, bie in allen beutfd^en I^er^en glüEjt

unö über parteienftreit unb neinlid]C3 rjaffen

fjintt">ecTi ein einiges Dolf gefd^affen iiai,

freuen w\v uns öcr unbeugfamen fint*

[diloffenl^eit, bie burd]I]ä[t bis 5um fieg,

reid^en £nbe, freuen lüir uns ber tcbes^

mutigen üapferfeit unferes unr)crgleid>lid^en

I^eeres - irir bürfcn uns beffen als Deut|d>e

vcn gansem i)cr5en freuen — , aber trüben

mir uns bod] nid^t [eiber bie 5t*eube, inbem

mir uns aus bem gefd^Ioffenen Kreife als

3uben l]erausl]eben

!

3ni religtöfen ^efenntnis geE^cn w\v

unteren eigenen XDeg, t:)en VOe^, "^en unferc

retigionsgefd^id^tlidie üergangenEjeit uns r>or*

ge5eid]net l^at. Da eru?arten ir>ir von unferen

2nitbürgern, 'i>a^ [ie uns uerfteE^en, unb vom

Staate, \>a^ er unferc religiöfe Ueberseugung

ad]tet unb feinen Bürger um feines (ßlaubetis

iririen ^urücfgefe^t. 2lls 3uben bleiben mir bc^

fenntnistreu, mir leben unfer eigenes religio»

fes Ceben, feine ^ITad^t ber v£rbe mirb uns ^a,^

uon abbringen. 2Us Deutfdie aber miffen mir

uns eins- mit allen (ßliebern ber l"lation in ber

Segeifterung für bas i£mige, bas im beutfdien

Dolfe lebt. XDk befennen uns 3U bem tPorlo

jfid-ites, bas er in fd]merer ^eit aus ber bcut=

\<±(cn Dotfsfeele l]eraus als Deut[d]er 3U Deut^

fd|en gefprod^en t^at: ,,3mmer unb not:=

menbig [iegt bie Begeifterung für bas €mige

über ben, ber nid]t begeiftert ift. nid|t bie

(Sewait <)er 2lrme, nodi bie Cüd^tigfeit ber

IDaffen, fonbern bie Kraft bes (5emütes ift

es, meldie Siege erfämpft."

Aus meinem Kriegstagebuch.

Von Rabbiner Dr. 5alzberger-?rankfurt a. ITl.

IV.

3n 5 *^inb eslanb.

Durd^s offene ^enfter leud^tet bie Had]t

i^erein. Der ir>ei§e 5d]nec ift's, ber im Kampf
mit ber Sonne ^oll für Soll l]at meid]en

muffen unb nun im fül^Ien 21Tonb[diein

träumenb rul]t. Die ganse Canbfd]aft fd]Iäft

unb träumt. Kein Caut 3U Ijören nal^i unb fern.

Hur im (Sarten bie 5arten Sd]neeglöcfd^en,

glaub idi, läuten leife. Sic läuten ben S^^^l^

ting ein, Ejat man uns ersäl^It, als mir nodi

Kinber maren. Unmirflidi märd^enljaft er^

fd^eint mir alles um mid? Bjer. 3ft ba brausen

ber Krieg unb id^ bin in 5^inbeslanb?

IDie anbers Ejatte idi mir einft meine erfte

Keife nadi ^^^^^nfi^cid] oorgeftellt, bamals,

als id) bie erften IDorte jener merfmürbigen

Sprad^e erlernte, bSe man nid^t fo fprid]t

mie man fie fd^reibt unb bie bas alte marfige

Catein, bas fdion bem Sextaner imponierte, 5U

tänbelnbem Spiel üerflüditjgt. IPas id> über

bas moberne Dolf ber (Satlier Ejörte, mar

freilid] bitterer €rnft. €s mar bie ^eit, mo bie

Dreyfusi^^^lffäre nidit allein ^ranfreid], yon^

bern bie ganse gebilbete IDelt in 2Item Ejielt,

wo mir Kinber an t>en Cippen t>on Dater un'^

ZtTutter bingen, menn fie bes 2T(orgens aus

ber (Leitung r>on ben Qualen bes unglücflid^en

Hauptmanns auf ber Ceufelsinfel Dortafen

unb von feinem oersmeifelten Kampf unt

XDaf^rl^eit unb Ked]t. Der milbe 3wbenEja§,

ben biefer Kampf erft red^t entfeffelte, mar

nid^t geeignet, mid] für bie 5i^<i"3«5[<^" einju^

neljmen. Unb bodi, als eines Cagas unfer

Sprad]leEjrer fragte, meld^er Sd^üter mit

einem fran5Öfifd]en 2tltersgcnoffen forrefpon^

bieren molle, melbete idi mid^ [ogleid^ unb
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ertjicit bic ^Itrcffe meines unbefannten PavU
ViCYS. 3dl )d]rieb il^ni fransöfifd^e, er fdirieb

mir ^eutfd]'e Briefe, oiinc ^a| toir r>erfäitmteii,

in jal^Ireidicn (Sernianismen beju?. tSadijiS;^

meii unfere nationale s£Ejre ju maliren. Bei

fel^fenben Dofabeln I^alf ^as IDörterbudi ans,

un^ bie i^auptregeln ^er (5rammatif Bjatte

idi aus bem „Kleinen ploe^" grünMidi cienua

mir eingeprägt, um [ie in 3tpeifeIEjaften

5ällen [ogleidi sur i^an^ ju ii<xhc)-h; n^e te

se nous vous vox le la les un6 le la les Dor

lui un6 leur. X>er beutfd^^franjöfifdje 2tn^

nälierungsr»er[ud] roar in pollem tSange, als

idi in einem Briefe an 211. ^UpJjonfe auf "öas

religiöfe Cljema ju fprcd]cn !am unb ersäijite,

baß idi ^\it:>c [ei. Die 5tntn?ort öarauf fam

franjöfifd^ nnb entJjielt nur uumige in Ijödifter

Ceiöenfdiaft bingenx)rfcne feilen: A bas

Dreyfus! A bas les Juifsl Ils sont tous

traltres ä la patrie! Unb barm folgte öcr

a>cEjItc>oIIenbe 2?at, wenn \d} nidti 5ur fjölle

üerbamuit iperben u^olle, fo feilte id) KatBjo*

li! M?erben.

Den Hat babe idi nun nid^t befolgt, aber

id> l^ahc Tange darüber nadiqe'^adit, was

(:>a5 für ein Polf fein muffe, in bem fd]on bie

3ugenb von religiöfem unb politifd^em 5<»n<J=

tismus alfo vergiftet ift, t>a^ [ie fogar <5ie uns

oft gerüljmte :^öflid)feit iljrer Station au§cr

ad]t läßt, t»on ^en 3bealen ber ßveilidt,

<5IeidiBjeit nn'i> Brüberlid]feit garnid]t ju

reben. Unb id| liahe Mefem tanbe gen?ün[d^t,

ba^ einer [einer großen Did^ter npieber auf^

erftänbe, rad]t Corneille unC> 2^acine mit iljrem

gemeffenen patEjos, aber er, ber mit einer

töftlidien 3^<^"i^ feinen Canbsleuten ben

Spiegel oorEjielt: ZHoIiere, ^cn [ie als Kefeer

begruben.

Das toar mein erftes „rencontre" mit

5ran!reid]. Die fransöfifd^e 5prad)e l^ahe idt

nad", ber Sd^iiljeit bebauernd]eru)ei[e arg t>er-=

nadjlä[[igt, aber ,.le Ja les üor lui unb leur"

flingt's nod] je^t bisroeilen mir im 0E|r, unb

idii begreife Bjeute be[fer als bamals, uxirum

ben 5t"<Jn3o[en bie ^trtifel in ber ^Inflageform,

im I?lccu[atiD, ber (ßebeform „il^m" unb

„il|nen" porangef^n.

Wo mag 217. :2llpI)on[e je^t ftelien ? rOirb

er I^eute bie Deut[d7en be[d7impfen n?ie t:>aa

mals bie 3uben ? (Dber mirb er bie Paterlanbs*

liebe berDunbern lernen, bie bie eiinen trie

bie anberen 5U toboeraditenbem 21Tute bin

rei§t? 2Tcöd'!te mein el^emaliger St'^^»"^ <-'«ii^

bie[em Kriege I^eimfeF^ren, um bann bcu

Kampfe gegen Cüge unb X^erleximbung in

feinem Daterlanbe tapfer mitjufämpfen

!

Das ftef^t jebenfalls 5x1 Fjoffen, "öa^ bie 23o^

üölferung 5K<infteid)5, bie IPod^en unb 2Tlo^

natc mit beutfd^en Solbaten 3u[ammenlebt,

geredeter über bie „boches" urteilen n?irb als

Freute bie üon ber Regierung unb iFiren 0r^

ganen aufgeftadjelte 2nenge. IPoljl [inb ganse

Dörfer bie[e5 \d\'6nQn blüljenben £anX>es burdr

t>as 5ßit^i^ ^^^ Deutfd^en n?ie ber 5i^^n5-^f<^

[eiber eingeäfd>ert n^orben, aber es [inb t>er^

F^ältnismä^ig nidjt gar üiele. 3^^ ben anberen

Dörfern unb in i)en Stäbtdjen unb StäMen,

bie von uns befe^t [inb, rrirb bie (£inu)oF|ner=*

[diaft nid^ts roeniger als ijart beF]anbelt. Sie

l^at felbftperftänblid] bie Caften ber €inquar^

tterung 3U tragen unb mu§te fid} bie Beii*

treibung von Cebensmitteln unb anberen für

militärifd^e ^toecfe notu)enbigen Dingen ge^

fallen la[fen. 2tber eine ftrenge iDrbnung, bie

feEjr balb pla^ griff, forgt bafür, ^a^ für

jebe materielle Ceiftung ber Bürger einen amt

-

iidl geftempelten (Sutfd^ein erljält, ber nach

Beenbigung bes Krieges von bem Befiegten

ein3ulöfen be3u>. mit ber Kriegsfontribution

3U oerred^nen ift. Die Ber>ölferung Fjat [ich,

auf bie guten €rfaljrungen r»on 1870 bouenb,

mit biefer 2lxt ber Be3alilung rafdj abge^

funben. Die Familien — es Ejanbett fid) [elbfl;^

perftänblid^ nur um 5«^<ni^"/ Kinber nn^ alte

ober franfe 2TTänner — tonnen, fotoeit fie

ba3u in ber Cagc [inb, iFjren Bcbarf an ZXaljU

rung von ^en SolbatenMntinen bestellen, im

übrigen u^erben [ie von ber beut[djen BeEjörbe
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mitcrnät^i-t. 2riancI>Miortr, )'o in ^cn Stäbton

bürfon i'w il^ro Cäbcit mcitci* offen f^altcii.

I>er Dcrfct^r 5u?ifdien ben ^imvol^ncrii unb

ibjcn unoiobotcnen <5äftcn L>on5ieE>t fid^ :ii

frcuubüclHMi, ja I^orjlid^cn ^ofincn. Cro^ bei-

alf ftänbiao pbvafo iriobcrfct^'^iibcu „Oh la

guerre quel malbeur pour nous, pour vous

et pour tont le monde!" ompfiiibeu bicniciften

bcn 5ii)taub nidit als ^rogcf UngUicf; fic

ladyn uii^ fd^nsou. IDcttcrEjai-tc £anbfturm^

tiiännor |icl]t mau fleino Kinber auf bem
Zhmc voicacu, unb uid"!t5 ift broÜigeu als

ein <Scfpväd^ 5u.nfd';cu uufcvon großen 5^lb^

grauen unb biefeu fleinen Sd^mu^iggrauen,

uvbei aufgefdrnappte lUörtor ber fremben

3prad]e in grotesf er ^ntfteUung unterlaufen.

Die Strafen unb 5aEjr«?ege [inb ban! bcutfd^er

^ud^l ol]no (5)U)eifeI [auberer, als [ie iemafs

in 5neben53eiten iDaren, obiroBjl [ie eben je^t

i>iet melir benu^t iperben. Denn bas mu§ je^

bei unparteiifdie Beobad^ter jugeben: 0rb:^

nung unb Sauberföit [inb in biefetn £anbe

nidit 5ufiau[e. etiles ift auf ben äui5eren 5d]ein

bered^net, ein ^eid^en, <>a)^ ber oigentlid'je

jnbatt biefer ebcmals berülimten Kultur in

3d:it>inben begriffen ift nn<:) bie übrigbtei^

beulen fultipierten formen if^n nur mel^r vov^

täufd>en : 5it>iti[<itioti, nid]t Kultur. —
Sni>Q Dejember bin idi vom Sit?, ber . . ten

3nfanterie«T)iDi[ion nadi i>cm bes 2lrmee==

(Dberfommanbos über[iebelt, um von fjicr aus

bie ganse . . te ^rmee berei[en unb bamit ber

mir von rvornt^erein geftellten 2Iufgabe gc^

redi.t u>erben 5U fönnen. ^llf id> K>a5 erfte

2Tial, ZlTitte September, ^ . . . befud^te (um
bie gleid^e «geif mie Sven l7ebin), gab es

nody feine Batjnoerbinbung. ^e^t fann man
t>on Seban ber, immer ber Zllaas entlang, in

ben bequemften belgifd^" Durd^gangsroagen

md?t allein bis § . . ., jonbern nod] eine be=

trdditlid^e Strecfe toeiter nad^ Süben faf^ren.

IVas ber betpiinbernsipcrte ^lusbau bes

i^E^nne^es in 5v?iHbeslanb für ^en :2(btran^

pcrt Deru?unbcter, gans befonbers aber für

ben CEransport 5um ^3(i\<^d]t beftimmter

(Truppen unb bes nottoenbigen JTtateriats be==

beutet, lä§t fid| leidet einfetten, aud^ wenn
bie großen Siege im 0ften es nidjt betoiefen.

^Ulerbings beftanb bereits eine franjöfifd^e

3al^nlinie von ZlTefe nad] Derbun; aber fie

n?ar serftört. 2tud] je^t nod^ finb bie UE^en

an ben Bal^nböfen oI]ne it^re ^a'iQCV, bie' bis

24 liefen, ^tber bie ^eit geEjt u?eiter. Xlod}

gibt ber beutfd]e 5*i^t*pl<»" <5"i BaBjnl^Dfs*

gebäube nid]t bie Stiinbe an, ju ber man
Derbun erreid^t. 2lber aud^ biefe »ielleid^t

ipidjtigfte Station ift auf bem Plane bereits

r>orgebru<dt, unb audi bie Stunbe loirb fdila^

gen, wo ber erfte beutfd^e Zllilitärjug unter

boimernbem 3wbel in il^ren Bal^nl]of ein*

läuft.

§ . . . ift ein freunblid^es Stäbtcfjen,

^as äu§erlidi burd^ 'i>en Krieg beinaJ^e gar

nidit gelitten l]at. Vinv bie ftar!e fteinerne

JHaasbrücfe, bie man auf bem IDege v-on

ber ^aiin paffieren mu§, ift, toie üiele an^

bere in ber Umgegenb, von ^cn 5i*<^np[^ii

gefprengt un<> von unferen pionieren burd)

eine ^olsbrücfe erfe^t toorben. €in ausge*

branntes l^aus ftel^t am gleid^en XPege.

<5toei ober brei i>äufer am I5ofpitatpla^ [inb

bis auf "^cn <5runb serftört — bas XPerf

beutfdier 5Ii^9^i'l^ombeti aus bem Einfang

bes 5*?Ib3ugs. ^ . . . Ijat ^dion in 5n<?ÖtMis=

Seiten r>iel llTilitär bel^erbergt. Das 2T{ilitär==

l>o[pital l]at nadi bem (£in5uge ber Deutfdien

[eine Beftimmung nidit 5U medifeln braud^en;

mit ^cn beiben langen Kafernen ber 2trtillerie

unb 3"f<^iit^i^i^/ ^i^* j*^fet als Scud^an^ bcitx>.

iCeid>tfranfen^Ca5arett benu^t werben, bilbet

es eines ber Kriegslasarette ber 2trmee. Hur
ber gro^e, gerabesu t>orneB^me ZlTufifpaoillon

auf bem Place de , ^cn l^äufer

mit altertümlidien ^Irfabeit umfäumen, bleibt

leer. §n 2trbeitsräumen bes 0ber!ommanbos

\in^ bie ^ii^^n^^i^ ^i'i'^i^ Sd^ule einge==

rid^tet u?orben. Bier laufen l^unberte elef==

trifdier X)räf^te, aber nod:i piel mel^r n\u
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[id]tbar feine geiftige 5ciöen in einer ,3<?n.<

träte 5u[ammen; von l]ier irieberum [e^t bic

X)en!!raft unt» ber W'iüc einiger roeniger,

von einer großen 5d]ar ausfül^ren^cr Be=

amter als „5ii"f"==/ «t^ „5ßt*"[pi^ud7" über^

mittelt, ben Hiefenapparat einer 2Irmee in 23e,^

iDegung bis in bie Sdiüfeengräben in ben

^Irgonnen lüeftlid], in ben cotes Lorraines unb

ber XPoer>re^€bene öfttid], bis 511 ben [d]on

eroberten ^orts füblid] hes immer enger

nnb fefter umklammerten Derbun unb [einer

^äl^cn Perteibiger. Hid]t meit baron E^at ber

Kronprin3 [ein Quartier. Die X^auptftra^e

trägt [einen rCamen. fis gibt woiii laum
ein J)orf in ber Umgegenb, 'bas nid?t

eine Strafe nad} ifyn nennt, wie [el]r

aud] bie 5erfd]o[[enen ober perfaUenen

l]äu[er mit einer „Kronprinjenftra^e" ton.

ftratieren. lln[er Kronprins ift bei ber

(^iüitbeüölferung md]i meniger befannt

unb beliebt als bei [einen Solbaten.

IDenn er, nur von einem 2Ibjutanten unb

[einem l^unb begleitet, burd] bie Strafen

unb (Sa[[en gel^t, umringen i£^n bie Kinber;

[ie n?i[[en, für jebes t^at er eine rtä[dier€(i

in ber Ca[d]e. Seine B^otje [d]Ian!e (5e[talt,

[ein ungejmungenes Iiebensn?ürbiges lDe[en,

[eine jugenblid]e fjeiterfcit be5aubern lung

unb 2llt. 3^1 \ciii it]n gleid] Anfang 3ctnuar

neben bem Kaifer. Seibe traten, gefolgt

ron einer größeren 2tn3al^I (Dffisiere, nad)

Beenbigung bes (ßottesbienftes auf bie ^tex--

treppe ber l]üb[d)en 5tabt!ird]e I^inaus. €in

<5ug üon über 600 erft fürjlid] gefangener

5ran3o[en u)urbe an ber Kird^e norbeigefüEjrt.

Der X<ai[er cernägte [idi, ritterlid] grü^enb;

ber (Sru|3 galt '!:>en fran3Ö[i[dien CDffisieren, bie

an ber Spifee bes guges mar[d]ierten.

Kein lauter (Smpfang trurbe bemober^

ften Kriegsl^errn bereitet; aber uns allen,

bie t»ir if]n [al]en, war feierlid)- suTITute.

tl)U Kaifers (Seburtstag gab es aud] feine

parabe; aber bie fran3Ö[i[d]en -Slocfen

läuteten, unb beut[d]e ^'Jfjncn meldten, unb

bie Cüren unb 5en[ter ber Solbatenquarliere

prangten im c5rün ber Cannenrei[er. ^benbs
mürbe „illuminiert"; bie glän3enbften 3tlu^

minationen ber Heidisl^auptftabt baben midi

nid]t [0 ergriffen tt>ie bie £id7t[tümpfd]en in

ben 5^nftern biefer (5a[[en.. 3<il I^olte nteinen

Cl]anu!?aleud]ter I]erüor, ber anbertl-jalb Ulo^

nate früBjer in bie fjersen junger ZTTaffa^

bäer [ein Cid^t ergo[[en f^atte unb 'Cien id]

gett)i§ nid;t nodt einmal im 5^Ibe 3U braudum

gebadete. XPieber ftraEjIten bie ad^t Cid]tIoin

in bie Had^t I^inaus mie cor über 2000

3abren in ber I^eiligen Stabt. c5alt es bod)

aud; Bleute einen f^elben 3U feiern, ber an

ber Spifee eines fampfbegeifterten Iieeres ge=*

gen eiiicn an §al}l weit überlegenen ^cinb

ins 5^tb ge3oge'n ift, in bemütig frommem
Sinn bie I^eiligften c5üter feines Dolfes ju

[diüt5en unb roie ein ei[erner Bammer \>as

VOevf bes ^a\\es, bes Heibes unb ber Cüge

3U 5er[d)mettern. 2tm ZHorgen I^atte ich im

Saal ber ^ürgermeifterei ^^ft^ottesbienft ge==

fjalten. Dort a^erben, jebesma{ für ein paar

Cage in ber IX)od]e, bie (Seifein interniert,

nur Sonnabenb ^Ibenbs finben [idi barin bie

2ter3te 3u[ammen, 2{nfänger neben Kor\v

pl]äen, um mitten im 3Ci*ftörenben Krieg

ber aufbauenben lDi[[en[d]aft 5U bienen.

€ine ber (ßeifeln ift mein Witt, ein

el^emaliger Zollbeamter, ber Eigentümer bes

artigen J^äusd^ens, in bem id] t»?:)Bjne. §wei

Zimmer 3U ebener (£rbe, bie „für ben ijÖt]e=

ren Stab referüiert" tr>aren, mürben mir

fogleid], als id] l^erfam, als llnterfunft an:^

gemiefen, bas oorbere ift eine Küdie, in bor

mein Burfd>e fd^läft (nid]t 3ur Bemadumg,

'öenn man ift nirgenbs [0 [idier mie i^ier

— in 5<?inbeslanb), bas anbere ein großes

I0ol^n3immer mit bem ^lusblid auf ^en (Sar^

ten. Der alte, eingebaute 5d-;ranf, "bie eid^ene

3ettftelle geben meiner ^el^aufung einen 2hu

ftrid] von Dorneljml^eit, für cSemütlid^feit

aber foi*gt ber eiferne 0fen (an Stelle ^^Cs

„fal[d]en Kamins") unb bes 2lbenbs bie
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pctroloiinifampc, öic wiv v:>\: öciicn ^al1oim

Doransl^abcn. 3"^ crftoii Stocf tüol^nt ^ci*

fjausl^crr, [eine 5i^^w unl5 Me aIod]ter, öcren

ZlTanii im 5^^^^' ft^'^t, fi*-' i^'-'iÜ "i^'* ^-^

T^as ift ^a5 i3itterfto für ^io ^cDÖlferuna in

^on befefetcn Canöftrid^en, ^a% \k v:>n

xiivcn Ciobcn brausen pollftänbig abaei"d]b[^

fcn ift. 5onft bßttcn and] c'icfe Ceutc unter

beni Kriege md]t altsu niel 5U leiben. Sie

geben fidi fid|tlid] TIIüBje, il]rem Cogiergaft

ben ^hifentljalt \o angenet]m wie niöglidi 511

inad^en, unb man »ergißt betnalie gänslidi,

t)a§ man bodi ,,5einb" ift. 2ln einem ^Ibenb,

an bem id> 5ur ^trbeit 5U mübe n?ar, bat

id"! bie Drei, mit mir Cee 5U trinfen. Der

2lUc brad";te ein Dame4TtüI^Ie-Brett mit, nn^
— was id] feit unt)enfIidxMt Reiten nid^t ge:^

tan - \d] fpielte. iSalant lie^ mein partner

mid'i gewinnen, inöem er mid-j a-^ieberl^olt auf==

mcrffam mad'jte: bouchez les trous. 3a,

baranf fommt es an, bie Cücfen tt>ieber -u

füllen, frifdie i\eferüen I^eranjUjiel^en, bie

gefdiicft :;ur Dertüirflidiung öes (Sefamtplans

üercDenbet iperben. lüer öas oerfteEjt, gC:.

lüinnt ^as Spiel, audi '^<^^ blutige, in boni

bie Dölfer fid] meffen.

So <)cnU man bod} bei allem nur ba:3

>£ine. IPie fern aud] bie Kanonen gr^'^llon,

roie anmutig bie ^üeger — ü^iefenlibellen

gleid^ — fidi nn Ss-^nneufd^ein tüiegen, id]

braud]e nur bas 2luto 5U befteigen unb bin

in einer Fialben Stunde miten im S<^^<^^ ^^^^

(Sefdiü^e.

Barbaren.

Von Prediger Karl Rofenthal, Horde i. Westf,, Offizier-Stellüertreter, z. Z. im fclde.

Stelle, tcf} öeftelle bic^ on biefeui Soge über

iJüIfer unb Königreiche, nieberjureifeen imb ^u

.i^erftören, 3U t)ernid)teit unb gu äettrümmern —
um oufäubauen unb äu pflanzen.

3er. 1, 10.

t^ unbert eE|erne 5ditünt>e' brüllen um niid)

"^Z mit Stimmen bes iTobes. Krad^ anf

Kradi berften um uns furditbare (Srana^

tcn, Cob unb Dernid^tung bringenb. praf^

felnb fd]lagen mit neroenerfd^ütternbem £ärm
taufenb n^injige tSefdioffe an unferen Sdni^en^

graben, unb E^eulenb faufen in bnrd;brin,==

genbem <§ifd]en bie Sd^rapnelts über uns l^in.

3dl liege in meiner «Srbliölile, lel^mbebedt,

unb laffe meine (Sebanfen 5urü<J fd^meifen
— bas (5etöfe ber (Sranaten fann fie nidjt

ftören ; wcv tagtäglid] ben fürd-;terlid-;)len <Zob

um fid] fielet, verlernt bas ^ürd^ten, u)eil er

tx)ei§, ba% er it^m ja bodi nid^t entrinnen

fann. ZXur (5ebulb, ein ruf^iges Sidi=fügen,

ein rul^iges Dertrauen, ein toilliges ^(btrarten

— — unb eine ftille fjoffnung ; bas ift's, u?a5

ben Krieger in fo[d>en Stunben erfüllt.

So liege id^ in meiner £rbliöl|le, lef]m^

bebecft — unb laffe meine (5ebanjen 3u^

rücffd^iDeifen. Xlod^^ fann id} ^as Silb nid^t

oergeffen, i)as meine Seele erfüllt. 'Denn

geftern rcar idi bem Donner ber Sd:ilad:}t ent^

rönnen, ber fd^on fo lange in meinen 0B|ren

bröEjnt unb ber in "meinem Berten io tiefen

Xüieberfjall u^edt. ^in bienftlid^er Ifeg

füf^rte mid] nad^, einem !leinen Stäbtdxnt,

adit, ^clin Kilometter binter ber 5i*ont. s£s

ipar ein frifd^er; falter 5*^I^^^^warmorgen.

Dicfer Heif lag auf 3aum unb Strafe.

KräEjen pid'ten Körner r>om S'^^^ ^^i) ft.-'ben

mit edigem 5fug auseinanber, als id] mit

fd^u^erem 5d]ritt bie Canbftra§e 50g. ^d"^

burd^fcbreite ein Heines Dörfd^en .— trie

freunblidi muJ3 es früEjer jirifdien bcn

Säumen E|erausgelugt l^aben! — — Bleute

ift's ein trauriger «Trümmerliaufen, ber jur

IPelimut ftimmt. Wie graufam tüütet ber

Krieg . . . Dodi was ift basV — IPie

id| midi bem ^nbe bes Dörfdiens näfjere,

bringt feltfames Summen an mein ®l|r. —
3dl bleibe taufdienb einen 2lugenblicf fteBjen;

riditig, ben Con Unn idi, u>ie oft iiahe idi

ilin als Kinb in ber f^eimat gebort! Unb wie

idi um bie 5cfe ber Strage biege, \elie idt



44 $.ixvi ^öfcnttral: 0av\xavtn
o o
o o

bintec bcm gro§cn £agcr[d]uppcu eines 5er=«

[ilöffenes (SeEjöfts eine — 5rc[d^mafd]ine,

bie mit bel|aglid]ern (5ebrumme iEjr eintöniges

Hä^ergeflapper begleitet. (Suftaunt trete id]

in öas (ßetjöft — ja, was '^enn? Das finb

ja & e u t [ d] c 5 o t b a t c n , bie bort an ber

Drefd]ma[d|ine arbeiten. D e ii t [ d] e Krieger

im 5ßiii^^5f<^Ttb, bie bas Korn auS;=.

brefd^en, bas ber fcinblid]e Boben getragen

£jat! Z>od] mein Staunen toäd^ft nodi me!|r.

ibic id^ rüftig ausfd]reitenb bas X)örfd]en

hinter mir laffe, [eB^e id] toeit unb breit auf
'i^'sn 2iedevn rege Cätigfeit. Dort [inb SoU
'i>aten eifrig babei be[d]äftigt, bas nod^ com
porigen ßerbft in I]odige[d]id]teten Diemen
üegenbe (Setreibe auf XDagen ju laben unt)

bann nad] ber Dre[d|ma[d^inc 3U fatjren. Zlod]

oft auf meinem XOege begegnete mir fold] ein

f>od]getürmter IPagen, 3<^ trete an t)en ^ül?^

rer aines (SefäEjrts I|eran, es ift ein bärtiger

^(rtilterift. Don bem fjöre id) nun mel|r über

bie frieblidie Otigfeit I]inter ber 5ront. 2UIein

r>cn ber einen Batterie, ju ber er gefjört,

[inb 24 (5 e\^anne 3U lanbroirtfd^aftüd^er

2irbeit geftellt. IPäljrenb bie (5e[d]ü^e porii

in Stellung liegen, Cob, Derberben, Dernid>^

tung bringenb, [inb ^Tienfd^en unb Pferbe,

bie nidii unbebingt „üorn" gebraud]t irerben,

ber frieblidiften Cätigfeit üorbeljalten. 3m
IDeitergefjen finben meine ^ugen beftätigt,

n?as ber 2irtiUerift mir erjäljlt. 2lnf ^en

breiten, [diweren biedern 5iel|t mand]er Pflug
tiefe 5iird]en, mit (£gge luib fjade toirb bie

harte Krume serfleinert. Unter ben Solbaten

geuxiEjre idi aud] fran3Ö[i[d7e «giüiltften, bie

bis je^t untätig bem Huin ifjres Canbes juge^

[d^aut, unter ber Einleitung unferer Solbaten

bie ^eimattidje Sd]olle bebauen. 2:TTit [tumpfem
<ße[id]tsausbrudP tuen [ie Ijalb träumeri[dj,

halb oerlegen ^ia längft entbeljrte Eirbeit.

(£iner ift unter it|nen, bem nod| immer ein

ungläubiges Staunen aus t>cn bun!leu klugen

g;ucft, ein ftilles Dertpunbern, '!)a^ bie[e „'Bav^

baren", Don t^enan man [agte, ^erftörungsU

amt unb (£roberungsIuft l^abe [ie Ejerge^

trieben, nun in em[igen 5lci§ bas 5^1^ füi"'^

5rül>jal]r beftellen! IDenigc Kilometer ipeiter

tobt nod) ber ei[erne Streit — unb B|icr, un=.

mittelbar l|inter ber Si^ont, \ät beutfd|e (Se^

u?i[[enl]aftigfeit neue Saaten für eine frieb^

lid^ere ^ufunft! (£in propEjetenu?fOrt brängt

[idi mir auf bie Cippen: „SicEje, id? be==

[teile Di dl an bie fem Cage übeJC

Döl!er unb Königreidie, niieberju^
r e i § c n u n b 3 u 3 e r ft ö r e n

, 3 u r» e r ti i di^

t e n unb 3 u 3 e r t r ü m m e r n — «tu

flufjuixflMen unb ?k ;jf 1 a ujen!!**

XDie 3sraels propljeten Kampf unb Ztot

auf [id| naljmen, um neues, be[[eres

Ceben 3U [äen, [0 Ejat bas beut[d>e

Dolf biefes getoaltige Dölferringen nid^t mut^

u)illig r>om ^nn gebrod^en, u?ie un[ere (Seg^

ner beljaupten, [onbern nur ei[erner Hotojen-

bigfeit fotgenb: 3U?ar nieberrei§enb unb 5er==

[törenb, aber aud] au\bauen'b unb pflan3enb.

2lus ben Huinen 5or[törter Dörfer unb Stäbtc

(bie ja nid]t etu>a nur von uns perljeert

[inb!; [oll neues, be[[eres teben erblüijen.

3:dT [d]äme mid] nidit ber Hüljrung, bie mid]

überkam, als id], nod] umfangen pom graU:=

[igen <5etö[e bes Kampfes, biefe Ejerrlid^/

[egenbringenbe, aufbauenbe Cätig!eit beut:^

[dl er Solbaten im 5einbeslanb gcrpaljrte. Unb
als idi meines Weqes u?eiter3og, als I^ody mit

(Sarben belabene VOa^en mir begegneten unb

als idi tp^it wib breit auf ben Elecfcrn bie

pferbe upieljernb por pflüg unb <£gge [al^,

iljre rpel^enben UTälinen pom Silberglans ber

meinen JDtntcr[onne umflo[[en, ba vcai'b mir

aufs, neue Uav : Der Kampf, ben w\v fül^ren,

ift ein Kampf ber Kultur gegen bie

Uti!ult:ur, ein Kampf bes ^bealis^
m u s g e g e n f di n ö b e p 1 i t i f b c r u n ^

e r [ ä 1 1 .t i d] e n t] a b g i e r. €in leud^tenbes

^iel tpin!t fern, fern, unferer [d]U)ereu, leiber

[c blutigen Arbeit: u>ir [ollen bie IDelt mit

beut[diem (ßeift burd^tränfen ; bas i[t ber <ßeift

ber (£t)rlidifeit unb U:)al7rliaftig!eit, ber ge^

wi[[enf^aften Creue unb Ciebe, ber 2Irbeit^

[am!eit unb Streb[amfeit. 2ln [old^em lü.efen

[oll bie lOelt genefen: Wej'hei b'roohoh
— „Du [ollft ejin Segen fein!" —



o o
o o „Pciufr Mixiin", (öfbitijt uan ®ru)l ^ütifev

meiner ITlutter.

510110 T)\d], 2nuttoi-!

I^oiit Scl\n 5ioI|t in'5 5olö!

€uMid] an einen plat3 cjcftoUt,

iSjiblid] taii^lid] bafür befunden,

v£nMid^, faunt hmn id] ovnjarton t>io Stun^on

!

^i-UMi woino nid]t, 2nuttoi*!

5rouo T)id>, 21Tuttor!

?oin SqIiw ^iont im l^eeu!

T'Cnf, voas gibt 05 5d]önrc5 nioljr,

Denf an (laufonbe anJ^ro 5i'*^iiiV

I^onf foft ^ran, Du ipii-ft niid] iüioi)oi-|dHuin

!

Dnim ix^oino nid]t, ZTiutter!

5reuc i>id], ^ITuttor!

Dein So\:in fommt u?ieber!

^Einmal [dion fang id] Solbatonlio^or,

Einmal \d]on nxu id] faft an ^em 5oint>,

»Einmal \d]'On I]at mid] bas 5d]i(f[al üevneint,

Drunt ipoine nid]t, ZlTuttec!

5reuo Did], 2TTutter!

Dein Sofyx ift am £ebon!

Xlod] ift füv mid] feine Kugel cjocjoben,

itcd'i' fiegc id] nid]t im 5d]ü^ongi-aben,

IXod]; ZTTutter, mu§t Du i|offiuutg traben!

Dvum meine nid]t, ZUuttoc!

5roue Did], ZTTutter!

Dein 5oI]n toirb mitfiegen!

Deut[d]Iant) irirb nimmermelju luüerliegen,

Deutfd^Ianö wirb leben, Deutfdjlanb ipirb blüljn,

Dout[d]Iant) wivb [einen 5iege5a'>eg 5iet]n!

Drum meine nid]t, ZlTutter!

5reue Did]> ZITutter!

Dein Soljn 3ieBjt mit ein

3n Berlin, ba faiuift Du [id]er fein,

3n Berlin, burd]5 Brant)cnburger Cor,

y\ Berlin, ben Siegesflang im 0I]r!

Drum rt>eine nid]t, ZHutter!

grnft ^^Jarifer.

Zur reditlichen Stellung der Wormler Juden im JTlittelalter,

V?on Dr. Sigmund ^cilt-Bcrlin.

Das De3emborI]eft (5e5 vorigen 3aE|r^

gangs ber ZTTonatsfd^rift entl]ielt einen

furzen Berid]t über einen Dortrag oon
B e n a 5 £ cvy

,
„Die 3uben in IPorms".

^(uf t»ie porI]ant»enen Quellen geftü^t u>irb

barin au5gefül]rt, meld]e bebeutfame Stellung

unfere (ßlaubensbrüber in biefer „l^eiligen"

(Semeint)e fd]on im ZlTittelalter eingenommen
I]aben. Befannt imir, t>a§ ibre Cage in

ben rl]eini[d]en Stäbten aud] in red]tlid]er

Be5iel]ung ge[id]ert wav : aber bi5l]er I]atten

mir au^er "Cien Hrfunben feine l^anbBjabe,

um <)<^n Umfang unb ben 3n'Ej<-iIt ber red^t*

lid]en Stellung ber 3ii^^'^ ^^^ 'Z>en älteren

Hed^.tsquelton [elbft 3U belegen. Das mirb
in näd]fter (Sufunft boffor tüerben.

Der befannto Berliner 2^ed]t5gelel]rte

3o fef Kol]Ier l]at bie 2tufmerffamfeit
ber 3u^iften auf einen I^eibetberger Kobof
getenft, ber 5mar |d]on frül]er i>on <5er=-

maniften befd]rieben, aber fonft in red]t3ipif^

fen[d]afttid]er Be5iot]ung nod] nid]t ausge^
beutet mar. €r entl]ält Ceile bes äU
teften lüormfor 5tabtred]t5, ()a5 ber be*

fannten Stabtred]t5reformation r>om 3^"*^]^"ß

14'98 r>orausgeI]t, unb eine Sammlung von
HatsDororbnungon <>cs 13. unb 14. ^aiiv^

l^unberts. Der Kobey ift bie ^Ibfdnüft

eines 2?ved]tsbud]es, bas 3um Ceil nod] aus
bem 13. 3^lKflw"^^^t flammte unb bei

bem Branbe von XDorms, 'bcn bie S^^^^^'

3ofen im 3atu*^ 168^^ oerfd^ulbeten, 3U==

grunbe ging. Die in ber X^eibelberger Bib^^

Iiotl]ef erB]altene ^lbfd]rift mirb je^t von
K I] 1 r unb Ko e I] n c t]erausgegeben unb
red]tsI]iftorifd] . erläutert merben, mäl]renb

bem Dorfafi'er biefer feilen ber )prad]lidie

Kommentar übertragen mürbe. So ift er

in ber Cage, bereits je^t biejenigen Beftim=

mungen ber 2\atsperorbimngen bes Stabt*
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redrts, bic fid7 auf bic rcditnd]c Stellung

t)cf 3ubcii in lDorm5 bestellen, einem

größeren publifum befannt 3U qehm.
Der 3ut'e fonnte im ^Tlittelalter in ge:=

[e^tidi geregelten ^-^i^'^^'^ Bürger 5U IDorms
u->ert»en, tuenn er audi gegenüber ben alt;^

anfäffigen patrisierfamilien (ir»ie andere i£in=

tpol^ner aud]) nur minberen Hed]t5 wav.

§ 154 ber Hat5t)erorbnungen entl^ält ge=

naue Por[d]riften, toie ein J>\xt>e als Bür^
ger aufgenommen perben [oII. €r mu§
[id] 5unäd]ft an t)en 3ubenbiid|of (iporunter

ein Dom König ober [päter Dom Bifd]<of von

IDorms beftimmtes ZTlitglieb bes von "Zxin

3uben geipäl>rten ^u>öIfmänner^Hate5 5U

Derftel^en ift) unb an bie Hatsl^errn ber

3üben if'en^en, "bamit fie il]n als 2T(itgIieb

ir^rer (ßemeinbe aufnel]men. Dann rpirb er

Don bem Dorftanb ber jübi[d]en (5emeinbe

bem Bifd>of 3U IDorms unb i)en [täbti[d]en

Hatsfierrn als 211itglicb it^rer (5emeinbe

r>orgefteIIt unb als Bürger ber Stabt

empfol]Ien. €r mu§ bem Bifdpf, bem
Hate unb ber Stabt IPorms Creue ge^*

loben. Xlad", biefen ^-^rmalitäten ift er

Bürger von IPorms. 5r*eilid| mu§ er [idi

biefe (£t|re etn^as foften laffen; er I]at

'i)em Bifdiof ein Diertet lüein, jebem

i^iditer V2 biertel, ebenfo bem Stabtfd]reiber

mv:> ben Stabtbienern ein Crinfgelb 5U

aehcn.

X)ie ^(ufnal^me in <:>en Bürgerr>erbanb

von XPorms ift in biefer IDeife nur für

bie «gugesogenen nötig. X>ie el^etidjen

Kiivber eines jübifdien Bürgers pon
IDorms, bie nad] [einer 2UifnaI]me geboren

fin'b, gelten nad] §" 18 ol^ne weiteres als

Bürger con XPorms. i^at ein als Bürger
ncn aufgenommener J)Ut>e bereits Kinber

mitgebradjt (§ 16), fo l^ahen biefe nadi

erlangter Dolljäl^rigfeit nur bie firflärung

abzugeben, baj^ [ie Bürger r>on IDorms
fein mollen, um es 5U roerbcn. (5an5 bie^

[etben Beftimmungen entf^ält bas Hed]ts==

bud^ aud] für bie d]riftlid]en (£inu)ol-jner.

(£s gab alfo bei ber Bürgeraufnal^me
feinen Unter[d]ieb 3n?ifd|en 3wben unb
Cl]riften.

(Sbenfomenig trar ber ZS^^'^ ii<^^"ll bem
IPcrmfer l\cd\t als ^euge üor (5erid]t mitv

bermertig; fein €ib \gitt ebenfomel ifie

ber eines Ct]riften (§ 122). Da er nid^t

u?ie bie to^torcn ben ^Sib auf bie Reliquien

ber I^eiligen ablegen fonnte, fo u?ar für
it|n eine befonbere 5<^rmel • Dorgefdirieben,

bie uns allerbings in ben 5f<^ginenten bes

Hed]tsbud-;es nid^t erl^alten ift. XDir !ennen

aber fold^e 3iibeneibe aus anbern Quellen,

fo ^en von Bifd]of Konrab von (£rfurt

perfa^ten, ber [id] toeiter Verbreitung er*

freute (abgebrudft in 2T(üIIenf|off unb
Sdierer, Den!mäler beutfdier Poefie unb
Profa aus bem VII. bis XII. 3^^'^liwi^^^^"0-

Die PoüiPertigfeit i>iis €ibes eines 3uben
ift umfo bemerkenswerter, ats eine ganse
^tn5al]l diriftlidier €imr>ol|ner, bie beftimm=^

ten (ßetoerben angel^örten, nid]t als beugen
3ugela[fen tourben (§ 133). Darunter hc^

finben [id] bie Spielleute, bie poffenrei^er,

bie XDeinausrufer, bie Sacfträger unb bie

Bäcferfned>te. Die 3^^^'^ mierben babei

nid]t genannt, u?äl]ren^ fie fonft pielfadi

als unter gleid^en Hed^tsbebingungen mit

ben Cl^riften ftelienb genannt werben. So
beginnt ber § 63 ber 2^atsr>erorbnungen

mit ben XPorten: 3^ber (£l]rift ober J)\xX)c,

ber Pfänber in '^en X^änben I^at unb fie

vn<£ft tänger bel]alten u>ill, foll vot (Serid^t

fommen unb fie aufbieten. Der § 84 be=

merft ausbrüdtidi, i)a^ ber 3wbe, ber eine

S&iiii^ nebft (5infen burd] €ib ober «geugen

nad]gett)iefen I]at, bie pfänber oerfaufen

barf, ein Hedit, bas il]m ebenfo wie bem
Cl^riften aufteilt. Xlad} § 122 brandeten 3uben
gcftot]Ieno ober geraubte Sadh^iin, bie bei

iJ^nen perfekt worben waren, nur gegen

Erlegung ber bdfür gesaE^lten Summe I|er=

auszugeben. Heber bie X^öt^e biefer Summe
[owie über bie S^ag^Q, oh bie Sad]en (£'.gen=

tum ^C5 berseiligen Z!^niiah<its, bes 3^^^'"/

feien, war beffen €ib entfdieibenb. fibenfo

wie bei einem d]riftlid]en (Einwofjner fonnte

ber (£ib eines 31^^*?"/ ber por (ßeridit wegen
eines Der[pred|ens ((5elübbes) perÜagt

würbe, nur- burdi beugen wiberlegt weiv

t><in, unb unter biefen «geugen mußten Hats==

I|erren unb Sd]öffen [ein. (§ 25.)

3m Dorftel^enben konnten nur wenige

Proben für bie red|tlidie (Sleid^ftellung ber

XX)orm[er 3uben mit il^ren d|rifttid>Mx ZTTit*

bürgern gegeben werben, ba uns bas Stabt:^'

red]t unb bie 2\atsperorbmingen pon XOorms
leiber nur brud]ftücfwei[e erl^alten [inb.

5tber bas ^rl^altene genügt, um 3U seigen,

^a% bie rect]ttid]e Stellung ber jübi[d]en

-£impol|ner pou XPorms im frül^^n 21Iittel*
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alter weit bofi'or umi* als in [pätcror ^cit

luxt:' bis in unfor 3al^rlinnbcrt in mctcn

^outfdion un^ au^orbcutfdicn Staaten. VOnv^

^cn bod', [clbft in bon ^iusfül^rungsboftimu

munaon 5iun Cobc ciril (bürgcrüdios (Se^

fofebud>) bof. Kaiforf Napoleon I., bcr aud]

in r>iclon "bontfdyn Staaten bis in unfcre

^oit (ScItuniH Iiatte, bon 311^*^" "i^i^ ^i"''

bc[d|ränftc €ibosfäI]ia!eit ^ugcftanben, itnö

it>io 05 mit ilircm i^ürgcr* unb lDobnrcd|t

in molcn boutfdicn Staaten bis tief in

öas 19. 3<JlKf?ii"^^'^t be[d]affen mar, tr>erbcn

ir>oI^t Diele i>on ben jet^t nod} £ebeni)cn

ans t>en ifirsäl^Iungen il^rer ifttern toiffen.

3n niand'jer Besiefjung toar bas verrufene

illittefalter offenbar alfo gar nid^t [o

ntittetalterlid). 3" ^^i»^^* fiinfid]t allerbings

muffen n?ir es für fel^r rü<iftänbig anfeli^en

:

es fannte nod> feine HaffentEjeorie unb
fonnte ben 3^1^'^^^^ batjer auf (Srunb biefer

fracjtid^en ^rrungenfd-jaft unferer ^eit il^re

Hedite nod] md}t »erfümmern. f^offentlid]

I^at ber Dölferfrieg, ber je^t in €uropa unb

barüber Ijinaus tobt, audi ber nnfjaltbaren

i^affentl^eorie "i:)*:]} CEobesftof^ perfekt. Denn
nad^ ^cn <frfal|rungen, bie mir je^t mad]en,
ir»o (Sermanen gegen (ßermanen unb Slaven
gegen Staren fämpfen, wo 5trier als 23un^

besgenoffen ber 2]TongoIen uns niebersu*^

werfen fud]en, ift ^en Cel]ren ber J^affe^^

ttjeoretifer biod^ mirfüd] ber 3oben cntsogen.

^Iber aud] bie 3ii^^'i i'^^^^ I^aben bie Haffen^
tf^eorie ju Sd]anben gemad^t, benn fie

fämpfen auf alten Seiten Sd^ulter an
Sd]ulter mit il^ren UTitbürgern unb liefern

fomit il^rerfeits bcn Xladiweis, ^a)^ nid^t ber

Haffegebanfe, fonbern ber Staatsgebanfe bie

21Tenfd]en eint ober trennt. llni> fomeit

u>aren bie lOormfer fd^on im 13. 3<^'E]^*

I^unbert getaugt. ^Itterbings l|at im 3<^^K*<*

1349 ber entflammte retigiöfe 5<^»i'^tismus

bie jübifd^e (ßemeinbe ju IDorms Dernid]t=

tet; aber mir bürfen annefjmen, ^>a^ bei

ber 1353 erfolgten Iteuniebertaffung von
gilben in IPorms iljre red]ttid^e Cage nid^t

mefenttidj r>erfd]ted]tert mar.

Aus der Jugendbemegung.

(E«;n|{e Biuntren, tterünjlnltct uixn het

Jtji05ttb=®r0aniratian hit ^tttini^nn^ für

bflö liberulf ^nhsntnm in P^Mtftfjlttnb,

®vts^tnppe §ümbnv^,

Die rül^rige Hamburger 3wgenborganifa^
tion Ejat |td] entfd^Ioffen, aud] in biefer fd^meren
5eit eine Heitre Don Deranftattungen unter bem
Hamen ,,(£rnfte Stunben" absufjatten. Die erfte

biefer Deranftattungen fanb am Sonntag, ben
ß. Desbr., Dorm. IIV2 lltjr im meinen Saat bes

Curio=^aufes Dor einem oligerorbenttid^ 3CiJjt=.

reidien pubtifum ftatt. rtact]öem ber Cempel^
d]or mit ©rgetbegleitung ,,Bitten" dou Beet=*

IioDen Dorgetragen I^atte, resitierte ßerrZTiaj
2TTontor ben 35. pfatm „l^abere j^err mit

meinen I^aberern" unb 'i:>en smeiten 2t!t

Don ®tto Cubmigs ZITaüabäer. 5räut. Cotte

(Sagner trug bann „Cröftung" Don 2T(en*

befsfoljn Dor. fjerr Dr. p. Hieger fprad]
über „Krieg unb Heligion". Der ^eb^
ner fütirte etma fotgenbes aus: 3^^^"^ Bibet=
tefer mu§ es auffalten, ba^ in ber Bibel, bem
^udti öer Häd^ftentiebe unb bes ^nebens,
fo oft Dom Krieg bie liebe ift. Hod] auf^
fattenber ift aber bie Catfad]e, ^a% bie rjt.

Sd^rift !ein IDort enttjält, bas ben Krieg
Derbammt. IPol^t \:\<xhen bie propt^eten ben
fommenben IDettfrieben Derl^eigen, bie Bibel

fetbft aber betrad^tet ben Krieg ats eine in

ber lOettorbnung begrünbete notmenbige €r*
fdieinung. (£s ift bie te^te Folgerung unb
^rberung ber bibtifd^en Hed]tsanfd]auung,
bas te^te Hed]tsmittet, bem Hed]te sum
^edit 5U Dert]etfen. (£r ift eine jittttdie pflid^t

unb ein (Sottesbienft, benn er ftraft basUn=^
red^t, unb bie Krieger merben in ber Bibet
gerabeju ats (Sottgemeit^te, ats (Sottgef|ei*

tigte be5eid]net, benn fie fämpfen für bas
^ed}t unb feinen Sd]irmt^errn, bie (Sottl^eit.

Der Krieg ift aber in ber bibtifdjen IDett*.

anfdiauung sugteid] bie ^ud^trute (Sottes,

fein t^ärteftes firsieliungsmittet für bie Döt^

!er. (£r ift ein prüfftein für bie (Ed^tbeit

it^rer Kultur unb Sitttid^feit. Hid^t ber Krieg

ift eine Sd^anbe für bie Kultur, fonbern ba^
bie Pötfer im Kriege il|re Un!ultur offen*

baren. So I]at fid] bie Dielgerüt|mte Hitter==

tid|!eit ber ^i't^'iS^f*-'" in biefem Krieg als

ein Ct|eaterfteib. ermiefen, unter bem fie

itjre Entartung unb innere Derberbtt]eit ge='

fd]icft Derl^üttten
; fo offenbarte fid] bie I]od]*

gepriefene englifd]e Dornel^mlKit alsSdiein^'

I^eiligfeit, l^inter ber fid] Heib unb Sd]et=
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fud^t gctoan^t vev^tcdten, fo ^at \\di b'ie von
uns [o oft gelobte lPetd]I)eit bes ruffifd^en

Dolfsdiamfters als 'i>ünnc (Dberfdiid^t ge=

5eigt, unter ber [id> bie rol^efte UnfuI^

tut* perbarg. Hur ^ie (5eut[d]en „Barbaren"
\:iäben betr>ie[en, ba§ ^ie beut[d]e Kultur

feine I]ol|Ie HeSensart unt» feine Cugent)=*

inas!e ift, ba% [ie Dielmeljr in 5tci[d] unb
Blut unferes gefamten Dolfes übergegangen

ift. X)er Krieg ift u>ie ein läuterndes ;^euer

über unfer Dolfstum gefommen unb ijat

5d|Iadfen unb 51^<^^tt <iii5 iBjm I]erau5ge^

brannt. So wie bie 2T(a!fabäerfriege für

Das Pol! ber Bibel bie ,§eit [einer Heuge^
burt, [einer Selbftbefinnung, bie Quelle i?er^

tiefter Heligion geworben, [o bebeutet bie[er

IDeltfrieg bie innere Vorbereitung auf bie

gtänjenbe ^ufunft unferes Volh£>. 2lls Ui^^

tcs 2^ed]t5mittel ift ber Krieg eine 5ofbe==

i'ung ber Religion, als Dotfsersiel^er ift er ein

IPegebereiter berHeligion. —Der com Cfjor

vorgetragene Pfalm 23 ,,X)er £jerr ift mein
i^irt" von Bernt^arb Klein bilbete 'i>en 5d|Iu§

ber u>al^rl|aft ernften Stunben, beren mufi==

falifd]e Ceitung in "^en £iänt>en 'bes ^errn
2TT. i^enle lag.

X)ie streite Deranftaltung fanb am
I]aus ipar überfüllt. IPieber u?urbe ber '^henb

war überfüllt. IPieber umrbe ber 2lbenb

eingeleitet burd] mufifalifd]e Darbtet::

tungen; bann fprad]! I^err X>r. Cötx»en=:

b e r g ü b e r ,,b e r K r t e g a 1 5 (£ r 5 i e Ij e r".

Vcc Hebner legte bar, wie uns ber Krieg

plö^lidi <ius bem gewoljnten 2tlltagsleben ljcr=

austpb, wie er uns von bem Perfönlidien

losriß unb unferen Blid auf bie 2tllgemein=

l]eit lenfte. Der Krieg wir!e wie ein großes

Ztaturereignis, wie eine Sturmflut, wie ein

^rbbeben, unb bie (5rö§e ber (£rfdiei=

lumg, bas 'Sanqcn vov bem Unheiannien,

l]abe im gansen Polfe ein tiefes religiöfes

(55efül]l gewecft. Das Bewu§tfein, ba| wir
alle biefelbe Hot tragen, "^a^ alle biefelbc

X^offnung trägt, liahe alle Deut[d]en oline

Unterfd]ieb ber Partei, ber Konfeffion, bes

Staub es ju einer "(Sinmütigfeit sufammen^
gcfül^rt, wie wir fie nod] nie erlebt l^aben.

^ine neue Cebensgemeinfdiaft umfd^lie^e alle

unb bas überquellenbe (ßefül^l ber §mü<£.^

gebliebenen, bencn es nidjt üergönnt war,

für bas Daterlanb 5U kämpfen, fudie nadj

Betätigung. (£5 war etwas IPunberbares,
IPunberpolles, wie es jeben gerabeju wie
eine Ceibenfdiaft ergriff, etwas für bie (5e«=

[amtljeit tun 3U wollen. 3^^^^^ wollte 0pfer
bringen, felbft bie Kinber wollten nid]t

3urürfftel^en. Die größten 0pfer aber brin^

gen bie, bie einen iljrer Cieben baljin^

geben. IPir oerfteljen es, wenn fie fid] in

Crauer üerjeljren, wer aber fein Ceib tapfer

trägt unb nod] ftolser einl^ergeljt oh ber

(ßrö§e bes ®pfers, tias er bem Datertanb
brmgt, bem beugen wir uns in (SEjrfurd^t.

IDas unfere Krieger t>a brau§en an V^in^

gäbe unb 2lufopferung, an f^elbentum jeber

2trt leiften, bas iönnen wir Ijier gar nidit

ermeffen. UngeaEjnte Einlagen unb Kräfte
(wecft ber Krieg in iljnen unb trä^t fie

5u Blüten. Unfere 3wg^nb, bie mit Singen
un'Ö 3aud]5en in bie Sd^lad^t getjt, bie bie

größten (£ntbeljrungen unb 2lnftrengungen

mit 5'^C)ljfinn erträgt, seigt, t>a^ il^r bie

3beale nid^t nerloren gegangen. Die treuefte

Kamerabfd^aft, bie Cobesfamerabfd^aft, rer^^

binbet bie Krieger mit unlöslid^er 2T(ad]t.

So (5ro§e5 aber and] ber Krieg seitigt,

wir follen md]t »ergeffen, wie üiel £eib

unb Hot unb filenb in feinem (5efolge finb.

Unb lauten follen w^r uns, in ben 5<^l?l^v

unferer ^einbe ju fallen, (Sereditigfeit unb
IPalirl^eit 3U üergeffen unb eitler Selbft^^

überljebung 5U frönen. Das (Sute nn*::' <3v:>)^c

anberer Dölfer 3U ernennen unb an5uer,:=

fennen ,ift eine ber fdjönften (Sigenfdiaften

ber Deutfd]en. 2lts bauernben Befi^ follen

wir bas neue Brubertum unb unferemPoIfc
bie fo3iale 5ürforge, bie unermüblid^e I^ilfsU

bereit[d]aft l]inübernel|men in frieblid]e

,§eiten. 3" fi?iner leisten IPirfung mu§ ber

Krieg a ud] 3um ^t^ieben ersietjen. lln'i) wie

fel|r wir il^n aud| erfel]nen, bis wir il]n

uns erswungen, wollen wir burdil^alr»?«, 3um
Huljme, 3um ^eile unferes Paterlanbes.

3n ber britten Peranftaltung, weldie am
24. 3<^n"'3r ftattfanb, fprad] fjerr Dr. meb.
3. Cürfljeim über „Krieg unb Sitt^
1 1 dl ! e ift", in ber eierten, am 14. Februar,

r^err 21 p o 1 1^ e f e r (S o l b ft a u b über „D e r

Krieg unb bas Ki nb", in ber fünften,

am 28. ^^bruar, l^err p r e b i g e r Dr.
C e i m b ö jr f e r über „D er Krieg in ber
B, i b e l unb b i ^ Bibel im K r i e g".

herausgegeben bon ber ajereinigung für baS liberale Subentum SSerlin W. 8, ^nauerftrafee 22.

t5ür bie 9lebaftion unb ben Söerlag öerantioortlid^ Dr. 6. Seligmann, afranlfurt 0. SDfl., Sfriebrid^ftr. 29.

3)rucf unb Cs^icbition t>on SJoigt & ©leibcr, Srnnlfurt n. SJl., Jöieber^fönffe 6.
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\VJaii f^it in biofon tLagcn oft 3"^<'"tum
^* unb i)cut[d]tutn gcgenübergeftcnt unb

babci bcfonbcr5 bic auffäfligc unb aucjcn.^

fäfügc (Tatfadio in bon l^orbergrunb cjcrüdt,

bafi T)cutfd]tanb l]cuto faft in |ber ganzen

IVdt einer ^Ibneigung unb einem f^a^, im

günfticiiften 5<-ine einer gleidigültigen Hülste

begegnet, ipie )'ie [onft in Europa u^oI]l nur

bas 3"^*-^"tum erfäl]rt. 21Ian I^at baraus

Sd^tüffe unb paralteten gebogen, bie mel]r

ober lüeniger barauf I^inausfaufen, <)a^ bie

,^einb[diaft gegen 3uben nn'i) i>eut[d]c auf

bemfetben ZITotir berul]e: ber Cüditigfeit

unb 5*^il]igi?eit auf ber einen iinb bem Hetb

auf ber a'nbern Seite. £5 bürfte pietteid^t

frud]tbarer fein, bie ^(ufmerffamfeit ftatt

auf bie ixnrt[d7aftlid]en lux^:) faufmännifdien

Dorsüge unb ^let^nlid^feiten auf einige (5Ieid]=

iK^tten in bem (ßeiftesfeben, bes 3w^<?'i^wiTt5

unb bes Deutfd^tums 5U Ien!en. Hur ir>enige

c^runbelemente feien tjier genannt; fie

liefen fidi nad] ber negativen unb ipofiti:^

von Seite feid]t oermel^ren.

I^ermann CBunfel I^at in ber erften ^<^tt

bes Krieges in ber 5i*^nffurter ^c'itünq einen

^luffa^ i>eröffentlid]t, bes 3nJjatts, ^a^ je^t,

UHit^renb faft alle anberen IPiffenfdiaften

mel]r ober weniger ol^ne ^tnfdifuf^ an bie

gegenu\irtige I^eux^gutig feien unb fid] i>d:^

l^er augenblicflid] unnü^ üorfämen — ba^

jet^t ber ^ibetforfd]er mit feften 5ü§cn in

ber (ßegenmart unb IPirftid^feit ftel^e, imb

5um Betpeife beffen filtert er bie gfutergrifi=

fcncn Cieber an, mit ^cnen b>ie propl^eten

bie (Sreigniffe "^lis affvrifdien unb babyto^^

nifd^en ^cid]es begleiteten.

2(ber aud] wenn wk unfern Stanbpunft

anbers nel^men unb auf bie atlgemeincn ^ügc
fd^auen, bie t>cn Unterbau "i^cs 3w*^^ntums

bilben, fteljen n?ir ganj in ber (5egenu?art.

Bei biefem Pergleidje rid]tet fid] unfer BlicF

natürlidi nur auf bie bauernben Xüerte,

nid]t auf bas, tr>as medifeft unb fd^a^inbet.

i)a ift 5unäd]ft unb por allem ber c5runb=^

begriff bes 3w^^"tw^5- (Sott. (5ro§ ;unb

einfad"! unb getpaltig u^irb bies It'ort, aus

Hot unb ^o'C>, 3u neuem Ceben geboren. IPir

l7ören es aus bem 2T(unbe "bes ifd]lid]ten

Streiters, n?ir l]ören es aus bem ZHunbe wu
ferer •r)id]ter unb X>enfer. (£s u?arb il^m

5ülle unb 3ii^<^lt* bas ganse gemaltige €i-^

leben, alles iioffen unb alles Bangen, alles

IDünfdKU unb Seltnen — fie finben fein

anb eres IDort als jenes uranfänglid]e bem

21Tenfd;en ju tiefft vertraute : (5ott — ol^ne

Beiname, oljne weitere Beseidjnung. Dielu

leidet waren wir felbft fd]ulb an ber ZTi'in,^

berung feines IPertes, an ber (Sleidigültig-
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fett, üiellcid]! ift bcr Harne allsuoft für Dinge

gebraud]t tDorben, bte fid] mit [einem <3e^

lialtc nid]t ^ecfen: nun iaber füllten tx)ii-

gaii3 [eine '(5rö§e, nun füllten u?ir tief ^ie

lOorte t)ie einft 3U 2Tto[e ge[prod)en tr>urbcn:

,,i)enn nid]t [iel]t mid] ein 2TTen[d] unb bleibt

am Cebcn". — XOiv fül|len, ba§, wir faum

txin Saum bes (5eu)anbe5 bes 5lümäd]tigcn

[efjen, ber ba [d^ifft unb tüirft in allem

Cebenbem. 5llle, '!:)cnen bie (5egenu)art <£r=

lebnis irirb, finben [id] 3U il|m : bie -tSltern

um kl\i'c Kinbern, bie (5attin um ben ^aU
ten, bie ^ül^rer um t>cn Sieg, ber Solbat

um bie (Srliattung, bie Z)id^ter um su [agen,

was il^nen bas J^erj füllt, bas ^an^e Volt

um ber Stärfe unb Kraft millen. (£5 l]ei§t

bie ^en[d]en[eele redjt nerfennen, u)ollte

man barin nur '!:)en ^U5flu§ augenblicflid]er

Xlot unb ^Ingft [el^en. Das mag babei [ein,

— u):0 bliebe ein (5ro§,e5 ungetrübt unb

wer wagt es 3U riditen, wenn bie ^ngel]öri=

gen um bie 3^?^i9^'ii/ wenn ein blül^enbes

2T(en[d]enfinb um Dauer unter ber Sonne

fielet — aber es ift ^odj in ber f^auptfad^e

etwas ganj anberes als eine 5d]öpfung ber

5tngft. Die[e ^ü<Jfeljr 3U (ßiott ift unenblidie

5ülle unb Heid]tum, i[t 5d]lud75en unb 5f<?ube,

ift 5lug 3.U ben X^öljen — ift öie <£wig!eit,

bie i>as ^eitlid]e burd]flie§t. „2lus ber (£nge

rief id] (Sott, er antwortete mir afis weitem

Haum." Seien wir fparfam mit bem XPorte;

gebraud^en wir es [elten. Der Dol!sglaube

fagt, t>a^ bas (Slüd entfliefjt, iwenn man
ben Hamen bes (ßewünfd^ten ausfprid^t:

ber (ßelialt entfliel]t, ifenn xpir ben Hamen
bes €ipigen all3u oft ausfpredien. — €s
mögen l|ier aus einer He^e bie bet Cljeo^

logc Dei§mann*) in Berlin geljalten l^at fol*

genbe be3eid!nenben 5ä^e angefüt^rt werben.

„Hid]t nur gewecft B^at ber Krieg bie

Heligion, fonbern audi inl^altlid^i beeinflußt.

(£r l^at in unfere weid]e per[önlid]e ^eli^

*) 9lu§: „S)eut|"d)e Üteben in fd^luerer Seit", •'peft 9.

©. 16/17. Siel)e awä) ©. 21/22.

gion unb in un[ere burd) tau[enb ©rbnungen

regulierte [o3iale Heligion glül^enbes Utetall

t^ineingeworfen, unb es fann nidjt beftritten

werben, 'i)a^, bie je^t bei uns lebenbige Heli*

gion bei ben ein3elnen unb in ber (Semeiui^

fd]aft t]eroifd]ere ^üge trägt, als in ben

IPod]en, '!:>a toir uns auf bie 5^n^"i^<'i[<?

rüfteten. '^nshc[onöcte unfere gegenwärtige

fosiale Heligion 3eigt oft, baß fie nationale,

ba§ fie beutfd]e ^üge trägt, unb von bem

beutfd^en (5ott prebigen nid]t blo§ etlid^e

unter unferen poeten unb propl|eten, fonbern

aud? ein fjiftorifer ipie 21Tar Cen3 l]at mit

feurigen jungen tiefer Danfbarfeit üon ber

Offenbarung bes beutfd]en (5ottes in unferm

l^eiligen Kriege ,§eugnis abgelegt. Der

beutfd]e, ber nationale (Sott! Sd^on in jun^

gen Semeftern l]aben it>ir Cl^eologen in ben

I^örfälen gelernt, ba^ ber nationale (5ott

einer nieberen Stufe ber Heligionsgefdnd]te

angeljört unb jal^llofe Ci3entiatenbi5putationen

I]aben it]n mit fpifeen Cl^efen poU ironifdier

Ueberlegenl^eit erlebigt. Unb nun ift er mit

einem 21Tale wieber ba, nun l]aben bie tPorte

bes alten Ceftaments bie il|n perfünben, bio

il^n preifen unb bie il]n aufleimen bei uns

wieber einen (5lan3 unb eine [d]wingenbc

Energie crl'jalten, ixne in ben Cugen ber

ZlTaffabäer, unb mit bem brau[enben p[almen=^

unb Cutl^erwort auf ben Cippen: „t£ine fefte

Burg ift unfer (ßott" ^iel^en unferer beut^

fd^en felbgrauen Dipifionen ein in bas ert=

obcrte ^Inttuerpen.

Was [ollen toh bavon Ijalten? fjat

ber Krieg l]ier bie Heligion igeftört, ober

l^at er [ie geftäljlt? 3<^ [<»Ö^ ^^ k<^^ fi^

geftäfjlt unb n^enn wir als Pol! uns je^t

mit 3n^i'W"ft ""^ „unferen" <3ott [d^aren,

[o ift bies !ein Hü<ffall in einen niebrigcn

^uftanb, fonbern es ift ein 5luf[d|wung 3U

(Sott [elbft.

XDie ber (£in3elne ben Ijöd^ften 5lw9 5^i

(Sottes :(ßemein[d]aft tut, wenn er befennen

fann: „mein (Sott", ivenn ber tote, tljeorc*
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ti|d?e begriff ,,c5ott" 5fci[d| unb ölut cjC^

u>orbcn ift, inboju bcr 5i*<5^i^ni<^ ficf? »">* ^/f^i=

iiom" c^ott rcrbiiibct, [o crrcidit bic Dolfs^

aomoiiibc il]rcn ^luffticc}, uvmui )"io mit „il^rdn"

i<5ott eins irirb. Darin fi o<}t feine (5efaf^r

für Me 21Ien)d>l]eit. IDie ber ^in^efne ,,[ei,=

nen" d>ott nid^t bein anderen ftreitia mad]t,

foiibern (5ott ¥vc\]t, wenn ntöc)Iid]ft oft

ein ^inselner il^n ctls ,,
feinen" i5ott finbct,

fo ftreiten wir aud] als Dolf mit ben andern

Dölfern nid>t um ben ^efife tßottes. IDir

gönnen il^nen biefen 23efi^

Unb fo ift cind] bie refigiöfe Stinnnung,

bie burdi 'i:>a5 Wort vcn bem ,,beutfd7cn

v55ott" d]arafterifierbar ift, nid|t mit bem
Sd^fagivort ,,minberu)erttge Dotfsreligion"

hefd]rieben unb abgetan; bie Cofung vom
beutfd]en tSott fymbolifiert nur jene 5täI]Iung,

jene ^^eroifierung unferer Heligion, bie uns

bie iiavic i^eit gebrad)t I]at, unb in ber

^5efd]id";te finb bie Zeitalter foId]er Heligions«:

ftäblung immer i^öl^epunfte."

IDir I]aben bem nidits tiinsujufügen, unb

u>ünfd]en nur, ^a§ man aud] fpäter fidi

beffen erinnern möge. —
Der (&ott bes 3u^<''"tum5 ift ein t5ott

bes 2^ed]t5 unb ber (ßereditigfeit. <£r ift aud]

ein (Sott ber Ciebe. propI]eten unt) pfatmii=

ften fpred]en r>on (5ott als bem Dater, es

gel]t burd] bie gan5e rabbinifd^e Citeratur

ber (Seban!e von ber Ciebe bes Smigen ol^ne

ir»eld]e bie IDelt nid)t beftel^en fönne — aber

einer Ciebe gebaut auf (5ered]tigfeit. (Dfyu

biefen (Stauben an ben gered]ten (Sott, olinc

bie (^uoerfidit bes 2^ed]ts tr>äre nie ein fotd]

eint^eÜiges ^lufflammen in biefem Kriege

ntöglid) getoefen: andi bie (Segner muffen

an bas Ucd]t appellieren, mögen if^re Ceiter

es felbft immer glauben ober nid]t. Das
Hcd]t ift im £chen ber Döffer eine ITTadiüt

gerocrben, nidit bered^enbar unb nid^t u)äg^

bar, aber Don ungel^euerfter Wud\t. „(£r

legte (Sercd]tig!eit roie einen panjer an" fo

erfd]ien (Sott cinft in ben Stürmen ber ,5^it

ben Propl^eten — fo fd^r^itet er uns lieber

burd] Blut unb (£ifen, burd^i bie (Segenu?art.

Was trot^ allem Ztadiu^eis unb trot^ aller ^Ib^

u?el]r nidyt gelang, bas Sdilad-jtfelb l^at es

pollbradit: ein d^riftlid^er Seetforger erflärte,

was er feinem Z^ud^e liabc glauben irollen,

'bas fei ifyn in ben Casaretten aufgegangen,

ba^ bie l]öd]fte (Sereditigfeit bie l^öd^fte Ciebe

fei unb ba^ ein '^egenfa^ smifd^en beiben

nid]t beftel^e.

Dem 2lttribut ber (Sered]tigfeit ftel]t für

ben 2T(enfd]en gegenüber bie Pflid]t. „ M 1 z -

woh = pflid7t" ift Einfang, IHitte unb ^nbc

ber jübifd]en Hefigion. ZlTan I|at bas nüditern

unb fal|l gefd]olten; man l]at eine anbere

Heligion propl^ejeit, in ^er Kunft unb ^eiterk

feit ber Sinne ben 2nenfd]en über bie barte

IPirflidifeit in bas Heid| ber träume unb

ber 5i*ci^tnt füf^rten. <£s ift tüal^r, an ber

IPiege bes 3wbentums ftanb nid-jt bes Ki)nft'=

lers pl]antafie, in lid7ten l]eiteren fjüüen

mürben nid]t bie (Sötter oeretjrt, bie in 53äu.=

men unb Quellen unb Bergen lebteti unb

webten, nid]t ^ufif unb Spiel follten uns

ber XPelt entrücFen — an ber XDiege if?es

3ubentums ftanb: bie Hot. Die I^arte Xlot

ber Firmen unb Unterbrücften, bie Xlot ber

XPaife unb bes 5i*^nit>ling5, bie Hot ber er,

bie um il^r Hed]t bitter fämpfen imu§ten.

(£infad|e Pflid]terfüllung mirb oerlangt. IDir

u>iffen nid]t, ob es jene Heligion wie man
fie erträumt jemals gegeben Ijat, ob fie nidit

oief metjr Sel]nfud]t als gefdiid^tlid^e lPirf==

lid]feit ift, aber fo.Diel bürfen mir fagen, fie

mürbe 5ei*bred]en, beim erften Sturm.' Unb

mieber trifft Ijier bas 3ubentunt mit ber

^eit unb mit bem tiefften beutfd^en Denfer

Sufammen, ber bie Pflid^t alfo umfd^reibt:

„Pflid]t, bu erl^abener gro§er Hame, ber

bu nid]ts Beliebtes, mas (£infd]meidilung bei

fid] füljrt in bir faffeft, fonbern Untermerfung

Dertangft . . . .
" Untermerfung b^s 3*^7

unter bie pftid^t, unter bie*3^^^/ ^^^ ^^==

meinfame. Das ^wbentum l]at es geübt unb
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mit Blut bc5eugt, ba§ es füi* eine 3bee, eine

Sadie 3U fterbcn n:)ei§. ZITan I^at il^m Dor.=^

geworfen, ^a§ es bie pei-fönlid]fcit erbrücfe,

öa§ es 3U [eljr bas gemeinfam Derpflid]tenbe

betone. ZlTan trtrt» es if]m I^eute nid]t mel^r

portoerfen. Wev fül]tte nid]t, tia§ bie f^ödifte

perfönlid^feit bie fjingabe an eine Sad^e ift?

2n ben [d^meren Reiten bei* Hot vokb t>ev

falfd^e 3"^it)i^ii<Jtismiis tote bie Spreu lt|in=

weggefegt: es bleibt nur ber IDitle genieinu

[atnen ^^an'belns, gemeinfamen Ceibens. Dies

ruft ber (£rnft ber '(Segenu)art, bies fliegt

burd) unfere ganse Heligion von '^cn proU

pf^eten bis I^eute. Sie ift fo^ial, nid]t m^
biüibuatiftifd].'

cßfauben u)ir aber an gemeinfames VDoU

icn, an gemeinfame 3^^'^^'^/ bann muffen

mir aud] an einen §wcd 'im Caufe bes (5e=

fd]el^ens glauben, aud] wenn es Ceib unb

Cob bringt. Von ,,f^ettiger Hot" I]ören u?ir

tüieber fpred]en, unb u^ieber füllten irir bas

Dertoanbtfein mit "^cn IPurjeln bes 3"^^'"*

tuins. 3" unenblid] üerfdiiebener 5orm lüirb

von öen Jissurim schel ahavo, von bcm

Sd7mer3 aus Ciebe, i)en (ßott aus

Ciebe fd^irft, gefprod>en. T)ie ganse

unenblidie Ceibensseit rotrb fo erüärt. X>er

Craube tcirb 3[i^<^^I^ üerglidien, toeil, „ifie

biefe x^ve Sü§igfeit nur burd| preffen l^er^

gibt, fo J>\vaQ[ fein Beftes nur jburd]: ben

Drurf." frören xviv f|ier nidit bie Stimmei:

ber (Begentpart ? (5etx?i§y it>ir werben ^a^

mit nid]t bie tröften, bie je^t fdiweres Sd]icf..

fal getroffen, wir wollen uns lauten, bie

großen XDal^rl^eiten ber Dötfer auf jeben

(ginjeffatl anjuwenben. ITlit feinem fittlid^em

unb menfdiüdiem Caft I^aben unfere Eliten

verboten ben Crauernben in feiner Trauer

5u tröften. Unb Wir wiffen, es gibt Ceib unb

(£Ienb, bem wir uns in ftummer fil^rfurd^t

beugen muffen, bas wir nid]t erflären, unb

nid]t tröften wollen : feien wir bemütig gegen

bie ZHajeftät be5*Sd]mer3es, ob er in ^ütten

ober paläften woBjnt. Un'b "bod} ift es eine I

wal]re €rfal]rung, bie je^t alle (latfadien

prebigen, ba^ Ceib läutert, ba§ es bemütig

unb milb gegen anbere mad]t, ba^> es ibie

eisernen Sd7ranfen ber Kfaffe unb Haffe —
bei bencn bie innerüd"; bie 5<^it (Erleben —
überwinbet, ba^ es bcn (Ef^arafter ftälilt

unb ftärft. 21Tand]e sarte Blüte wirb gei=

brod]en; ber Star!e aber wirb gefeftet unb

gel]ärtet. Unb ber Krieg 3erftört unenblid]

üief ftolse unb bered]tigte I^offnungen. IDir

bürfen etirlid] um fie trauern ; er rei^t aber

aud] bas Volt aus ber Dumpfl^eit unb finge

I]eraus unb lel^rt es wieber auffd^auen 3U

einem gemeinfamen 3*^^*-!^^ 'bo.s mel^r gilt

als bas prioatintereffe. IXod] mu§ bas Befte

in uns mit fd7werem I^ammer B]erausgefd]Ia:=:

gen werben; nod} [inb wir l^arter Stein,

ben nur fd^arfer 2T[eifeI unb wudjtige Sd]Iäge

3ured7tf]auen ; nod} ift es wal]r, ba§ •- bie

großen X>ofumenten ber ZHenfdil^eit mit Blut

gefdirieben finb.

®b es immer fo bleibt, fo. bleiben mu§ ?

ZTTan fagt es unb beruft fid] babei auf bie

riatur bes 21Tenfd]en unb auf bie (5efd]id]te.

Xlid}t 3ufättig ift bie Uebereinftimmung

ber (Srunbgebanfen bes 3ubentums mit ben

3bealen ber (Gegenwart: fie finb beibe in

fd]Werer ^eit geboren unb fd|ie§en in fd^werer

^eit immer ipieber empor. £s finb ewige

Kräfte, bie il]re IPalirl^ett bamit erweifen, ba[^

fie in 'ber Xlot als mäd7tige J^elfer gefunben

werben, ba^ fie bem ungetreueren (ßefd7el7cn

gegenüber Kraft unb Dertrauen unb lieber^

winbung geben. Surd7 bie 3^''I]^'ttiiifenbe

flief^en fie als ein melleidrt oft Derfdrütteter

aber ftets wieber üon neuem lebenbiger Quell.

Wenn aber bie aus tieffter £rfd]ütterung

geborenen (Sebanfen eine reale 2T(ad7t in ber

Seele bes (£in3elnen unb im Ceben ber Dölfer

geworben finb, fo bürfen wir aud]

l7offen, ba^, wenn aud} nur fel^r langfam

bas anbere 3^<^^I^ bev PropI]eten fid^ oeri^

wir!Iid7t, bas ebenfalls in ben Döüerftürmen

geboren ift: ein friebltdies Zeitalter. ^tud7
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Hcd^t ^05 Staates roftlos ancrfointt, gibt

511, ^a^ ,,aud] <>CY moderne rCationafftaat wenn

er rorjünguntjffäl^icj bleiben \o\l, einer iini^

rcrlalen tebensaber unb einer fteten Hed^t^^

fortic3uncj nor ^ent Hiditerftutjl bes I]öd]ften

monl'd-jfidion 3bcal5" bebarf. lEs jnögen

üräunto fein. Dielloid]! aber I]at bod| ber ^id|==

ter red^t, ber bas Cieb vom Dölferfrteben Björt,

„i>on gotbner <5cit, bie einft I^inteben, von

jenem Cag, wo ^an propf^eten if^r teud^tenb

Hed^t gefprod^en imrö." Unb meüeid^t ijat

er nod] mef^r red]t, mit ^en IDorten: „tr>er

jene fjoffnung qah verloren unb bösUd^ [ie

oerloren gab, ber uxire beffcr ungeboren,

"^enn icbizn^ u?oI^nt er fd^on im (5rab." —
Cräume unb IDünfdie, in ber 5ee[e ber

itfenfd^en feft oeranfert unb getragen Dom
tDilfen sur Cat, fönnm mirÜid^fte lDirf(id?=

feit u>erben.

Was mu^ bleiben?

V7on Dr. ?elix Goldmann-Oppeln.

TN er IPeltfrieg bebeutet eine KataftropEje,

"^ nid^t nur für fo vicUs von bem, was
an ä u § e r e n Kulturirerfen in langer ,^rie==

bensseit aufgebaut morben ift, fonbern it>eit

nielir nod] für jene geiftigen unb fitt =

I i d] n (Süter, auf weld^e bie ZTIenfdiBjeit fo

ftotj ift. 2ilU Begriffe nn'Z> IDerturteite finb

ins lPan!cn gekommen, unb oergebens fd]aut

man nad] einem feften fjafte aus. XPas

nü^t bie geiftige Kultur pon 3<^^^^ii^^^i^ten

unb 3<-iI^i^taufenben, wenn fie nid^t imftanbe

gctrefen ift, bie elementaren roBjen <5ewaits^

inftinfte im 2T(enfd]en 511 erfticfen? Was
tiaben mir von ber Heditsfultur unb all ber

unenblid^en XXlnl\c unb ^trbeit, bie il^re €nt*

fricflung geforbert I^at, wenn bie (5ered]tig=

feit l";cimatlo5 in ber IPelt umf^erirrt, menn
bas Dölferred^t ein serriffener 5^fe^ii Papier

getrorben ift unb bas felbftr>erftänblid^e Zlten^

fdionred-jt, bas Eigentum unb bie ^lite, in

bem uns feinblid^en ^tuslanb faum in bem
Z\'ia%e gead^tet tt>irb, rrie es Dor taufenben

von latiren burd) bie afiatifd^en Sarbaren

gefd-jab! Unb weld\en Sinn l]at bie r>iel be=

CDunborte unb Diel gerüljmte Doltenbete ted]*

nifd^> Kultur, u?enn it^r beutlidiftes, faft e\n^

Sigcs Ergebnis barin liegt, ba^ bie Itllorb^

inftrumente bes Krieges jebe (£rtt)artung

übertreffen, ba^ man mit itirer ^ilfe ^au^

j
fenbe mit einem Sdilag 5U töten vermag,

tDäBjrenb bas angeblid] rol^e unb graufame

21Tittelatter bod} immerBjin im ZHeufd^en*"

fd]fad^ten ein bebeutenb langfameres Cempo
einfd]tagen mu§te — aus ZTTangel an Kultur

!

l>as 2Tüafd|inengeu)el^r als Kulturprobuft

!

Keinen grö§eren ,£^oBjn fann es auf unfer

Zeitalter, auf bie pon if^m errid^tete Kultur=

ftufe geben, als biefes fd]neibenbe IDort.

Der gr'0§e Krieg mad?t feBjr nadibenflidi.

IDie ein greller Bti^ erJjellt er ein (5ebiet,

bas fonft im Dunfet Dor uns liegt unb pon

bem mir ben Sd^teier nur feiten liehen. 2lbet

ber flammenbe Sd^ein ber brennenben IDelt

beleud]tet bie Sünben pon 3<^^^t^wfenben,

unb es liegt flar sutage, rparum eine foldie

Kataftropfje fommen fonnte. Der Kultur ber

ir>elt t^at 'bas befte gefel^lt, ber fefte Unter*

grunb, bie fittlid]e Kultur. Der Bau,

ben wk mit bem Sammelnamen Kultur be^

nennen, bie XPerfe ber Kunft unb bes (ßeiftes,

ber lüiffenfdiaft unb öes Hed]ts, bie lüunber^'

bauten ber Ced]mF finb ^mporgemadifen 5U-

erftaunlid]er unb übertpöltigenber £^öl]e, abet

ber Boben, auf bem fie fid] erljeben, l|at an

^eftigfeit nid]t zugenommen. So tpurbe er

5u fd]u>ad], um bas ftolse, fd]rpere <5ebä\xbc

ju ertragen, unb feine 5d$x>äd:ie mad]t ben

gansen Sau tpertlos, ja gerabesu gefätjrlid^.
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llnt> biefer XDeltfricg mirt) bamit eine

broB^enbe ^Inflagc unb «in geltender Poru)urf

gegen jene, bie ben [ittlid^en Untergrunb ber

IPeltfuItur Ratten bauen un^ in fteter Arbeit

ftärfen muffen, gegen bie Heltgionen!
<£m bitterer DoriPiurf gegen fie, bie nur 3U

oft Kraft unb ^eit im Kampfe gegeneinanber

unb für eigennü^ige fleine ^roede üergeubet

liahen, ftatt fie für b^e Zltenfd^Bjeit 3u opfern.

Befonbers fditreriDiegenb erfd^eint ber Vot^

vouvf, tr>eil Diele 3^%*^wii^^i^t^ I]inburd| bie

Religion öie alleinige 211ad]t über bie

(ßemüter befa§ unb t^en Kutturmittelpunft

bilbete, aus bem alle anberen (5ebiete Ceben

unb Kraft erl^ielten. Bei fo unumfd]rän!ter

f^errfd^aft fo beüagensroert geringe Erfolge!

Unb xvenn aud\ t:ias Herne 3w^^tttum, '^as

ftets in ber ZHinberBjeit unb ,in mel]r ober

rpeniger fd)arfem (5egenfa^ 5ur 2.1CeI^rB|eit

tüar, t)a5 feine birefte Deranttt)örtung für

'öen 2lufbau ber IDeltfuItur trägt, fid] burd]

biefe 2tn!lage md]t fo ftarf getroffen füB^It,

fo lift bod] avid] feine 5d]utb unoerfennbar.

XDenn man ^aljer 3U Beginn bes Krieges

im Cager alter Heligionen bas fid]tbare

lDieberertx)ad|en bes religiöfen Bebürfniffes

unb ^es religiöfen (Seiftes mit ^t^^uben bet=

grü§t liat, fo ix>ar bod] biefer Umftanb eigent*

lid] nur geeignet, B e f d] ä m u n g 3U er=

weden. Denn wenn has religiöfe (ßefül^l Ur=

eigentum ber Seele unb gett)ifferma§en be=

ftimmenbes ^Tterfmal bes Begriffes 2T(enfd]

ift, fo ift es boppelt traurig, t)a^ bie lOege

fo Ieid]t toaren, bie Seelen fo tcitlig unb ^a%

trotjbem in 3<^^^taufenben nur bie ,KuItur=

t^ötje erflettert loorben ift, auf ber bas VTla^

fd^inengeroeBir tl^ront. (Sin bitterer Satirifer

B)at einmal feinem €rftaunen 5Iusbrud ge=

geben, ^a^ bie Heligionen bie Heli^

g i n nod] immer nid^t in (Srunb un'^ 'Boben

geroirtfdiaftet fjätten. Beim 2lusbrud] ^es

Krieges qiidi unfer <£mpfinben mel]r "benn

je bem feinen.

Z>a§ bie fd]tummernbe religiöfe (5runb=

ftimmung ber Seelen in foId]en Reiten 3um

Dnvdihtudi gelangt unb alles anbere 5urüd^

treten lä§t, ift faft felbftr>erftänblid\ 2lber

es ift gan3 geu)i§ aud] gut, 'i>a% bem fo ift.

Das Betx)u§tfein ber 2Tcad]tlofig!cit, 5U ber

t>as <£in3eltt)efen Derbammt ift, ber Sdjauer

Dor bem Unabänberlid^en, Dor ben nidjt 5U

beeinfluffenben IDegen bes (5efd]icfs, bas

J^altlofe unb Unbefriebigte in jeber empfin*

benben Bruft wxvten befonbers ftarf. Sie

errceden bie Selin\udit nadi bem feften i5e^

ftabe, unb mo fönnte bie Seele anbers lanben,

als bei iljrem eignen ^di, bei (5ott m\Z> bem

(Slanhen an feine ZTTad]t. Unb alle bie Be=

griffe, bie fonft ber ,§unge Dertraut u?aren,

bie aber feiten in bie Ciefe brangen unb

uns in iljrer r>ollen Sd^u^ere ergriffen, iraren

mit einem UTale feelifd^es Eigentum ge*

tDorben ! Die Unfid^erl^eit bes !leinen menfd]f=

lid^en Sd|icffals, "bie Kleinl^eit, bie (Sebred]==

lid]feit ber irbifd]en-U)efen, iljr Unvermögen,

bie IDelt nad] iljrem Sinne 3U lenfen, '<:>as

Beu)u§tfein von ber Ijöljeren Zttad^t, bie

aller Dinge Sd]idfal lenft, all bas tr>iirbe

nid]t meljr g e f a g t unb b u r d] b a d; t, fon==

bern empfunben! Das gefunbe, unuer*=

borbene (5efüljl, bas fo Diele Caufenbe unter

bem Sdinüe iljrer jufämmengebrod^enen

mobernen XPeltauffaffungen u)ioborfanben,

brängte 3U (5ott, unb bamit voav bor gemiß

erfreulid]e aber felbftDerftänblidie 2lufftieg 5U

fubjeftiDer Heligiofität gegeben.

Bei ^en (El^riften ift, biefer 2luffd]tDung

fid]erlid] größer unb rDud]tiger, als bei uns

3uben, aber bie U>ellen, bie ber Krieg er==

regt l^at, fd]lagen an.d> in ibie Synagoge

l^inein. TTiandiet, ber fie felbft in biefen

Cagen in tro^iger ^bfidit an fid] abprallen

lie§, mag getDi§ aud] gefpöttelt l]abcn über

2lb erglaub en, mag bas (5ottDertrauon unb

bie (Sebete, bie bie Hot l^erDorruft, nid]t

gercibe als ^e'idien ed]ter religiöfer -£mpfin=

bungen anfeilen. Darf man bie Catfad]en

beftreiten, foll man es? Was tuts! U>a5
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ift imnn ^(bcvtjlaubc anbei'cs als bcr iruc^

geleitete religiöfe 'Drang, öer in j e b e

r

Seele [cfiriinintert. iKeligiöfes €mpfinben Iä§t

fidi eben nid]t rerni(f;ten, es bnd]t fiecjreid;

burd], uub fobarb es ben r e d^ t e n IPeg

rerfperrt finbet, [ud^t es ^cn Heben.--^

fanaf bes 2lbercjlauben5. Wenn eben in un=

feretn S'^itaitev geiabe in tcn Kreifen ber

(ßebilbeten ober berer, bie [id] bafür Jjalten,

ber 21berglaube fo h'äftig bfüB^t, [o ift ber

[o ,,Dernünfticje" JlTaterialismus moberner

IDeltanfd^ammg, in toeld^er (Seftalt unb unter

K>eId]eTn namcn er andi auftreten mag, t>a^

für neranttpcrtlid] 511 mad>en, tceil er in

ber Seele bie Quelle natürlid^er Heligiofität

perftopft.

XKe ^atiad]e ift nun jebenfalls '^al Der

religiöfe (Seift lebt roieber in bcn ZHaff^n

unb ^lufgabe ber HeIigionsgemeinfd]aften

mu§ es fein, iljren eigenen Sinn ju erferinen

unb ^cn Ijungrigen Seelen bie redete Koft

3U reid]en. Tiun liegt ein 5^^tci^/ "^^^^ nian

ber jübifd]cn Cf^eofcgie tjäufig jum Dorujurf

mad^t, barin, tta^ fie bie Sebeutung unb bie

Kraft bes refigiöfen (Smpfinbens nur 5U

oft unterfd]ä^t I^at. Un<:> xcenn man aus

feinem anbercn (Srunbe voix^te, '^<i% biefe

^Inftage nur allsu bered]tigt ift, fo mürbe es

fid] aus öcm 'Be\tel:ien ber lTiy\tii, ber

Kabbalal^ unb bes Cl^affibismus, ergeben.

Sie finb offenfiditfid^e Hea!tionen gegen bie

nüditerne, rein r>erftanbesmä§ige 2lrt ber

alles beljerrfd]enben tafmubifd^en ZTcetliobe,

bie bem (ßemüt fo toenig 5U fagen unb 3U

geben u?ei§. Keinesn)egs barf man aber

etu?a in "i^en entgegengefefeten 5^^I^i^ üerfat*

len unb nad^ bem Beifpiel ber meiften d^rift*

lid^en Heligionen bas €mpfinben auf Koften

religiöfer «Erfenntnis I^errfd^en faffen.

®B^ne fie, obne bie Otigfeit bes Perftanbe's,

fül^rt i^as retigiöfe (gmpfinben allein ftets

auf 2tbrDege, unb biefer Krieg bebeutet aud}

für bie retigiöfe €r!enntni5 ettoas getoaltiges.

(£r f^atfoenfen geleiert!

€5 mag ^xvav parabof flingen, n?enn

man unferem «g^italter ber 2luf!lärung unb

ber Bilbung r>orn?irft, 'öa^ es ju menig benfe,

aber es ift nun ciiunal roirttid^ fo. Die

Durd]fd^nittstt)eltanfdiauung ber gebilbeten

Kreife, für bie retigiöfe Probleme eben-

fo meift ein längft übertcunbener Stanbpunft

finb roie retigiöfe 23 e t ä t i g u n g, bie mel^r

ober n?eniger betonet unb ausgefprod^en fid^

5U religionslofcn (Srunbfä^en befennen,

fdieint ja gans unb gar auf ber Dernunft

unb bem ftreng fogifd^en Denfen aufgebaut

5U fein, unb fie ift, |tr>enn man fie uät^er

befielet, bennod^ von einer fold^en lDunber==

gläubigfeit, i:>a^ ber naiofte ber Cl^affibim

im tiefften Hu§lanb oft ib[te Cräger beneiben

fönnte. Hatürlid] ift biefes Urteil DÖltig un^

abfiängig oon ber Sa die, benn man fann

ben religionslofen ober religionsfeinblid^en

Stanbpunft ber fül^renben unb benfenben

(ßeiftcr bes ZlTonismus unb aller anberen

atljeiftifd)en Celirmeinungen woiil bebauern

unb befämpfen, aber bie 5ld]tung oor bem,

mas ein el]rlid] ftrebenber ZTcenfd] fid] burd]

tDirflidi ernfte Derftanbesarbeit als geiftiges

Eigentum er»?orben Ijat, n?irb nur ein 5<-ina=

tifer üerfagen.

Der Denfenben finb ja aber nur u^enige.

3^r 2lnl)ang ift es, ber bie XOelt mit feinem

(5efdirei erfüllt, bie fogenannten (Sebilbeten,

bie in XPaf^rl^eit nur l^albgebilbet finb, bie

enttt)eber ttur gläubig alle firgebniffe bes

Don iljnen oergötterten «gtoeiges ber XDiffen*

fd^aft ljinnel]men unb fie oerftänbnistos nadi^

beten ober falls fie benfen, es nur folange

tun, bis fie burd] jl^ren ^n^eifel alle reli==

giöfen IDerte jerftört liaben, blann aber f^alt

mad;en, obine pofitir» tt)ieber aufsubauen.

^a>eifcln ift aber nur ber €rreger bes

Denfcns, nid]t '^as Denfen felber! So un==

gefäl^r ftellte fid] and\ 'i>as Syftem bes alten

pijarao bar, ber r>on (Sott fagte, er fenne

iiin md)t; alfo fönne er aud] nid^t efiftieren!

Diefe felbftbeioußte irunbergläubige ^alb=
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bilbung ift bic Quelle bes ötIbuncf5l]od>mut5,

füu ben es !eine Probleme gibt, ber mit

allem fertig ift, ber aud] alles be[|?öttelt,

toas Tiidit in fein Svftcm pa§t. Unb jper

bie 2lusbel|nun9 1:>cs Bitbungspro^entums

fennt, t>cis> auf feinen logifd^ betüiefenen Un^

glauben fo ftols ift, tüirb begreifen, eine wie

gro§e Kulturaufgabe ber Krieg pollbringt,

wenn er burd^ bie ^üH^ bes (ßegenfät^Iid^en,

bnvd] bas ^lufrollen ber taufenbe von geiftigen

unb fectifdien Problemen aud) ipiber iBjren

IDillen bie ZHenfd^en 3um Denten bringt.

Un'i> eljrlidies Den!en füljrt 5ur Heligion. €s
gibt 3U)eiertei Wirten bes (Slaubens: t:>as

naive Vertrauen fd)lid|ter Seelen, ^enen 2ln=

fed7tungen fern bleiben, unb bas geläuterte

(3lanhen beffen, ber burd] .gJ^^if^I Ijinburd^^

gegangen ift unb oermittels ber (£rfenntnis

ben 2üeg 3um Urempfinben surüdgeuponnen

Ijat. Wallt e Bitbung, bie nid?t eine Summe
pon Kenntniffen, fonbern eine geiftige Der==

arbeitung unb eine innerlid^e (£ru>erbung bes

IDiffens bebeutet, ift faft immer gläubig, ber

Unglaube bagegen fjerrfd)t im Heid^e ber

fjalbbilbung unumfd?rän!t.

Die Kriegsseit, bie t>a5 natürlid^e <£m=

pfinben bes 2Henfd]en ermecft, bie 'ben ^u)ie=

fpalt smifd^en moberner Züeltauffaffung unb

ber Sprad^e bes 3nneren aufbecft, fül^rt atfo

fd]on burd] biefen (5egenfa^ 3um Denfen.

2lbev bamit ift es nid]t getan. Sie letjrt

and], wo bie Quelle jener 2T(itfd]utb am
Kriege liegt, ^ie [id]; aus bem S^k^^^n ^eir

waiiven religiöfen, ber fittlid]en Kultur er==

gibt. Wenn natürlid) bie Sittlid^feit in ben

^nfd]auungen t^es <£in^ einen 3U einem

,grocdmä§igfeitsbegriff I^erabfinft, barf man
fidi nid^t tounbern, 'ba^ Creu unb (Glauben,

'C>a^ Häd]ftennebc un'C) (5ered]tigfcitsgefüljl

aus ben fjanbfungen ber D ö I f c r ausge==

fdialtet toerben, fobalb eben bie materiellen

3ntereffen etu?as anberes oerlangen. Unb
felbft für ben, ber nid]t religiös cmpfinben

foHte, mu9 es bei einigem Had]benfen !Iar

roerben, ba^ jebe ^urücfbrängung bes reli*

giöfen (ßeiftes ein Stücf pon bem Unter*

grunbe ber Kultur befeitigt. 0Ejne Heti*
gion ift Kultur -einfad) unben!bar,
unb was oiine fie X<ultur fid) nennt,

ifteinfurdjtbarerunbgefäBjrlidjer
U>aEjn. (Dline Kultur, ol^ne religiöfe Kut«=

tur gibt es andi barum feinen ^rieben. ZTTit

graufamer 5<^Igerid]tigfeit lel^rt ber Krieg

ben!en unb 3eigt, auf mefd^em IDege bie

Don allen £^er3en erfefjnte i£ntu?idlung ber

2T[en[d]Bjeit liegt, allein liegen fann. Xlut

vx> bie 2tutorität ber Heligion empfunben

toir^, nur tpio bas ^XDefen bes (ßottes ^er

<5ered]tigfeit unb ^er Ciebe in "ben Seelen

b^er Utenfd^en ein neues £ehen gewinnt, nur

bort ift waiive Kultur. ZXur wo bie Heligion

mit iljren Cel]ren alles geiftige unb öffent=

iidie Ceben burd|bringt, wo ^wat Staat unb

K i r d] e getrennt fein mögen unb follen,

nimmermeljr aber Staat unb Heligion,
nur wo bie Politif in il^rem (Seifte geleitet

rpirb unb nidit wie l^eute nadi ben robeften

gmedmä^igfeitsprinsipien, nur bort fann

triebe, wabivev, bauernber 5n^^^ f^i^t.

(£s mu§ bie graufame <5eit, bie roir burd]^

leben, eines jeben ITTenfd|en 3nTieres aufge-

ipüljlt Ijaben, unb fein <£mpfinben unb Renten

3U bem (Ergebnis bringen, bas fo !lar uns

fd]on aus ben Perljei§ungen ber Proplieten

entgegenleud]tet. XDas mir fo oft gelefen
Bjaben, Ijeute erleben roir es. Die gu =

fünft ber Znenfd)l|eit l^ängt bavon ah,

ba^ bie Heligion auf il^ren ^errfd^erfi^ 5U==

rücffeljrt, Don bem aus fie geu?i§ nidit ,tn

Htad)tl|unger bie (5efd]el)niffe ber äußeren

XPelt bel^errfd^en, tr>ol)l aber bie Seelen ber

2nenfd)en leiten foll. So mag ber Krieg eine

Kataftroplje für alle materiellen iPerte fein,

er fann, er mu§ aber eine JPjoffnung ,ixnb

eine €rlöfung für bie Seelen werben, lüenn

er bas € m p f i n b e n unb bas B e w u
i^

t =

f e i n ^afür ftärft, ba^ i5 1 a u b e, Kult u r

unb ^J^ißö^n <^i" organifd^^ im*^
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^lin <Iaac t)C5 Kriocj^aufbrud^cs rPcUtc

id^ in einem t>er cjeipaltigften Vome bor

^Iiriftenlicit inmitten eineu taufenbföpfigcn

Sd^av tief beireater, gläubiger Beter, unb

ber pnefter [prad] fül]nlid] öas IDort, b a §

t> e r K r i e a eine Strafe für b e n U n^

glauben b e r lU e 1 1 fei! Sel^r nadibenf^

üd) iDitrbe id7. Konnte man öiefe 2ln[d]auung

aud^ vom jübi[d]en Stanbpiinfte aus per=

treteji? (Sans geu>i§ nid^t, aber eins ift ^od]

voah^r ! T>cv Krieg ift eine 5 o 1 9 ^ ^^^ i^'i*

glaub ens, eine f el b ft d er ftänMid]c, Io =

gif die 5*>rg*-% Ito^il für öic (ßefd^ide öer

21Tenfd^I^eit bod^ fd]fie§lid] nid^ts anderes

entfd^eibenb ift, als bie Seelen ber fleinen

JlTenfd^en unb u?eif nur ber (5laube, ber in

il^nen u?ur5e[t, Kultur unt> ^rieben ber großen

IPelt fid]ert.

T)er jübifd^e Ciberalismus burd^Iebt Bjeut

feine große S'^'ü. Xlid^t bie im jübifd;en

(5emcinbelcben politifd] uptrfenbe unb !ämpf==

enbe partei, uid^t bie refigiöfe Sonberrid|tung,

bte fid^ gegen eine XDelt Don (5egnern burd]^

fe^t unb nadi (5feid7bered]tigung ftrebt, ift

bamit gemeint, fonbern ber Ciberalismus im

beften Sinne, u?ie toir iljn rerftel^en: ber
pionier bcs religiöfen Denfens in=

mitten einer IDelt von (ßleid]gil==

t i g ! e i t, ber € r ro e d e r f d] I u m m e r n =

b e n religiöfen € m p f i n b e n 5 in b e

m

U r ir a I b e m o b e r n e n Unqianh e n 5.

2Ülc5 poIemifdH>, alles ^(eu§erlid^e legt er

in biefen üagen ab, unb alle Kraft fann

er fammeln für feine gro^e, rein religiöfe

ZlTenfdil^eitsaufgabe.

Seine Derantwortung ift groiV Die

I^erjen finb erfüllt von religiöfem €mpfinben,

unb fie taufdien bem (5otte5u?ort mit Sef^n*

fud]t unb ^lnbad]t a)ie nie jUDor. Das Denfen

ift gestüungen, bie Hotn?enbigfeit religiöfer

Kulturarbeit ansuerfennen. Die <^eit ift gün=

ftig u->ie nod] nie, unb u^er u?eiß, ob jemals

eine (ßelegenfjeit tDieberfel^ren u?irb, 3U ber

bie Religion fo Ieid]t, fo überseugenb, mit

fo perl^ei^ungsDoIIer 2lusfid]t an bie

2Tlenfd]en tjeranfommen tann. Wie vov ber

<§eit ber gro§en i^eoolution erfd]a{It toieber

ber geiftige 5^Ibruf: .gurücf 5ur Hatur!
IDir uerftefjen aber beffer, loas bie Itatur

t>eB 2TTenfdien ift. <5urürf 5ur Hatur
I|ei§t 5urücf sur Heligion, I1 i na uf
5 u r K u [ t u r, 1} i n a u f 5 u m 5 1*

i e b e n

!

IDas ©pfermiÜigfeit, mas lDaffentüd]=

tig!eit, was Daterlänbifdje Begeifterung an^

betrifft, Ejat im beutfd?en Daterlanbe bie

gro§e ^eit ein großes (Sefdited^t gefunbeu.

IDirb bei ber religiöfen (Erneuerung ein

gleid]es ber 5<iII fein? IDir erlioffen es!

XDer aber fid^ mit 'i^cm (£fjrennamen eines

liberalen 3 u b e n fd^mücft, ber foll nid]t

allein l|offen, ber foll a r b e i t e n

!

Das Wiederaufleben des religiöfen Gedankens.
Uon Dr. Willy Cohn-Breslau (z. Z. im feide).

D er gro§e <£r5ietjer unb Umbilbner Krieg

ift aud] mit elementarer Ziiad}i in bie

P^erjen ber ^ITenfd^en eingebogen. — Was
fromme ZTiännev in tieffter Bruft erfefjnt

fyjtten, tras fie 3U I^offen nid^t toagten, es

ift Ereignis geroorben, eine innere 5t*ömmig=

feit I-jat igans Deutfd]fant> ergriffen. Die

(5ottesljäufer finb poll r>on Betern unb 2ln^

bäd]tigen, md]t von ZTfenfdien, bie blo§ I]in==

geljen, roeit es il^nen einmal (5eu?olinl]eiit

gemorben ift. Dor (Sott will fid] jeber 5u:

innerer Befreiung burd^ringen, Dor (Sott ir»ill

jeber feine eigene 5^ftigfßit in biefer I^arten,

fd^tüeren '^ett erlangen. Kein Sieg tpirb ge=
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feiert, in bem nid|t bcm 5d]Iad]tenlenfer

.gc^anft toirb, fein Sieg tpirö ertjbfft, 511 bem

nid^t (5ott als Reifer aufgerufen u)irt). —
IXHe eine IPeiBjeftunbe ift ber ganse Krieg,

nni) wenn bem einsetnen aud^ fd^meres he^

fd^ieben ift, er trägt es leidet, u?cnit er mit

feinem (5ott einig ift.

Xtid7t iann id\ von f|ier ans überfeinen,

roie tief ber retigiöfe <5e'i:>anU 5U £^aufe ins

Polf gebrungen ift, ^enn faft neun ZlTonate

bin idi nnn fd^bn brausen, aber bas ix»ei§

id], toas bem l^eere fein (Sott bebeutet. —
<£ine 5^i^»^ftiiTtbe finb für bie Solbaten alter

Konfeffionen bie ^elbgottesbienfte, oft nur

ein paar Diertelftunben bauernb, eine «Sr-^»

Bjebung für !bie Seele. — Unt) "^as gro^e,

gerr>altige einige ^eer, es geljt feinem Se*

fenntnis nad^ 5U i>en (ßottesbienften, bie

feiner Seele am näd]ften ftel]en, nnt) es

bringt aus ifjnen bie Kraft mit 5U neuen

Caten.

Gebeutet biefer Krieg für uns 3ii^^'i

nid]t aud) in religiöfer BesieBjung eine

Sd^idfalsftunbe? f^at er nid^t unbenfhaves

voaliv gemad^t, I>at er nid]t oeraftetes mit

neuem £ehen erfüllt? ^n einer fatf^olifd^en

Kird]e uor einem f^eitigenbirbe finben fid]

jübifd^e Solbaten ^um (5ottesbienfte 5ufam*

men, um nad^ ber lOeifc ber Däter ju beten.

€s ftört nid?t ber ungetDbljnte Haum, im

(5egenteil er Ijebt bie Seele 3U ungealjnter

f^ölje fploärifdjer f^armonie empor. — IDol^t

beten u>ir nid]t rr>ie m f^aufe ;in iftunben=»

langer, oft ermübenber ^Inbad^t, toir beten

folbatifd] fürs, aber von ^erjen. — ITlit

einem ^Tale ift bie in ber Citeratur fo oft

beljanbelte (5ebetbud>frage gelöft. Das
Heine, knappe ^^Ibgebetbud^, es follte audj

für bie baljeim (Gebliebenen ein Cebrer fein!

2tod) nie bin idy fo anbäd^tig gerx>efen

u?ie bei einem 5ßfbgottesbienft. IDir braud^en

feine U)ieberljolungen ber (5ebete meljr, bie

bie ^ufmerffamfeit ermüben, xv'iv tpollen rr>oljl

bas ^ebräifd^e beibeljalten, meil es unferem

(5ottesbienft bie redete Sti»nmung gibt, aber

ix>ir u^olten es cinfaffen nn"^ r>erfd]önern burd^

bas beutfd]e <5ebet, bas nad} ber Stunbe

getoäljlt, aud|. 3ur Stunbe paißt, unb .bas

mit ben Cauten ber ZTTutterfpradie ju J^ersen

geljt; u?ir tpollen il|n pflegen, ^en (5emeinb^.=

gefang, ben funftlofen, einfad]en unb bod?

fo mäd^tig flingcnbcn unb trollen tief l^ijiein^

greifen in bon 5d}ai^ ^es beutfd]en Dolfs-=

liebes. — So^'t aus ^en ißcbctbüd^ern mit

unfünftlerifd]en gereimten Ueberfe^ungen,

Deutfd]Ianbs T)id]ter l>aben genug fd]önes ge*

fd]affen, unb "Oas jubcinbe ^efenntnis beut==

fd]er 3^1^^^ l^ Deutfd]lanb, es foll aud^ un^

feren (öottesbienft immer nteljr mit Deutfd]^

ian^ Deru?ad?fen laffen.

IViandies anbere l]at aud] bie l|arte Hot

bes Krieges befeitigt. — Die 5i^<39^ bet

ZXaljrung ift für feinen jübifdien Solbaten ein

Problem meljr. Der (ßottesgebanfe liegt nid)t

in ber Sd^lad^troeife bes Pieljes. ^nt> ob

voiv 3um Peffad^feft gefäuertes ober unge=

föuertes 3rot effen merben, ipas tut es, mir

alle merben in unferm fjersen ben 2lbcnb

begel^en, ber uns 5U bem fdjönften 5«^niilien^

fefte gemorben ift. Das ^efenntnis 5ur

Familie, bem (Srunbftocf t>es (5emeinbelebens,

mirb Don bem Zllunbe jebes £in5elnen fom=

men, ber gefunb aus biefem Kriege I^eim^

feiert. —
Wo ift fie Ijin bie ^i'^t^tv oh man am

Sonnahen'^ faljren bürfe ober nid)t? XPill

ber jübifdie 5^'lbgeiftlid]e an biefem Cage

mögfidift rielen Solbaten (5ottes IPort prc=

bigen, fo mu§ er faljren; täte er es nid^t,

üer5id]tete er auf bie 2tusübung [eines ilmtes,

fo mürbe feine Sünbe eine größere fein. —
niemals finb mir meljr 5U ber €rfennt='

nis von bem tiefen (5el]alt unferer Heligion

gefommen, als in biefem Kriege, niemals

Ijaben mir fie meljr lieben gelernt. — SoU^

ten mir nodi einmal nad} I^aufe 5urüdfel?rcn,

fo mürben mir es nid]t melir rerftebcii fönncn,

menn ^as alles nod> einmal jum Problem
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uMii^o, was itn 5^^^«? praftifd^ gelöft it)orbcn

ift.

T>io)'o 5^'it *^^*5 rcücjiöfcn 2tiiflebcns, !?e5

vSin^vinaens bcs ucligiöfen (Sehanhns in bie

Ctofo J)cr Poffsfccie, [ie mu§ aud^ oon bem

^tubontnin genügt ix>orben. — Waffen toir nid]t

uMobor bic heften iinb €bclftcn enttäufd^t bei

Sexte treten, (äffen von fie in ber Heligion

^hifrid^tnn^ finden, uni:> (äffen n?ti' a((e5 au5='

faKen, was wk ux>(]( mit pietät Dere(]i:en,

mas nns aber fein (ebenbiges (£r(ebni5 metjr

ift. (Setzen n>ir mit öer Seit, ' fonft

gel^t bie i^eit über uns rr>eg. 2>ie Sd^icf^

fa(sftunbe bes re(igiöfen Cibera(i5mu5 ift ge*

!ommen, fie fo(( uns nid]t untätig fefjen,

mir iahen in einer ^eit ber re(igiöfen IDieber*

geburt, (äffen mir aud? aus iJ^r bas ^u(^en^

tum 5u neuem £ehen entfte(jen. —

Den €inTamen.

Von frau Wally CeHer-Pofen.

CL d^C'n einma( ift an biefer 5te((e an
'^ 'Sud^, yc^c 5tauen, bas 2X>ort gerid|tet

morben, — bodi (^eute gi(t "^en einfamen

grauen, ben jungen, einfamen Zltüttern, mein

(5ru^\ I>ie(e5 (el^rt bie ^eit in it^rem tDed]fe'(

an £cib unb ^i'^nbe, aber bas £eib bifferen=

5iert bie 5ee(e bes 2.TTenfd]en, unb bie <£in==

fam!cit bringt ^en XCien\&[en fid] fe(ber am
nädiftcn. T)arum gibt es feine traurige (£in^

famfcit int 2i((einfein, fonbern nur im Unoer^

ftanbonfein unter Die(en, unb man fo((te fid^

i£ud% 3(]r einfamen 5J^<inen, nid]t mit ZTTit*

(eib, fonbern nur mit tiefem, innigem Per=

ftcl]cn nät^ern.

£infam feib 3(|r, benn (£ure ZTTänner

fämpfcn brau§en auf b(utigem ^eX^e. VOak\xei

3I]r inbeffen in (Eurem fti((en f^eim ben

^rieben unb bas (5(ücf. Diod) mie fönntet

3I]r ben ^rieben um ^\\<i:\ maleren, \X)enn

er nid";t in (£ud] (ebt unb €ure 'pee\e er*

füdt? XDedet i(|n in (£urer 5ee(e, fd^affet

il^m Haum in "Eurem J^ersen, '^a'^, er €uer

lt)cfe)i burd]trän!e unb Euren ^ugen ^en

xn\i\qen (5(an5 glücf(id]er, eb(er 2T(enfd^en

r>er(ei(|e.

'licöci voo finbet yc^x "^en ^xxe^en in

biefer frieb(ofen ^eit, — mo bas (Slüd in=

mitten Ung(üdüd]er? — (Setzet 3U (Euren

Kinbcrn, yc[x: Einfamen, betet mit il^nen für

bas £eben il^res Daters, tei(et mit ibnen ^en

itaum unb bie (Scbanfen.

Keine ^eit norbem forberte fo r>ie( üon

Euren IDerten, (äffet fie tienen sufommen, bie

fie am nötigften Braud|en: (Euren Kinbern.

Keine ^eit porbem (ie& '^äci 3U biefer fitt==

(i(i]en (5rö§e \x)a6:\\en, (äffet fie Euren

Kinbern sum Dorbi(b u>erben. — Keine ^eit

Dorbem forberte fo üie( ®pfer an 2Tfenfd]en,

an beftem, b(ü(jenbften '£ehen, — sieljet ein

(5efd](ed]t (jeran, bas a\s Cräger fiegreid^fter

beutfd]er Ku(tur aud] bem 3wbentum sum
größtem 5to(5e gereid^e!

IDeib(id]e mi(be J^änbe regen fiti] eifrig

3U m!o(|(tätigem IPerf. 3eber ift bort an

feinem p(a^, ^i(fe mirb übcra(( gebrandet,

imb aufopfernber Dienft fü((t mit faft über=

natür(id]er Stärfe jebe Cüde, bie an 2trbeits^

fräften entfteJjt. X)esba(b fann man \x>6b\.

fagen, es ift feiner 5U r»ie(, aber aud] nid]t

einer 3U roenig.

3(jr 5i^<Jnen, bie 3^K <^^ "^uer i^aus

^efeffe(t feib, (Eure J)ienfte au§er(ja(b '^es^

'fe(ben nid]t 3ur Verfügung fte((en fönnt,

miffet, '^a'^ yc^t g(eid]n?ertig midjtige 2trbeit

r>errid]tet.

Caffet mid^ erft 5U '^enen fpred^en, bei

benen bie Sorge um "^as täg(id]e Brot bie

Bürbe ber ^eit erfdjioert. Ceibr»o(( ift Euer

2Ttorgen, ycix grauen, unb (eibpo(( (Euer

2(benb. Eure f(ei§igen f)änbc gönnen fid^

feine 2^u(]e, unb Eure (5ebanfen getreu

fdimerbe(aben baliin. (Eure Kinber fpie(en
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um i£ud], vocnn 3l|r t>ic Arbeit vevvidiict,

unt> [ie 9cljcn an i£urer Seite, n?enn 3%
t>a5 £]au5 üerla^t. €ure ^^i^i^ftunbe beginnt,

ipenn ZSk^ ^^Tt Stricfftrumpf f^erDorfud^t, aber

€ure ZITiene ift ftarr unt> bebrüdt. Woiii Der=

ftänt)Iid^ ift (£uer Ceib, ujoBjI oerftänblid^ |inb

€ure Sorgen. 2(ber bie ,§eit fordert Ueber==

menfcblid^es an Kraft unb Energie, unb aud]

3{^r follet nid]t surücfftel^en. <£ure Kinber

toarten auf (£uer (£r5äljlen, Derfd]Iie§et nid^t

>£uren 2TTunt», menn bas f^ers überüoll jft.

Sudyt nodi bem Beften, 5^^ubigften, f^of*

fenbften, bas in €urer Seele lebt, unb ge^bt

€uren Kinbern bar»on. ^rsäljfet il^nen von

lebensiDaijren X)ingen, r>om Krieg unt) (£uren

Sorgen, »on (Sottes (5ered]tig!eit unb feiner

(Dffenbarung in ber TJot ^es XDinters unb

ber 5üIIe bes Sommers. Sie «werben €ud^

üerfteBjen lernen, unb 3^»-* toerbet freubiger

u>erben, treil 2k^ 5t^ßube um (£udj Derbreitet.

3f}r 5J^<^wcn aber, bic ^liv pom (5Iücf

begünftigt feib, jliv habt vor i>en anberen

I-jeute nid)t5 anberes üoraus, als mel]r freie

Stunben am Cage. ZXu^et biefe, leljret (Sure

Kinber, in jil^rer 2trt bie (Srö§e ber («geit

begreifen, in ber toir leben. Caffet [ie teil=

neljmen an t>cn IDerfen altgemeiner IDotjI=

tätigfeit, laffet bie 2Ttäbd)«n ftridfen unb felbft

itjre (5aben »erteilen. (Sern tuerben bic

Knaben iBjr Cafd]engelb jurüdlegen, um il]re

(Srfparniffe ,in Ciebesgaben umsufe^en. (£s

bebarf ja nur eines fjinujeifes Don Surer

Seite, einer Üeinen Anregung, um bie

fd]önften, ebefften Criebe 5U förbern.

2tber in €uren gemeinfamen 5eier*

ftunben laffet €ure Kinber an Surem IPiffen

teil I^aben, lernet, um itjnen geben ju !ön=^

nen. ^iiv brandet bie 2T(ärd]enbüd]er nid]t,

um fie iB^nen Dorjulefen. (5ebt fie il^nen für

Stunben, in benen fie fid] felbft überlaffen

[inb. ^m ^ufammenfein mit (£ud] follen fie

erfaljren, toas nur 3^»^ il^nen fagen fönnt,

— feiner fonft. '^avum, 2k^ 5i^ciuen, nu^et

bie ,§eit, in ber ebelfte ^egeiifterung Sure

Kräfte erl|öl^t, Suren (Stauben ftärft. CeBjret

€ure Kinber, voas bas (Slüd "ifjres Cebens

3U fteigern, bas Ceib 3U milbern ücrmag:

Ciebc 3U altem Sd^önen, Sblen, unb bcn

u>at|ren (Stauben, bie innige, bemütige (Sot=

tesfürd^tigfeit. Cet^ret fie erfenneu: lüas

bas Ceben von it^nen forbert, bas forbcrt

es für fie,

(Slüdlid] feib ^iiv in prcifen, Sure

Kinber letjren 5U bürfen, unb nie beburftct

3>t?r biefes (Slücfes met^r, ZSk^ ,<£infamcn,

benn jc^t.

Kameradfchaftlidikeit.

\7on Rabbiner Dr. Coblenz-Bielefeld.

S)ie 5!Jlaffe toirb unter bem gfüljier

äur toettetfernben ^amerabfdiaftUd^feit.

ajlorife 8o3aru§.

/pr emcinfames Srieben wedt bcn (Seift

^-^ ber Kamerabfd]aftlid]feit. Z1Tenfd]en,

bie ats Kinber bei Spiel unb ^trbeit

treu 5ufammenl]ielten, betoatjren fid] bie Srin==

nerung an bas (Sfüd it^rer 3ugenb3eit fürs

gan3e Ceben, imb toenn fie fid] nadb oielen

3cit^ren einmal U)ieberfel^en — jeber jft in^

3rDifd)en ein anberer geiporben, benn jeber

ging feinen eigenen IPeg — , bann fiegt es

u>^e SonnengIan3 auf il]ren ^ügen: u?ir

toaren gute Kameraben. 0ber 3mei Stjeleute

iiahen fid] aud] in Sturm unb IDetter immer

gut Derftanben un'!) in I|er3fid]em Sincer*

netjmen alles gemeinfam getragen. IDenn

roir bie 3""i9^<''t it^res Derl]ältniffes fo redit

u>arm unb lebenbig barftellen rootten, <>ann

rüt^men trir: fie traren su^ei gute, tapfere

Kameraben. i)as IDort I^at in feinem Ktang

cttt>as von rerliaftencr Ciebc, von ;0pfer*
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frcubigfoit iiii^ iiin^abo: ,,3d] l]utt' einen

Kameraden, einen bcffern fin^'ft öu nit."

Da^nrd] ivkb mid] öer Kriea bei allem

£eib, öas er brintjt, ein Quell i>cs Segens:

er lüecft öen iSeift öer l{amerabfd^aftlid^fcit.

VTlit flingenöeni Spiel sietjcn bic Cruppen

Ijinaus. i^etjeifteruncj cjlülit burd] bie jungen

iiersen. 3m IPetter öer Sd]fad]t mollen fie

ben 5<>i«^ 5" ^ol^en trerfen. Da fditingt

fidi ein ^ani> um all bie jungen ZUenfd^en:

K a m e r a ^ [ d^ a f 1 1 i d] f e i t b e r c^ e ] i ti =

n u n g.

Dann fommt ber furd]tbare €rnft. <2)b

fie in ^en Sdlüfeengräben liegen ober im

Sturmfd^ritt angreifen, ob fie cinfam bie

XPad^t Iifalten ober [d|Ieid]enb bie Stellung

bes 5^iTibe5 erfunden, überall lauert ber Cob

il^nen auf, überall broljt bas Derberben. Da
ift einer auf ben anberen angeu>ie[e'n. 21 us
ber Kamerabfd]aftlid]!eit ber (ße*

[ i n n u n g u? i r b b i e K a m e r a b f d] a f t =

l i d^ f e i t b e r C a t. Den Deru?tinbeten I^elfen

unb babei bes eigenen Gebens nidit fd^oneu,

<>cn (ßcfallenen bie le^te €I^re ermeifen unb

il^ren 5^ngel]örigen in ber ^eimat mit einem

teilnel^menben IDorte bie [d]ix)ere 23ot[d]aft

übermitteln — ^as finb Ciebe5U)er!e ber

Kamcrabfdiafttid^feit "ba brausen auf bem

Sd^ladiiicl^.

^di fann mir öen!en, "(^a^ [old]e Kame^^

rabfdxiftlid]feit aud-j einmal in lobernbem ^a§
gegen t>en 5ß.inb aufflammt. Wenn ber

Kamerab, ber neben bir gcftanben unb alte

(Sefal^ren unb (£ntbef]rungen mit bir geteilt

bat, plö^lidi r>on ber tü(Ji[d]^n Kugel ge?=

troffen toirb un'i>- (ein junges Ceben laffen

mu§, ^ann .pacft bid] ir»ilber (Srimm, unb

nur ein (Sefül^l lebt in beiner Seele: ^a&ic

für ben gefallenen Kameraben! IDer follte

bas menfd^lid] nid-jt oerftelien !önnen? 3a,

es liegt fogar tro^ all bes Düftern unb

^urd^tbaren etu^as (ßro^es unb Sdiönas in

fold^ein £^a9, ber Vergeltung forbert für ben

t£ot> ^es Kameraben. ^Itlerbings nur, |o=

lange ber Kämpfenbe im ^anne feiner !fei=

benfd^aft fielet! IPenn i^ul]e unb Sefojinen==

Bjeit 5urüdgefel]rt finb, ^ann nimmt fid] ed]tc

Kamerabfd^afttidifeit felbft bes 5^inbes o.n,

fobalb er Ijilflos geirorben ift. Sie fiebt

bann nur ben 2T(enfd)en in ifjm, ber ber

forgenben Ciebe bebarf.

Sotd7e Kamerabfd-jaftlid-jfeit ift burd>

ben Krieg im beutfd^en Dolfe lebenbig ac'^^

ux)rben, unb toir ujollen, ^a^ fie uns aud)

im 5neben erljalten bleibt. VTiandiev bat fid)

in biefer ^eit rooEjl fd]on gefragt: wie u>irb

CS nadi bem Kriege lüerben? ^n mand^em

finb u?oB^l bange ^uieifet aufgeftiegen : es

fönnte mieber anbers fommen. ^di l^alte bie

5urd]t nid^t für bered]tigt. (ßetüi^ tocrbeii

nad) bem Kriege alte (ßegenfä^e mieser

emporfteigen unb alte X{ämpfe mit neuer

l^eftigfeit entbrennen. Die ^eit bes i^urg-

friebens ift bann worüber. 2lber bie ^c^rm,

in ber bie ZTlenfd^en jniteinanber ftreiten,

ift eine andere getcorben. Der (5eift ber

Kamerabfd)aftlid]leit, ber im Kugelregen bc5-

Sdilad]tfelbes feine ^t'uerprobe beftanben

B^at, u^irb aud] in rubigen ^viebenstagen feine

Kraft betDätjrcn unb uns über 2^eligion5==

unb KlaffenBja§ I)inu?eg 5U gemeinfamer

Strbeit im *Dienfte bes Daterlanbes üerbinben.

Unt) wenn je ^ösipilligfeit unb Uni>erftanb

im beutfd]en Dolfe u)ieberfämen, um ^wie^

trad]t in bie f^ersen Jjineinsutragen, ber iSeift

ber Kamerabfd]afttid7!eit upürbe fid] flam=

menb bagegen erl^eben. Was uns in ber

{diweven ^eit bes Krieges sufammengefül^rt

I^at, bas mu§ uns aud:i in ben fonnigen

Cagen bes ^i^i^bens 5ufammenB^alten. Ka=

merabfd]aflid]feit ift bie innere Kraft, bie uns

B^ält unb trägt als Kinber eines Dolfes.
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Unter den Flüchtlingen.

Von Bernhard ITlünz-Wien.

/Cs cjibt einen DortreffIid]en, tpeifen
|^^ Sipvndi, öer uns mai|nt, nidit auf öen

liviKß 5U «d]ten, font)ern <xuf ^as, tcas |n

if])n entijalten tft. So einleud^tenb unb felbft^

rcrftänbltd^ biefer Sprud] aud] ift, famen

xtnv ^o<±i vov lauUr (£mpfiTit>[amfeit unb

t>iclcm 2kftBjeti[ier:en md]t basu, xBjn ju bc^

Ijer5igcit un^ nadi it^m ju Bjanbeln. (5e^

uxiltigc, u)ud]tige (greigniffe erft konnten uns

Beftiimmen, t>as Sein über 'i>en Sd^ein 5U

[teilen.

So bin id] burdj ben Krieg erft in

\*ie Cage gefommen, "i^en IDefensmert ber

gali^ifdien 3ii^^"/ ^^'^ Kaftanjuben, ju ent^

becfen unb fie ju betPUnbern. €in Stücf Zteu^a

lanb I]at fid] mir in jBjnen unb burd] '^fie

erfdiloffen. 2ll5 Porftanb ein;er großen BüW

d'ierei Bjabe id^ tagtäglid^ (5eIegenBjeit, il^ren

überupältigenben 3beali5mu5 anjuftaunen. Sie

finb ZlTärtyrer ber ader Befd]reibung fpotten^

ben beftialifd^en Kampfesmeife "Z^es I^eiligen

3u§{anb, bas fid] nid|t barauf befd^ränft,

feine f^eere mit "Cxinen ber ^ßiibe 5U meffen,

fonbern, eine (5ei§el (Sottes, raubt unb plün=

bert, morbet unb fd]änbet unb fengt unb gans

befonbers bie 3wben jum ^iele feiner ^linb==

irütigfeit auserforen Ejat. Um iljr unb il^rer

Familien £chen 3U retten, tjaben fie ben Wan.:^

berftab ergriffen, fjaus unb J^of, (5efd]äft unb

^eruf im 5tid]e gefaffen unb, oon allen ZfdU

teln entblöjgt, als Bettler itjren €in5ug in bie

Kaiferftabt an ber Z)'Onau geB^alten. 2lber fie

I^aben nid]t nur bcn Perluft von Bah unb

(5ut 5u besagen, fonbern im X>range unb

IPirrfal ber 5Iwd]t finb iEjnen 5<3TniIienmit==

^lieber abijanben gefommen, Altern finb von

ihren Kinbern, ZTtänner con il^ren 5'^<^wen

getrennt roorben. Kummer unb Sorge, (5ram

unb Persroeiflimg, 'Zienb unb (£ntbefjrungen

aller 2Irt finb bie unsertrenntid^en (SefäB^rten

-^er ^lüditlinge, fie l:iahen il^nen beutlid]e

Spuren aufgebrüdt, fie gebeugt, aber nid^t

— gebrod]en, benn bas 3^^^ntiitti ift ^on je<=

I^er eine Hetigion ber Cebensbejatjung, ber

©ptimismus ift tro^ aller ent[e^lid]en, un:^

fagbaren Unbilben bes Sd^icffals bas unoer^

u:)üftlid]e Erbteil '^e'inev Be!enner: „Sielje,

es fd|läft unb fd]lummert nid^t ber fjüter

3fraels/'

Das (Sottpertrauen, bas bie 3^^^"
alle anberen Dölfer ber lOeltgefd]id]te über==

bauern Iie§, perlä^t fie aud] nid^t inmitten

ber Sd]re(Jniffe bes furd^tbaren IDeltbramas,

bas fid] üor unferen ^ugen abfpielt; fie I^ofs^

fen unb Ijarren unb fd]öpfen tLroft unb <£r*

l^ebung aus il^ren l^eiligen Büd>ern, iBjrem

attel^rrpürbigen Sd^rifttum. Sie mallfabren 5U

ben BibliotB^efen unb Celjrbäufern unb bilben

lebenbige 2Tfauern in benfelben, ba^ bie

Diener 2nül^e iiahen, fid] I]inburd]3ua>inben

unb iljnen bie erbetenen Büd]er 5U reid]en.

X>ie geräumigen Cefefäle oermögen bie ^iil

ber ^efud]er nid]t 5U faffen; allein was fid]t

fie bas an? Können fie nid]t fi^en, fo ftel^en

fie ftunbenlang mit bcn \d\voeven Folianten in

ben f^änben unb fie pffupieren aud] bie Vov^

räume. 2llle Stänbe unb Berufe unb 2Uters^

!laffen finb oertreten. <£rgreifenb ift es, ba^

au(ii refonoalessente Solbaten unb 0ffi3iere

fid] unter fie mifd^en.

Dergleid]en ipir biefe „unjipilifierten" 3ii^

ben mit jebem anberen Clement im großen

2T(ifd]mafd] bes Dölferlebens. Weldiev sipeite

Dolfsftamm u>irb in einer Cage, rcie fie je^t

bas äu§ere X)afein biefer 3iiben fenn3eid]net,

einen fold]en 2lnblicf bieten, u?ie bie galisü^

fd^en (Säfte unferer iSemeinbebibliotljef,

u>eld]e nur oon bem einen Ijei^en JXhxnfd] be^

(eett finb, in bem 2lufgeljen in geiftiger 'Be^

fd]äftigung bie ®ebe bes €rils 3U pergeffen?

IX>enn man eine Klage pon jl]nen I]ört, fo

ift es bie, ba^ bie öibliot^e!benü^ung nid]t
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in nod: iroitoi'om 2\al]inon aol-jalton i(t. 5tuii=

^on[olu^l uMrtoii fic mitunter, ber bittcrftcn

Käfto tr.'^tionb, int 5tiocjenI]au5 auf bie (Dc\f^

1UUU3 ^*-'i* ^it^Hotl^ct 11'» iiur ja redjtscitig

uir rtotlo 511 fein. i>ev ^nbrang 5U bcn Brot;^

oortcihmcjsftcllen fann bicfcn 2lnfturm nidit

übortroffon. Das ift Kultuu i?u (5egcn[a^

jur 5 ' i*» i n
I
a t i o n.

^u meiner nid]t geringen Ueberrafcf^ung

nel^me xd] ioabi*, ba§ ben 5füd]tlingen bie 5oi*^

l'dningon ber beiitfdren proteftanti[d]en Cl^eo^

logen feine5u:)eg5 fremb [inb, 'i>a^ [ie fid; mit

[ebf^aftem 3"t^f^ff^ i" ^iß 2trbeitcn berfelben

über Bibeffritif unb jübifd^e (Se[d]id]te r»erw

tiefen. Sie befd^äftigen [id] and} mit profanen

iWi'l'enfdxiften. <£in 84jäl|riger ^Vjt aus

prsemvsl [d^rcetgt tägKd^ in ber Cc!türe pt^ilot*

'opbifd-jer IDerfe, bie er rtadi einetn Syftem

onttridlungsgefdjid^tlid] ftu^iert ; Kaufleute,

bie fid^ in iljren fargen 2Hu§,eftunben [d]rift=

üeflerifd! betätigt traben, beftürmen mid^ mit

,\ragen über bie bebeutenbften €r[d>einungen

ber letzten smei 3<3^^<^ <^wf retigionspbiIo[oi=

pbifdiem unb üölferpfyd^ologifdiem (Gebiete;

ipiebor anberen ift an ber (Srfenntnis ber

,\äben, bie fid^ 5tr>ifd]en ber Kabbafa unb ber

beutfdien Zltyfti! fpinnen, gelegen. <£in poft=

beamter aus Csernomi^ fammelt mit Bienen:=

fleifc* ilTaterialien 5U einem Cefüon berüBjmter

]ev ZlTänner unb 5i"^uen, von bem be^

reits einige Lieferungen erfd^ienen [inb. Zfid^t

menige 5füd7tlinge lüoften es fid], ^a ^as

Sd^icffal fie nun einmal nad) U)ien gefütjrt

I^at, nid)t net]men laffen, bie (ßefdiid^te ber

3uben in IDien ober gar bie fpejififd] IPitv

nerifdie Hote ber Citeratur fennen 5U leriien.

Das i^auptaugenmerf ber festeren ift auf

2{rtur 5d]m^Ier gerid>tet.

ZTcit Bemunberung fd^aue id^ ^,n biefen

t^eimatfofen (ßreifen, Zttännern un':> ^ixnc^^

lingen empor, üon ^:>cncn bie (5oetbefd]eii

IDorte gelten:

IDer nie fein Brot mit Cränen a§,

IDer nie bie Fummerr^oIIen Häd^te

Tlnf feinem Bette roeinenb fa§,

Der fennt eud^ nidit, iE^r I]immlifd]en 2Träd^te

!

l)<in Bjarten Prüfungen, '^<in unfägtid)

fd^tperen £]eimfud]ungen 3um Cro^e leben

unb wehen fie im Heid^e ber ^tieen, unb bas

madit fie ftar!. Der (Seift übenx>inbet bie

2Tcaterie, unb biefer Umftanb bered]tigt mid],

für bie üietoerläfterten polnifdien Kaftanjiu

"^en ungead^tet iE^rer abfonberEidien ^teu§,er'^

lidifeiten ^as (SpitEjeton 3U reftamieren, bas

3bfen in einem Brief an (ße-org Branbes pom
17. 5ebruar 1871 "i^en 3uben oerEeiEjt, fie jum
„^IbeE <>es ZlIenfdiengefd^Eedits" 3U ^äEjten.

Kriegsbetrachtungen.

Von Dr. felix Jreudenthal-Berlin.

CL *^it 3<^t'!i^5*^ilTiten geu?öE]nt unb r>ielleid]t

'^ DermöE]nt, unfer Daterlanb als '!)en Ejod]=

ragenben ^^iebensfels inmitten europäifdier

Branbungen unb internationaler Stürme an^^

^ufelien, E^at nod] r>or menigen ZHonaten nie=^

manb ernftnd7 'i^avan gebadet, ba% plö^lid?

iinb unera?artct Don pielen Seiten freuel*

bafte unb gottrergeffene Eingriffe bas nad]^

giebige, aber maffenftarfe beutfd^e Dolf 3ur

l^erteibigung feiner E^öd^ften (Süter Ejeraus^

forbern fönnten. Was ^an]eni)e für einen

tuüften Craum, für <::>as pE^antafiegebilbe

bvfterifd^er Sd7ir»ar3feEjer geEjalten, roeil ein

berartiges Derbred]en an ber menfd^tidien

Kultur nid^ts als IDaE^nfinn bebeute, ift Eeiber

5U fd]neEl 5ur graufen XDirflid^feit getPor=

<>en; imabfeE^barc Sd)lad|tfelber im ®ften

unb IPeften legen .geugnis bafür ah, wie

Deutfd]lanbs SöEjne oEjne Unterfdiieb bes

(Slaubens unb ber ^Ibftammung, bes Be=
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ruf5 unb t>c5 parteiftanbpunÜs bcgciftert il^r

£cbcn bafür einfeuert, baß bas vov faum

einem JlTenfd^enaltcr mit geioalticjcn (Dpfern

Sufammcn^cfügte Heid] md]t toicber geteilt unb

3erftü(JeIt, seriffen unb serfleifd^t werbe. 2liU

^emül^ungen unfercs treuforgenben Kaifers

— ungead]tet ge«>altiger Porbereitungen für

bic gebotene Perteibigung — bem i£rbball

bic entfe^Iidien (ßreuel eines blutigen ,§u=

fammenfto^es 5u erfparen, finb an ben Zfia^

diinationen beutegieriger unb fcbeel[üd]tiger

IPiberfadier ge[d]eitert. 5ürftlid]e Dern?anbt==

fdiaft unb 5d]rc>ägerfd]aft, 5J^^wnbfd]aft5üer=

fid]erungen unb 2^affengemeinfd]aft werben

ad]tlos bei Seite gefteltt, nur um uns 3U

bemütigen nnö 3u unterbrüdfen. 23ilbung,

5ortfd)ritt, ^iüilifation, alles wirb über "Cien

Baufen geroorfen, ^e!atomben unfdiulbiger,

arbeitfamer unb brat) er 5<^^iIißTiüäter rr>er^

öen t>aI^ingeopfert, lebiglid] um politifdie

H>al]mbeen unb ftaatsmännifdie Kombination

neu 3U befricbigen.

Soll man nun. ernftlid] fagen, bie Por==

fel]ung iiahe bies fo be[d>Io[fen? Soll man
roirflid] wieber einmal ben lieben <&ott für

bie barbarifd]en (Greueltaten ber Kofafen

mobil mad>en? Hein, nid]t ber I^immlifcbe

Dater ift es, ber für foId]e Untaten üerant==

wortlid^ 5U madien ift, fonbern bie !alt

berecbnenbe Hid^tswürbigfeit flud^würbiger

Perbred]er im X>ipIomatenfracf unb in (Sene==

ralsuniform, t>ie fid) in unnatürlid]em Bünb=^

nis 3ufammengetan I^aben, um T)eutfd)Ianbs

JTTad^t unb 2tnfel^en 3U untergraben unb 5U

Dernid]ten. Wenn wir fd]ur!ifd7e Banbiten,

bie fid> in bunÜer Had]t üereinigt

haben, um einen einseinen fd^ulblofen Se=

güterten 5u berauben unb 5U erwürgen,

of]ne' 3e^en!en bem fjenfer überliefern,

was müßte man mit jenen fjyänen in 21Ten^

fdjengeftalt beginnen, bie, von feiner äuße=

ren Hot getrieben, bie Dölfer aufeinanber^

be^en, it^nen bie furdjtbarften IPaffen in bie

Bant:> brücfen unb bann von if^ren bequemen

unb fid]eren polfterftüt^Ien aus ber ^llaifcm

pertilgung sufd^auen, bie fie aus oerbIen=

betem c£f]rgei3 ^'^'^^ anberen felbftfüd]tigen

(Srünben t]eraufbefd^wören. Kein Kerfer

wäre tief, feine güd^tigung wäre graufam,

feine Cobesftrafe I^art genug, um biefe Per-

bred^er entgelten 3U laffen, was fie uns

anqdan.

0ber üerbienen gefrönte Banbiten ein

anberes €c5, als jene armfeligen Sduidier,

bie wenigftens bie €ntfd]ulbigung bes ^un==

gers, ber Hnbilbung, ber Perwal|rlofung

geltenb mad^en fönnen? (ßro^fürften unb

Botfd^after, Staatsmänner unb parlaments==

rebner, bie in gewiffenlofer 2tgitation unb

mit fd^amlofen Cügen bie wilbeften Ceiben=

fdiaften gegen uns 3u entfeffeln perftanben,

müßten fie nid]t alle aus ber menfd^lid^en

(5efellfdKift ausgeflogen unb mit bem Branb=

mal bes 2T(affenmörbers geseidjnet werben?

Un'i) wie liahen fie es r>erftanben, mit

Cug unb Crug bie IPaI|rl|eit 3U oerbrebcn,

bie Catfad^en auf ben Kopf 3U fteilen unb

'Z>cn neutralen Staaten bas Zl!ärd]en aufsu-

biniben, fie, €nglänber, Huffen, ^t^i^nj^f^n

un^ wie fie alle l^''iBen, liätten ja fein

IPäfl'erdien getrübt, bas böfe „(ßcrmany"

fei an bem IPeltenbranb fd]ulb, burd> 'Z)cn

je^t sal^llofe ^ctmilien in Trauer üerfe^t,

il^rer 5öl]ne unb i£rnälirer beraubt unb an

t>en ^ettelftab gebrad]t werben! ^at "^^od:

wal^rlid] fein Vcut\diev, fo hodi ober fo tief

er fteljen möge, ^>en Krieg l]erbeigewünfd]t,

feiner il|n anbers als ein fd^weres llnglüd

angefeljen, t>as unferer wirlfd^aftlidien ifnt-

widlung, imfcrer blül]enben 3i^^^fti*i<^ w"^

unferem ausgebelinten Banbel gewaltigen

Sdjaben perurfad^en müßte. 2lls aber an

unferen (5ren3en bie Cegionen immer bebrob-

lid>er aufmarfdiierten, als uns bie furd^t*

bare (ßewißl'jeit würbe, i^a^ man es sum

Krieg gegen uns trieb, t)a war l|inwieb^r

fein T>eutfd]er fleinmütig genug, um jeben.

preis bem uns in friuolfter IPeife aufge^
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iiötiatoti Kampf aus bcm IDcgc 511 gelten.

3c^o 2nciTmng5Dorfd^ict>enfjeit I^örtc auf, als

CS v>ic €I]rc ^or Hatioii \\ni> bie 5id|erE^eit

iinforcr (Srcnson gebot. Dicfer Safe gilt t^cutc

a>io r>or I-junöcrt 3al^rcii, als beutfd^c 5^1^=

I^orron unb öcutfd>e Soldaten es nxiren, bie

^as 3*?di ^(^5 (£robcrcrs, unter bem unfer

IPolttoil 5u[amnieiigctu*od|en, ab[d]üttelten.

>£iii Pcrtcibigungsfrieg ift immer eine

f]ciligo 5ad>c! Um il]n crfolgreid^ 5U füBj^

ron, bcburfte bas beutfd)c Heid?, eingeengt

unb ftctig bebroI]t von ftarfen mit einander

Dcrbünbcten Znilitärmäd^ten, anbauernber

Hüftnng, ununterbrod^ener IDaffenübung,

fdTarfof unb ftets bereiter ^ingriffsmittel.

U>al]rlid|, inbem u?ir unfere tDel^rmad^t

ftärftcn unb für unfer 2?üft5cug bis ins

fleinfto Sorge trugen, I^aben n>ir nid^t ö^em
„2nintarismu5" unb uferlofer (£roberungs^

fud^t gefröl^nt, mie bies bie (ßegner gegen

beffercs IPiffen perbreiten unb bie Urteils^

fofen, HniPiffenben it^nen nad]reben, fon^

bern u?aren nur von bem einen <5eban^

fen getragen, unfer Daterknb 3U fd^üfeen,

unfere Kultur 5U erl^alten, unfer ^ans unb

unfern fjerb gegen anftürmenbes ^arbaren==

tum 5u fd]irmen.

^ci allebem muffen mir als gottesfürd]=

tigo 2]Tenfd]en in tiefer ^efd]ämung be^

fennen, wie tpenig bie t|errfd^enben Heligio^

nen es bisl]er Dermod^t l^ahen, "Zien Haffen=
E>a§ unb ^cn graufamen Dölfermorb 3U

Dcrtjinborn. IPeber Kreus nod] ^albmonb,
u>eber 3ibel nodi Koran maren imftanbe,

bie Nationen mit einanber 5U oerföijnen,

ibre 3ntereffen au55ug[eid]en unb '^m ftets

gepriefenen aber nie befolgten IDunfd] „Die

U:>affen nieber" in bie IX>ir!Iid??eit 5U über==

tragen. 3m (ßegenteil: (Sott mirb ja fofort

üon jeber friegfüEjrenben partei angerufen,

Kird^en unb Bettjäufer werben geöffnet, um
ben ^immel als Derbünbeten 5U gewinnen,

unb je met]r lITenfd^enleben r)ernid]tet voev^

ben, um fo banfbarer ift ber Sieger bem

5(irmäd]tige4i, bcffen (Snabe biefe (£ntfd^ei=

bung f^erbeigefüljrt l^at. 3" ^<^^ ^<Jt/ ^tvoas

SdKiuriges unb faum (£r!lärüd^es liegt in

unferer Hatur. So fittlid^ t^od^fteEjenb nn'i)

E^uman fid^ bie Völtev aud] bünfen, eine

plöfeUd^e Umu>ertung aller etEjifd^en, fitt=

lid^^religiöfen Begriffe fefet ein, wenn bie

ICanoneti 3U bonnern beginnen, (ßerabe fo

wie bie (ßefül^te ber Brüberlid^feit, ber

nädiftenliebe, ber Eingebung ^es €inen

für 2lüe unb etiler für €inen in

fold^en Reiten bemunberungsmürbig in

bie (£rfd;exnung treten, ebenfo ^eigt

fid7 (maljrfdieinlid] ben (Sebanhn ber Ztot=

mel^r unb ber Selbftoerteibigung neben ben

^{ffeften bes Zornes unb bes (ßrimmes ent=

fpringenb) felbft in ben sarteften (Semütern

eine u?al^rl]aft biaboIifd]e 5i*^ube, je meBjr

5einbe auf ben Sd^Iaditfetbern perbluten,

oerl^ungern ober perbürften, ober je metjr

feinbfid^er Stäbtc, 5^ftungen unb Sd^iffe

burd] unfere 2Irmeen ober burd] bie €le==

mente r>ernid]tet merben.

5rauen, bie in 5n«^^"53^tten über einen

einjigen Cotfd]Iag Cränen pergie§en unb

fpaltenlange ^eitungsberid^te barüber in

tieffter €ntrüftung lefen, permögen iEjrem

<£nt5Ü(Jen faum IPorte 5U perleitjen, menn
bie X>epefd]en pon 3el]ntaufenben erfdjlage^^

ner Huffen unb pon untergegangenen eng::=

lifd^en JTTatrofen erjäl^Ien. (5ewi%, w'iv Ieug=

nen feinen ^tugenblic!, ba% fold^e 2Tfefbung

aud] uns mit Sefriebigung erfüllt, nidit nur

um bes Sieges millen, ber unferem Pater*

lanb 3uteil geworben, fonbern aud] weil wir

barin eine g c r e d] t e Strafe für unfere

5cinbc erbliden. l>odi pergeffen wir nid^t,

ba^ aud] luiter ben feinblid]en Kämpfern
piele Caufenbe fid] befinben, bte ben Krieg

perabfd]euen, bie nur ge3wungen unb eifer=

ner^ Ztotwenbigfeit gel]ord]enb bie IDaffen

gegen uns tragen, beren Derwunbung unb

^ob (£ftern unb (5efd]wifter, €l]efrauen unb

Dertobte nid]t weniger tief berüljrt, als bies
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bei uns ber S<^^^ ift. Weit entfernt r»on un=

an^ehtaditev XOeidiBjeit, muffen mir öod^ mit

3itter!eit sugeben, n?ic es gerade ber 5Iwd]

eines derartigen C&igantenfampfes ift, ba^

üiele (5ered]te mit ben Ungered]ten leiben,

junge, tatfräftige, berufsfreubige 2Tcänner,

bie fjoffnung unb Blüte ber Pölfer, früBj

ins <5rab [infen, u)äf|renb t>en 2tnftiftern unb

X)raB^t5ief)ern, u>enigftens auf biefer XPelt,

!cin £]aar gefrümmt roirb.

3TTtmer r>on neudm fragen mir uns, u)irb

benn je eine ^eit kommen, in ber inter^

nationale Streitigkeiten nid|t burd] (5ranaten

nnb Bajonette, fonbern burd] 5d|iebsfprüd]e

mii) Pergleid]e erlebigt trerben? 5i^omme

lt>ün[d]e, unerfüllbare Utopien! Solange es

Polfsleibenfdiaften, ZTiaffenfuggeftionen unb

enbemifd]en Ilationalitätenliaber geben u>irb,

folange u?irb ber I^aager 5nebenspalaft ein

roenig tüertDoIIes (5ebäubc bleiben, gleid^)==

gültig, oh 2Tconard?en ober präfibenten bie

Ceitung ber Staaten anoertraut ift.

2{ud] 2TTorb unb Cotfd]Iag [oroie alle

[onftigen in ben Strafgefe^büd]ern aufge*

5äI]Iten Derbred]en würben rpir alle gerne

abfdiaffen, aber nodi !ein 5terblid]er l^at

bas .Panacee entbecft, wetd]es ju mirflid]

parabiefifd^en ^uftänben fül^ren fönnte.

(5an5 äl|nlid] oerl^ält es fid]; mit 'i:>em Krieg.

(£inige prafti[d]e 5d]u^mittel mögen ja por==

lianben fein, t:)<:>di bie Kranfl^eit, ber mor-

bus bellicosus, brid]t nadi !ür3erer ober länger

rer ^eit ftets r>on neuem aus, voe\i l-jei§blü=

tige Patienten bie ausgeftanbenen Ceibcn

nur allsu rafd^' r»erge[fen, €ines ber n?ir!=

[amften Beruljigungsmittel bleibt immer nod]

Bilbung unb Unterrid^t, meil bie ZDi[fen=

fd]aft, fou?eit fie nid]t 3U nationalen Per=

l|e^ungen mifbraud^t . u>irb, t)en meiteften

Kreifen ^iber bie Segnungen bes ^n^^^ns

unb bas Unljeil bes Krieges bie ^ugen 5U

öffnen r>ermag, 5umal wo auf ^as Zflo<^

ralifdje unb ZTTenfdjenüereinenbe meljr XDert

gelegt rr»irb, als auf bas Konfeffionelle unb

Crennenbe. ©b ifonfeffionelle Untermeifung

basfelbe Hefultat l^erbeifül^rt, bürfte fd>on

5U>eifelljafter fein. Cel^rt uns bod] bie (5e^

fd]id]te, voeldie fürd]terlid]en Sd^anbtatcn im

Hamen (5ottes oerübt toorben finb, nnb wie

religiöfer S<^natismus, bei aller äu§erlid;en

Frömmelei, [id] nie 3urüc!l|alten lie^, burd^

fd]mäljlid]e 2lngriffsfriege ganse Cänbcr 3U

üernid]ten unb ilire Betpol^ner ausjurotten.

^Is tpeiteres „^eilferum" bürfte eine rabifale

Umgeftaltung ber europäifd^^amerifanifdien

preffe rcünfdiensmert fein, geu>i§ nur ein

frommer XDunfd], bod) für ben Diagnoftüer

üon erljeblid^er Bebeutung. Be!anntlid^ finb

es ja nur 3U l^äufig beftod^ene, üoreinge=*

nommene Cagesblätter, bie, ber urteils*

lofen 21tenge ein (Enangelium bebeutenb unb

iljr Urteil beeinfluffenb, Stationen aufcinan=

ber liefen, rolje €eiben[d]aften aufftad»eln

unb in unDerantu)ortlid]er U)eife ber '^an^

ernben 2lusföl]nung im IDege ftel^en. Sie üer*

ftet^en es meifterl|aft, felbft oerftänbigerc

Ceute an it|rer empfinblid^ften Stelle, an

ber nationalen (£l|re, 3U ^aden unb burdi

fortgefe^tes Sd]üren jene S^<^^^<^n 3U ent-

fad^en, bie '^ann balb in gefäl^rlidien pa^

triotifdien (£fplo[ionen bas Unljeil über bie

Dölfer ljerbeifül|ren.

lOürbe es 3um Segen ber IX^elt gc

lingen, biefer papierenen f^ybra bie (Sift^

3ät7ne a U53ubred)en, w'iv bürften auf bem

IDeg ber Derftänbigung ein gut Stüd por=^

märts gelangen.

2lnbrerfeits follten auswärtige iJtngelo

genljeiten nid^t all3ufel]r mit bem Sd^leier

^es (SeJjeimnisDollen bebecft werben, bamit bie

Döl!er, bie ja [d^lie^lid^ bie Koften für nid^t

meljr gut 3U mad]enbe S^H'^^ 5^^ tragen

l^aben, bei Reiten oon Ijerannal^enben iSe^

fal^ren unterrid]tet werben unb burd> iljre

Sprad]roljre, Parlamente unb Perfammlun*

gen, Stellung 5U t:>en atlcrbebeutfamften

Cagesfragen nel]men !önnen.
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tSnMid] uxii* man bisl^cr öcr 2in)id]t,

^aiß internationale Clbfommcn, alfo Sd^iebs*

perträtu% c^enfeu Konvention nfn?. bas <5w=

fanitnenftoßcn bei* (Srob'inädite — von ben

fleincn erft gau nid]t 5u roben — Dcr=

Sötjern iinb bie Krie^sfül^rung felbft 5n

einer I^umanen nnb ben Derliättniffen ent==

fpred^enb möalidjft erträglidien geftattcn voüv^

ben. Dilles bies B^at [id| als Katljebei:^

n?ei5l]eit ertr»iefen, it>ic bie rnf[ifd]en unb

bulcjarijdien (ßreueltaten nnr 5u beutlid] bar==

getan. Krieg ift eben Krieg unb r>erl]e^tc,

burd-; €ntbeB|rungen unb (Sefal^ren ftar! er*

bitterte CEruppen, nod^ ba5u n?enn [ie un^

bis^ipüniert unb üerrol^t finb, u?ie [o üiele

unter unferen 5^inben, laffen fid] burd)

feine anberen J^eglements unö Derträge als

burd] bie 21TiIitär]"trafge[e^e im (5<ium I^alten.

lieber bie betr>unberungsu)ürbige, ge==

rabeju beifpicllofe ,§äf|ig!eit, Jtusbauer unb

Capferfeit ber I^elbenmütigen beut[d]en

£>eere in biefem Hiefenfampfe braud]t I^ier

fein XDort oerloren ju ix>erben. Stols aber

fönnen u)ir tx>r atlent audi auf unfere jübi^

\d]en Stammesgenoffen [ein, bie es an ITTut

un'Z) CobesDerad]tung, an ^egeifterung unb

Daterlanbsliebe, uneingebenf üietfad^er 5u=

rü(J[e^ung in 5nebens5eiten, mit jebem i!E]rer

Kanteraben aufnel^men. 3e^t seigt fid] am
beutlid]ften, tt)ie in Reiten ber (5efal]r bie

X>eut[d]en aller Be!enntni[[e feft unb un3er==

trennlid] jufammenfteljen, unb u>ie gerabe

bie [o I]äufig Derbäd]tigten ^svaeiitcn eine

21Tenge Blutseugen bafür [teilen, ^a% bie €£|re

nnb Unabbängig!eit i)eut[d]Ianbs il^nen ge=

rabe [o fjer3ens[ad]e ift, wie unferen d]rift^

Iid]en ZTIitfämpfern. (ßerabe mit beutfd]er

i£rbe Derfnüpft uns 3wben ein unfid]tbares,

aber gans unlöslid]es Banb, t^as an Stärfc

unb Kraft in !einem anberen Canbe bes

^rbbaÜs, wo tßlaubensgenoffen anzutreffen

finb, fid] u)ieberfinbet. Diefe in früberen

c^eiten irenig ermiberte Ciebe berul]t ^um

großen (Heil auf bem r>on uns I]od]nerebrten

unjerftörbaren beutfdien 3beaüsmus, auf

beutfd]em <5emütsleben unb beutfd]er Kul*

tur, auf beutfd]em n?iffenfd]aftlid]en Streben

mie auf beutfd]er Poefie unb jeber ^Irt von

beutfd]er Kunft. Deutfd]e 5prad]e tjat unfer

jübifd]es 3"n^"teben befrud]tet unb gebilbet.

So I]atten u?ir unentu?egt unb in un*

t>erbrüd]Iid]er Creue 3U ber fd]tt)ar5a?ei§roten

5aB]ne, in ber feften ,5wr>erfid]t, 'i>a^ bas

je^ige Hingen um bie Sriften^ unb bie cßrö^c

bes Daterlanbes nur fo en'Cten fann, ^a[^

ränfeüollen unb beutelüfternen 5ßi^ben bie

Cuft Dergel]en foll, in 3^I]i'f?wnberten fid]

nod] einmal 3U einem neib= unb tja^ge^

borenen Bunb gegen bas beutfd]e Z^cid] 5U

oerbinben.

Hie irirb uns ber Krieg Selbftsit'ecf fein.

JDiffen wk 'Z>odi 3^ Ö^t, 'ba% mit jebem Deut=

fd]en, ber bat^infinft, ein roertüotler Kul-

turträger oerloren get]t, t>a^ felbft bie berr=

Iid]ften Siege sal^IIofe Cränen unb Trauer

!often, unb "^a^ 5t^Ib3Üge, bie 3<^Ili**^ ^W""

burd] gefül]rt trerben, für alle Ceite Der=

armung, DerroI]ung unt) einen üerbängnis^

DoIlen Ttiebergang ber Kultur 5ur 5^^l9^

^ahen.

Damm Ijat ein beutfdier Did]ter fd]on

Dor (anger ^eit mit Hed]t bie Derfe geprägt:

(D, ^er Krieg, ber Krieg ! IDas bie Hatur

ZITit ftillem 5I^i§ bie langen 3<^^1^'''' f^^'^fft

^erftört ein Zlugenblicf 6es blutigen lüai^nfinns,

(£s mu§ ber blinben I^abgier alles n?eid]en!

<§u jebem (Sreuel finft bie Xüelt B]inab,

(£s Ijäuft öer IlTcnfd) auf Ceid]en frifd)e £cii]en,

Unb büngt mit ölut bodj nur fein eigenes (5rab.
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Gott und Krieg.

(£5 vontet bcr Krieg, DetBjceret bas £ant>,

^at Dörfer unö Stäbte 5U 2tfd]e gebrannt,

(5ebüncjet bie 5^^^^^ "lit blutigem ^t, '

lXnt:i tper barauf erntet — 'bas ift ber Cob.

(£5 fallen bie Jänner, es tr)ieinen bie 5J^<^uen

2lu5 allen Cänbern, aus allen (Sauen.

Unh toas bie Znen[d?Bjeit jal^rijunbertelang

Znit engen ^anben [o innig umfdtlang,

Die IDi[[en[d)aft unb bie Kunft, bie Kultur,

Sie bienen bem einen ^mecfe nur:

Die ZUittet 5U finben, ben 5^inb '5U pernid^ten;

IPas bie Künftfer [d]affen unb u?as fie bieteten,

Das ift getaud^t in ^lut unb (ßaüe.

2n 't>es Ijeiltgen Hed^tes Cempell^aUe
Da ftür5en bie Pfeiler, bie ZTIauern toanfen,

^tls ob ber £rbe l(5runbfeften [d;u>an!en.

Un'^ xdi in meiner einfamen Kammer,
DerjtDeifelnb über bie Itiot, 'i>'cn 3<^^Tner,

IDenn aud] bem Kriegsgetümmel fo fern,

Id] liege ;Unb rufe ju (Sott, bem i^errn:

,,<&oü, ber Du bift fo gro§ uri^ geredet,

IDas I^at benn oerbrodien bies ganse <5e[d]Ied]t?

£s ftirbt unb oerbirbt ber 2Henfd|Bjeit Bfüte,

5f>rid]t nid|t Dein ZTTitleib unb Deine (5üte?!

(Sott, ben wir als 'i>en 2lllgütigen iohen, .

Kannft Du es anfeBj'n unb bulben bort ioben,

Da^ fid> bie 2Tfenfd]en pernid^ten, serfleifd]en ?

IDeld^ tiefer (Srunb fann bies alles erBjeifd]en?

2in biefes (ßrauen, alt biefer Sdjreden —
0! £a^ mid] ben ^vocd von bem allem entbecfen!

3d] Iqahe gelegen bie ganse Had)t
Unt> iiah- bis 3um Iiellen Zttorgen geroad^t,

Unt) als ber IHorgen mir fd^ute ins igimmer,

T>a fann unt> grübelte jd); nod] immer;
Unb idi erl^ob mid] aus meinen Kiffen

Unb fonnt's nid]t begreifen rnib fonnte nid]ts ipiffen.

Die Cage, bie Wodicn, bie 2Tlonbe perfanfen,

21Tid] quälten unb plagten biefetben (5ebanUn. — —
Da ein ^t'üEjIingsmorgen l^ernieberblaut,

2Ttid] riefen Stimmen fo lieb unb vertraut

£>inaus in 'i)cn ZX)atb, auf bie grünenbe S^^^
3n bie neucru)ad]te, verjüngte Hatur.
Unb als bort alles fo lidrt imb !Iar,

Da u»arb es auf einmal mir offenbar.

Die S^aqe, bie mid] gequäfet fo lang,

Sie löfte fid] mir mie burd^ Spfjärengefang.

3n I]ericn Conen []ört' id].'s erflingen,

3n's fjers mir, tief (bis in's O'i^^^^ft^ bringen:

t
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,,^\}v ffoiiioii 2ncn)d]cn, 31]i- töridit öUnbcn,
Könnt 3l7r'5 nicht faffen unb nid]t cr^rünbcn?
i^nd't um ^ud? in 6cr weiten Ratur,

5el]t überall feiner lüeisl^eit Spur:
2^n feiineni !l\eid]C ift nidits Derforen,

^lus beut IDinterfturm it>irb ber 5i'ül]linc} aeboren.

^£r fä§t felbft bas Ktejinftc .nid]t finnlos Dcrgel^cn,

Cä§t Heueres, Befferes barcais entftel]en.

Hur nm^t 3l]r gläubig auf O^ii Dertrauen,

Vann Irerbet 3If ftaunenben ^(utjes es fd]auen;

T)a ipirb es €ud] fnofpen aus Ceiben unb Qualen,
ll>ie föftlid]e 5t'üd]te aus rautjen 5d]alcn;

2ln5 bem, voas €ud] je^t mit (Srauen erfüllt

T>er l]errlid]fte Segen ber '<5iifiinft entquillt,

llnb tras €ud] erfdieint 'o\:inc ^wed wnb Sinn
i3ringt ber fommenben ZTTenfdilieit "öcn fjödiften (5eu)inn!

Aus einem feldpoltbrief an RabbinerDr.Goldfdimidt-Offenbacha.m.

K a r p a 1 17 e n , ^en 31. ITiäv^ 1915.

.... Baf ii) in3ipifdjen 3uni „Ceutnant"

beförbert morben bin, merben Sie u?oBjl

fd>Mi von meiner lieben ^i-'tiu igel^ört f^aben.

21Teine befonbere ^i'^^ube als glaubenstreuer

3ube fönnen .Sie fid] tr»ol^l benfen. X>abei

mad]te id^ nie ein fjel]f aus meiner Heligion.

^Im Cagc meiner ^eförberung I^atten fid]

alle iDffijiere bes Bataillons felbft 3U einer

gem ein famen Caffe Kaffee 2c. bei mir ein==

gelaben. X)a§ meine (5efüf|le ber Danfbar^*

feit fid] nad] oben rid7ten, 3U bem ^lllgütigen,

ber mir bie (5nabe ermiefen f|at, mid] burdi
alle (Sefaf^ren bis bal|in 3U erl^alten, braudie

id? 31?'^^" u?ol]( nid^t 3U fd]reiben. Cäglid]

rufe id] ben "<ßott meiner Däter mit bem mir
vertrauten „Sd^ma 3^5roer' an unb bitte il]n,

mid> bem geliebten Daterlanb bis 3U bem er*

fel^nten, el^renüollen 5neben 3U ert)atten unb
bann tneiner I]ei§geliebten 5<i'Tnlie unb bem
großen Kreife meiner ^reunbe unb (5önner
mieber 3U3ufüI]ren.

f^od7geet]rter rjerr X)r. ! Vov 25 3^^^'^'"

traten Sie als geiftlid^er iül^er an bie

Spi^e unferer ®ffenbad>er (ßemeinbe. 3^7
felbft f^atte 'bie ^i'^'^be, Sie faft bie !gan3c

2^eil|e ber 3^^'^<'' <^^^ IXadibav, als ^Sönner

unb als Seelforger mir nalie 3U roiffen. CeU
ber !ann id] 3^'t^Ti l]eute nid]t mit I]er3lid]em

f]änbebruc! meine (5efül]le unb (5lücfu?ünfd]e

3um ^lusbrucf bringen. €benfo ift es mir
üerfagt, innerf]ialb ber (ßemeinbe 3U ^l}tcv

(£l]rung bei3utragen. Um fo l]er3lid)er finb

aber besf].a(b meine IDünfdie für 3^^* f*^^**

neres lDoI]lerge[7en, bie id] 31?^^'" aus bem
5e[be fenbe. ZlTöge es 3tTTt<^'i üergönnt fein,

nod7 red]t lange bie ^ierbe 3^i''ci^ Derel]rten

Familie fomoljl n>ie unferer ßemeinbe 3U

bleiben, llnb toenn bie Söl7ne unferer ©ffen»^

badier (5emeinbe l:iente als ftol3e Befenner
unferes (Blaubens im 5«?fbe it7re pflid7t er*

füllen, bann n?trb bei il]nen mand]es Santeiu
!orn aufgegangen fein, 'i>a5 Sie in unferc

l^ersen eingepflanzt l7aben.

Seien Sie mit 3I?^*^i' gcin3en 5timilic I]cr3i*

lid]ft beglüd'u?ünfd7t unb gegrü§t von 3^i"em
Sie fel]r Derel]renben

(5. (S.

Aus einem feldpoftbrief aus Ungarn.

Zlleine geliebten (Eltern!

.... X. ift ein gro§;e5 fdjönes Dorf
mit 5u?ei großen Dominien, ipo es Dor allem
aui^er ber äu^erft fYmpatI]ifd]en Sauberfeit

ber i]au5l7altungen me[]rere jübifd]e woiiU
i:iahcn^e 5attnlien gab, bei bcncn id] feljr

oft 3u (Safte wav. Da u?ar 3unäd]ft X^err

li. unb f]err B., erfterer Cabenbefi^er unb
„(£ru:)ät]lter" im Dorf in Pajis unb Cbalab,
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ncbft fef^r 5ciI]Irdd]ci* 5<^milte, t>ahci aber
ein [el^r gefdieiter, gutl^ersi^er lieber 21Teitfd|,

ebenfo tüie [eine 5i^«u; lefeterer (ßutsbefifeer

unt> päd7ter von ca. 4000 21Torgen, ein (Sent^

leman, ein [03. 2TTot)erner, trie ^err K.
fagte (Erinnerungen an „pojas"), beffen

5amilie ^wav fromm, b. B). rituell lebte, aber
<:)od} lüeniger r>on 2ni>cntum tt)u§te, irie id]

[elbft — [o meinte (£^err K. — , was [id]

3. ^. [d>on barin äußerte, ba§ [eine ^dmifie

im (5egen[a^e 5U K/s [etjr [d]Ied]t beut[d]

Derftanb unb nur ungari[d] [prad]; bcnn bas

ift t>a5 3"tere[[ante, I]ier trie in polen [id>

(Sleid^bleibenbe : Deutfd] ift bie 5prad]e ber

3iiben, unb '^as gef^t [ou?eit, tia^ bie übrige

^eoölferung jeben einseinen Deut[d][pred]en=

ben, aI[o aud] alle un[ere Solbaten, für
3uben I^ielt. ZTTit beiben 5^'TtilißTT l^abe id]

[el]r I^erslid] [Ympatl|i[iert, ir»eil es au§er.==

bem bie einsigen ZTten[d|en im Dorfe u?aren,

unb 5u>ar 2T(en[d]cn, mit 'i>iinen man [id] ner^

nünftig über alles unterl^alten fonnte, unb
[ie mu§ten mir beibe Der[pred]en, mid] in

Breslau anf5u[ud]en, unb I^err K. nebft ^i'^JU

ucriangten au^erbem bes öfteren Had]rid]ten

Don mir. IDir waren bei il]nen Kinber im
I^aufe. (5an3 abge[el]en von bem gemeinl==

[amen Boben ber 3übi[d]feit liebten [ie uns
als Deut[d]e, b. Ij. als bie er[el|nten unb
begrüßten Befreier iljres £ant>cs, bas üon
bcn bamals bereits über öie Karpatl^en üor==

gebrungenen Hu[[en bebrol]t tr»ar. X)ie[e

3uben [inb glül^enbe Derel]rer un[eres

*Kai[ers (Dilmos C5a[ar) unb natürlid] ed]te

Patrioten iljres eigenen Canbes Ungarns.
€in Bci[piel für bie finge (5üte bes fjerrn

K., ber, wie gefagt, als (£ru:)äl^lter He[pe!t*

perfon im l2)orfe ift unb [ein 3id?'^5 "^^'i?

über [einen Ermerb [teilt: K. [agt 3um
fatl]oli[d]en (5eiftlid]en, er.per3id]te auf bas
(£inquartierungsgelb ju (Sunften ber l<ird]e,

worauf bie anberen, fatl]oli['d]en, Berool^ner

natürlid] nid]t anbers !önnen als bas[elbe

tun. Wenn bie Summe aud] !lein mar, [o

voav es immer \)o(ii ein <5eid]en r>on 0pferi=

[inn unb ttls [id]tbare5 ^eid]en von pari,=

täti[d]em (Smpfinben ein ^!t ber Klugt]eit.

neberl]aupt leben bie ungari[d]en 3^^^^'"

politi[d] gleid]bercd]tigt unb aner!annt neben
nnb mit il^ren !atI]oli[d]en JTlitbürgern 3U=

[ammcn, toenn natürlid] aud] l]icr unb ba

5tnti[emiti[d]es [id] regt, iDas iit (De[terreid]^

Ungarn, bem £anbe ber parteiungen, als

nid]ts [0 be[onb eres auffällt, mie bei uns
in i)eut[d]lanb.

.... So unn?al]r[d]einlid] bas flingen

mag, ift es bod] tt)al^r[d]einlid], ba^ voh von
t]ier wteber in einigen Cagen oerlaben

werben. 2T(ir ift alles red]t, wenns nur Dor.=

rcärts gel^t. Dann wav Ungarn bod] jeben*

falls ein feljr intereffanter 5a)i[d]ena!t.

JDieber einmal ein gans neuer 5ilm. i)cnn

ba^ fleine Hinber, faft Neugeborene, in

jebem £]au[e übrigens minbcftens eins, in

ber Krippe [d]lafen, !leine 5d]rt)eind]en nnb
unb anberes (ßetier, um bas neuteftamentlid]e

Bilb 3U perüollftänbigen, in ber Stube m\U
woljnen, bas Kinb beim Babcn in eine

5lei[d]ermulbe coli U>a[[er in Sad]en l]in=

eingelegt unb bann in [eine l{i[[en gel]üllt

unb 3um Crocfnen auf ben f^erb bes f7au[e5

niebergelegt wirb, was einen wal]rl]aft finb:^

lidjen (Serud] oerbreitet, [inb alles X)inge, bie

3um minbeften neu [inb, nnb einen ^lusflug

3U ben f. !. Bunbesbrübern — 3umal auf
Staatsfoften — \d>on lol^nen.

Zf(an lebt l|ier pöllig [orglos. 2Un lieb^

ften fülle id] meine freie ^eit mit £c\cn ans,

unb id] freute mid] bal]cr geftern unl]eimlid],

als id] Seite 113 bis ^nbc bes erften Banbes
ber Zilemoiren Napoleons r»on IXl. erl]ielt.

Wenn aud] ber Einfang fel]lt, werbe id] mid]

balb barüber I]ermad]en. 3«^ k^^*^ ^'^'^1

etwas [el|r U?id]tiges l^ier 3U erlebigen: €ine

(5eigc 5U probieren. Natürlid] gibts I]ier

überall [old]e Käften, bie befagte aber ftammt
rvon Zigeunern unb 3war Don gans rid]tigen

— wafd]ed]ten wäre bcplaciert, unb ba mu^
id] mal [el]en, oh [id]'s lol^nt.

3d) bitte, [d]icft mir bod} red]t balb

etwas [el]r gute Ceftüre: ZHoltfes ober

Bismards Erinnerungen ober etwas gans

neues. X)ie[e gei[tige 2luffri[d]ung ift faft

notwenbiger als bie förperlid]e, aber bitte

nur Neflam, wenn möglid]. 5ür bie beiben

ungari[d]en U>örterbüd7er unb bie pünftlid]

eintreffenben Leitungen I]er3lid]en i)anf.

7)'xe\e [inb meine einsige gute Unterl]altung

I^ier neben X^ebbels Cagebud], bas id] ntir

neulid] in Kisoarba faufte unb geno§.

Euer banfbarer Sol]n K.
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Bücherfchau.

<£ i n [t ä t» t r Iioinrid^ 2\ c li cj i o n s =^ C c [ c
b u d] für i|'raofiri[d]c 5d]ulcn. 5i*<3"ffiirt

am 2nain, 3. Kauffmann 1914. 8^ 64

Seiten, geb. 211?. 1.15.

Call n eil bau m. T>r. €ugeu, Kviegsbriefc

beut|'d]er uiib 'öfterreid]i[d]ei' 3ii^*'^"- ^»*i''

Uli, aeuer Derlag 1915. 8", 192 Seiten,

cjeb. :m. 2.50.

«cfftein 2^abbiner T)r. 21, Der Dölfer.
Frieg iiiiö bas 511 te Ceftameiit ein

Dortrag. ^(iil^aiicj : SynacjogateJ^ette
5 u r 5 ^ i <^ i" <5 *.' 5 K a i [ e r n d] e " ^ <? =

b u r 1 5 1 a cj e s am 27. 3<^'W^i' 1 ^l-^^-

Itürnberg, 5ri^nd7 Kcrn'fd?e Bud]f]anb<
hing 1915. 8», 36 Seiten, br.

C a m in ' 5 3üt)i[d)e ^efbbüd^erei. Xlr. 2 bis

3: X>ie Pfalmen in t)eut[d|er Uebertracjung
Don Dr. imd}ad 5ad}S, ITlf. 1.20. TXv. 4:

ZlTaffabäa, 3üM[d74iterarifd]e Sammlung
TXlf. — .60. (3n Ca[d]enformat, unb feiditem

Ceinemun[d)Iag).

Die Pfalmen (I^erausgegeben von Dr.
B. ZlTay unJ) 3- ^- Ceuv) f^ebräifd] iin"!)

öeutfd) nad} ben beften Seutfdien UeberU
tragungen. ^ranffurt a. 21T. ZTT. Cel^rber^

ger u. Co. preis mit iKbräifd^em Ceft
ZTT!. 1.—

; nur t)eutfd7 ZlTf. —.85. (3n
Feinem Cafd]enformat unb leidstem

fd]tx>ar3en Ceinn?ant>umfd]Tag.

Aus der JugendbeiDegung.

Jfübifdj = liberaler JlugenbüernnjnjSr^sIau.

21 u 5 t> e m ^ e r i d] 1 über t>as D e r e i n 5-

jafjrl914, gegebe ninber(5en«ral^
D e r [ a m

m

I u n g am 2 0. 3 <» " w a r 191 1.

(ßenau I^eute por einem 3'^^li**^ traten

u?ir in bas zweite Uereinsjaljr mit einem

23eftanbe von 106 211itg[iebern ein. 5lm finbe

bes 3<^^H"^^ I^atten i^ir 191 21Iitg(ieber —
154 orbentlid^e unb 37 au§erorbentIidie.

IPenn man bebenft, baf^ ein großer CLeil

bes 3*^I]f^'^ \d}on in bie Kriegs^eit fiel,

fo mu^ biefer t'5uit»ad]5 als ein erfreulid]

großer beseid-jnet tüerben. Die Dereinsabenbe
u?aren abmedislungsreid^ unb intereffant.

Der Befud] unferer Derfammfungen u>ar

burd]u?eg ein guter. 21utgfieberDer[ammIungcn
unirben 10 abgel^alten unb babei folgenbe
Ct^emata erörtert

:

23. f^bruor 1914 |)crr ^r. ;Oaäani§: !Dic Stcftimfl
bet ^rou im ^ubentiim.

18. 5!Äärä 1914 §ci-r Sicf. ®r. ©c^fefingcr: T)ex 5lnti=

fcmitigmug.
8. ^pxü 1914 Ö€n- 2öed)fetmnnn: !5)o§ ^ubetitum

in ber SJJufil.

29. Si^rit 1914 §€rr cand. iur. grcunblic^: ©abriet
9iie|er, feine 35eb€utung für SJergangenrjeit unb
(SJegeniüort.

13. mai 1914 §crr f^obifcf): 3eitungäfcf)au.
21. Oftober 1914 Söexv 9tabb. !©r. Seüi: 2Äofe§

3[RcnbeI§fo^n unb feine B«^*-
4. g^oücmber 1914 §err ®r. ®o(bmann-0^|3ern : '^tt
Opümii-mm qU ©runbjug be§ ^ubentumg.

17. 9?oUembcr 1914 .^err I)r. 9^ettf)nu§: T)ie Srifen
inn'erf}orb bc§ beutfcf^en l^ubentnm«^ ju ^Beginn bcä
19. g^a^rljunbcrtö.

2. fDejember 1914 ."perr ©. iJaqnenr: ©eutfd^tum nnb
^ubentum.

6. 3|anuar 1915 9Änfi!ntifrf)-®€ftamatorifcf)er ^^(benb.

5erner mürben 3u>ei öffentlidje Vov^
träge abgel|alen untb 3ix>ar fpradjen:
nm 31. ^onuor 1914 .«pcrr 9ted)t'3antü. .Qänipfer,

^ofen über: ^ugenb unb i^^ubentum unb
nm 9. man 1914 S^ext 'Stabb. ^r. ©olbmann-Cppcfn

über: ®ic ®efflf)id)te ber liberalen SBeftrebungcn
im ^nbcntum.

Disfuffionsabenbe fanben brei ftatt an^
fdilie^enb an folgenbe Heferate:
4. Süßörj 1914 §err fielnin: ®ie neueften Greigniffc

in ber jübift^en ©effentlirfjfeit.

15. Slpril 1914 §err Wffeffor 55r. ©olbmann: T>\e

5lntitaufbetüegung.
27. 9Kai 1914 §err 6ol)n: 3^ic @cf)öpfung.

5ünf gefellige Deranftattungen ifanben

ftatt unb 3n?ar:

am 15. ^bruar 1914: !Da§ @tiftnng§feft;
am 21. mäx^ 1914: ^^nrimfeier;
am 21. ^uni 1914: 9(u§ffug norf} .'Slotttüif foiüie

am 12. S^ejember 1914: ßI)anufa-^-eier, bie mit
aiüdfic^t auf bie .Qricg§äeit einen ernften 6f)ara!tcr
annafjm.

Dom 1. 3wni bis i£n^e 2luguft fielen bie

Si^ungen aus; bafür famen n?ir mäl^reiib

biefer geit irödientlidj einmal auf ber
Ciebigsljöl|e gemütlidi sufammen. Vom
1, September bis €nbe ©Ftober, wo bie

DoIIe DereinstätigFeit mieber aufgenommen
tourbe, tagten u^ir 5n?eimal im 2TTonat :n

bem uns r>on ber Synagogengemeinbe Bres^
lau gütigft jur Derfügung geftellten Zimmer
ber Heligionsfdiule I.
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7U\ bicfen ^Ibenben tt)urt)cn Vorträge ge==

fjaltcn von:
^•xiinUin cand. phil. ©rüntfjal über: §einridf)

§eine§ ©teltung gum :^M;ubcntijm.

iQnttt S5r. 9?enf)au§ über: ®ie Scirno^me ber ^ubcu
am Kriege 1870/71.

§errn S3€rger über: ^ubentum iinb !^eutfc^tum.
•i^crrti (S,\ivt SBrinnt^er über: '3^er 9rntei( ber ^suten

an ber bevftfd^cn i^luttitr.

2(u§ci- biefen öffcntlid]cu Deranftatlungen
tagten nodi:

1. X)ic Sibcigruppc,
2. Stubtcngruppe für religiöfc 5i'^G<^'^-

Seit bem 7. Dezember 1914 tagen btefe

bciben (ßruppen vereint öffentticb, im Ktaffen-.

jimmer ^er 2^eIigion5[d]uIe I als ^ibel==

furfus.

3n ber Iet5ten (ßeneralocrfammlung
tt)nrbe foIgent)er Dorftanb genpäljlt:

1. ißorfi^euber: ."perr cand. phil. äßolf, [tell^

bertretenber ^orfifeenbcr: .t)err ^al^iiar^t Gngcl,
1. ©rfpftfüljrer: §crr förl^arb ^Bcdjfclma'mi,

2. (Sc()riftfüf)rer: §err Uuxt ^•oe\]kr:.

."ftaffenlüart : §evr Stffrcb 33erger.

33ei|i^er: §err Söolbftctii aB' Vertreter be§
„ßiberalen S3erein§ b. ©. ®. 35.", ?^räiilein cand.
phil. a}iagba ®rüntf)aT, .^crr .^crbert ®oIb[tciii fo==

ivie ^err 9?alp:^ Setnin.

9bt 17. f^-ebruar 1914 trat .^err S^oefjler au§
bem SSorftanbe auä. j^nlr i^n tmirbe §err fflalpi)

2tW\n 2. ©(i)rtftfül)rer iinb §crr 9?eferenbar 'Dr.

©olbinaun mürbe al§ Seifiger äugelüöi^It. 5(nt

1. äRoi fal) .t)crr äöect)felmann firf) genötigt, bo§
9tmt at§ 1. (Sd)riftfüt)rcr niebergnlegcn. (£r über*
nal)m ba^' 9lmt be§ 2. ^ (Scf)rtftfü^rer§ nnb §err
Setnin ionrbe 1. ©cf)riftfüt}rer. 9Im 29. ^nni itiurbe

iQtxt i^-abifcf) aU SBeifi^er ängetuöl^It, fotuie am
28. Dttober .f)err datier für bic Dauer be§ Sttiegeg.

3?orftanb§fi^nngen niurben 11 abgel)a(ten.

llnfer it)ol)Iücrbiente§ an^erorbentlidjc?' W\t^
güeb, .t)err ;3uf^iä^fit SBerger, SHinig^^^ütte, lunrbc

cinftimmig jum Sfjrenmttglieb ernannt.

(£5 ift uns, ban! ben BemüBjungen bes

Berrn €rid] Bayer, gelungen, in ben Häu^
inen ber 5pin03ai=Coge eine tpiirbige Stätte

^ur ^Ibl^altung unferer Pereinsabenbe 3U

finben.

(5IeicBj 5U Beginn bes Krieges befd^tof^

[en mir, bcm Hoten Kreu5 50 2T(arf 3U

[penben. Unter Ceitung von ^J^öulein cand.

phil. (ßrüntl^al fanb [id] ein großer Ceti

unferer rDeibUd]en 2Tlitgiieber 3u gemein^

famen 'Stricfabenben 3ufammen. X>te XDolla

unirbe aus freitDilligen S^en'i>en befdiafft.

X)ie fertigen 2trbeiten tourben teils beim
nationalen 5i*<iwenbienft abgeliefert, teils

unferen im ^elbe fteBjenben mitgliebern bireft
als Ciebesgabe 3uge[anbt. 2tus unferen i^cifjen

finb über 50 3um i^eeresbienft eingesogen,
barunter unfer 1. Dorfi^enber fjerr cand.
phil. 2X>otf, fou)ie unfere Porftanbsmitglieber
5abifd| unb X>r. (ßolbmann. ^abifd) würbe
uermunbet, bod] ift er wieber I]ergek
ftellt nnh befinbet fidj bei feinem Crnppen^
teil. Zweimal liahm xv'iv bis jefet unferen
2Tüitgtiebern im 5elbe Ciebesgaben sugel^en

laffen; aud] fenben wir it|nen bie Pereins^
3eitfd]rift.

^m 3. Februar fprad] fjerr (£rid] Ber^
ger über bas CI]ema: „X)er Banferott ber
Parteien 1914." üorsüglid] bel^anbelte ber
Hebner beiT Hiebergang ber ^ioniftenpartei,
ber So3iaIbemofraten wiC) ber ^tntifemiten. —

5Im IG. Februar I]iert in unferem Der=^

ein r^err H a b b i n e r i) r. Dien e m a n n =

Hatibor einen IX^rtrag über : „l^fligtäfi»

JFrüjgen nnb ^offnnu0fn in tvn^ev JnV\
Dev f^err Hebner fegte in überaus feffeinber

XDeife bie X^offuungen unb (Brunbftimmungen
ber beutfd]en 3uben in* ^en gegenuHirtigon
groj^en unb ernften Cagen bar. Den Danf
^cs Dorftanbes bradite i^err Berger 3um ^lus=

brud'. —
2lm 24. ;^ebruar fprad] I]err Curt

Brienni^er über : „ßiffin^if 3hun unb
i\)ve Perniirklirijnn3 in htt (Segenuinri''.

^lls ^lusgangspunft für feine Betrad]t=-

ungen wäl](te ber Hebner bie 2fn|d]auungen,
bie uns in Ceffings Hatt^an befonbers ffar

üor klugen treten, ^lud] 'bie gegenwärtigen
Strömungen innerB^alb ber beutfdien 3^^^^^»=

I]eit würben eingel]enb bel]anbelt. Unfer
fteripertretenber Porfi^enber I^err (Solbftein,

ber bie Derfammlung leitete, banfte bem
Hebner. I^err Berger fd^Io^ fid] il]m an unb
fprad] einige bas Cljema ergänsenbe IPortc,

2ils nad^träglidie Purimfeier war unfere

Deranftaltung am 10. Ulärs, ein nuififalifd]==

be!famatorifd]er 2lbenb, gebadet, iln ^cn
Darbietungen, bie großen Beifall fanben, be=

teiligten fid] S^^- Kätl]e 5d]ottIänber (Cieber

3ur Caute), 5^f- Hutl] CoI]n unb I]err Pjer=

bert Coewy ((5efang), S^^- Kretfd]mer un^
f]err Ciebermann (Klarier), l^err i'jersberg

unb ^err 2trnoIb l'tein]aus (Hecitation),

herausgegeben bon ber SJeremigung für baS liberale 3ubentum SSerlin W. 8, aJlau er [trage 22.

Sfür bie Stebaftion unb ben SJerlag öeronttoorttid^ Dr. ©. Selig monn, Qf ran! fürt a. Sffl., gfriebridöftr. 29.

S)rudC unb es^jcbition öon SJoigt & ©letber, grauftuvt a. 3fft., a)icbcr=®affe 6.



Ciberales Judentum
rrionatsfdirift

für die religiöfen Infereffen des Judentums

herausgegeben oon der

Vereinigung für das liberale Judentum in Deuffdiland
unter der Redaktion oon Dr. Caefar Seligmann, Rabbiner in franhfurt a. ITl.

Ho. 7 und 8. Jahrgang 7. Juli u. Huguft 1915.

Jühme, der Gott des Zornes und der Rache.'^

6ne Rede an die in den Kampf ziehende Jugend. Von Dr. J. Ziegier-Karlsbad.

Yl^oino jiuiaoii ."vrouii^o ! 3n einer fd|i(f^

[alsidnroron Stuiiöo \oU id] einige ^(b==

[diiebsirorte an eud] nd]ten. ^b[d]iebsa?orte

ioU id> fpredien, bie nid>t [dimersen unb mit

brennendem IVel] euere fjerjen erfüllen, —
^ie l7er5en, bie aud^ [o [d^on voll [inb bes

Ceiöf. über ben Kummer ber c^i^rücfbleibeuben

— [onbern eud^ ermutigen, anfeuern, ejudi

befeelen [ollen mit ©pfermut, Kül^nl^eit unb

CobesDeraditung im Dienfte nub 5um X3eile

bes gefiebten Paterfanbs.

Wo formte id] biefe IDorte in reid]erer

5üüe [d>öpfen, wo [ie reiner, ajbgeflärter,

1) 2f;eobor gvitirf), ber befannte anttfcmitifcfje

5Pcr(a3§&ucf)()änbtcv unb ^eiaiiögebcr be§ „Jammer"
luuvbe brcimaf üoiit ßanbaeinc^t ßeipäig „itiegen

©ottegläftcning unb ,Vt)ar tvcgeii 33e.ic()tmpfinig be§

©ottcö bcr ^viibeit, :v'saf}iye," boftraft. Gr i]ab fjierauf

eine Schrift ^eiau'^: „)Dlcin ^Beiüoi^dmatevial gegen

^sofjtue," in ber er in iininüi-bigftei- 2öei)e über

„^ai)tvc" — )o (efen f)eitte bie meiftcn 58ibe(fovfd^er

ba§ fd^ioev nerftnnblirf^e Xetvagramni JHWH —
iirfl auöfieß. lieber bicfe^? 58ucf) fiolte bci^ i?anbgend)t

Vcipäig nicf)rcre «utad)tcn ein, barnnter anrf)| etneg

uon «ßiofC))ov Mittel. S)iefet gab bie örflärnng
ab, baß ^aljtüe, bie @otte§ibee be§ •^eutateucf)g, mit
bcr beg fjeutigen ^ubentum^i fic^ qüv nicf)t becEe,

unb eine Säfternng i^jaljmee feineeiücg^ö ibentii'rf)

iDÜrc mit ©ottesiäfterung nacb unfcren 'iBegviffcn.

T)aranf nnirbe angeblicf) baS- Strojüevfalji-en gegen
3-i-itjd)'» ^af)iucbu.ilj niebergefdjlagen. I)ie ^au^t*

fräftiger finben als in ber alten Bibel
mit ir^ren (5eftalten oon urir>üd]|iger ii'ifdie

unb Hairetät, natürlidxn- Kraft unb &bu
fad7l]eit! Wo, wenn nid]t in ^cn ll^orten

3 et [] iP e 5 , biefes alten Kriegsgottes, ber

jornig bas rädieube Sd^irert erbebt, an

ber Spi^e [einer Kriegsreil]en elnl^er^;^

[direitet, um [eine 5^inbe ^u .^ermalmen unb

5u oerniditen!

IDie [onberbar anbers [dyint t>od]

un[ere IDelt in bie[en Kriegsseiten geir>orben

3U [ein! Xlodi vov fur^em fannte [ie nur

^en (5ott ber £iehe unb Per5eil]ung, ber

Der[öl|nung unb >£rlö[ung, ron bem bie

frage bleibt nn§: ^ft bie ©otte^ibee be§
^U' n t a t e n cf) ^ t nt 2Ö e ) e n t o t f ä id^ H rf) n i d) t

m c f) r bie b e § t) e u 1 1 g e n ^ u b e fi t u m § ,

ober t ft ber @ o 1 1 b e g ^ß e n t a t e u dj g nod)
immer ber ® o 1 1 ber ^ u b e n ^ e i t , fe f b ft

ber 1 1 b e r a I i't e n unb
f o r t g e [ d) r 1 1 1 e n ==

[ten? (Sinen mid^tigen Zeit ber ^^-rage bürfte no<^

ioie Dor bie ©d^ifberung ^ofpi'e^ af'^ öeö @otte§

ber 9f?ad)c nnb be« ßovne-J bilben. ^^ft biefe öJotteg-

anffaffung luirffid) nnioürbig nnb niinbci-niertig,

tt)i€ üon öielen ©eiteu bebanptet wirb, nur mel^r

ein mcrtlofer 5Heft b€§ aften tonnergottec', ben

^fraet al§ S'Jomabt'nöoIC .angebetet f)at, bcr bie

©cringic^ätmng Derbient, bie iljm ^uteif toirb, ober

fjat fie and) freute nodji ifjre iBeredjtigung? Mit
biefer groge befd^äfttgt fid)i bie ^ier öeröffentfid^te

Ütebe.
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gciftige Znen[cl]t|Git il^r (Scpräge erf^ielt.

nebcvmunbeii wav ^al^to c , «)cr nomaöen^^

gott bc5 alten 3[^*<J^t mit [einem ^orne unb

[einer Had|e, für minbertoertig erüärt unb

geringgefd^äfet, ^iel[d]eibe öes Spottes unb

bes f^ot^nes in 5d|riften unb Porträgen. Unb

l]eute, treld]e IDanblung! Die fleBjenben

f^änbe trerben emporgetjoben 3um (Sott bes

^rnes unb bes Eifers, Cieber unb (5e[änge

uierben angeftimntt 5U (£f]ren (Sottes, ber

2Xad]c nel^men mirb für uns an bcn f^euditern

nnh Heibern, an ben iPortbrüd]igen unb

CreuIo[en, an ^m Zio^en unb €ntmen[d]ten.

So Ia[[et mid] jum 2tb[d]ieb einige 2X>orte

über bie[en alten (Syott 3^^^^ 5^ ^w<i>

[pred^en, ba§ ^Jjr if]n üerftel^et, unb er mit

eud) [ei im Donner ber (ße[d^ü^e, in Hot unb

(Sefat^r.

Die ^en[d]en [predjen gar x'>iet unb gar

oft über Heligion, ol^ne t>a^ [ie [id] immer

barüber !Iar wären, n?as Hefigion eigentlid]

u>il[. IP05U ift [ie t>a, u^eld^en ^u>ed Bjat [ie ?

2(il anhPiorte : D i e H e f i g i n u? i H n i d^ t s

a n b e r e s als b e m m c n [ d] I i [ d] e n

C c b G n e i n e n Sinn geben. ö)b bas

nTen[d|Iid|e £eben überl^aupt einen Sinn ^ahe,

ift ja üon Denfern unb Caien oft gefragt

mib erörtert, ebenfo oft nerneint ober be=

\al\t tr>orben. XDir mollen in biefer fur3en

Stunbe bie[e IPunbe "ber 2TTen[d7Bjeit nid]t

berüfjren. €ines aber ift mir [id]<?r: l^at

bäs men[d7lid]e £chcn einen Sinn, [o nur

t>ann, rnenn es ein Korn i[t, geftreut auf ben

frud^tbaren ^oben jebes fommenben (5eu

[d]Ied]ts, beftimmt, für biefes gefegnete

5rüd]te 3U tragen, ©n [old^es Korn, eine

[oId]e Saat mirb jebod] jebes jnen[d]Iid]e

€chen nur burd^ Derebelung. 3'^^^"^ i^U* bem
IDo^jImoIIen, bem (Ebelfinn, ber Häd]ftenliebe,

ber Derträglid^feit unb (ßered^tigfeit, bem (5e=

meinfinn unb bem Pf(id|tgefül)I, ber ^eimats,-

unb 5i"^'it]eitsüebo, bor Dcr)öl])ilid|feit unb

(£intrad]t mel]r plai?, einräumt in euerem

Denfen unb I^anbefn, als etu?a bem £>a[[e,

bem Heibe, ber OcFe unb (Semalt, a->irb

euer £ehen Derebelt unb t^at [o er[t einen

Ceit ber (£u?ig!eit an [id]. Sonad] ift bie

Derebelimg ber Sinn jebes men[d)Iid]en

£ebens. Hun ift aber Heligion im IDefen

nid]ts an'^evcs als Perebetung. Datier l]at

bie Heligion nur bas eine ^id, jebem men[d^

lidien £ehen burd] Perebelung einen Sinn

5U geben. 3^^ I]abet mid] mbF]I i>erftanben?

* *
*

Diefes ^iel, bem men[d]Iid]en Ceben

burd] bie Perebelung einen Sinn 3U geben,

!ann bie Religion nur bann erreid]en, roenn

[ie im Staube ift, auf "Oas men[d][id]e Ceben

einen tiefen, nad>B|aItigen, mäd]tigen unb

bauernben (£influ§ aussuüben. l>enn vet"

ge[[et ntd]t, ,un[er £ehen u?irb nidjt oom
(£bel[inn, [onbern Don ber 3'^[w<^?t, von ber

(5emeinl]eit beBjerr[d]t:

„Ueber bas rtieberträd]tige

Hiemanb [id] beffage;

Denn es ift bas 2näd)tige,

IPas man Dir aud] [age."

(5oetl]e.

Die 2.TTad]t ber gemeinen 3d|[ud]t in un

[erem Da[ein 3U bred]en, ja [elbft nur umsu

biegen, ba3u geBjört ein gerabe3U ungeheuerer

<£influ§ auf bas £ehcn. Sonad} I]at bie

Heligion nur ein Streben : auf bas C e b e n

3U tx)ir!en, bas £chen 3U beeinflu[[en, nid]t

oberf[äd]Iid], [onbern tief unb ein[d]neibenb.

3ebod] auf bas £ eh en !airn nur 'Z>as Ceben
wirfen, nur bas £chen fann bas Ceben
beeinfhi[[en. IPas nie gelebt, I]at bem Ceben

nid]ts 3u [agen; aud] ber Cote wirft nur,

[olange [ein Ceben in uns weiter lebt. IPeuii

bal]er bie Z^eligion auf bas Ceben wirfeji

will, mtirj fu fdbll £eben U'm, £tbsn

atmen. Das I]ei§t : bei allem J^od]flug it]rer

3beale [oII [ie [id] nie au6ei"l]<ifl^ ^^^ 21Ten[d]'

tum* bou-ioaeii. Das ^Uoiifd^tuin aber, bas
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^^cboii, 05 E)Ctt>cgt fid^ nur in t5 e g c n [ ä fe c n,

bevcM ^(ufcinanborfto^ Mo .^luifoii fd]afft, bio

£td^t unt) Kraft uiib IPävino cjcboit, alfo

it>icboi' JLobcn. (J5ram uiib 5i*ßu<^^\ Ciobo unb

(ßrolf, l7äi*to luib 21TiIbo, bcibo nüiffcn ta

fein, boibc tjol^öroit 511111 £obon, n?io Cid)t

unb Sd^itton, wk ilacj unb Had]t, 5v<^ft im^

l)tfeo 5ur itatur iiH^fcntlid] ^cfjöron. ScIBft

bor bofto ZtToiifd] f^at irgonb ein 5tü(fdi€in

5d>rod]H^foit iiu \id}, <)a5 [d]önfto (ßofd^öpf

ircjonb otmas ^^i§lid]05, burd| bio t>a5 (Sute

unb Sd^önc orft rod]t au itjncn jur cßcitung

foinnton. Kann bor 21Tonfd] nur Koben, oI]no

jo 5u ^roUon unb 5U 3Ürncn? Kennt ^as

£cbon nur Ciobo? U\\b barf bio Holigion,

bio C b n foiu iinb auf 'bas C b n toirfon

foll, nur Ciobo founon, au5[d]tio§lid| Ciobo

foin? 21Tui3 [io nid]t oft 5um S^i^'^^ greifen,

um als (obonbige 21Tad]t auf bou ZlTonfd^ou

oin3uu?irfon ?

Unb bio i^oligion ift (5ott unb ba5 Dor=

t^iltnis bos ZTIoufdion 5U <3ott. Was id] cudi

t>aljor von bor Holigion gofagt t^abe, gilt

aud^ i>on (ßott. Soll bio (5ottl|oit, biofo er*

I^abonfte 3^^^/ l^ ^^i^ ^i^5 ZTToufd7ouge[d]lod]t

im Caufo bor 3ar^rtau[onbe [id] omporgear,^

hextet liat unb [id] nod] moitor emporarbeiten

mu§ bis ans (£nbo bor 3al]rtau[onbo, bas

Cobon booinf(u[[on, nid]t oborfläd]nd], [onbern

tief unb übermäd]tig, bann mu§ [io [elbor

lobonspoll [ein, Cobon atmen, bann barf [io

nid]t ein 5d]omon nur, ein 5d]atton [ein,

[onbern mu§ aus bor Ctofo bos mon[d]Iid]on

(5omüts emporquellen uub nm§ mio bas

Cobon [elbft lieben unb sürnon, I|elfen unb

[trafen, üormunben unb l]oiIen!

IX>as ift aber Had]e? 21id]ts anboros

als tätiger ^ o r n ! <D, id] meine uid]t

bio fleinon Habolftid^o bor floinon, niobrigen,

nie bofriebigtcn 2^ad][ud]t, nein, bio nid]t.

^d} meine bio I] eilige orI]abene Had]o
jonesfjeingon,gro§en^orno5,ber

[0 naI]o [teilt bor großen Fieiligou

Ciobo, bor aus bor g ö 1

1

1 i d] e n Ciobo
I] r a u 5 ü b r b i 2TT n [ d] I] e i 1 1] r i n -

flutet, unb t)a, I|at er [ein <Dpfer
getroffen unb ge [traft, fofort
u? i b r u m [ d] I ä g t i n g r § e

,
^eilige,

r b a r m n b C i b 0. 3^] meine ben

majo[täti[d]on ^rn unb bio geroaltigo ^adia

3 a I] n? s im fünften Bud]o ZTTofos Kapitel

[ed]s, Pors 5 unb 12 unb 15: „Ciebon
[oIt[t bu 3<i^tt>^ beinen (ßott mit beinern

ganson fjorjen, mit beinor gansen Seele unb

boinem ganson Pormögen. f]üte bid]

an 2^iivoc 5U Dorge[[on, bor bid] l^inausgo*

fül]rt t|at aus ^tegypton, aus bem i^aufo pou

SHaoon ... 2>onn ein eifervoller (5ott

ift ^'^litoe boin (5ott in beiner 2Tcitto, es

f ö n n 1 [ein ,^orn gegen bid] entbrennen

unb bid] oertilgon r>on bor 0borfläd]e txts

<£rbbobens." Unb jenen gro§on^orn ^afyoes

meine id], bor nad] bor Strafe rr>iofeor 5U

Erbarmen unb Ciobo, tt)irb, wie il]r barübec.

lofon !önuet im brei§ig[ten Kapitel bos fünften

Bud]es 2T!ofos: ,,Vinb wenn berein[t alle

bio[o Strafu)orte über bid] gefommon [ein

merbon .... unb bu 5U 2a\:(we beinem (5ott

3urücPfef|r[t unb auf [eine Stimme Ejocd][t . .

bann füBjrt Jialiwe, boin (5ott, beine (5e=

fangonon n>iobdr Ijoim nnb Hobt bid]

u> i b r . . . unb upirb bir (ßutes ortoeifen

mel]r ats beinen Patern unb bid] 3aI]Iroid]or

mad]en als boino Pater gomo'[on [inb."

3[t bie[er ,§orn, ift bie[o ^ad]o —
bor ^orn unb bio ^ad^e einer großen t]eiIigon

Ciobo — nid]t gro§ unb ^rljabon? 3ft ^<^^

nid]t tief mon[d]nd], aus bom 3»Tier[ton ber

Z1Ton[d]ennatur I]erausgogriffen unb bcdi ^U"

gloid] poj'tulat bos I]öd][ten 3<^^<^'^i5^ws, bor

Umfet|r bos räd]onbon .^ornos 3ur erbarmen«

ben Ciobo?!

begreifet ifjr jo^t, u?arum foin Polf [0

tief beeinflußt n?urbo r»on [einer (5ottesibee,

mio gorabo baS' jübi[d]o? unb ivarum aud]

roir, tro^bom unfor (5ottesibeal in oielem ein
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ant>efC5 gemorben ift, doii beut (5ott bei*

£tcbe, bcr aud] jürncn, ja [clbft l]a|[cii luib

Had]e nctjmcn fann, nid]t laffen toollen?

ID c i I nur ein (5 o 1 1 b e 5 £ e b c n 5 auf
b a 5 C e b e n it> i r f e n f a n n, u n b u? c 1 1 m i r

unter H e 1 1 g i n nid]t e i n "5 p i e I b c r

p I7 a n t a [ i e
, [ o n b e r n b e n tiefen

5 r n ft u n b Sinn b e 5 C e b e n 5 d e r =

r> er [teilen. Unb begreifet it]r je^t, iraruni

bie Cl]riftenl]eit, insbefonberc bie prote[tan==

tifd^' infolge il^rer größeren Pertrautl^eit mit

ber Bibel, bei großen nationalen £reignt|'fen^

bei entfdieibenben Kätnpfen, in (Sefal^r unb

Drangfal gerabe aus ber alten Bibel ilTut

unb ^tusbauer [id^ liolte, im 3<jt|^t^ 3[rael5

Kraft unb feftes ^lu5l]arren ? Sq oft bie Xüelt^

ge[d"!id]te müt il^ren getpaltigen ^ittigen auf

Deut[d]Ianb5 ^luren [id] nieberfenf'te, fo oft

ber brötjnenbe 5d>ritt ungel|eueren lPeItge=

fd^el^ens ,burd] [eine Canbe ging, 50g es bcn

X)eutfd|en I]in 5U ben marfigen, ntenfdilidien

(5eftalten ber alten Bibel, ba^ [ie il]m 5um

Dorbilb trurben, 30g il^n l]in von bem (Sott

bes fterbenben Dulbens unb Ceibens 5U

3cil]rc»e bem Urmädftigen, bem Kraft* unb

C e b e n s ü 1 1 e n , ber mit gesücftem

5d]irierte fielet Dor 'C>en Pforten ber (5ered)tig*

feit, ber Creue unb lDal]rt]eit, 'i>a^ mdit ein«

bringen Cüge unb Hiebertrad]t, ju be[d]mu^en

bie !öftlid]en pflan5ungen feiner (ßottesmelt.

IDal^rlidi, ber ^orn, ber *f ifer unb
bie Had7e (5 Ott es beseugen nid^t bie

2T(inbertoertigfeit, [onbem bie

l e b e n s r> 1 1 e K r a f t u n b D 1 1 u? e r t i g =

feit ber i f r a e l i t i [ d]= j ü b i [ d; e n

(Bottesibee; [ie bilben bas unent =

beljrlid]e Komplement, bie not*

u? e n b i g e n 2TT o b i f i f a t i n e n ^ e 5

großen »^l 1 1 r i b u t s po n ber C i e b e

(5 1 1 e s 5 u r ZU e n [ d) l] e i t.

Unb abermals ftel|t bie 21Ten[d)l]eit cor

folgenfditüeren \£reigni[[en, entfe[[elt ift ber

Kampf ber reinen (Sottestoelt gegen gemeine

Umtoelt, ein Kampf, irie il^n nie jUDor bie

3at|rl]unberte ge[el]en. (Eitle Hul|m[ud]t ber

5ranfen, ber ^lngel[ad-![en 5efbft[ud)t unb

Heib, bes Homanen Creubrud^ unb bes

Slaocn volle (Bemalt, [ie alle oereinten [id-;,

ui]i aufftrebenbe 2lrbeit, el^rlid^es 2TIül]efi,

reblidx^s Crad^teii, Hedit unb IPal]rl7eit nie*

bersuringen lunb in bcn Staub 5U treten.

Da [diallt im u?ilben Sturme ber Huf ZS<^k'

w e 5 and] eud] entgegen : eilet, iljr meine

I^eer[d]aren, 5U ftreiten u)tber Cüge unb

ZlTorb, u>iber 21Teineib unb (ßeu^alt, [dm^et

meine IDelt por ber IPelt ber nadten 3^^*

[ud]t unb l^abgier, uperbet üoll r>om (Seifte

meines l]eiligen ^^»rnes, merbet Häd^er ber

Sd-jänbung meines großen It^ollens, auf 'Z>a^

u?ieber £iebe unb 5i^K'ben ein5iel]en in Stäbte

unb IX)eiler, in l^ütten unb Paläfte, unb il^r^

[o mein Strafmer! Dollbrad>t ift, bie Palme

bes 5i^K>bens ber Zltenfdjtjeit entgegenreid^et

5um Siege m einer IDelt.

So 5iel|et benn tjinaus, meine jungeti

5reunbe, in ben to[enben Kampf fürs Dater-

lanb, für Hedit unb XDal^rl^eit! Umgürtet

euere Cenben 5um Streite

!

,5 i e l^ e t l] i n a u s mit 3 'i ^7 ^ ^ / ^*^"i

(Sott bes großen "Zornes unb ber I7 e i *

l i g e n H a d] e. [K e Ij r e t l] e i m mit

3 a tj u) e , bem (fott ber C i e b e , bes € r *

b a r m e n s unb bos 5 1'
i ^' b e n s

!
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Hat fich der Jugendgottesdienft bemöhrt?

Uon Rabbiner Dr. Gelles-CiHa, Kgl. Schulinlpektor.

311 ^cr jipoiton i^äfftc bcs 19. 3afjr^

bunberts ift itas rcftgtöfe 'icben ber

^outid^on 3u^cn in neue ^al]ncn acIcMft

uvr^cn. Dcv ftrcn^e KonfeuDatiDisinus, t^as

ftarro 5*-'ftI^tiItcn am Ucbcriiefcrten, bas bic

3uöonI^cit unb mit itjr bas 3ii^<^"tum burrf)

alle Stürme t»er Reiten fid|er I^inburd] ^e^^

fül^rt I^atte, begann [id] in (£in[citig!cit umt:

5iiu?anbeln cjerabc auf einem ,(5ebiet, bas am
aüerireniaften t>en Stillftanb »erträgt, auf

bem bes (ßottesbienftes. IDieu>ol]t ein "Biid

in bas ^Sebetbud] jebem, ber barin 3U lefen

perftanb, fofort seigte, 5U xoeldf oerfd^iebenen

(Reiten unb unter meld]' oeränberten Um[tän.==

ben bie meiften (ßebete e^ntftanben toaren,

bulbete man bod] nid^t ober erft nadi vielen

I^eißen Kämpfen Heformen im (ßebetbud;,

bie notmenbig mürben, als ber (ßottesbienft

[elbft ein neues (Setoanb anlegte. Xluv in

einem pun!te f]err[d]te inneri^alb ber beutf=

icbc^i 2u'i>cn\:ic\t glücflid]e f^armonie, in ber

vErfenntnis, <>a^ bie 3ii9^nb bem (ßottesbienft

nid]t entfrembet merben bürfe. XHe (5efat]r

ber £ntfrembung mar nämfid) in greifbare

Xläiic gerüc!t, als mit bem Befud^ber f^öl^eren

Sd^ulen ^^cn jübi[d]en Kinbern bie Xfiö^iid^

!eit genommen mar, am Sabbat Pormittag

bie Synagoge aufjufudien.

ZSn ben meiften '(Semeinben <2)ftbeut[dil=

lanbs griffen bie Sd]üler sur SetbftBjitfe. Da^
mafs bauerte ber Dormittagsunterrid^t nur bis

12 llbr, meil aud] am rtad^ntittag unterrid]tet

mürbe. So gingen mir (5vTn"<^[i<^[t^n — i<i?

nenne ein ^eifpiel aus meiner ^eimatftabt

Kroto[d>in — am Sonnabenb um 12 UEjr

mit ^cn 3üd]ern com (ßY"in'i[iw'Tt bireft nadi

bem ^etl^^amibrafd], unb bort fanb ein

regelred^ter 21Tu[fafgottesbienft ftatt. <£'m VTCit^

[d^üler oerfal] bas 2lmt bes Dorbeters, ein

anberer las aus ber Sljora vov ufm. Bis
.sum 3al]re 1901 I^iett [id? biefer (Symnafiaften^

(Sottesbienft ; bann ging er ein, meil t>as

refigiöfe Bebürfnis unt> Derftänbnis unter

^yen Sdnirern nad^Iie^, unb ber bamalige 7^<xh^

biner fein einsiges ZUal einer [oId]en 5lnbad)t

beimol^nte. <£v l]ätte [id] bort burd] bie ^ür*

[orge 'C>e5 Habbiners erfjaften ta[[en, mie er

in af]nnd]er (5efta(t nod] beute in oielen (5e*

meinbcn ber prooins po[en beftel]t. Sd]on

einige J)alive r>orf]er aber mar ein ^u^en^'^

gottesbienft in moberncr (5eftalt, ber am
Had]mittag eines jeben vierten Sahhats ftatt^

fanb, eingefül]rt morben. Die[er Hadimittag«

3ugenbgottesbienft, ber jum 3'i'^<^ft bas

ZlTind]atjgebet unb bie Prebigt I|atte, ift ber

gfeid]e geme[en, ber tjeute 3U 'i)en regelmä=

§i^en, gottesbienftnd]en (£inrid]tungen faft

einer jeben (Semeinbe get]ört. ®b [id] nun

bie[er (Sottesbienft bemäBjrt t]at, mollen mir

je^t unter[ud]en.

t0eld]em ^med bient ber ^u^
g e n b g o 1 1 e s b i e n ft ? (£s märe eine falfd]e

2luffa[[ung, mofiten mir antmorten, er fei

SeIbft5me(J unb molle bie Sd]üter ein Zflai

im ZHonat — \n ben meiften (5emeinben finbet

er nur ein Xflal im 2Tfonat ftatt — im (Sottest

I]aus per[amme[n, um itjnen (5elegenl]eit ^ü

geben, 3U beten unb eine Prebigt 3U li'öven.

Die Deranra[fung, bie ber (£infüE]rung bes

3ugenbgottesbienftes 3U grunbe liegt, bemeift,

ba^ ber Kinbergottesbienft nur als ZTcittel 3um

^toerf gebad]t mar: er [ollte bie Kinber an^

leiten, am (5ottesbienft ber €rmad]fenen

fpäter mit Derftänbnis teitneljmen 311 !önnen

unb foffte ifjnen ben (5ottesbienft erfe^en,

bem [ie infolge bes Sd]ulbe[ud^s fern bleiben

mußten.

XO ei dien (Sottesbienft erfefet

nun ber 3ugenbgottesbienft? Der

3nl]aft ber (5ebete 3eigt, ba^ er nur an bie

Stelle bes ZlTind]aE)gottesbienftes Dom Sahbat

tritt. Keinen anberen erfe^t er [onft. Sefbft
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bcr Sdjüter, ber an jcbem Sabbat öcn 3ii^

gentgottcsbienft bcfudit, fann aus ifjm nidit

im igcnngften lernen, tcie er eineim (ßottes:^

^tcnft am 5^^tag ^Ibenb, an ben 5^i^rtagen,

r>or allen Dingen aber am Wexitaq folgen

foll. Unb t>ie Kenntnis gerade bes rperftäg:^

lid^en (5otte5t)ien[te5 er[d]eint mir am nct^

roenbigften, bamit all bie 5d]üler, bie in bie

traurige Cage fommen, ilE^ren Pater ober itjre

ZlTutter 3U üerlieren unb iBjnen bas Kabbifd^U

gebet nad]5u[agen, imftanbe [inb, im Crauer^

jaB^r ben (ßottesbienft 3U be[ucf]en, ol-jne [id|

burd^ bie Cangu)eite aus iBjm pertreiben 3U

raffen, bie in ber Un!enntnis ber (Sebete unb

iJjrer HeiBjenfoIge u?ur3elt.

2tber felbft biejenigen, bie "i^cn 3wgenb:^

gottesbienft als Selbftsroedf anfeilen, muffen

bod] nad]ben!(id^ xoev^en, wenn man ifjnen

folgenbe ^at^üdie t>or ^ugen I^ält: Die Kin^

ber beten nid]t. Die Q^, 7= unb 8jäl^rigen

!önnen nod^ nid)t beten, unb bie älteren

U)onen nid]t fo red]t. Vini:> niemanb !ann fie

ba3u 3U?ingen. IDäBjrenb meiner 5tubien3eit

roar id^ HetigionsIeEjrer <xn ber Hetigionsi:^

unterrid^tsanftalt I ber Synagogen^cßemeinbe

Breslau, bie an jebem Sahhat einen 3ugenbc=

gottesbienft oeranftattet. 3<^ f^"" ^nir feine*

Heligionsfd^ule unb feinen 3wgcnbgotte5bienft

benfen, bie fd^öner mären als in Breslau.

IX>ir u)aren ca. 15 Cel^rer unb ftanben toäl]'^

renb bes 3ugß"^g'<^ttest»ienftes unter ben

Sd^ülern, um IBjnen 3U seigen, roas gebetet

mirb. Unb jeben Sahhat mad^ten tt)ir trofe

0rgct, tro^ fd^önem (ßefang unb erbauenber

prebigt bie gteid^e (£rfaJjrung, bie Kinber

famen, u>eiit fie üon uns 'ba3u angel^alten

rourben, aber gebetet fjaben nur bie tDenigp=

ften. 3" ^^Tt 'Kleine unb IHittelgemeinben, roo

ber Habbiner feine fjilfsfräfte 3ur Seite Bjat,

ift es nid]t anbers. IPäB^renb er aber ^lev

burd) feine 2tutorität bie Sd^üler uni> Sd]üler==

innen aller Klaffen 3um Befudi bes 2^qent>c=

gottesbienftes ceranlaffen fann, fafj id^ in

ber (5ro§ftabt feiten Sefunbaner, niemals

Primaner. Der Befud] ber Sefunbaner unb

Primaner aber erEjötjt bie tedinifd^e Sd^u>ie=

rigfeit fees 3iigen^g^ttesbienftes, bie in be*t

5orberung ber prebigt liegt. JX>ie fann eine

Prebigt gleid^3eitig einem 6jäl]rigen Sdiüler

mit) einem 19jäl^rigen (Oberprimaner etu?as

bieten? Das ift einfad^ ein Unbing! Um
fold^es fertig gu befommen, mu§ man ent^

rpeber an einer großen Setbfttäufd;ung leiben

ober ein Kunftreiter über KanserBjinberniffe*

fein. <£in Itoirflidjer prebiger löft nur bie

B^albe 2Iufgabe. (£ntu>eber gibt er etu>as i>en

Sd^ülern ber ijöijeren Klaffen ober ^en gan3

fleinen Kinbern.

XDie erreidjen tcir alfc ^ en

§xoed, an ben bei (EinfüBjrung bes
mobernen 3iig^"^g*^l^tesbicnftes

qe'öadit wav? Wie bringen toir bie Kin^

ber fo tr»eit, t>a^. fie allen (ßottesbienften mit

Derftänbnis folgen fönnen? ZTTan antioorte

Uiid^t, ba3U fei ber Heligionsunterridit 'Z>a.

Wev bie geringe 2ln3aljl ber Heligionsftunben

un'i) ben großen Umfang bes penfums fennt,

fann unmöglid^ üom Habbiner nerlangen, ba^

er bie toenigen Stunben mit bem Unterrid^t

ber !(5ebete unb il^rer Dermenbung im (Sottest^

bienft ausfülle. Wollet foll er "iyann bie ^eit

neEjmen, um bie Sd]üler mit ber jübtfdjen

(ßefd]id^te, mit ^er (Sfaubensleljre, mit 'Z>en

(5runblagen ber Bjebräifd^en (5rammatif unb

mit "i^en loid^tigften 2tbfd^nitten ber Ijeiligen

Sd]rift im Urtext befannt 3U mad^en? lüet§

t>odi au§erbem em jeber, ba% ber Unterrid^t

gerabe in t>en gottesbienftlid]«n (gebeten eine

^eitDerfd]rr>enbung jft, toenn er nid^t burd]

'i>en Befud) bes (5ottesEjaufes unterftü^t unb

geförbert tr>irb. JXHe ermöglid]en voiv es

alfo, t>a^ bie Kinber, bie nur im Unterrid^t

unh nid]t aud] im €lternt^aus mit "^en gottes»*

bienftlid^en (Seheten pertraut gemad]t u?orben,

bennod^ einem jeben (Bottesbienft folgen

fönnen?

Der Dorfd]Iag, ^en id] mad]e, u)irb nur

in Mittel* unb Kleingemeinbcn burdigefüEjrt



o o

o o Pr. (Eohkn? : ^ricg nnb Jlcltgiön 79

lPOl•^o^ föimoii, ivc'ii ^ort t>OL* Habbiiicr mit

^on Kinbcrji biird) bon Unterrid^t unb bcn

Dcrfol^r im ^ftoniliaas in 5ii^Iii"9 ftct]t.

^n ^or c^rofiftalM I]at bor Habbinor faum t»ic

inöalid^fcit, meiner ^(nrcguutj S'^^'^'^ S" geben.

3 d> V e r r a n g e , b a § b i e K n a b c n

in j e b e r IP o d] e c i n e m anderen
(Scttesbienft bcitt>of^nen, [o ba§

f i c a m *£ n b e eines 21T o n a t s d i e r ü c r^

fd^i ebene (ßottesbienfte tennen 9C==

t e r n t I] a b e n : ^Im erften Sahhat bes Vflo^

nats foll am ^tad-;mittag ber bisl^erige 3^^^

gonbgottesbienft von linahcn unb ZITäbd^en

cjemeinfam befud^t iin^ [omit fernerl|in bei=r

bel]alten werben, ^esgleidien \oUcn 5d]üler

uni> Sd^ülerinnen in ber barauf folgenben

lX>od]e 'Z>en ^i^^it^g vtbenbgottesbienft anp
[udKH. Die Knaben, bie bereits Bar
2ni5n?al^ finb, [ollen in ber britten

XDodye am 5abbat=2lusgang==(5otte5bienft teiU

neJ^mcn unb in ber üierten lt)od]e Sonntag

2T(orgen 5um roerftägtid^en (Sottesbienft er^^

[d^einen. 3" biefem Cyllus [ollen bie Bc=*

[ud^e tes (Sottesbienftes med][efn. (£s irirb

natürlid] bem Cel]rer überla[[en bleiben, ob

er gerabe ^cn 5abbat=2tusgang*<ßottesbienft

ober einen anberen iräl^ft. 3'^ jebem .^«^II

lernen [o bie Knaben burd] bie €rfal]rung,

ix>ie ber (Sottesbienft am 2tbenb unb 2Tlorgen

eines it>er!tages oerläuft, unb n)ie er [idi am
Freitag 2lbenb ge[taltet. Da an t>cn jübi[d7cn

5eiertagen in all' ^i^n (5emeinben, in benen

ber Habbiner einen mtrftid^en <£influ§ be^

[ifet, bie jübi[d]en 5d?üter bie Ejöl^eren Sdnilen

nid^t be[ud]en, [onbern im ,(5ottesB|aus er=

[d]einen, erfjaften [ie aud^ Kenntnis Dom
5eiertagsgottesbien[t unb bem am Sabbat

Dormittag, ber ja bem 5efttagsgottesbien[t

[el|r äl]neft.

2n bem Dorge[d^Iagenen Cyflus fjat ber

bisB^erige 3iig^i^^g<^ttesbienft [eine Da[einsi*

bered]tigung — u>enngteid| [id] bie (5ebanfen,

bie ^cn ^nliait ber prebigt bilben, be[[er

burd] ben Unternd]t cermitteln ta[[en. Bleibt

er aber ber einsige Kinbergottesbie'nft, [o

trage id] ^avan 3U stoeifeln, ^a^ er [id] he^

wälitt B^at nnt> t>en (£rtt)artungen ent[prid)t,

bie man bei [einer €infül^rung geli^egt bat.

Krieg und Religion.

\7on Rabbiner Dr. Coblenz-Biekfeld.

Ertrage X>u'§, laß |d^nei5crt Dir beit ©d^mevä

)cf)avi burid}§ ©efiirn unb müfjten ^att buxä)§ ^ex^ —
baS \]t ber 'pftug, nad) bem ber ©ömann )ät,

baß au§ ber ©rbe 3öunbeu Slorn ent]tei)t.

^orn, baä ber armen Seele junger ftillt —
mit ^orn, o ißater, fegne mein <SefiIb!

9?eii3 ©einem ^flug erbarmungslos btn ^iab,

bodfi roirf andji ein in [eine gurdjen Saat!

Sferbinanb 3lt)enoriu§.

Dor u?enigen lt)od]^n [agte mir ein

einfad]er, el]rlid]er lTien\dy. id] ^ahe burd]

tx^n Krieg nteinen (5Iauben perloren. Denn
rpcnn es einen (ßott gäbe, t>ann bürfte er bie

furditbaren Sd^rerfen bes Krieges in ber

IPelt nid]t 5ula[[en. Der eine [pridit es aus,

unb tau[enbe unb abertau[enbe tragen es

ftilf im f^ersen. Seitbem ber Krieg über uns

gekommen ift, [inb [ie anbere gctr»orben. Das
alte (Bottoertrauen t[t in iB]nen geftorben.

^d} fann bie[en jäB]en IDedifel in ber

religiö[en tt>ettan[d]auung men[d]Iid] burd]«

aus per[teB]en. IDer ^urd] per[önlid]es VOoliU

ergel]en ^eit [eines Cefbens gerr>oI]nt n?ar,

in (Sott nur i>en gütigen Dater 5U perefjren,

ber tt>irb es mit [einem religiö[en (5Iauben

nid]t in €inflang bringen tonnen, wenn eines

Cages <>a5 Bilb [id^ änbert unb bie Iad]enbe,

[onnige lüelt plö^Iid] in einem 51<^ftimenmeer

3u Der[infen broB]t. Der (Staube an '^en

nur barml]cr5igen (Sott mu§: in bem klugen*

blicf 5u[ammenbred7en, in bem [ooiet er*
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barmungslofc fjärtc bic 21Ten[d]cn Bjcimfud]t,

unb niemanb ift imftanbc, bas Ccib 5U

I^cmmen. X)a ftrc(ft bcr gtoeifel [eine furd^t==

baren Krallen nadi uns aus: voo ift ^er (ßott,

ber ein [old^es tlnglücf woiUn fann? ^cigt

lins bas göttlid]e IPefen, aus beffen Statur

I^eraus roir bas üerftef^en fönnten! IDie

eine [d]n?ere ^tnflage fteigt's aus 3;Ttinionen

21Tenfd]enBjer5en empor: mir glauben nid]t

meliv an fein gütiges Uralten.

Unb 'i>od]: es tft ein (Sott, ber gro§e,

gemaltige (5ott, cor bem id} midi eljrfurd]ts==

üoll beuge, ^di feBje itjn im IPetter bdr

Sdiiadit; id] l]öre if)n aus t)em X>onner ber

(5efd]üfee. «£r lebt, er ift ba; mir [puren

ben ^aud] feines ®bems. 5^^tlid| fein (5ott,

mie bie naioe (5Iäubig!eit iEjn fid] Dorftellt!

Kein (Sott, mie er aus ben längft r»ery

üungenen.Cagen ber Kinbijeit in unfer Ceben

B]ineinleud]tet, ben (Suten immer ijelfenb unb

bie Böfen immer ftrafenb! So ijatten roir es

ja moEjI in unferer 3119^^1^ gelernt. ZfixU

lionen werben barin umlernen mü[[en. Der

(Sott, ber aud] aus ben Stürmen bes Krieges

3U uns [prid]t, ift ein (Sott ibes Cebens,

ber nüd]ternen, fdiaffenben XX)ir!Iid]feit. JDir

begreifen ilju nur im tehen felbft. D%<i Summe
bes emigen Sdiaffens in Hatur unb (Seiftest

melt ift für uns '^ie einzige Offenbarung

feines lPe[ens, ein gemaltiger Strom, ber

r>on €migfeit B^er burd]- bie 3<^I?J^t^w[enbe

flutet unb fid] bod]! an jebem Cage u?ieber

neu bilbet unb perjüngt. So erleben mir

(Sott als "ben emig Seienden unb sugteid?,

als ben emig IDerbenben. (£r ift immer ber<=^

felbe, ob er fid] uns im Iad]enben Sonnen^

fd]ein offenbart ober im serftörenben Un^

metter, im Keimen ber Pflanse ober im

Sterben bes Baumes, im ^tufftieg ber Pölfer

ober im Hiebergang ber Kationen, in ber

5reube bes (Slücfes ober im Sd^merj bes

Ceibes. Von fimigfeit E]er fprid]t er aus

allem (Sefd7eljen in ,ber IDelt ju ben (Se=r

fd]Ied]tern ber ,Znenfd]en, unb in jebem €r^

lebnis, bas er uns fd]icft, liegt für uns eine

2(ufgabe.

5ragt bod] nid]t: marum ift ber Krieg

ins Canb gefommen? (Srübelt bod:i nid]t:

mie burfte bie (SottEjeit bas gefd]et]en Iaf[en?

3B}r mü§t bie 5fage anbers fa[[en, mü^t

eurem "DenUn eine anbere Hid]tung geben:

t>or meld]e neue 2(ufgabe finb mir von (Sott

burd] ben Krieg gefteltt morben? ZHit furd]t^

barem sSrnft greifen bie (£reigniffe ber (Se^

genmart in unfer Sd]icffal l]inein als ein

lebenbiges Stüd bes fd]affenben Cebens ber

,§eit. ^ud] aus bem Krieg fprid]t (Sott 5U

uns mie aus allen Sd]i(J[als[d]lägen, bie uns

l]eim[ud]en. 2tud] ber Krieg ift nadti (Sottes

XPillen für uns jum Sd]id[al gemorben, an

beut mir un[ere [ittlid]e Kraft erproben follen.

Siel] 3U, ba§ bu bie probe befteljft! Unb
menn bu r)ielleid]t aud] niemals begreifein

fcDiirft, marum es gerabe fo l]at gefd]el]en

mü[fen, erfenne bu nur bie 21ufgabe, bie bu

im Krieg 3U erfüllen lia^tl £a^ bu bid] nur

burd] ben Krieg er5iel]en 3ur ftillen Selbft:^

oerleugnung unb 3ur tjelfenben Ciebe! £a^

bu nur an iljm beine Seele voa<di\en, bamit

fie Kraft geminne für bie ernften 2lufgaben

öes Cebens! £a^ bu nur an iB]m beinen

IDillen ftar! merben, bamit er beinen inneren

2Tcenfd]en läutere unb bid]i opferfäl]iger

mad]e ,im Dienste bes (San3en! WexLU bet

Krieg fo auf bid] mir!t, bann ift er bei allem

Ceib, bas er bir bringt, bodi aud] ein

Segensquell für bid] gemorben, ein Stücf

lebenbig fd]affenbes €.ehen ber ^eit in beinern

eigenen Ceben. (£r l]at religionsbilbenbe

Kraft für bid] gemonnen. ^lus iljm fprid]t

(Sjott 3U bir, unb bu l]aft begriffen,, mas

er r>on bir forbert.
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Aus meinem Kriegstagebuch.

\?on Rabbiner Dr. Solzberger-frankfurt a. Hl.

V.

^( u f bei* H c i
)' e b u r d? b i e 21 r m c c.

I^V^as man für gciDÖf^nlid] I]eutc unter
^^

J^eifcn DorftcB^t: einen 5<^^i*ld]ein löfen,

ben faI^rpIainnäJ3igen ^uq befteigen unb fid]

von {fyn nad] v?em c}eix>ünfd";ten ^iele tragen

laffen, öas gibt es in ben offupierten (Gebieten

nur in ber Etappe. 3^ Operationsgebiet

finb bie Derfebrsmöglid^feiten mannigfaltiger

auxir, aber minber bequem. 3alb mu§ man
fid) als lebenbigc IPare in einen (5üter«?agen

oertaben Taffen, balb rollt man auf ber

luftigen Cou)re einer ^clbbal^n bal]in. Wo
feine 5d>ienen laufen, mu§ es ein leidstes

Dogcart ober ein beljäbiger auisgebienter ^ari"

bauer tun; unb üerfagen audi bie, fo gel^t

es auf 5d]ufter5 Happen roeiter. (51ü<flid],

u?er einem barml^ersigen 2Iuto begegnet, fo

,es nid]t gerabe ein poft^ ober Caftauto jft,

tt>orin er, smifdien 5ä[[^i^^ ober Srieffäcfen

unfanft i]in= unb Bjergeworfen, tieferfd]üttert

feinen IDeg jurücflegt. 3^ ^^^^ u)eid]en

polftern eines Perfonenfraftu?agens mit bem
IDinbe um bie IDette jagen, als gäbe les

feine Binberniffe mel^r in 2?aum unb ^eit,

ift natürlid^ bas 3^^«I ^iTi^t* Heife burd) bie

SIrmee.

IDäre er r>on biefem 3^^<^t^ Tii<^t ju^

meift u?eit entfernt, fo tonnte man ben

„2lrmeerabbiner" um feinen poften beneiben.

IPie ipenigen ift es il^m mögtid], jum minbeften

im 5teIIungs!riege, aus eigener ^tnfd^auung

burd^ taufenb «Sinbrürfe ein Bilb pon bem
(Saitjen einer 2lrmee 5u getcinnen, ein (5efamt=

bifb 3ugleid] oon ber frieblidi^n ©rbnung,

bie fid) auf t>en Stätten faum r)erraufd]ter

Kämpfe I]inter ber 5i*<>nt aüentl^alben erfjebt.

X>urd^ saljllofe Dörfer unb 5täbtd]en fül^rt

meine Strafe. (Sreife 2T{änner f|umpeln am
Stocf üorüber. 5i"<Juen unb 2:TTäbd^en fi^en

über einer ^anbarbeit fdyipa^enb an ^cn

5enftern, uor ^en Cüren, ober u?afd)en 5oU
batenn?äfd]e in langen überbad^ten Brunnen*

f^äufern, Kinber fingen, oieireid^t ein aufge=

fangenes beutfd^es Cieb, ober mad]en gleid?

^en poften r>or bem burd^eilenben tPagen

5ront, preu^ifd^' ftramm bie fjanb an bie

Sd^Iäfe. 3" einem anberen Dorfe ift altes

^ehcn erftorben. Die Käufer, audr bie Kird^e

unb bie Schule finb Crümmert^aufen, über bie

lautlos Ka^en fd^Ieid^en, nad] ZTIäufen su

jagen. Dor einer eljemaligen ZlTauer fteljt ein

Spalierobftbaum unb breitet feine bürreit

^efte aus: fie taften ins Ceere. ^ber üor

^en .^äufem ift ber Sdnitt entfernt unb

ber Unrat, ber in 5t^<infreid^ fd^On im ^rieben

bort 3U finben u>ar. IPieber in einem anberen

Sieden finb ^voav feine (£inu>oB^ner 3U fef|en;

aber ftatt iBjrer traben unfere 5«fbgrauen fid?

B^äuslid] barin eingerid]tet unb bie 0ebe mit

X7umor in IDort unb Bilb r»er!teibet. „Ber=

liner Cor" ftet|t in großen Cettern auf einer

5d|eune am Eingang, unb eine ^enne ^at

bie neue Seftimmung erfjalten „B|ier toerben

5ran5ofenbrefd]er ausgebitbet." (5uirtanben

fd]tingen fid] über bie Strafe, ein Porgärtd^en

mit Caube ift neben ber unb jener J^austür

angelegt, unb Ejinter bem fjaufe u?irb ein

fauber gepflegter (Semüfegarten fid^tbar. T><x^

©rbnung unb Sauberfeit nid^t altein für t>en

oberfIäd]nd]en Slicf ba ift, fonbern bis auf

bie ^aut gel]t, bafür bürgen bie in feinem

Unterfunftsort fefjlenben ZTTilitärbabean*

ftalten. «gmifd^en Dorf unb Dorf breiten fid]

linfs unb red]ts ber Canbftra§e weite XDiefen

unb 5<?Iber, r>ielleid]t gebüngt mit ^Henfdien^^

blut. i£infam fteE|t ein Kreuj von f^ols am
Hain. 3TTt ^erbft unb über ^en IDinter tag

I]ier rings altes toie ein Hiefengrab. 2lber im

5rüI]Iing prangten bie 'IDiefen in frifd^em

(5rün, unb baswifdien leud^tete, toic von
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ctclftcm Safte getränft, bei* rote ZTToBjn.

5d]\anfc pferbe [atj man in Würben grafen,

unb ein üeiner 5'^<Jiip[^ttJwi^9^ t^i^^ n>oBjIge=

näl^rte beut[d|c Küljc mit bem Sieden auf bic

IDeibe. Ueber bie ^edev 30g ber Canbfturm^

mann, t)er f^ier 3um Canbmann tt>urbe, "^en

Pflug unb ftreute, als tjätte er's üon 3ugenb

an getan, mit weit ausEjolentter fidlerer ^anb

in bie 5ur(i]en ben Samen, IPie mand^et

mag babei in Sorgen nnZ> Seinen ber ^eimat

gebad]t liaben; wev voei^,, ob er ernten mirb,

looas er gefät? Unt) nun naBjt bie Srnteseit,

feine fröijlid^e, aber ^odi> eine ftillgefegnete.

5d|on ^ft ^as üppige (Sras auf ben tOiefen

gemäB^t, ju Bergen r>on ,fjeu ge[d]id^tet, auf

IDagen gelaben unb nadi ber fjeimat ge=

fd]afft. IPer tiefes frieblid^c 2{rbeiten auf ben

fonnigen IPtefen gefeEjen t^at, bal^inter bie

Berge mit itjren bunften Cannenu?älbern, ber

fonnte meinen, felber bal^eim ju fein. 2ludi

bie 5<3t)rftra§en getoinnen ein verjüngtes (Se='

fid]t. Der ungetDöBjnlid^ gro§e Der!eBjr Tratte

im Bunb mit ani|altenbem Hegen fie burd^

Sabllofe Codier entftellt. Hun merben fie von

gefangenen Hü-ffen, gelegentlidt fogar 51*^"==

5ofen unter 2tuffid)t bajonettben)et|rter poften

mit grobem Kies belegt, gegoffen unb mit ber

XJampfroalse geglättet, bie weit 5ur»erldffiger

als bie üielgenannte ruffifd^e arbeitet. Diefc

rDirtfd|aftlid]e <Drbnung Iä§t uns bie (5rö§e

ber militärifd^en <2)rganifation, von ber fie

bodi nur einen ^usfd^nitt barftellt, bewnn^

bernb aEjnen!

Die 5etbgottesbienfte ber (5efamtorgani^

fation einjuorbnen ift für 'ben jübifdieu 5t'Ib*

geiftlid]en nid^t Ieid]t. (Diine auf bic <£rfal^r=

ungen ettoaiger Dorgänger fid] ftü^en 5U

fönnen, oEjne ein S^W'^^^^ 5W befi^en, bas

iljn jeberseit rafd^ 3U bem getoünfditen ^iel

bräd)te, mu^ er allein unb felbftänbig feine

2;ätig!eit innertjalb einer meitge!bel]nten

2lrmee bisponieren, immer gefaxt, feine i)is=

pofitionen toieber abjuänbern, fobalb bie

militärifd^en 3ntereffen es forbern. Hebenl^cr

läuft ber Befud] ber Kriegs^ unb ^elblasa^

rette, ber SoIbatenfriebf]öfe, ber (Befangenen«

lager, bie Ztad]forfd]ungen nad] Dermi§ten

unb — bie gro§e~ Korrefponbens, bie mit

alten biefen Ciebesbienften cerfnüpft ift. ^{ber

ber qixte Wille unb bie Hebung übertoinben

fd]ne§Iid] alle 5d]U?ierigfeiten, unb bas Be=

i»u§tfein .erfüllter pflid^t unb bie rü[]renbe

Danfbarfeit ber Kameraben>^elbft wie iljrer

2tngeljörigen finb ber fd]önfte ^o^n.

lüenn id^ über ben tDagen, ben idi be^

nufee, felbft verfüge, laffe id^ tt^n vor jebem

Casarett, an bem tvir vorbeifommen, Ijalten

unb frage im (5efd]äfts3immer nadi jübifd^en

Kranfen ober DerroHnbeten. 3ft einer ein*

geliefert — was fid] aus bem ^auptbud]

leidet nad^meifen lä§t, — fo fud]e id] iljn auf,

plaubere mit il)m, gebe il]m 3U lefen, nel^me

feine lOünfd^e entgegen unb fd^reibe 'über

fein Befinben an feine Cie^ben. 5inbet fid^

feiner, fo gel^t bie 5^l|rt fogleidi meiter; für

einen Befud) von 'Bett ju Bett, wie id> itin

als „Diüifionspfarrer" eljebem täglidi mad^en

fonnte, reid^t leiber bie §ett nid|t. Bei bring==

enben gälten tverbe id^ telepl|onifd] henad]''

rid]tigt unb von jebem Cobesfall fogleid] in

Kenntnis gefegt. Beerbigungen gefallener

Kameraben finben jumeift im Bereid] bes

feinblid]en 5^iters ftatt. Cief l^at fid> mir

bie Beife^ung eines jungen jübifd^en 2T(ebi5in«

ftubierenben ins (Sebäd]tnis geprägt. (£r tvar

eine Zeitlang als Sanitäter bei einem S'^lb^

lasarett tätig geroefen, aber fein Catenbrang

lie§ iljm feine Hnlje, bis er fid] als 3Ttfanterift

3ur S^o^^l gemelbet Ijatte. f^ier mürbe er ein

®pfer feines tollfül^nen $1Tutes. »Einige

Ijunbert Sd^ritt l^inter bem Sd]ü^engraben,

vor bem er gefallen tvar, tourbc er auf bem

Solbatcnfriebl^of beigefe^t. 3d^ l]ielt il]m im

Beifein ber Kameraben, bie er gefül^rt t^atte,

nnb meljrerer (Dffixiere bie (5rabrebe. Xlad)

mir fprad] ein Ceutnant unb rüljmte bie

feltenen, militärifd^en unb menfd^lidien

Cugenben, burd] bie ber jäl^ abgerufene \id>
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^io SdSifeuiuii un^ SCicbc aller, bic itjn kannten,

cvvocvhcn liahc. iknm ipurbcn Kvänse nicber='

gelegt, unb jeber trat l>n-an, bic brei

Sd^aufeln >£rbe auf ^cn Sarg 5U merfeii. IDie

oft mögen biefe fampferprobtcn TXlänncv

fci]oii am offenen (ßrabe eines Kameraben

geftanben Ijaben! fjärter finb [ie getüi§ ge=

txvrben, aber nid^t ftiimpf. — i)a5 seigt bie

lieberolle Sorgfalt, mit ber [ic biefe Solbaten»

friebliöfe anlegen miZ) etnfriebigen, jeben

I^ügel bepflanzen unb mand]en mit einelm

17015=^ ober Steinbenfmal r>on erftaunlid]

fünftlerifd^em (Sefd^mad sieren. Wo es in

meiner 21Tad]t liegt, forge id^ bafür, t>a^ bas

(5rab eines (Slaubensbrubers ftatt mit bcm

üblid>Mi Birfen!reu5 mit einer X>en!tafel per='

feben rrirb. IPirb mir ein beftimmtes jübifd^es

Kriegergrab beseid^net, [o oerfäume id]

natürlid; nid^t es aufjufud^en unb ein ftilles

(ßebot baoor 3U üerrid^ten. ®ft finb es

„Zllaifengräber", in ^iznen ber (5efud^te rult|t.

Das IPort mag für bie bal^eim einen fd>au=

rigen Klang traben. ZHit Unredit. 2ludi bie

2Tia)fe)igräber it>erben pietätüoll gepflegt. 3<^

meine, bie (£ltern unb (5attinen, bie fätjen,

mie man Ijter il^re Coten eBjrt, roürben nid^t

meEjr cerlangen, 'i>a^ man fic in il^rer Hul^e

[töre iinb ausgrabe, um fie nad} ber fjeimat

5U überfül^ren, fo begreiflid]' ber IDunfd] aud]

ift, '^as Ceuerfte, roas uns bas Ceben naBjnt,

in unferer Xlälie gebettet 5U roiffen. ZHüEifelig

unb faft ftets ergebnislos finb bie Xiadi^

forfd7ungen nadi Dermt§^en im 5^1^^ felbft.

Stunben unb Cage l:i<xhe idi auf ben ^fieb^

I^fen unb Sd]lad]tfetbern fd]on gefud^t, ob es

fid> um 2T(annfd]aften ober ©ffisiere, 3wben
ober ^I-jriften, 5i^<in5ofen ober Deutfd]e

banbeltc — toie gern gibt man bem in

bangen ^toeifeln fid| üerselirenben felbft bie

fdimerslid^fte (Setoi^tjeit ! 2lber t)a Vxe Uw
glücflid^en meift fd]on feit bcm ^erbfte porigen

3ciBjres Dermi§t tüerben, fo Fönnte nur ein

au^ergemöBjntid^er Zufall entbecfen, lüas bie

gert)iffenBjaften (£rfunbigungen ber Bef^örben

nidit ermitteln fonnten. — (5elegentlid^ u?ar

id) andi in einen: ruffifd]en (5efangenenlager.

i)er Cagerarst Blatte mir gefpräd^stpeife pon

einem intelligenten Huffen erjäEjlt, ber infolge

feiner beutfd]en Sprad]!enntniffe 5um X)ol=

metfd^er „ernannt" n>ar. „€in 3ube?" fragte

i<^- „3^tr»oB|I, ^er einsige ruffifd^e 3w-bc/'

3cl? lie§ midi burd] bie lange luftige Baracfe

filteren, tüo bic ftämmigen blonben Söl^ne aus

„Däterd^ens" Heid) mit iBjrem ftumpfen brei^

ten (5efid>t an einem langen Cifd^e fa§en, mit

bem Sdini^en feltfam ejotifd^er Dögel be=

fdiäftigt. Sie arbeiten nid|t a?enig, aber fie

effen nod^ metjr
;

foüiet Brot man tf^nen and'',

über il^re Hation t^inaus suftecft, fie finb nid^t

fatt 3u bekommen. „XPitbmann!" ruft ber

2tr3t nnh räumt uns, als ber (ßerufene fid:

metbet, fein Zimmer ein. ID., ftämmig mib

h[ont>, u)ie feine Canbsteute, aber r>on un^

glcid] intelligenterem (5efid]tsau5brucF, er*

5äf|lt auf mein Befragen, in nid|t ganj ein*

manbfreiem Deutfd), feine furse Kriegs* unb

Ceibensgefd]id)te. ,,}Xnb voxe geB^fs 3'^"^'^

je^t?"„3£>berrgutt" perfekte er ftratjlenb. 2lls

id) i£)n fd]lie§tid) fragte, ob er nodi befonbere

tX)ünfd)e l^ahe, rpu§te er nur einen 5U nennen :

er münfd^te fid) einen jübifd^en Katenber,

bamit er tpiffe, tpann bie B^ol^en 5^i^t^tcige

feien. IDenn fid] bod) alte 2X>ünfd]e unferer

Brüber im 0ften fo teid]t erfüllen lie§en!

2lber alle biefe Befud^e tonnen, wie ge*

fagt, nur nebenfjer gcmad>t merbe^t. I>as

^auptsiel ber 2Irmeereife Iblcibt bic 21b*

Bjaltung ber ^^Ibgottesbienfte.
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Vor hundert Jahren und heute.

Von €lla 5eligmann-5rankfurt a. FTl.

y^öi- mit* liegt ein ^ud)*), cbenfo bc,=»

leljrenb für t>en !uIturI^ifton[cf] 2ntete\''

ficrten, tvie reisüolt für denjenigen, ber fid^

gern einfpinnen Iä§t in öen ftimmungspollen

Räuber fccr ,,altc=berliner geit."

Der Derfaffer nerftel^t es aus einer

reid]en 5üIIe r>on Briefen unb Cagebud^^

blättern, aus oielfad] ungebrucftem Zlta^

terial, ein p[Yd]oIogifd^=feines, an[d^aulid]es

Bifb bes Berliner (5e[el[[d]aftslebens jener

Cage 3U geben, beffen ^abie'n in bem be=

rüBjmten Salon ber fjenriette ^erj 3u[ammen=

laufen. 3^ Briefmed^fel mit Börne, i]um=

bölbt, 5d]Ieiermad]er lernen u?ir bie Seele

biefer geiftDoIIen unb anmutigen S^ciu fennen.

3m erften Ceil biefes Budies gleiten

faleibosfopartig bie geiftigen (5rö§en, bie um
bie }X>enZ>e bes 18. 3^^i^^wnberts in Berlin

auftaud]ten ober bort bauernb lebten, an uns

üorüber, immer in Besieijung 3U bem aus=

erlefenen Kreis jübifd^er 5i^<^uen, bie toir in

t>en Salons ber i^enriette fjers, ber Hal]d

unb anberer meBjr, finben. Beinal^ ju gro§

unb r>eru>irrenb faft ift bie ^ütle ber (Sie^

fid]te, bie fid] üor uns auftut

<£s gef|t mir Ijeute eigentümlid? bei ber

Ceftüre jebes Budjes, bas mid] überBjaupt

feffeln !ann. Die rein objeftioe Betrad]tung

fel^It, unb id] bringe alles in Besieljung 3U

bem unertjörten Erlebnis unferer Cage. ^ber

id] (glaube, fo u>ic mir, gel|t es fafti allen,

benen es überl^aupt möglid] ift, it^ren (5eift

burd] Cefen für furse ^eit absulenfen r>on

^cn (5efd;el|niffen ^a braugen. 2^ Untere

beu>u§t[ein bleibt uns immer ber eine

fd^redensDoIIe (Sebanfe, „es ift Krieg", unb

*) Henriette ^erg, 3^t Seben unb t!^re 3eit.

herausgegeben bon ipanä SanbSberg. Sßeinior 1913.

©uftab tif^en'^euer SSerlag. VII unb 487 ©. 8".

mt 6.- in ^alb^erg., mt. 10.- in ©an^leber. —
9Jlit 8 !porttät§ in ßid^tbrucf.

alles, tt?as uns fonft gefeffelt unb erb.oben,

es ift untergegangen in bem einen furd^tbaren

IPort.

Der Krieg laftet fo allgemaltig auf un=

ferm (£mpfinben unb Beu)u§t[ein, '^a^ xx>iv

vieles erft je^t mit fel^enbem 2tuge erbliden

unb gegen anberes blinb unb unempfänglid^

finb.

IDenn u)ir bie Bibel, bie pfalmen Iieute

lefen »werben voiv anbers als fonft ergriffen,

burd] bie gleidien (5efüjt|le, gleid^efn (Se^

banfen, bie bie frommen pfalmfänger un^

begeifterten propJjeten befeeft liehen, wie

Jjeute uns. 3^fet ^^ft r>ermeinen a)ir fie gan5

3U rerfteBjen in il^rem bemütigen 5f«^en 3U

(5ott, in iljren n?i(ben, I^immelftürmcnben

Klagen.

So fanb id] aud] in bem üorliegenben

Bud]e padeni>e Be3iel]ungen, fou)Olj[ 3U i>en

allgemeinen ^i^cigen unferer [d]icf[al5fd]u?eren

^eit als audi im befonberen 3U 'ben probet

femen, bie bas 3ii^^Tttum unferer Cage heU

rcegen. — —
man fdirieb t^as 3al)r 1806. Die

Sd^iadit bei ^ena unb 2tuerftäbt u?ar qe^

fd]Iagen. Die Kriegsnot laftete mit eifernet

Sdiweve auf Deutfd]fanb. Die füljrenben,

großen (ßeifter Deutfd]Ianb5 r>er3tt)eifelte'n

faft an feinem Beftanb.

Damals [d]rieb ber berüfjmte Cljeo^

löge 5riebrid] Sd]teiermad]er an feinen

5reunb (£Bjrenfrieb pon XDillidi**): „ . . . .

. . 5el]e lid] weiter in's (ßroße, fo bin ld)|

mieber ruijig. Die Perfaffung r>on Deutfdi^

lanb roar ein ünl^altbares Ding ; in ber preu^

i[d7en ZITonardrie wav audj ciel 3ufammeni=.

geflidtes, unl^altbares IDefcn; bas ift per=

fd7U?unben; oh unb mie ber Kern fid] retten

mirb, bas mu§ erft über feine (5üte ent=5

**) Sriefe (S(f)Ieiermo(i)er§: ^mx. ^erj unb il^re

3eit, S. 386.
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Kern von >£uropa, ijt einer |'d7Önen (5eftalt

mieber \id} bilden mirö; iwmn aber - nnt»

ob uid^t erft nod] nad] weit l^irteren olrübc^

[alen \mt> nad] einer langen 3'^'ii fd^bercn

Drncfes, bas iüei§ (ßott. 3d] fürd^te nid^ts

als nur bistveilen einen [d]nuil]Iid]en ^ncben,

^er einen Sd^ein — unb nur einen Sd^ein —
von nationateriftens unt) ^v'eiBjcit übrig Iä§t.

2Ibcr and] darüber bin id^ rul^ig; t:>cnn wenn

fid) bie Nation liefen gefallen läßt, fo ift [ie

5u t»em iSefferen nod) nid]t reif, unb bie

I)ärtcren ^üd^tigungen, unter 'Z>encn fie reifen

[cll, toerben bann nid]t lange ausbleiben."

Unb in einem Brief Sd^Ieiermadi^rs an

fjcnriette fjers oom 5^^i^u^i'" 1807: „Die

5d>icf[ate ber 7rien\dien, liebe 3ette, mu§t

X>u ettras im (5ro§en an\ehen. 'X>ann tpirft

Z)u in ber je^igen ^eit nid>t5 anbers finben,

als mas uns bie (5e)'d]idite überall barbietet,

i>a^ auf ^rfd^laffung ^erftörung unb fterben^

ber Kampf folgt, tüäl^renb beffen, roenn aud|

nur eine Sdiled^tigfeit gegen bie anbre ftreitet,

bie bilbenben Kräfte bes (5uten unb bie Cüd]^

tigfeit bes menfd]li[d]en (ßeiftes fid] e|nt<=

n>icfeln."

IDenn 5d]leiermad|er I^eute trieber unter

uns tt?eilte, 'i:)ann tüürbe er noll frol^gemuten

Stolpes [eljen, mie 2)ait[d]lanb, biefer „Kern

Don €uropa", fid) entu?icfelt l^at ju einem

einzigen maditüollen (Sanken.

Unb finb nidjt in biefen Cagen bie VOottc

Sdileiermad^ers tüie eine leud]tenbe U>al^rl]eit

in unferer Seele aufgegangen, ^a§ burd]'

ben furd;tbaren Kampf alles ^ol^e unb Kräfte

Dolle unb (£blc in "Z^en UTenfd^en frei u>erbe

unb 3ur Entfaltung gelange?

3a, auf firfd^laffung ift „(gerftörung unb

fterbenber Kampf" gefolgt.

2]Tit geredeter Sorge fallen mir aud] bei

einem Ceil ber beut[d]en 3ii9^Tib fid^ mel^r

unb mel^r jenes blaffe ^teftl|etentum ent^

it>ideln, jenes blut= unb faftlofe (5ebilbe, bas

u?ir mit Z)efaben5 beseid^nen. 5«i^tig fein mit

(.^ott unb Religion, mit allem <£vl\abenen unb

(ßro§en, bas uns bie Dergangentjeit in Kunft

unb (£tl?if gefd7enft, 0riginalitätsfud]t um
jeben preis, fid^ loslöfen üon allen alten

überfommenen Uferten, aber nid^t im ftanbe

fein neue Cafein an Stelle ber serbrod^enen

3u fefeen!

Unb nun ber alles umroertenbe Kampf
unb bie ftolsen Siege, un^ loxe burd) ein reini*

genbes (5eu>itter oernid^tet all' bas ^att^

lofe, Sd:iw'ad:ie, Ueberfättigte bei unferet

beutfd^en 3ugtenb.

Das beutfd]e Sd^bert gejogen ju füljnem

Kampf; miebergefunben ber alte (5ott: „mir

treten 3um Beten Dor (Sott ^en (Sereditdu"

fo ftingt bas nieberlänbifd^e X>anfgebet aus

überftrömenber Seele.

2lnd:i bei unferer tpeiblid|en 3ii9^n^ <>'^^^

felbe auf Sid]felbftbefinnen, bas Sid] 5urücf==

finben 3U üielfad] üergeffenen — oft faft

üerfpotteten — l^ausfrauentugenben. Der

lang üeraditete, belädielte Stricfftrumpf ift

faft 3um Symbol geworben, oljne t>en fid^

feine beutfd]e 5i^au, fein beutfd^es Zlläbdiefn

meBjr bilden laffen mod]te in t>ie|en Der==

gangenen trüben H>intertagen. ^n ein eim*

3iges, großes, nimmermüdes ^eer von Belfer.»

innen traben fid^ bie beutfdien 5t^auen oer^

toanbelt, im „Nationalen ^i-'auenbienft" oer^

bunben.

Xlidit meljr 5^auenbetr>egung l^ei^t es

jefet. Die beutfdjen 5^auen l^^alxm in biefer

^eit an fid] felbft oergeffen, nur bienen wcU
len fie, — nid^ts fordern.

IPir wollen nid^t felbftgered]t fein. Der^

felbe ©pfermut, biefelbe Beigeifterung mie

I^eute Blatte u)ol|l aud] in ber ^eit ber beut^^

fdien 5r^tljeitsfriege um 1813 t)ie beutfd^en

grauen erfaßt, aber bamals waren es natur*

gemä§ nur ein3elne 5t^auen, bie wirflid^ jiet^

bewußte 2(rbeit taten unb benen es 3um Be*

tDii§tfein !am, ha^ oiinc ein ftraffes 3^i^

fammenl^alten alter oerfügbaren 5i"auen=:

fräfte nidits (5ro§es für unfer Datertanb ge=
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Iciftct tpcrbcn fonntc. €inc Haijd CetPin

u->uv^e :)te erftc Uwu^e Dorfämpferin t)cr

^raucnbctr>egung.

IPcId^er gcmaltigc Unterld]ict) aber

5ir>tfdicn t)en beutfd]cn Stauen jener üormärj.

iid?cn Cage unb ben 5rauen, t)ie t^eute im

rCationalen ^rauenötenft pereint, arbeiten! —

In ant) erer, ruB^i^er §eit moiitc es uns

mand>mal hehißk rote mit [d^mersUd^cr We^^

mut über!ommen, ba§ biefer ftille, feine

^rauentypus »ergangener Cage, mie er uns

aus üerbla§ten paftellbilbcrn nod] anblicft,

faft verloren gegangen ift in bem .XDirren

unb fjaften unferes mobernen Cebeits. —
€ine Henriette fjers tpar ber üorneljme

5rauentYpus jener Cage. Sie moHte nur it^r

Seinen nadi perfönlid^er Kultur befriebigen,

nur iBjr inneres «rieben bereidiern. Sie

febtc in Sd^öngeifterei, IPi[fen[d]aft unb

5reunb[d]aftsfuttu5, rx>enn fie aud] in [päteren

lai^ren gern unb mitlig 3üugeren unb 3e.

bürftigen r>on iB^ren reid]en Xt>i[fens[d^äfeen

mitteilte.

T^eute aber tüiffen u)ir, ba^ tpir nid]t met|r

bas Hed]t liahen unferer perföntid^en Kutüir

5U leben, mie es unfere Urgroßmütter, bie

.grauen um 1800 getan ):iaUn. Von il^nen

liaben nur wenige bie Kraft gefunben [o^ial

5U arbeiten. rOas Bleute eifernes (5e[efe ber

I1ottx)enbig!eit ge«)orben ift, bas Itat uns

(Sertrub Bäumer beim T)eut[d]en 5rauen,=

rongreß 1912 in einem Dortrag über „bie

Bebeutung ber 5rauenberoegung für bie per^

föntidie Kultur" gefagt.

„X>ie 5rau von Bleute Unn .es einfad>

riid>t'mel^r fertig bringen, fjers unb ^anb,

anfid^t unb IDillen oon t>en gro&en 2lufgaben

fernsuijalten, bie il^rer lieute brau&en warten.

Sie muß perfümmcrn unb »erfteinern an ber

beften Kultur!raft, bie [ie befifet, an iijrer

£iebe, wenn fie im ftanbe ift, fid] einen ige,.

bor^cnen Kreis für aus[ditie§lid^e Selbft!ut=

tur, aller rtot unb <xHem! Kampf anbcrer

5um ürofe su fidjern, menn fie es über fidil

Dermag nid^t miterleben un^ mit burd^mad^en

3U tDollen, was anberen 5um Sd^icffal wirb.

rOir muffen ^n bem Sd]luffe

fommen: allein in ber geiftigen 2^bgefd]loffen^

fjeit bes fjaufes, in ber bie 5rau ber

alten 3e\t anmutig^tätig ^t .fjarmonie bes

perfönlid^en tPefens reifte, fann I^eHite bie |
tüeiblidie Kultur nid^t geboren werben, beren

unfere geit bebarf." XDenn (ßertrub Bäumer

fd]on auf bem 5rauen!ongre§ 1912 begeifterten

lüiberljall für iljre 2tusfül|rungen fanb, wiec=

Diel metjr nod^ wäre .bas lieute ber 5all!

IDir fönnen uns bei biefem gewaltigen (Se^

fd^eijen, bas fo ganj außer uns liegt, gar^

nidit meEjr Bjinein ben!en in bie 3ntereffen:.

weit jener grauen — weltenfern liegt fie uns.

Unb ebenfo weltenfern liegt Ijeute un-

feren beutfd^en 3ünglingen, bie leud^tenbcn

^uges unb ernften Zltutes l^inaus5iet|en auf

bas blutige Sd^lad^tfelb, jener tl^ränenreid^e,

matte Ciebesfd^mers, ber aus Cubwig Börne's

Briefen an Henriette fjerj fprid^t. — 2tudi

it^re Kenntnis oermittelt uns f^ans Canbs^

berg in feinem ^ndi.

Xr>enn idi anfangs fagte, ^a^ id] in bem

Dorliegenben Bud^e aud^ fragen berüBjrt

finbe, bie uns als J>^t>^^ ^^«^^ befonbers be.

fdiäftigen, fo möd]te id^ als Beleg einige

Sä^e aus bem Cagebud^e ber Henriette fjers

anfül^ren:

,,:Das Kinb, befonbers

aber bie Zltäbdien, muv^en gar nid^t eigent.

iidi im (Stauben il^rer üäter unterrid]tet,

u?urben aber angetjalten, bie 5ormen be^.

felben ju bead^ten, b. k- fi^ mnißtm all bie>

unsäl^ligen ;(5ebräud]e beobad]ten, weld]e er

ober pielmel^r bie nabUnev Dorfd^riebeu.

Das ZHäbd^en mußte in Ijebräifdier Sprad]e

beten, oijne ^a% es oerftanb, was es betete,

nni> id) erinnere midr wöl^l, mit ^Inbad^t unb

3nbrunft suweilen fo gebetet 5U I^aben, bek.

fonbers aber, wenn es gewitterte, was mid^

fimmer feljr ängftigte, t)ann fagte idr ge=.

fdrwinb Diele, irgenbweld>e (Sebete I^interL.

I
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cinan^or iKn-. 3ofet tun öic 3ubcn!tnber ^ks

fi-cilid^ nicl]t mcl^r, benn öic cßcbctc finb

brs X)out|d>^ üboi-|ot5t luorbcn, ahev — frömU

mcr finb fic öcsl^alb nid}t: ilivc filtern, bic

nodi auf jene IX^eifc eusogcn iPbrt)CTi, u?arfen

bio il^non läfticjcn Boobaditungen ber jübifd^en

(5ebräud>% ii>orin allein it^ve Hetigion be.^

[taub, bcifeite, [obafb [ie iljre eigenen Ferren

mürben, es trat nidits an bie Stede, nni> fo

lebten fie fort oljne (5ebanfen an (5ott, als

l^öd^ftcns in Seiten ber Hbt. 2)ie Kinber

mürben nun auf biefelbe XDeife etsogen,

man moltte [ie nid)t leieren, mas man [elbft

nid]t glaubte, unb [o mürben unb merben

fie in feinem (Slauben ersogen — feine 21ni^

bad^t erfüllt il^r (Semüt, unb [ie !önnen nidjt

beten 5U (Sott, wenn gBjr fjers gebrücft ift

unb geängftigt von unenblid^er Qual. —

"

Sprid^t nid]t f^enriette fjers mit biefer

Klage über bie firsieljung ber bamaligen

Kinber genau bas aus, mas bie I^eutigen

5ül]rer unb 21nl]änger bes liberalen J^u'i:)en^

tmns mit Sorge in bie <§n!unft [d^auen lä§t,

meil [ie es als Zllangel am 3wbentum erfannt

liaben, un<:i mas [ie be[[ern möd^ten mit

aller Kraft? ^as ift es ja, mas [ie feem

3ubentum un[erer Cage mieber neu sufüljren

möd^ten: bas per[önlid]e Derljältnis ju bem

Unenblid^en, mas tien p[almenbid)ter rufen

.läßt, „mie ber fjirfd] nad^ frifd^em lDa[[er,

[o Ied^5t meine Seele nad] X)ir, o (Sott," bie

per[önlid7e 5i^ömmigfeit, bie in iljrem (ßlauben

tlrcft mx^ (£rl|ebung finbet, unb bie in bem

3ubentum, mie es Henriette f^ers unb iljre

5eit femien gelernt l^at, nidit 5U itjrem Hed^t

gefommen ift.

Unb [ie ift aud| im gegenmärtigen 3ub«n=

tum, teils burd] bie füljle (51eid][e^ung ber

Heligion mit Sittlid]feit, teils burd^ bie Der=^

äußerlid^ung ber Heligion in t)en pielfad]

[eelenlos geübten 5orittßn nid^ 3U itirem Hed^t

gefommen. T>ie[er flar erfannte ZTTangel ift

es, ber ber neuen liberalen Bemegung
£ebensbered]tigung unb gufunft gibt.

IPir feljen es I^ute mel]r als je mit

fd^merslidiem Derftänbnis. „Die Dernunft,

m;eld]e bie (5ebilbeten [id] 5ur Stü^e unb

£^ilfe neljmen, reid]t nid]t l]in, [ie 5U tragen

in [d^meren Ceiben."*)

Hid^t nur un[ere tapferen gelben t><x

'i:>v<iu^en l^ahen mieber beten gelernt in

ljöd]fter IXot, andi mir Dal^eimgebliebenen

[ud^en in unferem Ijtlflofen 3<i"^"ier unferen

(5ott, mir braud^en einen lebenbigen O^uell,

unfere bürftenben Seelen baran 5U laben.

(Erfüllt es yins nid^t Ijeute nodi mit

tiefftem Sd^mers, ^a^ bie geiftig l^odiftet^enben

Cöd]ter 2Tlo[es Znenbels[ol^ns, Dorotl^ea unb

f^enriette, 'Z>a^ eine Haljel Cemin unb aud? ^en*

riette ^ers in iljrem 211ter bie Caufe genom^^

men ? (£s ift nur aus bem einen Bemeggrunb

5u Derjteljen, ^a^ [ie, berau[d]t r>on ber neuen

Kultur, bie il^nen suerft burd? fransöfifd^en

©eift mv:> "öann burd? ^en Perfeljr mit

beut[d^en DcnUvn unb Did^tern übermittelt

mürbe, bie alten, für [ie überlebten 5<^i-*"i^i'

t:>(is ge[e^estreuen 3wbentums gans ab[d]üttel^

ten unb "i^ann in il^rer Heligion nid]ts fanben,

was [ie an Stelle ber toten formen [e^en

fonnten.

3lFe Seelen bürfteten nadi (5ott, nad}

einem (Sott, ^en [ie nie Unnen gelernt, unb

nur [o fann eine fjenriette £>er3 [d^reiben,

nad^bem [ie bie (Eaufe genommen: „(51ü(f*

lid] ber, bem fpäter im Ceben menigftens nod-^,

bas fd^öne Cidit bes (Slaubens im 3"'^e>^TT

aufgellt, unb ber nid]t ftirbt, oljne dou jenem

erl^ebenben, beglüc!enben (Sefüljl ber 2Inbad)t

burdibrungen gemefen 5U [ein ; «Sottes (SnaZ>e

[ei es Danf, t>a^ aud| mir biefes (Slücf imarb."

Creibt biefer J)anf nid^t uns [päten

finfelinnen nod| bie Sd^amröte in's (5e[id|t?

fiin ZlTalinruf [oll es uns [ein, ber mit

51ammen[d7rift in unferer Seele brennt,

t:>a^ mir an unferen JKinbern gut mad^en

woiUn, was frül^ere (Se[d|led|ter gefünbigt.

") 2agebuc^ t)on §eur. ^ev^.
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fo fd]rett UTifcrc Seele nad\ (5ott."

X»a^ es ber (ßott unferer üater ^ei,

t.afüv la§t uns Mütter I^eilige Sorge tragen.

rüe xcat ein firbreidi locferer, altes ^ol^e

unt) (£t)Ie unt. malere, rvas unfere Heltgion

uns gibt, in fid] aufsunel^men, als l]eute t)te

Seelen unfercr Kinber.

^li^Iiir^rili^rkch^ d« Todestag« Cudtoig fronks om 3. Septbn

von C.on. m.,.hot..nK,u. o. m.

^^^^^ ^^^ ^^^^^__ _^^^^ ^^^ ^^^^^ ^^^^^^

bod] unt» ftattltdi tüie t.er l^ingeopferte Soljn,

fkt mir gegenüber im lüägetdren, menie

ßanö in ber feinen, unt) tpir plaubern t>on

bem Unpergefelidien, Unperfd^merjbaren öer

uns nadi [einem Cobe 5u[ammcngefulirt a s

oh mir uns von je gekannt l^ätten. Unb als

bas IPägeldien uor bem [dienen alten 5a^^

u>er!l^au[e in Honn enu> eier Dorfabrt, M
umarmt midi tie alte ^Hutter, aus beren

bleidiem (Sreifinnengefid^t bic d)ugc oes

Seltnes midi anbticfen, u^ie eine Deripanbte.

^ludi fie !lagt nid^t. .€s fommt v>om

Fimmel/' fagt fie einfad^. Unb mit öen

fd^nellen, fidieren Bemegungen, bte id] am

Seltne gefannt, eilt fie .l^in unt) l^er, bem

(Safte aufjutparten.

greife ^)rängt fidi bie Sonne burd> ben

^5 «)ar im ZTtai. Iüei§rofa Sdiaumfränje

^ üon 2lpfelblüten umgaben bas iweit^

räumige, reinlid^e Dorf. 2lus ben länMidien

(gärten quoll 5lieberbuft, über il^re d)aune

l^ingen bie gelben japanifd^en Caternd^en t>c5

(Solbregens.

3n biefem trauml^aft üppigen 3atlt% "^^

öas Blut ber ebelften 3ugcnb ben Bob.en

öcs J^aterlanbes büngt, gebeil^t neben be^

Sdiredlidien bas Sdiöne in unerlebter-pradit.

£5 l^ielt midi nid^t länger: idi mu§te

bie Beimat bes toten 5reunbes fennen lernen

rubr^ig 5ran!s - eines ber erften unb

teuerften KDpfer biefes enblofen, furditbaren

Krieges Seine alten €ltern riefen midi ju

fidi Sie rpollten bie ^reunbin bes Sol^nes

feilen, t)on ber er bal|eim feit ^a^tm gut

unb .Iierslidi ersälilt liatte.

m

Iierslidi ersälilt liatte.
_ ^

pcrfdimebenben Hegenfdileier, fptegelt

gwfdien IDiefen unb (Sel^öls gmg bie « ^^^ Kaffeegefdiirr, beleuditet bas

rPagenfatirt t)on ber legten Station Dmg.

lingen aus burdi maienlaues leifes Hegen,

getröpfel eine Stunbe lang bal^in. fim Dorf

crfdiien, ein 3tx>.ites. €in fdiimmernber fletner

rpcilier, barin fidi bas u.ei§rofa Hunb eines

blülienben Bäumdiens fpiegelte, beutlidi,

ruliig, tpie eine streite 'IPir!lidi!eit - em

gcftieltes jpeidies Bälldien, u:>ie für Kinber.

bänbe. nnt> tüieber lüiefen . . .
Dami -

fern, bumpf - ein Donnern . . •
(SetPitter?

iXein- bas ferne '^erübergrüfeen ber Kanonen

aus ben Dogefen; es rollt über ^cn Hl^em,

über bie weiten miefenflädien tjetan bis ^n

^cn 0l|ren ber beraubten filtern, em (Srufe

vom Kriege, ber it]nen ben Stols ilires Filters

genommen tiat.

lernen DeL|u;wvvv. »>'>..> ---^
.

-

fidi in bem Kaffeegefdiirr, beleud^tet bas

gro^e Bilb bes Soldes, bas an ber IPanb

bangt, - audi bal^eim in meinem Befi^,

als t^erfleinerte Hadibilbung. €r fifet üor.

gebeugt, mit bem gütigen aufmerffamen Jus.

brud, mit bem er einem Berid?t 5U folgen pflegte.

Unb nun bie größte 'filirung ^^5 (Saftes:

idi barf in Cubmigs 'gimmerdien u^ob^nen!

»dltigtret'idi ein., firliat bas Herne

Piered mit mobernen, bequemen 21(obeln aus

ausgeftattet. Ueber bem ^^^te ^ijängen _-

garnidit fosiatbemofratifdi! - ^:'}^^^\'']

müfeen aus ber (Symnafialseit, bie Solbaten

müfee unb bie ^IdifelHappen iaus bem mili

tärifdien Dienftjalir 1894-95, unb em ^av

pier aus ben 'Stubentenjaliren.
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iMor I^at bor .^ül^rcr ^cr So^ialöemofrattc

gemclint, ironn or oinFcI]rto bei boii per,^

göttorton <£ftoni

!

ZSm IPoI^iisinimor freifidi I^ängt ein ^il^

r>on oinotn Parteitag — bic Köpfe öer ^tv
geordneten, faum erkennbar in flüd]tiger

lt>ie^ergabe. Sonft nur ^amilienbilber . . .

^5 ffopft. .^amilienmitgOeber fommen,

mid] 5U begrüben. Sie alle [pred^en von

Cubiüig 5i^anf. 3ener Knabe mar [ein Cieb^

ling; mit öen Kufinen Iqat er \\di Qenedt,

Don ben ^Iten [id] ersäl^ten laffen. Drunten

im (Scirtd^en I^at er gern ge[e[[en, fid^ an ber

neuerbauten Caube, an ber Hofentoölbung

über ber (Singangstür gefreut . . . Wenn er

einfel^rte, n?ar er nid^t t>er berüf^mte 2T(ann:

er »?ar ber SoBjn öes Dorfes Honnenmeier,

t»er aitcn Kameraben aufl^alf unb bal^eim

blieb im £chcn t>er Beimat . . . ^ber [ie ift

ja aud) [o \dyönl lPofjlt|äbig unb reinlid^

trinben fid] bie breiten Strafen, prangt bas

l7Übid>' J^atl^aus. ^d] mu§ einmal Um[d]au
I^alten, unb ber liebe 2(Ite Iä§t es [id] nid]t

nef^men, mid] 5U begleiten.

Die ^lid'e öegegnenber folgen uns . . .

„Ha, Samjel, iia\dyt ^'[ud|?" [d]allt es jeben

^tugeitbficf I^erüber. lXn'Z> mit einem 5d]alfs;=

ge[id]t ruft mein neuer alter 5i*^wnb befriet

bigte ^tnttt)ort surüc!. <£xn Bauer, bie ^acFe

über ber Sdiufter, bleibt ptaubernb bei uns

ftetjen. „lOeifd^t: eine 5i^^unbin meines Cubi=

n>ig feiig
—" „l^aja — oom Cub«)ig ..."

Dem ganzen Dorfe I]at ber Cubmig ge^

bort. Das ganse Dorf mav ftols auf if^n,

ift es nod] f^eut. Das ganse Dorf betrauert

'ü:in, crsälilt D^on il^m.

„5d}an — bort I|at bas ^aus geftanben,

wo ber ^ädc.Sdiafoh gemoBjnt I]at . . . IPie

ber Cubmig ein Kinb wat, unb mir itjn nid^t

finben tonnten — wo xoav er? 2{uf bes

öäcfc^5d]afob5 5peid]er. "Da fa§ er auf
einem alten Sefter*) unb las. Itie I^at er

*) ©efter = ein ©etreibcmafs.

genug traben fönnen Dom Cefen. Unb menn's

ein alter Kalenber n?ar ..."

tPir feieren beim poftl^after ein^ ber

uns I^ergefaf^ren f]at, unb in be[[en lüirts*

ftüble ein (Sias Bier getrun!en toerben mu§.

IDie oft Bjat ber t:>en Cubirig gefal^ren! 2Im

fd7Önften n?ar's menn ber Cubtoig bie filtern

überrafd^en mollt' — unb "ber Dater fam
al^nungslos bal^er auf ber Canbftra^e . . .

£^ui — ber Cubmig Jjerausgefprungen aus
bem XDägele unb bem Dater Samuel um <)en

fjals gefallen . . . Had^Ijer [d^neibet ber poft^

Ijalter mir aus [einem (Barten einen großen

bla^Iila 5Iieber[trau^. rOas tut man nidit

für eine 5i^^unbin com Do!tor Cubrcig 5ranf

!

Unb n?ir bringen ber lieben Otiten ben Strauß

mit 3um Sabbatfd^mucf bes IDoI^nsimmers,

mo [ie \d]on «5ie Ceud^ter aufgeftellt I^at 5ur

5i'eitagabenb!:=5^i^'^. unb bas (5ebetbud> 5u=

red]tgelegt, bas füe fromm !ü§t, b^oor fie

es öffnet, unb nadi erlebigtem (Sebet, als

il]r (Satte aus bem (Sottesl^aufe I]eimfel]rt

3U Ci[d] . . .

2Im Sahhat begleite id] meinen 5reunb,

ben „0nfel Samuel", in bie Synagoge . .

Sie ift nid]t [0 fleiin, u>ie id] [ie 'mir üorge^

[teilt. XPunberlid] ift bie 5i^<^uen[d]ul : bie

Si^e [inb mit bem Hücfen gegen bie ^TTänner^

[d]ul angebrad]t, mol]! um fjols unb 5Irbeit

für eine boppelte Sdivanfe 3U [paren. So
[i^en bie jübi[d]en grauen Don ZTonnenmeier

u)oI]Ibeu:>aE]rt üor einem oertDirrenben 2Ius'=

blid auf bie bruntenfi^enben ^Hänner . . .

Die ^o[d]|:=I]ad]obe[d]=prebigt ift fertig oon

Karlsrul]e I]erüberge[d]icft unb tpirb Dom
Kantor, mand]mal unter [id7tlid]er unb Ijör*

barer ZlTüI]e, abgele[en, mobei [id] ber futp

[id]tige DorIe[er !rampfl]aft auf bie Kanzel

nieberfrümmt. Sonft aber oerläuft ber

(Sottesbienft na&i alter 5trt mürbig unb ernft.

Dal]eim ba'rf id] bie ,5u[d]riften ber

(5ro§en bes ^anbes nad^ bem fjelbentobe bes

gefeierten Soljnes, barf bie il]n betreffenben,

gefammelten 5^itungsaus[d]nitte Ie[cn ....
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Unb plö^Iid] öffnet \id} biß Or — aus einem

jugenblid^en 2T(ännerge[td]t bli(fen midi bie

großen Tebenbigen klugen bes Pereiüigten an;

iinb mit bem [d]alfl^aften Cäd^eln bes Daters

fagt Cubiüig S^<^ni^ jüngfter Bruber: ,,£iah^s

]d]on gefjört, ba§ Sie I^ier finb! ^'^txiv im

X>orfe ijat mir's jugerufen!"

2ln jebem Sabbat !am ber gute SoBjn

r>on Strasburg Ijerüber 3U ben <£ttern, bis

— — ja, bis bas Daterfanb andi ll^n 5U 'i^en

Sahnen rief, ^lugenblicflid; ir>irb er in 3raun=^

fd^rceig 5um 3nfanteriften ausgebilbet. 2lti(ii

barüber jammern bie €Itern nid]t. Still r>er=

birgt eins Dor ben anbern bie I^eimlid]e Sorge.

(5ottergeben tragen, u?as ber ^immel \diidi

— t:>as ift bie ernfte Cebenstoieist^eit biefer auf=

red7ten ZHenfdien.

Ztur aus einem [old^en £^au[e fonnte

ein ^Ttenfd] tr»ie Cubn?ig S^<^ni tjeroorgel^en:

[tarf, aufredet, eJ|renI]aft, 3ieIberDU§t unb

treu. So, tpie nun ber ,3üngfte neben ber

2Ttutter fifet, bie alte 2IrbeitsI^anb toortlos

Iieb!o[enb, [0 fa§i woE^t aud^ ber ältere

Bruber '^a, toenn er B^eim!el]rte aus feinetn

politifdjen Kämpfen unb ^Aufregungen 5U ber

marmen 5n^bensftätte ber ^eimat, bes

vEIternfjaufes. (£s fielet alles fo einfad], \o

felbftDerftänblid] aus. Unb es ift "i^odi ]o

üiel Selbftbesmingung, fo üiet Ciebe, fo üiel

i£f|rfurd]t unb Sd^onung barin, fo üiel natür=

lid^er 2Inftanb ben Catfad]en bes ^afeins

gegenüber in bem DerB|ä[tnis biefer fd]Iid]ten

21Tenfd]en sueinanber.

(Ef^e ber Sotjn fd^eibet, empfängt er ben

Segen ber €Itern. Das ^aupt bes 3U Segnen^.

"i^cn mu§ nadi alter Sitte bebe<Jt fein; unb fo

fd-jlägt bie ^TTutter bem Dafi^cnben einen

^ipfel iB^rer Sd]ür3e über bas fjaar. So

tt)irb es aud) bei bem Stnbern gefd^ef^en fein,

el)e fie il^m bie I^änbe aufs I^aupt legte —
benn oEjne ^en €Iternfegen ging er niemals

fort 3U feiner Cagesarbeit in ber (5roßftabt.

^nie 2tngc^örigen ber ;^amilie befud^en

loir, ber „0nfel" unb idi. T>\c <Lante bleibt

bal^eim; unb ftubenbleid], tt?ie il^r liebes (5et^

fid]t, finbe id] andi bie (ßefidtter ber übrigen

alten 5i^ciuen ber 5ctTnitie — liebe, finge

(5e[id]ter barunter. Sie gelten nid]t aus, bie

alten 5i^<iuen oon ^onnenroeier. Keiner

Stäbterin Baut fielet fo u?ei§ unb gefd^ont aus

tote bie ber jübifd]en (ßreifinnen r>on rtonnen^

weier ...

3n ber Stube jeber biefer 5<^niitien fjängt

eine gro§e pB]otograpijie vom Cubu?ig. Sie

reben nid]t mel barüber, aber bas ''Bilb

rebet felber, unb ber Blid, ber barauf

Ijaftet.

^(uf ben breiten fauberen Dorfftra^en

begegnen uns fabbatlid] promenierenbe jü^

bifd?e S<^mi[ien, oiele jüngere (£B^epaare mit

it^ren gutgefleibeten Kinbern. Tfenn es ift

üiet lDof]lI]abenI]eit im X)orfe. 5n<^blid]er

^benbfd^ein, müßiges 5diient>etn. 2tud] junge

2Ttäbd'!en, mand]e nad} ber festen ober i:>od)

porle^ten IHobe geüeibet, rüanbetn in Heilten,

bie 2trme ineinanbergei^aft — bie jungen

2T[änner fef^ten aud] I)ier. UrOD fd]u>ar3e

Kteiber erjäfjlen oon 'i>en unt>ermeiblidieii

Derluften . . .

2lud:i am HB^ein, einen Uferpfab im (5e*

fjöl3 entlang, bei fd]metternbem Pogelgefang,

bin id] fpasiert. (Sewaitiqe XDeiben fpiegetten

iBjr blaffes (Brüngrau in ^en Bud^ten unb

£ad\en '^es ausgetretenen 5fuffes. Dumpf
unb fern rollte jener unJjeimIid]e Dogefen^

gru§, uneingebenf ber Sonntagsrube ....

Der begleitenbe ®n!el blicfte befrembet um*

I]er. Xl\e tpar er i]i^r' getoefen in be'ji 74

3at]ren feines Honnenmeierer Dafeins . . .

Denn voev im Dorf geE|t je fpa3ieren? €in

ein3iger ZTTenfd], ber fein 5ifcf]erne^ aus bem

Hinein 30g, begegnete uns auf biefen IDegen,

in bie bie fdjmale ^eile bes blauen Somxtaas^

Bjimmefs 3U?ifd]en ^cn IPalbbäumen fjinburd]

auf uns nieberlad]te . . .

Das ift Honnenu)eicr, bie i^eimat eines

ftarfen imb gütigen JHenfdien, ber fein

bfül^enbes oiersigjät^riges 21TannesIeben aus^
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go§ am 3. September 1914, in öei- <5anp

Ijeit [eines IPoflens für bas cjcliebte Canb,

öeffen iPÜrbiger Sot^n er ixxir. (£r l^at öer

i^eimat, öen €Itern nid^t Ceberpot^I gefagt,

el^e er sum Sterben aussog, um biefes fefte.

einige IPoIlen nid^t 3U ertoeid^en unb auf5Uc=

löfen burd) Hücffid^t unb Ciebe. IPcil er

u>eid! mar gegen ^as, was er üebte, mu^te

er l^art fein gegen fein treues, l^ingebenbes

fjers.

Zcoei Kriegfonette.

Von €rn.iin Seligmann.

I.

Soldatengrab.

Hiugs toud^ert üppig junge, grüne Saat,

(Sin SirfenFreu5 fteBjt u?ei§ unb Iid]t im 5^Ib;

So frül^Iingsfreubig ift es Biingeftellt,

Vint:! brunter ein gefallener Solbat.

2lls (5rabfd]rift fd^rieb ein treuer Kamerab
Das farge Ciebesa?ort: „^ter ruijt ein ^el6!" — -

Xlun ift er ausgelöfd^t Don biefer IPelt,

Ziid]ts blieb r>on bem, was er erlitt uub tat.

iUnb bod) f^u lebeft. Denn bein Slut fo rot,

€s ficfert, ficfert tjeimlid^ unterm 5an'6

Hub bÜTigt für uns "^as Korn 3U neuem Brot.

Creu fanfeu Diele Bjin fürs üatertanb,

T>odi beine Creue bauert übern Cob. —
(£in tr»et§es Kreus in grünem 5^Ibe ftanb.

II.

Und Sommer auf den Feldern . . .

Ztun ift bie Saat ber Cränen aufgegangen,
Die Saat pon Hot unb tlob, üon Blut unö teid^en,

Die fjalme Bjängen fdjmer, bie äl^renreid]en,

3tt üpp'gem <5rün bie Sommergärten prangen.

Dod] überm 5^Ibe meBjt ein graues Bangen,
3n fd}tt)ar5em Sdjmarm 6ie Kräljcn gierig freifdjen,

Unö aus ben Dörfern flammts in ^euerseidjen

:

2tuf biefen IDegen ift ber ^o"^ gegangen.

Die Senfe raufd^t, bie ^eEjren bred^en nieber

UriZ) 'iieden eud) mit reid^em Ceid^entud^e.

Dann ftel^en Stoppeln nur. Hun friert itjr u)ieöer.

Der Cebensfegen !am r>om Cobesflud^e.

<£s fliugt u>ie altgeliebte Kinberlieber

IDie bie (5efd]id)ten aus bem 2T(ärd^enbud]e.



92 (Bcbtrljt: $,n meinen ^öijn im iFelbe
o o

o o

fln meinen Sohn im ?elde.

Zriävdien\diöne Sahhat^tiiU,

Unb pon brausen tönt fein Caut.

Hur ein fernes Kint>erlad]en,

SeBjnfud^troecfenö fü§ = oertraut.

21taB)nenb an fttllfel^ge Cage,
Da aud] mein Kint) froJ^ gelad^t,

Da mit f}ei§er Zllutterforge

^d} [ein junges ^aupt bemad^t.

Cräumenb fd]Iie§e id] bie klugen,

lXnt> bie 3aB^re gleitenb flietjn,

5d|Ieterfein gemobne Cräume
Still burd] meine Seele jiet^n.

2UI' bas graufame (Erleben

Sinft in mefenlofen Sd]ein,

Unb in golbentferne Reiten

Spinnen mid] bie Cräume ein.

Unb id] [elj' ein Coden!öpfd]en
Un'b Sioei 2lugen tief unb gro§,

cSingebettet [i^t mein Bübd]en
2luf bem tüeidien 2Tlutter[d]0§.

i)od] bie Kraft u?äd]ft unb ber IPillc,

5d]eu bes Knaben Stols erupad^t,

Unb er [türmt ins r»olte 'icben,

Das mit tau[enb 5^ßwben lad^t.

Unb ber Knabe rnirb 5um 3ü"^IiTi9'

€r entgleitet meiner ^ant),

3mmer Ijat er Ijeimgefunben

^n [ein Jjeil'ges Kinberlanb.

2lusgeträumt [inb meine Cräume, —
Uni) ber 3ÜTigling roarb 3um f^elb

^artge[d]miebet auf ber IPatftatt,

5luf bem blutgetränkten '5elb.

f^erbftlid] färbten [id^ bie Blätter,

2tls bes 2tb[d]iebs Stunbe [d]lug.

U^ieber blüljt bie :^erbft5eitlo[e,

Un'i> bes Kampfs nodt nid^t genug.

Xlodi Ijaft Du nid]t l^eimgefunben^

Dodi mir bleibt ber Hoffnung (Sliid:

(Einmal [d]lägt bie ^t^ißbensltunbc,

(Einmal jeljrft Du mir gurücf!



o o
o • i^üdierrcböxt 93

5c[t [^alt \d] Dx&i bann im 21i*ntc

lUcm cjcliobtor, junior i^ctb. — — - -

Unö nun niöcj' T)id] (ßott bcfdiül3cn

3n bor iroitcn, frcnibch IDcU.

iOk €v bisI^H* Deine 5d]ritte

(Iteu betautet (Exig unb Itad^t,

So ntög <£r Z)icli meiter jd]irnten!

5d>wc\q mein I7er3! — <£m f^clfer tr>ad]t!

Büdierrchau.

Jldöki, Dr., i^uö örofjer Jnt. Prebigtcn.

gebalten im vSottesI'jauie öer 3übtfd'!en

i^eform^tSemeinbc in Berlin, Berlin, Couis

£amm 1915. 8". 167 Seiten, geb. 5 IVa.

Die Sammlung entl^äft 17 predigten, bie

gröf^tenteib u>äl]uenb ber erften Kriegsmonate
gel]alten irurben unb bie Stimmung jener

erften fturmerregten ^eit ir»ieber[piegetn. Der
prebiger [prid^t u. a. über : „bas gro§e
Erlebnis", „bie llmmertung aller iX)erte",

„bie ^urd^t nnb bie (5otte5furd]t", „bas
IPeltgeridit", „a\>c!ruf ber ^eit", „Difion
un<> lüirüidifeit", „3ugenb unb 21Tilitari5=

mus", ,,'^a5 Babel ber (ßegenmart", ,,^as

£eben ein Kampf". 21Tan er[iel]t fd^on aus
biefen Ueberfd-iriften, mie fid] ber Hebner
bemül]t, eine gro§e (5eit im religiöfen Cid]te

feftjul^alten. Der (5ebanFeninl>alt ber Heben
ift überall burdifiditig, flar unb ,anfpred;enb^

ber Stil fd-;lid]t, ber 35efid-;t5punft intereffant,

ber Stanbpunft u>eit nn^ frei. .
('g^^roidie

«gitate aus Bibel unb ber talmubifdien Cite*

ratur n?ie aud"; aus beutfdum Diditern unb
Dcnfern beleben bie DarfteUung unb bezeugen
bie umfaffenbe Bilbung ^cs ^lutors. — Die
le^en oier Heben bilben einen ^Inljang unb
finb (Selegenl^eitsreben 5ur Konfirmation, ^ur

(Erinnerung an Sigismunb Stern, t^cn Be=
grünber ber Heform=(5emeinbe unb an ber

Bal^re bes Prebigers ZTTori^ Ceoin. Befon*
bers l]err>or5ul^eben ift bie Hebe 5ur €rin=
nerung an S. Stern, bie einen tt)e'rtt)ollen

Beitrag 5ur (El^arafterifti! biefes 21Tannes unb
3ur (£ntftel^ungsgefd^id>te ber Z\eform=(5e^
meinbe bietet.

jF^jlft^rtft 5ur *£imt>eil]ung bes neuen

Kranfenl]aufes ber ifraelitifdien (5emeinbe

5U 5ran!furt am 21tain. 3- Kauffmann
1914. (5r. 8". 70 Seiten, ^luf glattem

Delinpapier. ^Hit 6 2lbbilbungen. preis

2 ZHarf.

Den erften unb .widitigften Ceil biefer

i>ornel|m ausgeftatteten .^^'ftfdirift bilbet eine

tuertüolle unb äu§erft intereffant gefdiriebene,

auf eigenen l^iftorifdien 5orfd|ungen be=

rul^enbe Darfteltung ber cSefdiid^te ber jübi=

fdjen Kranfenpflege in 5ranffurt am ZTTain

üon Sanitätsrat Dr. meb. VO. .I^anauer. 2ln

fie fdilie§t fid] auf ^en legten 10 Selten eine

eingel^enbe Baubefd^ireibung bes großartigen

Heubaus Don ben Slrdiiteften unb Slersten

bes Kranfenl|aufes.

piß Pfölmen, l^erausgegeben von Dr. B.

^llay unb 3- ^- Cery, 5ranffurt am ilTain.

Cel^rberger u. ^o. 1915.

Kein befferes Büdjlein n?üßten lüir un*

[erem jübifdien Solbaten im 5<^Ibc unt» ben

3ul]aufe um fie bangenben 21Tüttern, cßattinen

unb Patern 5U empfel]len. „3^ ber ganzen

XX)eltliteratur ftet|t biefes Budi (bie pfalmen)
einzig ba. Wo immer ber vgrnft bes Cebens
an uns l^erantritt, ba rid'itet fid; bas retigiöfe

(ßefüt]l an ben pfalmmorten auf." Die

beutfd^^ Heb ertragung ift — im 05egeiifa^

3U t>er c5rin5'fd-!en Bibel unb ^cn von Ü}v

beeinflußten Ueberfe^ungen — frei unt»

mobern. Die beften, bid-jterifd] u?ettPollften

Ueberfe^ungen lourben benu^t. Sel^r 3U be=

grüßen finb bie l]in3ugefügten prägnanten

unb orientierenben Ueberfd^riften 3U jebem

pfalm. Das ljanblid]e Büd^lein u)irb pom
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Dcriag mit uwb ol^ne I^cbräifd^en Cci*t aus-

gcgcbcTt. Der beulfd^e Cejt ift 224 Seiten

ftar! uitb foftet für [id] allein 85 pfg. XPir

entpfel^Ien ^as praditroUe ^üditein als lierr=

Iid]e 5eftgabc für unfere Solbaten im 5clt».

87 5.
Camm's 3übt[d^e 5elt»büd]erei Hr. 6:

bxbü für ben Pölferfrieg 1914—15.

preis 60 pfg.

©nc [el^r cje[d]icFte 5u[ammcnfteltuna

belJeutungsüoIIer Bibelftetlen für t)ie Kriegs-

5cit. Das Büdilein w'ivb eine erl]cbent>e unb

erbaulidie Ceftüre, ein (öiielt bes Croftes unb

bcr Kraft in Stunden bes Ccibens unb t>QX

cßefalir, in Cobesnot unb Kampfesfturm fein.

21us ber Cl]ora, ^cn propl^eten unb ^en

übrigen lieiHgen Sd^riften ift bas cSeetgnetfte

unb '(£inbruc!üoIIfte ausgeiüäl^tt.

^elbentob fürs Datertanb ftarb, atmen oater-

Iänbifd]e Begeifteruna unb eblen jübifd]en

^Ibelsftots. ®I]ne aufbrincjlidien, u)i[[enfd]aft-

Iid]en ^Ipparat cerraten [ie in jebem Sai?,

^m gebicgenen 5or[d)er unb (5eleljrten von

u? eitern uni> tiefem ^licf. IDal^rlieitsmutig,

!raftüoII, in lapibarem gebrungenem Stil

gefd^rieben, u^erben fie ein bebeutungspoltes

Dofument ber großen geit bleiben.

^üxnnei, Habbiner Dr. 5. Bibel unb

I^elbentum. 5ünf Kriegsüorlefungen ge-

{galten in Wn ;!lfabemi[d]en Kurfcn su (£ffen

im lüinterfemefter 1914/15. Bertin, Couis

Camm 1915. 8". 76 Seiten, preis 1 VTit.

(elegant. Karton 1,50 mt)

„2111er 2lufrul]r ber (5efül]le, alles IDo-

gen ber c5eban!en, fie fud]ten unb ^an'^^en

Sufludit in ber IPelt ber Bibel. Diefe erl^ob

fid] üor uns jn il^rer redenliaften (5ro|e,

ii^re rOorte tönten mit eisernem Zllunbe, iljre

Farben glüliten in unerl^örtcm (ßlanse; il|rc

Cel^re Hang nie fo beutlidr: mit (5ott burd]

Kampf unb Sieg
!"

^^

Diefe IPorte ber Dorrcbe bUben J5as

(Srunbmotiü ber 5 Dorlefimgen, beren Cl^e-

mata finb : Die Bibel gel]ört einem treiben-

tiaften Dolfe an; — (5efd|id]te unb (5efefe-

gebung ftellen bie Kriege biefes Dolfes unter

[ittlid^e 3been; — Die propl)eten meifen

Krieg unb ^rieben iBjren plafe im melten-

plane (5ottes an; — pfatmen unb Heues

Ceftament fd^mieben ber Seele ber 5rommen

eine unburd]bringlid|e Hüftung; — Der

friegerifd^c (5eift ber Bibel ging ferne Ijerr-

lidifte Derbinbung ein mit beiüfd^m fjelben-

finn.

Die Üorlefungen, geu^tbmet bem 2Xn-

benfen bes Heffen bes Derfaffers, b«r ben

l^übb\ni\^tx itttttör aus alter unb

neuer Seit. €ine Sammlung iwn ^Inefboten

wiO „guten IPörtd^en'', von Dr. p. 3-

Kolin. Berlin, Couis £amm, 1915. preis

ungeb. 2 mt.

5ür 2Xne!boten, aus benen uns wirHidier

Junior entgegenfprubeln, finb von immer

ban!bar, unb fo audv für biefe Sammlung.

3,ljri Ceferfreis u)irb freilid] nur em hcf^

fdirän!ter fein fönnen; benn nur berjemge,

ber in Bibel, Calmub utib ZHibrafd] 3U ^aufe

ift unb feinen Sibbur genau !ennt unb nod)

einiges üon jübifdicr Literatur unb Citurgie

tpeil, nur ber roirb biefe Sammlung oer-

fte^en mit) genie&en. Denn bie beigefügten

Ueberfefeungen unb Erläuterungen fmb bem

Kunbigen entbeljrlidi, bem Itnfunbigen aber

nid]t ausreid]enb — gans abgefel]en baüon,

^a^ rOife unb fjuntor nid]t gut «rläuterungen

»ertragen. .. . r . r i

Zrtandie ber 2lne!boten fmb redit l^arm- ^

los: bie meiften bagegen u?erben wir gern

genießen. Die Habbiner unb Bad]urim barm

geboren im allgemeinen bem 0ften an; es

iTt auffallenb, rt>ie fdiled]t ber Herausgeber

auf bie „lieutigen Habbiner", bie „afabenufd7

gcbilbeten", bie „Doftoren" 3U
[P^^f^*-^" *'*;

0b ber Derfaffer, ber fid) felber als „Dr.

auf bem Citelblatt porftellt, bie SelbftüW-

fppttung .nidit l^erausgefül^lt l^at, als er

d]rieb: „Pon S. II. i^irfdi, bem berul^ntten

5ranffurter Habbiner, foll ber treffenbe (ijc!)

2lusbrud Ijerrül^ren: Seitbem bte beutfd]en

Habbiner Doftoren u?erben, liegt bas Juben-

tum !ran! barnieber." (Doftoren-^lerste).

Uebrigens ift ber preis für ein ungebun-

benes ^n'^d^cn von 126 Seiten emfadiften

Druds 3U ^odr
^-

1
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Aus der JugendbeiDegung.

<tju citioi- ,5eit, ^a man fid? im ^eutfdKii
lJ>atcrran^o rüftctc, bic 100. IDieberfcI^r jcn^r
vLaac 511 boacI]oii, bic luifore l>ätor von frcm-
bom 3od>o befreiten, |d]ai-te fid] eine ffeine
^Insal^I junaei- Ceutc um ben Senior ber
liberaleji i^eiDegung in unferer Stabt.

(Sin religiöfer Zllittefpunft forrte ber jübi-
]d]cn 3uc3enb cjefd^affen werben, eine 5efte
bes relicjicfen ^^reifinns 5U 5d|ut5 nn^ Cnit^.

IfTii feinem c^efül]! gingen bie (ßrünber
bes jüb. -liberalen ^itaenboereins 3U U'^erfe,
als bie bie Xierren Sanitätsrat 7)v. meb. Carl
2?cid) un6 2nfre6 Berger bescidjnet meröen fönnen.

Der Derein scil^It I^eute 200 ZlTitgfieber,
i>cn benen gegen 70 im 5efbe ftel^n.

Sagt nid?t allein ^ie Catfad^e, ba^ ber
jüb.-Iiberare 3ugenbDerein Breslau [eine
Cätig!eit feit t)cn fritifd?en ^ugufttagen auf-
redet erfjielt, genug ? Keine Bewegung arbei-
tete 5u jener ^eit! 2}><^ne benfroürbige Vor-
ftanbsfi^ung, bie „über bie weitere Cätigfeit
tm Kriegsjal^re 1914" Be[d][u§ faffen foirte,
fann moBj! ats bie bebeutfamfte aUer biefer
Si^ungen betrad^tet werben. — €5 foll nidjt
üerfd^wiegen fein, ba^ ber größte Ceit ber
anwefenben Porftaubsniitglieber wiber bie
^lufnafjme ber Arbeit war. <5an^ altein, aber
felfenfeft in feiner 2(n[d]auung, begrünbete
unfer „getreuer (Erfel^arb", f^err ^Ifreb Ber-
gcr, in fursen, prägnanten IDorten, was ifyx
5ur IPieberaufnaJjme ber Cätigfeit unb sum
T)urd7BjaIten ber 2Irbeit üeranfa^te.

2r(änner wie X>r. öiüter, fürftt. m-diirar
3U pre§, Habbiner 7>v. Dienemann, :Hatibor,
Hedjtsanwart Kämpfer, pofen, fowie bie ^ah^
bmen Dr. S. £evi, Brestau, unb Dr. ß
(5orbmann, (Dppeln, \pvadien begeiftert sur
liberalen 3ugenb.

2In biefer Stelle fei and} bes fjcrrn S.
Caquer qetadit, in bem uns ein großer
(5önner erftanben ift, unb bem je^t, t>a er von
KranfBjeit unb Ceib j^eimgefud^t ift, bie beften
U')ünfd]e auf balbige ItJieberl^erftertung gelten.

Befoiibers in 0berfd]fefien l^aben fid]
(5öinier gefunben, beneji feine ZUüJje un^
^Irbeit für uns 3U üiel ift unb bie, trofe iljrer
erpomerten Steltungen eine wirffame Cätia=
feit in unferer 2T(itte entfalten.

ßerr 3ufti3rat Berger, KönigsBjütte, ber
gloid^ fjerrn Sanitätsrat Dr. Carl i^eid],

^tnvnmitglieb unferes Dereins ift, finbet, trof,
) einer beruftid]en 3"an|prud]nat7me, 5eit, für
uns 311 wirfeit unö 3U fd?affen. Ceiber u?cilt
er nur feiten in unferer ZTTitte.

f^err Habbiner Dr. ^eli^- (Sotbmann,
^ppefn, arbeitet mit nie erlal^menber Kraft.
3m testen Dereinsjaln* f?ieft er bei uns brei
Vorträge, unb je^t, ba wir eine Disfuffions-
abteilung begründet, l}at er bie Ceitung über-
nommen. 14tägig arbeitet biefe (5ruppe, unb
immer ift if^r Ceiter anwefenb. ZTIit berebten
IDorten oerftetjt ber Ceiter bie per fd|iebenen
^tnfid^ten in ben erregten Disfuffiojien 5U be-
fd]wid]tigen, unb in trefflid]er IDeife gelingt
es itjm, bie (ßemüter feiner c'5ul?örer 3U feffeln
un6 für unfere gute, geredete Sadj^ 3U entflammen.

Befonbers erwät^nen witt id^ nod} bie
2Tritgtiebfd7aft unferes Brestauer Sta^tver-
orbnetenüorftetjers, bes fjerrn 3ufti3rat Dr.
f|eitberg, fowie bie ber Ferren prof. Dr.
rDot^fauer unb 5abrifbefi^er 3ot]n Ceoi. fjerr
Ceoi arbeitet unermüblid] für uns. 3t|m Der-
Manien wir aud? unfere „mufifatifd]=beftama-
torifd^en ^tbenbe," bie immer gtänsenb beind}t
waren. —

Die fid] an bie Vorträge anfditiegenben
Disfuffionen beweifen, mit wetd]em 3ntereffe
man ben ^lusfüt^rungen ber Hebner Iaufd]t.— 3mmer unb immer ergreift bann Berr
2Itfreb JBerger bas Wort. Sei es 5ur €v-
gän3ung ober Hid]tigftettung. :Den Danf finbet
er in bem €mporbtüt|en unb (ßebeihen unferer
gansen -<Drgamfatton, bie ats fein eigenftes
iperf angefetjen werben fann unb in beren
3öealen er aufgetjt.

3n ber Stunbe, ba id] biefe Reiten
fdireibe, tauten bie Dome meiner Daterftabt
ben „Sieg üon Cemberg."

Por metjr benn 10 3al]res-Defaben öffne-
neten fid] öen 3uben in Deutfd]tanb bie Core
bes (ßtjetto.

Unfere (ßtaubensgenoffen in (ßatisien be=
grügen bie (grtöfuna oom Cyrannen, ber
fengenb, morbcnb unb raubcnb burd? bas
Canb 30g. . . .

Zrtöge ber t^eutige Sieg 5um fd^netten
(Enbe biefer Derberben fpeienben ^cit bei*
tragen, bamit wir unfere Brüber, bie auf bem
Sd]tad>tfefbe itjr- £ehen für bas Wolil bes
Vatcfianbes alle ^eit ein3ufe^en bereit finb,
balb wieber auf tjeimattidier 5d]oUe begrüben
fönnen.

Breslau, 3uni 1915. Curt Brienifeer,
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Unter Ceituna ^of 2. Dorfi^cnben, I^crrn

(Solbftcin, fanb am 21. :^pril eine 2Hitgneber,==

ncrfammlung ftatt, in 'ber über einen ^n^
trag, !Der ron l7errn iiabbiner Dr. (BotbU

mann ^ CDppeln eingebrad7t n?ar, beraten

u^ur^e; ferner uniröe bie Sommertätigfeit
bes Pereins geregelt. Der Por[d]Iag bes

fjerrn Dr. (5olbmann, ber bie (ßrünbung
einer Disfuffionsabteitung anregte, murbc
angenommen. Diefe ^Ibteilung I^at unter per.<

[önlidier Ceitung bes JPjerrn l^abh. Dr. (ßoIb:==

mann bereits 4 Si^ungen abgel]alten, in

benen eingel]enb €ntftel]ung, IPefen unb 2tu5-

[id]ten bes .gtoi^i^iiiws bel^anbelt mürben.
€s [oll je^t über bas IDefen bes 3ii^^"tums
gefprodjen trerben. Die Derfammlungcn
biefer 2lbteilung erfreuen |id] eünes regen
(5u[prudis, unb es ift 3U evwavien, "öa^ burd]

biefe Cätigfeit begeifterte liberale 3iiben er^

sogen rrerben, bie es aud]' Derftöl^en, ben
üielen (Segnern unferer Sdu^egung erfolgt^

reid] entgegensutreten.

3n ber Derfammlung am 5. 2:TTai, mit
ber unfere lt)intertätigfeit fd^Io^, fprad] ^err
5ürftlidu>r ^Irdiioar Dr. c5it>icrj^p(e§ über;

,, U e b e r [ i d] t ber (5 e [ d] i d] t e ber
3ub en in polen. "

3n bem feffeinben Dortrage zeigte ber

I^err Hebner, u^ie 5uerft bie 3uben pon ben
.dürften ins €an'^ gerufen mürben, meil [ie (Selb

mitbraditen unb 'i:>en f^anbel belebten, miö»

nad? furser c^eit bie (£inmanberer ju tfiadii

unb ^nfel^en gelangten unb mie 'i>a ber Klerus
begann, f^a^ unb 5^inb[d]aft gegen [ie 3U

prebigen unb mie [idi baraus bie 3wben.=r

untex'brüdungen unb ^^rerfolgungen cntmid'el=

ten. Ueberaus intereffante <£in5e'Ii£^eiten aus
ber (Se[d]id)te ber polnifd^en 3uben oernoir^

ftänbigten '^cn Portrag. Pon I^errn 3iif^i5i==

rat ^erger=Königsf)ütte mar ein Celegramm
eingetroffen, bas in I]üb[d]en Perfcn
[eine 5Inerfennung unferer Pereinstätigfeit

5um Jtusbrucf bvad),te. fjerr Sanitätsrat Dr.
Heid7 banfte bem Perein für [eine Cätigfeit

5ugleid7 aud] im ^tuftrage ^es Porfi^enben
ber 3übi[d]!:=Iiberaten Pereinigung Deut[d7=

fanbs, l7errn 3ufti5rat BresIauer^Berlin.
Einige Sd^Iu^morte un[eres Por[i^enben
folgten. JP^offentlid-) bringt uns bas fommenbe
PereinsjaBjr mit neuer Arbeit aud^ neue
Erfolge. (g. ^.

|fübifrir=UbctÄhr ^n^mhmtein ^^rlin.

Pom 3- " ^^- 3- ii^<^f Sule^t im 21Tai*3ii'üi^

X^eft bie 2^ebe. Damals mürbe ber Boffnung
^iusbrud' gegeben, ba^ balb meiteres über
^as Pereinsleben 5U berid^ten [ein merbe. 2>^i

ber Cat fjat ber Z^.'£. 3- i"^ »ergangenen
5rüljjal]r nod^ smei red]t anregenbe Portrags^
abenbe für [eine 2T(itgIieber abgel]alten. 3"
bem einen referierte ber Porfi^enbe .^err Dr.
Steintljal. „2tus jdimeren Kämpfen ber jü=

bifd^en Pergangent|eit" mar bas Cl|ema [eines

Portrages, in bem er an ^er ^anti ber Sdirift

bes 3'<^f*^piiws eine belel^renbe unb fe[[ernbe

Darftellung '^es „3übi[d]en Krieges" gab.

Dem ^Inbenfen (Sabriel Hieß,ers galt ber

5meite 2lbenb. 5ftiu(ein 5d]önberger [d]ilberte

Hie§ers '€ehen unb IPirfen, [ie 5eid)nete ein

lebensDoHes Bi(b ber Per[ön(id7feit, bie für
bie beut[d]en 3u^<'^^ ^^is ^ur (Segenmart
Balinbredier unb lPegmei[er gemorben ift.— '^lu^erbem fanben nod] mefjrmals bis in

bcn Sommer t^inein gemeinfame Spaziergänge
einer ^Injal^l von ftTitgliebern ["tatt. Perbot
ber Krieg nnt:» ber burd> ibn bebingte Burg=
friebe eine ins Breite gel]enbe agitatori[d>e

Cätigfeit bes Pereins, [o fam er anbrer[eits

^cm inneren ^^[ammenl^alt ber ZITitglieber

Sugute. Den im 5ßlbe ftel^enben ZlTitgliebern

mürben mieberl7oIt Ciebesgaben über[anbt.

Von ^cn männlidien ZITitgliebern [inb imr
nod] ganj menige in Berlin jurücFgeblieben,

mie pon Einfang t>cE> Krieges an ber jmeite,

[o ftef^t nunmel7r audi ber erfte Por[i^enbc

im ^eeresbieiift, [einen mel]rjäl7rigen Sd)rift=

fütirer aber I]at ber Perein burd> ben fSelben*

tob üerloren. Seiner ift nod] an anberer Stelle

biefes Blattes befonbers gebadet.

(Trofe ber £r[d>merung ber Pereinstätig*

feit [oll bie[e alsbalb nad> ben 5^'i<^i'tagen im
Hal7men bes iTTöglidien ir>ieber aufgenommen
merben, bie IPanberungen [d7on frül^er. €s
mirb bann aud7 mieber an biefer Stelle be*

rid7tet merben. iP. B.

^erou8öe9e6en öon ber Jßereinigung für bo8 liberale 3ubentum aSerlin W, 8, ÜJlauerftra6e22.
t^üx bie gteboftion unb ben Jöerlag tjeranthiortlii^ Dr. ®. Seligmann, Sronffurt a. 501., gfriebriii^ftr. 29,

S)rudr unb (Sjj^ebition Don SJoigt & ©leiber, granffurt a. 501., JBteöer-lSoffe 6,
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Freudigkeit.

\7on Rabbiner Dr. Coblenz-Bielefeld.

9lur ba3, loaS au§ un§ felfift entf:prungen

ift, ift tteu unb feft, nimmt 311 unb begleitet

un§ bis ani ®nbe. ©eneca.

"l/'ncg unb ^reubt^fcit ! Klingt bas nidjt

'^*' wie ein unt>cr[öfjntidKi* c5egcn[a^? Unb

bod] ift and} int Kriege 5i^^wbi9feit nötig.

^lUcrbings 5^'*-'iibigfcit von bei* redeten 2(rt

!

^Üs im Dorfloffenen 3^1^^^'^ unfcre Cruppcn

ins 5^'tb rücftcn, ba |al]cn u>ir an bcn IDagcn

bor <3ügc, bie tägfiid], an uns porüberrofttcn,

ntit groben 5trid|en gc3eid]nete Spottbilber

iinferer 05egner. T>as altes mar [id^erlidi

gut gemeint, aus bem (Seifte ber unerfaE)renen

3ugenb l^eraus, bie mit frötjlid]er 5org=»

lofigfeit bie Dinge anfal^. 3"^ 3i^^^If^ii^*»i^

ber Begeifterung glaubte man fpiefenb bcn

Sieg erringen 5U fönnen. Seitbem finb 21X0*=

nate ins Canb gegangen, unb immer nod]

rollen neue ^üge an uns vorüber, bie unfere

Solbaten ins S'^l'O bringen. €ins aber I^abc

id> an alt biefen ^ügen nid]t mel]r gefunben

:

Spottbilber vom 5cinbe, bie ber Ueber*

mut 5eid^net. "Denn übermütig [inb [ie tjeute

nid|t meEjr, bie jungen 2T(enfd|en, bie für ^as

Daterlanb il^r Ceben eiinfe^en. ,511 i^i*^I ^Srnftes

unb Sd^iperes I^aben [ie in5u?i[d|en fd)on ge^

feigen unt) erlebt, f^usgelaffene Cuftigfeit

foinint Kl nid]t mef^r auf.

Unb K>od] fage id] nod] einmal: and\

5um Krieg ift ^i'^wbigfeit nötig. XXid^t leidjter

Sinn unb forgtofer Uebermut, fonbern jenes

5roI]fein, bas von innen Bierausmäd^ft, jene

prad^tpolle, gefunbe ^eiterfeit ber Seele, bie

pieKeid^t bas !öft(id^fte (Sut ift, bas nnfere

Cruppen im 5^lbe befi^en. XDir tefen fo oft

von bem unDeru^üfttid^en I^umor, ber ^en

Ceuten t>rau§en ben furd^tbarcn firnft bes

Krieges um fo metes feidjter unb erträglid^f

niad]t unb ifjnen über altes Sdiwere I^in*

u^egljitft. iPifet if^r, iporaus biefer I^umor

feine Kraft gewinnt? 2tus bem Heit)u§tfcin

ber Ueberlegenl^eit, mit bem bie 2Henfd^en

brausen it^rem Sd^idfaf gegenüberftcl^en. <£s

ift bas fidiere (Sefüf^I: bu fannft midi l^od}

nid]t untertDerfen. fjcrjensfreubigfeit, bie

il^ren 5v'oI]mut nid^t vertiert, tpeit fie \{d}

innerlid] ftarf ir>ei§ ! 21Tag felbft i>a5 Sditperfte

fommcn, foldie f^ersensfreubigfeit üerfagt nie.

Dor uuMiigen Cagen fuB^r id| auf ber Strafen«*

bal]n. Heben miir ftanb eiti blutjunger ZlTenfd^

int bürgerlid^en Kfeib, bie Bruft mit beut

eifernen Kreuse gefd^mücft. 3<i? untcrBjielt

ntid^ ntit if^m. €r tr>ar fröl|lid]i unb guter

Diitge. ^tus feinem gansen IDefen fpradi

frifd]er, t^eiterer C-ebensmut, unb erft als er

ausftieg, bemerfte id^: er I^atte imr nod^, ein
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^cin. Da ipatltc es l^ei^ in mir auf. 2'^]

wav im 3nncrften cr[d]ütteft. 2lber als id|

bann miebcr [einen ungebrod^enen Cebensmut

fai^v ^i<^ feIbftoerftänbIid]e, natürfid]e £jettec-

!eit feines IDefens, ba n?it§te id^ ber ZtTann

ftef]t über feinejn 5d|ic!fat. (£r trägt einen

golbenen Sd^afe in fid]: bie redete 5i^^wbigfeit,

bie bas I^ers jung erBjätt.

Unb ejn junges fjerj ift immer 5ugleid]

ein arbeitsfrol^es I^erj.' 2Ius ber inneren ^i'^i^i*

big!eit mädift ber iPtlle 5ur 2trbeit, unb bas

Beu)u§tfein ber geleifteten 2trbeit fd]afft

mieberum innere 5i*^iibig!eit. Pftid^ttreue unb

5roI^mut bes fjersens geBjören jufammen.

3n einem 3rief aus bem 5ßlbe Bjat

mir ein früljerer 5d]üler ein fd]Iid^tes

(Erlebnis mitgeteilt: nadi tagetangem,

nerüenserreibenbem XParten im Sdiü^en*

graben mu§te er in ftocJfinfterer Hadit

mit feinen Kameraben I|inaus5ief|en, um ein

Stücf bes 2tnnäf)erungsgrabens an '^en 5ßtnb

fertig 3U fd]aufeln. €s mar ein ftürmtfd]es

XPetter. Der IPinb peitfd]te iBjnen Sd^nee unb

Hegen ins (5efid|t. Un^ bod] mu§te bie

2lrbeit fertig roerben, unb jebem rourbe fein

Ceil sugemiefen. ^Iber mieüiel fie aud]

fdiafften, ber (Sraben u>oItte bie r»orgefd|rie==

bene Ciefe ,nid]t erreid^en, unb bie müben

(Slieber uerfagten faft t)cn Dienft. "Da nteinte

einer: n?ir moUen es uns leidster mad^en.

Ca§t uns fladK €rbp[atten abfted^en unb

bis 3ur i>orgefd]riebenen fjöl^ übcreinanbcr:^

legen. Das geljt fel^r fd^nell, unb roir fommen

5ur llufie. Der Dorfd]Iag fanb bei 'i>cn

meiften ^eifatf, ^enn bie abgefpannten Her*

üen fef^nten fid^ nad^ Haft. ZXur einer miber*

fprad], ein fd7tid]ter 2trbetter, ein HTann aus

bem DoI!e: es ift uns bcfolilen morben, t>cn

ißraben 511 fd]aufe{n. Er [od 5d]u^ bieten

gegen 'ben ^^'inb. IVk jBjr es je^t mad^en

iDoIIt, ift bie 2Irbeit nu^los, benn bie

bünnen, übereinanbergefd]id]teten (grbplatlen

t^alten feine Kugel ab. l\n'<> wenn 5nfäÜig

gerabe an metner 2Irbcitsftel(e ein Kamerab

Dertt)unbet ober gar töblid] getroffen n>ürbe

— id| mü§te mid] als 'ben HTörber be\=>

traditen, unb mein £ehm lang tonnte id\ nid]t

toieber frol] werben. Unüerbroffen fd^aufelte

er rceiter mit jener Hul]e ber 5elbftt)erftänblid>

feit, bie burd]f]ätt, «»eil fie ftar! ift in fid^.

Da gingen aud] bie anberen gans ftifl lieber

ans IDerf, unb fie rafteten ntd]t el]er, als

bis bie 2trbeit rollenbet mar. Der eine, ber

aus ber fclbftfidieren ^reubigfeit feiner Seele

bie eigene Pflid]ttreue gefd|öpft l>itte, gab

aud] il|nen burd] bie 2TTad^t feines Dorbilbes

bie ^reubigfeit il-jrer Seele mieber.

Aus meinem Kriegstagebuch.

\7on Rabbiner Dr. Salzbergcr-frankfurt a. Hl.

VI.

IXn
f e r e 5 c l b g 1 1 e s b i e n ft e.

3 m Bemegungsfriege ift ber 5*?1^9<^tt^^'=

bienft auf "bcn Zufall angemiefen. IXn.

mittelbar vov ober nad} bem (5efed]t glüdt

es bem (ßeiftlid^en Dielleidit, bie Cnippen 5u

einer furzen, bafür umfo einbrucfsüolleren

5Inbad]t 5U rerfammeln; im übrigen mu§ er

feine Cätigfeit auf bie Seelforge an ben

Dertciinbeten unb ben Ciebesbienft an i)en

I
Sterbenben unb l'^erftorbenen befd]ränfen.

Dagegen gibt ber Stellungsfrieg irie bem

gefamten militärifd^en Ceben, fo aud] bem

religiöfen .Hul]e nn^:» 2^egel. Xlad} einetn

Stunbenplan, ber mir geringen Sdiapanfungen

unterliegt, lann l]ier im IPeften ber 5*-'lb^

geiftlid]e nun fd].on länger als ein 3aljr feine

„Diö^efe" nidjt piel anbers als im 5i*i<?^<?n

»erfefjen. Das trifft ^unäd^ft freilid? nur auf

tien diriftlid^en ^^elbgeiftlid^en 5U, ber es als

Dipifionspfarrer mit einem räumtii] eng be^
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ijirciistou ^<5obicto 511 hm l]at, in bas cf \\d]

lucift nodi Jiiit 5ii>ci i7ilf5cjciftlid]cn teilt. Der

,*?olbrabbinor aber ift t>as> cinjigc „gci[tlid]o

(J)bcrl]aui.>t" oinor cjanscii ^Innce, nnb it>cnn

^icfc cjar, iPtc in ntoinein ^<iÜc, eine DoppcJ.

aniioo barftcfft, fo grenzt bic ftrengo T)urd^^

fül^nina oinor L^ottosbionftorbnnncj aud] bei

oinom lancjon 5tonnnc35friet}o nal^c an bas

llnmöcjtid]o. ihn üborI]aupt bnrc^jufontnicn,

bin id] genötigt, ntoino cSottosbienftc, iponn

[ic nid]t gorabo in bor iStappc ftattfinbcn,

biüifionsipeifo ab5uI]aIton. 3<^] oeroinbaro [io

uad} 0rt unb Stimbo jobesmal otipa oino

IPodio Tv^rbor tolopl|onifdi ober perfönfid]

mit beni 5uftänbigen ^Ibjutanten bes D'wu

fions* be5n.>. Korpsfommanbos, unb biefes

gibt, üorausgefefet, ^a^ bic (Scfeditstcigc bie

^tfefjaltung eines 5t'Ibgottcsbienfte5 geftattet,

bie ontfpi-edienbe Zllittoilung burd^i Cagos^

bofeBjI befannt. T>ic (ßottesbienfte in bei*

engeren 5. ^(rmee ennöglid^en mir in ber

2^egel, am ^Ibenb anober an meinem Stanb^

ort 5U fein. 3d? f^fe^ bann' ein bis 5ipei Cage

aus, um bie Casarette 3U befud^en unb neue

Dereinbarungen 5U treffen. ZTcad^e id] ba=

gegen bie Z^unbreife burd^ bie benad^barte

2(rmeo^2{btoiIung von Strang, fo finbet mid]

jobor Cag bei einer anberen DiDifion. <£s

Ioud]tot ein, ba^ id| mid^ nid^t auf eine ^veu

tag=r;?fbenb- ober 5abbat*^Dormitlag=2{nbad;t

Dorileifen barf. Sabbat ober lDod]entag, Por^

mittag ober Had^mittag — au^or ber Had^t

gibt es feine ^eiit, bie für '^cn roligiöfen

^mecf nid]t in S^<^^^ täme. 2tuf biefo XPeife

orl^alton aüe jübifd|en 21Tannfdiaften ber

^Irmeo alle fed^s bis ad]t IDbd^en (abge^i

[etjen uon ^en 5^i^i'tagen) (5clegenl]eit jum

Befud] eines jübifd]en 5^I^9^ttesbienftes.

THe ^al}i berer, bie an feinem oinsigon tetU

genonnnen, obu>oI]I [io feit Beginn bes

Krieges im ,5^tbe ftol^n, bürfte bennod] nid>t

gering fein. T)'k 5d|ulb liegt in ^cn felten:=.

[ton fallen bei jl^nen; fie ift r)iefmel]r in

bom Umftanb ju fud)en, K>a^ bor botreffenbe

Diuifionsbefol^t burd] irgenb einen ^ufalt

ober infolge ber Had]Iäffigfoit eines unter):=.

georbneten 0rgans nidjt u>oit genug ober

nid]t reditsoitig burdjbringt — eine Klage,

in ber bie ^dbrabbiner aller 2trmeen, ja

bie 5^t^9^iftlidien alter Konfeffionen über^

einftimmen. Don einem mangelnben «Snt^

gogenfommen ber l^öl]eren ntilitäri[d]on

Stollen fann nid|t bie Hebe [ein. Die 2Tfann^

[diaften ir»erben 5ur Ceilnaljme am (Sottes^

bienft TTid]t „befolgten"; [ie roirb il^nen frei.^

geftellt. Da ift es Don lX>id|tigfeit, 'i>a^ von

oben ausbrücflid] unb nadjbrücflid] IDert ge^

legt xi>irb auf religiöfe i3etätigung. lPieber>-

Ijolt l^aben Hogimontsfommanbeure unb 7)u

Di[ionsabjutanten un[orn ^^Ibgottesbionfton

beigewolint, um, wie [ie mir nadiljer erflärten,

baburd] iljre 2td]tung r>or jober ed^ten Z^eli*

giofität 5U befunben. <£in5elne Diüifionen

l^aben aus freien Stücfen einen jübifd^en

i^ilfsgeiftlid^en 3ugela[[en, bamit bie jübi[d]en

Solbaten toie il^re d^riftlid^en Kameraben alle

pier5el|n Cage il^re öffentlid]e 2lnbad]t I^aben.

Unt> es fprid]t geu?ii§ für eine lebl^afte ^tntoit^

nal^me, tocnn mid] ein i)im[ionsgeneral ein^

mal erfreut beglücfir>ünfd)te, ir»eil id] bie für

einen normalen (Sottesbienft ungeu?öl]nlidie

§al}i von 200 Botern il]m mclben fonnte.

VOo wiv unfero (Sottosbienfte tjalten, ift

nidit leidjt 3u [agen. Ueberall, nur im

Sdiü^engraben nid]t. 2tus Heugier — id]

mu§ es geftel]en — bin id] in bie[e wciU

bcrüljmte Bel]au[ung ber eigentlid)en l^elben

bes Krieges einmal tjinabgeftiegen, aber 5ur

Derfammlung ber ir»eitl]in r)er[1treuton (Blatte

bensbrüber eignet fie [id] nid^t. lX>ir fommen
an einem möglid]ft jontral gelegenen 0rte

l]inter ber ^^u^trlinie sufammen. (Sünftigen^

falls gibt ein Hatljaus, ein 5d]ull]au5 ober

ein Solbatonljeim einen Saal als Betraum

l]er. IPeniger angenet]m ift fd]bn bas ge^^

n"»öl]nlidi niebere, enge 2TTannfd]aftsquartier,

ein „bombenfid]erer''' Hntorftanb ob'er ein

Keller, wo Kopf an Kopf im Sd]ein ber



100 Pr. ^nifbjrgfr : $,\XB meintm ^riifgötagebMiij VI. o o
o o

Kcr3cii l'id] t^rängt. ^ludi eine 5UitoI|aIIc,

eine 5d]cune ober Sdienfc muffen tjelegentlid)

als ,,Synaqoqe'' bienen. Dem jiel^e id] bod]

bei ipettem bie Kird^e ober Kapetfe Dor,

iro n^d^t ein gelt für f'ird^Iid]^ 2tnbad]ten er=s

rid^'tet ift. Hur fonfeffionelle €ngl]er3.ig!eit

fönnte an einem jübifd]en (ßottesbienfte in

einem diriftlidien (Sottesl^aufe 2tnfto§^ nel]men.

3d7 meine üietmel^r, mir follten banfbar

bic IPeittjerjigfeit anerfennen, mit ber biefe

fatB?pIifd)en Kirdien aud] uns 3^^^'^ '^^^^^

geräumt toerben. War er nid^t unfer, ber t)a5

l^errlid]e XDort geleiert Bjat: ,,£i<ihen inir

nid]t alle einen Dater, I^at niid]!t ein tßott

uns erfd]affen?" 21Tan !önnte einu)enben, ^aiß

ber (Sottesbienft in (£rmangetung eines gec=

eigneten gefd]Ioffenen Haums am 5U)ecffj

mä§igften im ^f^ien ftattfänbe. J^n ber (Tat

I^aben mir uns mand]enorts gteid] ^cn d]rift==

lid]en '^elbgemeinben an einem pla^ im ^i-'^ien

5ufammengefunben, im Sd^atten einiger

öäume mäBjrenb ber Sommermittagsglut, im

l^erbftlid] fül]len ^Ibenbicinbe unterm Sternen?

I^immel, eirmtat aud| am frül^en 21torgen fo

bid]t I^inter ^en feinblid]en Stellungen, ba^

lins nur ein üeines (öeBjöIs il^nen perbarg

urO:» iPjir nidtt fingen burften, um ntd]t iljr

5euer auf uns 5U lenfen. 2lber fo ftimmungs!^«

poll eine fotdie 2lnbad]it mitunter fein mag,

fie ift 5U Dielen Störungen ausgefegt unb

mad]t bie innere Sammlung nid^t Icid)t; an

pielen 0rten ift jubem jebe größere Der^

.einigung int 5t*<?i^n tt>egen ber 5Iiegergefa%

rerboten. Unb SYnagogen? ^a natürtid],

wo eine fteljt uni> gro§, genug ift, benuljen

mir fie mit 5^«uben! ^dl '^'^nfe an einen

5reitag?2lbenbgottesbienft, ben id] nadti brei

2Ttonaten ftrengften 2)orf= unb ^^Iblebens in

ber fd)muden Synagoge 5U Seban I^iett —
nur ftellte fid] I^interljer ju meiner Betrübnis

Ijeraus, ^a^. biefe I^odigefd^id^ttid^e Stabt gar

nid]t meBjr 5U meinem Sprengel gel]örte! 3"^

23ereid] unferer 2(rmee I^abe id] auf franjöp

fifdiem i^oben bisl]er nur 3 temples israelites

entbed't; ber eine eine rid]tige Synagoge

mit Spuren t^es Krieges am portal in bem
arg befd]offenen St. 2nil]iet; ojuf ber Kansel,

vco fonft mel]rmals im 3^^^-'^ ^'^^ Rabbiner

von Perbun ftanb, ftanb an einem 5i'<^ita^

^(benb id] unb prebigte einer fleinen beutfd]!^

felbgrauen 5ul]örerfd]aft. T>ie beiben anberen

finb I]ergerid]tete größere Stuben in ntietsi^

l]äufern, eine in Congm'Y, ju 5ü§en ber aus!;*

geftorbenen 5^ftnng, unb eine in Cf^iaucourt;

bei ber le^teren fanb id]- fürjlid] ben 5w&^

boben jum Sd]u^e gegen Fliegerbomben mit

Sanbfäden belegt. €s braud]t faum gefagt

5U imerben, ba^ unfere Znititärbel]örben Dor^

forge getroffen l]aben, bamit !ein Unberufener

biefe 2^äume betrete. (£5 tjatte etmiis €r^

greifenbes für mid], bie Cl]orarolfen in

il]rem frieblid]en Sd]rein ju fel]n, aufgerollt

an ber Stelle, u>o ber fraujöfifd^e Dorbeter,

fd]on unter beut Donner ber Kanonen, €nbe

5luguft ober Einfang September porigen

3c»f]res fie feiner (Semeinbe perlefen I]atte.

i£in 3<^^i' J^i'i id] nun im 5^Ibe unb bin

in biefer (^eit meit über 3meitaufenb jüb^^

)d]en Kameraben aus allen Ceiten unferes

Paterlanbes begegnet. €s I]aben fid] he^

ftimmte 5^tbgemeinben Ejerausgebilbet, bie

fid] um eine Kerntruppe gruppieren, unb id?:

Wei§ im poraus mit einiger (ßemt^f^eit, meld]e

(5efid]ter id] ba unb bort fel]en merbe. 2nand]

einer ber (Betreuen feljlt eines Cages*: er

ift permunbet ober gefallen. ^Iber immer

toieber treten neue I]in5U. Die 3<il]t ber CeiL

neijmer ift fd]manfenb. 3<^' k^^'^' id^on

(5ottesbienfte mit meni^er als „lefyi evwadp

fenen männlid]en perfonen" gel]atten; burd^.=^

fd]nittlid] finb es 30—40. 2"catürlid] finb alte

IDaffengattungen unb alle UTannfd]aftsgrabe

pertreten; es finb auffallenb piele UnterU

offisiere unb 5^lbiPebet, gelegenttid] ein

(Dffijiersfteüpertreter ober (Dffisier unb faft

ftets ein ^rst ober ein Beamter. 0ft fommen

bie 21Tannfd]aften, (ßemel^r über ber Sd]ulter,

bie patronentafd]en am cßürtel, meitl]er an5

I
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^on Scfiüt^cn^räbcn, um nad} öem (&ottesj^

Monftc cjcraöcipe^s baEjin jurücPswfel^rcn.

^änaft I^at fid) eine fclbmä§tcje Citur^ic ein^

aofül^rt. Um 5i^'itiii3<"^lt><''"^ 5^^^ii^ bleibt es

bei bei- üblidKn, foba§ ni# einmal t>cr

Ki!^^llfd] foI]lt, aber am Doilnittag muffen mir

)io bis auf ^ie mid^tigftcn StüdPc fUrsen, bie

^as nun allacmein verbreitete unb bewäljrte

^olbtjebetbudi ontBjält. ZlTelbet [id]i auf meine

,^raae ein c}o[d]icftcr Dorbctcr, fo tritt er an

c'on nie feljlenben Sifd], andernfalls perfet]e

ivt [eine Stelle. 3^ 21Tittelpunft öer Ca^e^^

anv>ad]t ffel]t bie Dorlefung ber Sefer Ct^ora,

bio id^l in einer Heiinen tragbaren Ijetligen £at>e

bei mir fül^re unb feierlid^ aus^ iinb ein*

heben laffe. 2tu5 bem laufenden IPodienabi^

fd:nitt u?irb ein 5tüd' gelefen unb ^a^n

nad^nnanber ein Kolben, ein Ceoi unb ir>!eiter|==

I]in jeber aufgerufen, bem ein befonberer,

freubiger ober fd]mer5lid]ier ^nla§, 't>en

IVuTtfd] eingibt. (Einigen ift ber ftolse Danf

für bie göttlid]e <£rn?äB]lung ^\xaeis ijur nodj

eine bunfle (Erinnerung von ber Barmisro'a

bor; oiele aber [pred^en bie berocho [id]tlid^

bcivegt. ^m 2ln[dtlu§ an bie Cl|orav>orte[ung

balte id] eine 2tnfprad]e — prebigt roäre

5U uiel gefagt. ^dii ftelje auf feiner Hansel

mx^:' trage feinen Calar. Jin t^as gleid^e

^clbgrau gefleibet u?ie meine ^uBjörer, bie

i^icnftmü^e auf bem Kopfe (ber offisielle Sixbf^

uvfter ift gar 5u unförmig!), "^cn Callis um
bie 5d]ultern, fpred^e idi als Kamerab 311

Kameraben. Poriger n)ol|l burd^bad^t, aber

nid^t ausgearbeitet, fd^mucflos fd|lid]t in ber

2acben?eife, einfadi im Dortrag, ift fotd], eine

„5elbprebigt" nid]ts u>'eniger als ein Kunft==

irerf; je fnapper unb ferniger fie ift, befto

beffer. (£s [inb 21tänner, ganse HTänner, 5U

'i)cmn mir '^a fpred]en. Dev Krieg ^at [ie

l]anbetn geleljrt unb — [dimeigen. 3^ meBjr

einer von biefer eifernen ^eit erlebt I^at,

bofto toeniger ift er geneigt, baoon 3u reben;

uu<:) bie wm nteiiften reben, lyaben am menigften

erlebt. 2Ttir ift felbft bisweilen bange, menn

id] „bas IDort ergreifen" [oll, Ijter im ,5elb,

n>o nur bie Cat gilt. JXHrb bas IDort audi

meine ^uljörer ergreifen? ^d] war be^

troffen, ju beobad]ten, toie ruljig fie bie

Seelenfeier lie&, bie fonft — unb gans get*

iüi§ in biefem 3^^»^ — ^O'^: ^i^' 9*-inse (0eW

meinbe erfd]üttert. X>er Krieg l^at ilir fjers

gegen bie Sd^recfen bes Q3obes gel^ärtet. Un^)

bennod) finb fie fo empfänglid^ unb [0 t>anf==

bar für jebes IDort mie niemals i>orl]er!

^llle tüollen fie Ijören, etmas 2lnberes,

l7öl|eres, Sd]önere5 als mkxs im emigen

Einerlei ^es X>ienftes an iEjr ®l^r fd^lägt,

ctmas, toas fie für bie Stunben ber brürfen^

ben (Enge entrü(Jt, mfcts iljr Denfen anregt,

tF)r "(ßemüt befreit, il|ren XPillen flärft, nid>ts

pl|ilofopt]ifd^e5 unb nid\ts 2lpologetifd]es,

etmas allgemein 2T(enfdi'lid]es, was (5üte unb

5reube, mas ^eimatsluft unb 5ri^^^nsboff=

nung atmet unb babei bod^i u?!eber ber friege,^

rifd]en nod] ber befonberen jübifdien Hote

entbeBjrt. X>er (Siefal^r, fid^i 3U mieberl^olen,

bie (im Kr|iege befonbers gro§ ift, n>eit alles

fid]' um eines brel^t, begegnet ber prebiger

am !beften baburd^, ^a^. er ftd] roie im uneben
an He B^eilige Sd]dft f^ält. Sie fagt ja im
(ßrunbe aud]' nur ein unb basfelbe; abet

fie lift in ber gebanflid^en Darftellung biefes

<£inen, in feiner Beleud^tung burd] (Sinsel^^

fd]icffale unb Dolfsgefd]id|te fo unerfdiöpflid^,

ba^ ber (ßeübte, iEjr getreulid) folgenb, immer
neue Seiten ber Betrad]tung, immer neue

BejieBjungen 3U ^en 5ragen unb (5efd|el^niffen

finbet, bie unfere ^eit geroaltig bemegen.

Haphoch bah wahaphoch bah dechollo bah

;

fd]lage bie Cl|ora auf, a>o bu u)illft: es ftel^t

alles barin. Die 2tnfprad^e münbet in ein

(Sebet für Kaifer unb Heid] unb fdilie^t mit

bem priefterfegen, ber I^ier bie Kämpfer 3U

neuem Kampfe meiljt. i)ann erl^ält ber Vov^

beter toieber bas VOovt, bis am i£nbe ber

Habbiner mit einer furjen <£rflärung 5um

Kabbifd] überleitet. (£s ift fdum eine ergrei^^

fenbere €Bjrung ber gefallenen I^elben 5U ge»«
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benfßn, als biefes von ber ganzen (Scmeinbc

gcmcinfam gcfprod^cne (5cbet. Bistpcilen

laffe id] feinen tiefen €tnbtucf in einem ins

T)eiitfd]e übertragenen pfalm mitbe oer^

Hingen ober aber, roenn bie Beteiligung gro§

genug ift, madiivoÜ in ein patriotifd^es Cieb

austönen. Die S^eut>e an ber afticen CeiL

naBjme ber „Caien" (eine altjübifd^e Hegel)

tritt babei red^t beutlid^ in bie (£rfd^cinung.

T>a5 ift im gansen ber Derlauf unferes etroa

einftünbigen ^^^bgottesbicnftes. ^m einjelnen

finben 2tbu)eid]!ungen ftatt, Bjaupt[äd]Iid] in

Hücffid^t auf bie ^ufammenfe^ung ber (5eU

meinbe. Uebertüiegt bie ^aEjl ber religiös

Porgebilbeten, bleibt bas (5ebet Bjebräifdiv

im anbern ^oXU übertrage id] geeignete

Stücfe, aud]i bpfjl "öen r>erlefenen Ct]ora=^2tb=*

[d^nitt in bie ZTTutterfprac^ie.

ZXa<±t ^iner paufe perteile id]! bie mit*

gcbrad]ten jübifd]'en Leitungen unb ^eit!=

fd]riften, beren neuefte ZTummern uns 5^Ib[s

rabbinern non 'i>en 5d]riftleitungen unb Per'=^

einen freunblid]ertr';eife jebesmal in meEjreren

<£remplaren 5ugefanbt werben. Da. ift ein

5vagen unb Drängen, ba^ bie fonft aud]

E]ier ftreng: geu)iaiE]rte militäri[d]e Dis5tptin

für 2{ugenblidfe ins tDanfen fommt. liberale,

fonferüatioe, 3ionifti[d]e, 2tbtDet]r[d]riften —
im J^anbumbretjen ift alles üergriffen. (SIü(ffä

lid] nod]i ber HFjeinlänber, ber fein Kölner,

ber 5d]Iefier, ber fein Brestauer, ber ^am=
bürg er unb 5t^<»n?furter, ber bas Blatt feiner

^eimatftabt erl]afd]t. Ztid]* feiten mu§ ein

(S^emplar für eine Kompagnie ausreid]en.

Don ^en 5ßftfdiriften, bie ber Derbanb ber

beutfd]en 3wben 3U CBjanuffa, peffad],

5d]ou)uos unb Hofd]' 'Bjafd^onoEj t>en jübi=

fd]en Kameraben burd] iBjre 5^Ibrabbiner

in Dielen Caufenben r>on ^eften fjat übet^

reidten tltffen, i]abe id]j nid]t eines übrig be^

Bjatten. Da§ biefer €ifer aber nid]t etn^a

bto^ jene CefetDiut jft, mit ber inan im

Steltungsfampfe t)en ärgften 5^iTtb, bie

Cangeu^eile totfd]Iägt, beroeift ber Umftanb,

ba§ ein Dorrat von 200 pfalmenbüd]iein

(fjebrdifd] unb beutfd]. in ber .t]öd]ft braud]U

baren 5ßlbausgabe von Dr. 3. Xfia^ unb

3- B. Cer»Y), ein 5ßftgßfd]^nf ber (5emeinbe

5ran!furt a. 2X1., hinnen brei Cagen gdnj*

iid} erfd]öpft voav. (5eftatten es geit unb

Haum, fo bleibe idt nadi bent (Sottesbienft

mit meinen Kameraben nod^' eine XPeite ge^

mütlid] beifammen. Dann laffe id] mir von

iijren (£rlebniffen unb (£rfaB]rungen im 5^Ibe

er5äB]Ien, ober ersäB^Ie felbft von meinen

eigenen. Hetigiöfe unb poIitifd]e S^<^^^^

U)terben aufgeroorfen unb erörtert, bis alte

ZtXeinungen immer u?ieber auf ben lOunfd^

fid]i einigen: ginge es nur balb Dorto^rts

3Um entfd]eibenben Siege unb sum ^J^i^^^"!

(5ern u)ürbe id]! aud\ bie fransöfifd^en

(Staub ensgenoffen ju einem (Sottesbienft

EjeransieBjen. 2lIIein ber ^ufall wjili, ba^ im

Bereid]e unferer 2trmee mit einer ^usnaBjme

größere Stäbte unb bamit jübifd]c (Semeinben

nid]t DorBjanben finb. Z^ur in Congrov 'i:^he

id], mit bereitmiUigft erteilter (Seneljmigimg

bes (Stappen^Kommanbanten, einen freilidi

fet]r fd]toad] befud]ten (Sottesbienft für bie

jübifd]e gipilbeüölferung gefjalten. "Dody

fud]e id]i in 2TcontmebY regelmäßig eine

jübifd]e 5<^tttitie auf unb ^ahe mit bort eiu*

quartierten jübifd]ien Kameraben an iljrem

gaftlid]en Cifd] fd]on mand]en fd]önen 5i^<?i'=»j

tag= unb S<^\i^<^'^''^^<^n^ perbrad]t; ba^ un*

fere IDirte mit berfelben glül]enben Ciebe

an itjrem fran3Öfifd]en Daterlanb Ijängen u->ie

tüir an unferem beutfd]en, Jjat bem bäusU

Iid]en ^t'ieben nodi niemals 2ibbrud] getan,

^um DerföBjnungstag \:iabe id] ben 2^bcn in

einem ruffifd]en (Sefangenentager, bie am
(ßottesbienft nid]t teilneBjmen konnten, auf

it]re Bitte ^elbgebetbüd^er gefd]icft. 2Üs Dan?

erijielt id]' einen Brief bes bienfttuenben ®fft=

jiers, eines (EBjriften; er fprid^t barin feine

Berounberung für bie Heligiofität biefer «leute

aixs, bie er baburd^ nod} befonbers erfreut

tyat, ba% er in jebes Büd]Iein einen
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fromm ou boutfcf^cn Sprud^ als lUibmuncj

fd|ricb.

T)ic i]öl]opunfto in luifonii folbgottcsi^

^ionftlidicii Ccbcn bc5cid]ncn natui-cjcmäö bie

rcligiiöfcn 5^i*-'i^tacjc, bic ja nun alle bei*

Hcifjc nad| von uns [}\cv bi*aii§en begangen

lüorben [inb. Da wat OCI^anuffa: in einem

taitUn Sd^ulraum eines ärmtid^en Dorfes

ftrat^Iten r>on fed^s Menoras bie traulidien

Kernen: jcber im Haum I]atte [ein Cid^tlein

gesünbet, Dom l^armonium begleitet, erfdjoll

bas liebe Moos-zur aus 50 ZT(af!abäerfel^len,

imb am *fnbe empfingen bie I^etben r>on

l^ciite ipie bie Xiiitber von eljebem il^re Bet=

fdienmg, c§* ober fleib^ ober raudibare

Dinge aus ^cn fd]ier unerfdiöpftid^en CiebesU

gaben, mit ^cncn mid] gute ^i^^i^^tbe aus ber

l7eimat ju biefem §wede über[d|üttet Blatten,

llnb nad] "i^em trüben brücfenben IDinter

!am peffad], iias ^i^üljtings* unb ^i^^i^^its*

feft. Die Cenben gegürtet, ir»ie bie fjeerf*

[djaren 2\tae[s beim .Stusjug aus ^legypten,

fo [a§en unfere 5clbgra:uen, ZlTann bei 2Ttann

an ^cn feftlidi beleud^teten Sebertifdien.

Dor jebem ftanb ein (5(as, gefüllt mit IDein,

ein jeber ertjielt fein Stüc! com „Brot bes

€lenbs". Xlnv „Bitterfraut" fel^lte (burfte

es nid]t fel^len?); aber umfo eifriger griffen

alle nacl> ber IDonne ber Kiemen — charo-

ses! (£in 15V2 jäljriger Krieg5freiu)illiger als

3üngftes fragte ol^ne Stoden: ma nischtano?

IDarum ift biefer 2lbenb [o anbers als alle

anberen? Unb „ber fjaustjerr" ermiberte:

^ätte (5ott uns nid|t [o wunberbar errettet,

[o rüären u?ir unb unfere Kinber I^eute

Kned]te. Un^ bann erflangen bie alten

U)unberbaren ZlTelobien ber eroig jungen Be^
freiungsnad^t. 2lm <xnt>cvn Tlhcn'b aber fDunte

man im 5d]ein 'i>e5 Dollmonbs aus ber

Kird^e in (5ranbpre einen ^ug gerüfteter

Streiter jieBjen fel]n, jeber mit einem großen

pafet ungefäuerter örote über ber 5d]ulter.

Heuen (£ntbeljrungen fd^ritten fie entgegen,

aber als freie, aufredete 2Ttänner 5um Kampfe

für ein l^eilig' f^eimattanb. lOas uns bis

Bleute nid^ts als gefd]id]tlid7e (Erinnerung

aus altersgrauer Dorseit u>ar, u?irb uns mit

einem 2T?ale unmittelbares Erlebnis in biefen

u)eltgefd^id]tlid]en Cagen. Wen ijätten bieS:*

mal bie Bilber bes (Srauens nid^t gepacft,

bie ^etcmias Xdagelieber von bcn Crümmern
3cru[alems am Tischo bo Aw oor unfern

klugen entrollen? ZHaffenmorb, Dermüftung

unb plünberung, grä§lid|e ZlTartern an

(5rei[en unb Kinbern, an u>el^rlofen 5i^<inen

unb Vertriebenen, £^unger unb Peft im (ße*

folge bes 5d^u?ertes — es finb feine Bilber

met^r, es ift tagtäglid^ lDirflid|!eit, unb mieber

finb es unfere trüber unb 5d)U?eftem, bie bie

(5ei§el bes Krieges am furd]tbarften trifft.

Unb jeber fonnige Sommertag, ber über ben

IPiefen unb XDälbern aufging, mar uns ein

unbegreiflid]er XPiberfprud] : fo oiel £id]t,

fo oiel IDärme, fo r>iel Sd^önl^eit ift in ber

IDelt; u>arum fo üiel ZTTenfd^ien==3ammer ?

2illmäl|lidi !ünbete ber ^erbft fid) an unb

mit il]m bie „el^rfurd]tgebietenben Cage".

Por einem ^aliv Blatte id) [ie, !aum im 5^1^^

angelangt, mit wenigen Setern in einer

fleinen Dorfftube notbürftig begangen. DiesU

mal fonnte id^ allein 5U rCeujal^r in

fed)S (ßottesbienften, bie fidi' auf jroei

Armeen certeilten, 1500 Kameraben, sum

Derföl^nungstag in breien bie £^älfte vet^

[ammeln. 5dion bie 2T(affe — es toar fein

(5ottesbienft unter 200 Ceilneljmem — Bjebt

unb trägt. IDir Blatten aber aud] bas (5Iücf,

faft überall einen Berufsoorbeter ju finben,

ber bie uncergleid^lid^en (ßebete in üertrauten

IPeifen U)ürbig t>ortrug. Wo bie oom Der^*

banb ber beutfd^en 3ii^^" eigens t^erousge^

gebenen fleinen 5^ft9cbetbüd]er tixden auf=

u)iefen, l^alf ber größere Zllad^for nad}, unb

es bürften mefentlid^e Stüde u?eber in bcn

"^henb^, nodi in ben ZlTorgenanbaditen gefeEj-lt

l\ahen. Xlatüxlidi, ber ^uber, ben bie ^ei=

mat ^erabe über biefe Ijöd#en 5ßi^t:tage

breitet, ift unerfe^tid?. Unfere Umgebung mu=
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Itote, ttoi^ aller getroffenen Dorforge, nidits

meniger ats l^eimat an. 2^ (ßrant)pre mußten

irir i^odi bie KirdK mit einem Crupp S^<^n^

5o[en teilen, bie am Pormittag in ben ^ttt*

gönnen gefangen genommen tüaren. Sie

jaBen, elin Ceil miit bcm iantif trirfenben Staiii^

fjelm auf bem f^aupt, Don Bajonetten flan^

üert, lautlos im bunflen ^intergrunb bet;

u?eiten £^alle, roäjjrenb pbrn, in '^en (EijorW

ftüBjIen, beim flacFernben Cid]t ber Kersen

mand]er betete, ber nodi vov Stunben t>cn

blutigen Sturm mitgemad]t Ejatte. Unb in

bie ftille 2Inbad]t Bjinein tönte 'i^as Krad^en

ber Semben, bie fransöfifd^e ^^i^g^i^ <iwf ben

naBjen BaBjnf|of abmarfen. ^n CI^. rr»ar in

ber Hadit üorBjer bie Kirdj'e r>on feinblid^er

2h-titlerie in Crümmer gefd]ioffen tüörben.

Uns blieb nur eine leere bunfle Sdjeune, in

ber Jid] 200 2T[ann brängten. ^ber inniger

als n?ir, ir>erben aud] unfere Cieben baBjeim

nid]t gebanft Bjaben: schehechejonu bem, ber

uns am £ehen erBjalten I|at, inbrünftiger

!önnen audi fie nid)t gebetet liahen: Unfer

Dater, nnfer König, r»ereitle t)en plan unferer

5cinbe. 2)te tiöd^fte Steigerung brad]te 'i:>ann

ber 3omfippur. X>ie 2irmee=2ibteilung üon

Stranl3 !onnte id]! an bem e'men Cagc be=

greiflid]ern)iei[e nid^t bereifen unb Blatte besi=

tjalb üort^er telepf^onifd] uni) perfönlid]i bei

<::)cn unterfdiieblid]en Z)iüifionen utn Beur=

laubung ber jübifd^en ZlTannfdiaften nadi

21Te^ ober — wo biefe nid]t gemät^rt u^erben

fonnte — um Befreiung com Dienftc nad]ge^

fud^t. 2(ber in unferer engen 2irmee I]atte

idi 5U KoLnibre, ju 2Tfu§apBj unb Xle'iia je

einen (Sottesbienft für meljrere X)ir>ifionen an^

gefegt; an eine Dereinigung aller an einem

pla^e mar u?egen ber Entfernungen nid]t 5U

beulen. Wa5 t>as für ein gewaltiger Cag
ift, toie er bie Seele bis in ifjre t^efften

liefen erfdiüttert unb sugleidy erlöft unb vev^

föl|nt, I^aben nid]t wenige fjier wo^ 3um

erften ZTtal empfunben. (£s roiar wie ein

5u->eites 0ffenbarungsf eft ; es n>ar, als ftänben

u?ir, ringsum lüüfte, am 5u§ie eines (&otte

berges, reumütig bie fdjinpere Sd^wlb ber

gan5en IDelt hefennen'O, unb burd^ t>en T^cyn^^

ner ber i(5efd]ü^e erftang iuns bas emige lt>ort

t>on '(5ottes <5na'i>e unb Barmf^ersigfeit. ^ber

ausHang ber Cag, als I|ätten wir nane Ca^

fein ftatt ber sertrümmerten com Sinai em^

pfangen, in 'i>en ftofjen Kampfruf bes „B^öre

3frael", einen Huf ju frieblid^em Kampfe

für bie (£rfenntnis bes einjigen (Lottes unb

ber einigen 2T(enfd|I]eit. ®, bas alte Doli

ber i(&ottesftreiter lebt nod]. Seine propi^eten

finb nid]t meB|r. 2lber es felbft ift ber pro^

pl^et geworben, ber in fternenlofer Xladit

r>on I^oBjer IDarte begeiftert fd^laut unb

fünbet '^en meffianifd^en Dölfermorgen.

X)ie Bebeutung ber ^^Ibgottesbienfte er==

fd]öpft fid]( nid]t barin, ba§i fie einen mel]r

ober minber glüdlid^en (£rfa^ für bie I^eimat^

lid^en (5ottesbienfte ober für bie JE^eimat über==

baupt bieten. (£s ift förperlid]' un"^ pieffad]

aud] geifHg bie (£tite unferer reiferen männ=

lidien 3iigßTtb, ber beftimmenbe 5^ftor unferer

(gufunft, was wir 5ßlbrabbiner B^ier um bas

Banner bes JtVibentnms fd]aren. «gu^ar 5ur

Daterlanbsliebe braudien wir biefe 3ngenb

nid|t erft 3U mafjnen. Dk üaterlänbifdie

Pflidit r»on ganzem fersen 5U erfüllen, ift

il7r etwas fo Selbflüerftänblid^es, 'iiaiß man
!aum meijr begreift, wie Deutfd^er nnt) 3ube

fein jemals irgenbwem ein tf^eoretifdies probU

lem fein fonnte; in ber Praxis ift beibes

eins. Xlnv bas fann man fagen, t>a^, unfere

jübifd]en Soldaten — mit geringen 3lus=

nafimen — fid] ber boppelten Derantwortung.

bewii§t finb, bie fie als ^eutfd]^ unb als

3itben tragen. Sie wiffen, t)a^ fie wie in

'^en i^inen mit ^ed\t jugefprod^ienen inteKcf^

tuellen 5äB|igfeiten, fo andi in perfön^

lid^em ZTTute, in ftrammer X>i55iplin als Un^

tergebene unb als Dorgefefete l^inter "^cn an^^

bersgläubigen Kameraben 3um minbeften nid]t

snrücffteBjen bürfen, un^ wie IjerDorrogenb fie

bies n^iffen aud| burd^ bie Cat bewäl^ren,
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^ul>on sengen rtele Caufettbe €iferner Kreusc

^Iber bas ift ja I)ini*eid|enb begannt unb oieL

fad) aiid) au^^erl^alb bes Kreifes unferef

c^(aubeti5i)emoin[d]aft anerfajtnt irouben. X)ie

^obeutumj unfercr 5cIt)gotte5bienftc liegt v'wU

mcl}v sunädift barin, ba§ bie jübifd^en SoU
baten fel]en nnb [puren, für [ie mirb ebenfo

tjnt cjeforgt ir»ie für bie anberen. 3B|re 2idp

tnjtg vor [idf \<iib\t al5 3iiben — bie Vovaus,^

[et>ii"g ber 2(d]tung anberer nor if^nen —
forbert K>cn jübifd^en (Sottesbienft als ein

2?ed)t. IDie bie proteftanten unb Katt^otifen,

fo u->ol[en and] [ie il^ren ^clbgeifttid^en l]abcn.

S.5 [inb nid^t ipenige, bie oI]ne tieferes, reti^^

giöfes öebürfnis, lebiglid] um il]re ^ufammen*
gcl]örigfeit 3U befunben, mit uns beten. (£s

berr[d]t bejm audi in biefen 5^Ibgemeinben

eine (£inmütigfeit, bie bas Diefgebraud]te

Kaiferiüort waliv madit: es gibt J^ier feine

Parteien met^r. Ciberate, <DrtI)oboje, ^ioW

ni[ten, „2I[[imiIanten", [ie mögen if^r 3u-ben=

tum nod) [0 Der[diieben benfen, [ie füBjIen

[id] als 3uben einig. ®fjne in Kontro^

t>er[en [id] einla[[en 5U fönnen unb ju mögen,

lernen [ie als Kanteraben per[önlid] einanber

fennen unb fd^ä^en. Dabei kommen nid|t

allein bie Parteien [id]i nälEjer, [onbern aud>

bie [osiafen KIa[[en, ber Heid^e unb ber

2(rme, ber 2tfabemiler nnt) ber fjanbu?er!er,

ber (5ro§ftabtjube unb ber ^u'Oe oom £ant>e,

TSci t)en mei[ten fommt unfer (5ottesbienft

aber bod] gleidiseitig einem l7ei§en i)range

nad) 'Religion entgegen, ber gar nid^t feiten

erft im 5elbe aus langem Sd^faf ern?ad]t

ift. 3<^ i'^be atlerbings von bem Solbaten

ber 5ront, nid^t ber <£t<xppe; bie beiben

trennt eine tDeft, in jeber i^infidit. Hnr bie

ujirftidT t>en Kampf fämpfen, bie täglid^ unb

ftünblid] ^cm Cob ins 2Inge[id]t b(i<fen, er^

fal^ren eine religiöfe XPiebergeburt. Sie

ftellt fid) gan5 einfad] als ber (5Iaube an

einen lebenbigen (5ott bar, aber es ift ein

tiefer, inniger meit eben erlebter (Staube.

€s ift md]t [dimer if]n in bie jübi[d]en 5i5i*ttten

ju Heiben, bie ja jumeift ats traute Ktnb=*

[]eitserinnerungen im ^cv^en betüal^rt ge^

blieben finb. Unb wenn and} unter bie[en

(Staubigen feine Cuft 5um (Srübeln beftebt,

[o bod] ein um[o größeres Sebürfnis 5U

lernen un'O ju ix>i[[en, was 3ubentum, jübi[d";e

(Se[diid]te unb jübi[d]e 2^eligion eigentlid] [ei.

(£s ift ju Bjoffen, t>a^ bie jübif(i]en 5^ib==

gottesbienfte für bie üielen, bie an ifjnen

teilgeniommeu, mel]r bleiben ats bIo§e Kriegsf^

erinnerungen, t>a^ fie ju iljrem Ceit ein

neues jübifd^es (Se[d]Ied]t I^eranbilben t^elfen

für bie naf]enben Reiten bes 5i^icbens. lOieber

merben bie Parteien aufleben nnZ> einanber

befämpfen, aber es u)irb ein Kampf mit

ebleren XPaffen fein. Sie alte merben [id]

feft 5u[ammen[d]lie§en unb niemanb rx)irb

mel]r >gleid]gültig ab[eits ftel]en, tpenn ber

alte 3ubenl]a§ mieber [ein i^aupt erl]ebt.

IPas uns aber bas u)id]tig[te [d]eint: itas

neue (ße[d|led]t mirb [eine Kraft nidjt meBjr

in ber 2tbix)el]r er[d]öpfen; meiterbauen ifirb

es, wo^n es in eiferner <§eit t>en (Srunb ge=

legt: jübi[d]e5 XX)i[[en unb jübi[d]e ^^^öm^^

migfeit. 2Tcit ber gleid]en 5uDer[id]t [ef]en

lüir ber «gufuTift unferes beut[d]en Dater^

lanbes unb ber ^ufunft un[eres beut[d]en

3ubentums entgegen.

^eldpoftbrief aus dem Offen.

de., bcn 6. i^uguft 1915.

2TTeine (Beliebten

!

'TNas u?aren ein paar unr>erge§lid]e Cage!

Seit id] 'Sud} bas le^temal aus p.

[d]rieb, biabe id] — 5um erften Vilal im

Krieg — eine Derfolgung ber Hu[[en mitge^

mad]t. ^d}' teilte Sud} mit, <)a^. id] als 'Bc^

fel]lsempfänger bei ber reitenbeji 2lbteilung

ir»ar.

2tm näd]ften IlTor^en ir>aren bie Huffen

über bie Stubjianfa jurücfgegangen, unb mir

folgten il]nen. 2dl' fam von ber Abteilung
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als 2T?eIbereitcr 5um Brigabcftab, unb mir

ritten üoraus. 2tm 5Iiif[ß mußten toir iparten,

bis bie Pioniere eine 'Svüde gebaut tjattcn,

bic Huffen batten bie alte natürlidi r»er=

brannt. "Dann ging es I|inüber nadi VOi<X^

b'imit^VOoiynsi 511. X>ie Utanenpatrouillen

[auften über bie ^{e<ier 'I^in unb l]er; 3"^

fanterie [cf]ix»ärmte aus unb ging vov, tange

Heitjen von bunflen 5I^cfen im grünen ^afer.

iltiö I|;tnten leudjten wd^, bie Cürme ber

Stabt. ZlTelbung, ba^. nodi feinblidie Po*
trouillen barin finb. ptö^tidj gel^t eine

buTiÜe tDioIfe über bie Stabt I^in. (5re(ter

Ctd]t[d]ein, ^^"^rgarben. X)ie Kofafen flieBjen

unb liehen bie 5tabt ange3Ünbet. Ungei^eure

2?aud]ma[fen quellen 3um f^immel, bid unb

grau. XOir jagen nod^ ein paar Sdin^i in

bie Stabt nnb Ijinter bem fliel^enben 5ßinbe

B^er — ^uffalijren, fd]^e§ien unb micber

aufpro^en. IPeiter. Kaüallerie mit flattern:*

ben Cansenfälindien im blinJenben Sonnen^

fd]etn.

Z>ie Stabt brennt. XPir ftet^en am
Cug. Die 3rüc!e üerbrannt. llTenfd^enmaffen

fammeln [id] brüben unb jammern; retten

Cifdie unb Betten aus t>em 5l<imTnenge3ÜngeI

IPir reiten burdi ben 5tu§- Hi^ ju ben Knien

imiXDlaffer. ITun ber ©nsug. Cangfam brennt

es aus. Xladt ftarren Kamine un^ j^äuferu

gcrippe. (5IüI]enb I^ei§ bie Cuft. 2i'\dievip>

ftaub fliegt.

3ammernbe ^TTenfdien. 5a[t lauter 2^"

'i>en. Wir Folien löfd^en, aber basu ift

feine ^eit. Hun sieBjt es burd^ bie Stabt,

langte Kolonnen; IPagen, Heiter, 5u§gänger,

<|uellen über bie Hotbrüde. XDei§ leud]tet

^ie Kird]e, beren Curm Spuren unfrer

Sdjüffe trägt. J^inter ber Stabt liegt eine

neue große Kaferne. X>ort roerben mir ein=^

quartiert unb rul^en nun, mo geftern nodj

Kofafen fd]liefen. ^n ber eroberten Stabt

fd]lafen mir fidler unb fanft

2{m nädjften 2T(org?n geljts m:eiter nad]

t>em ebenfalls grabe eroberten 3£. IDirmöI^nen

in einem fauberen f^äusd^en unb l^aben es

;ljier feljr gut. (Sefd^offen mirb ntd]t; bie

Huffen finb minbeftens 10 km meit meg. Wit
^teilen nur für ben 5all, ba^ fie bas Stäbidf^n

angreifen fotlten. —
(Seftern 5lbenb ging id\ l]ier burd?

bie Straßen, ba fal^ id] in allen

Käufern üiele Kersen brennen. Da
miußt' id], es ift ^i^eitag 2tbenb. ^n einem

fjaufe igling' id] üorbei, ba flang gerabe

,:,Lecho Dodi". 3<^ ^iiiQ l]inein, es lodte mid]

unmiberftel]lid], mal mieber einen 5i^^itcig=

2lbenbgottesbienft ju erleben. (£rft ftarres

(£ntfe^en ber Betenben, bie eingeprügelte

5lngft Dor HTilitär unb 0brigfeit. 2tls id]

aber „(5ut Sdiahhes'^ fagte, berul]igten fie

fid] unb mürben freunblid]- unb 3ur»orfomU

menb. Hatürlid] mar es fd]mu^ig, aber bie

(5efid]t5tYpen r»or allem intereffant. Durd]

bie ftarren, üerfteinerten (5efid]ter fprid]t ber

^bel bes Sd]mer3es, ber Sel]nfud]t unb bes

3beals. ^liv 2l\xqe lebt. Sie fpred]en ge^

brod]en beutfd], finb aber Hug unb r>orfid]tig;

luben mid] 3um (£ffen ein. tt)ib erftrebenb

blieb id]. HTeffer unb (Sähet fennen fie mioljl,

benu^en fie aber nid]t. £5 maren 5Iüd]t=

linge, bei benen id]i mar. Die Kofafen l:iahen

il]re Käufer verbrannt, unfre Solbaten il]re

pferbe unb IDagen requiriert. Sie erjäljlen

il]re Cragöbie gelaffen, mfie etmas felbftber:=

ftänblid]es. Hegen fid]' nid]t mel]r auf. Sie

finb bas Ceiben gemölint. — IDenn fie etmas

Derfaufen, fo muffen fie oerbienen. <£in

fd]led]tes (5efd]äft ift il]nen entmürbigenb,

lieber Icjjfen fie fid]i alles msegneljmen; bas

mu§ man ehen tragen unb fann man nid]t

änbern. Unb tragen's mit ftoifd]em (5leid]mut.

Cange Sd]ule bes Ceibens. IDir finb als Be«=

freier begrüßt. f]offen, ba^ bas befehle €.anb

nur öfterreid]ifd] ober beutfd] bleibt. — . . .

X>er Brief foll fort, ba id] ehen (5elegenl]«it

t:iahe il]n 5U beförbern. Darum für l]eute

Sd]luß.

3nnigft CEuer *£.
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Gebet einer lllutter für ihren Sohn im ?elde.

Datei* iJTi l]imiiiel

!

3cl? \icl}c 511 Dir. 5d]üfee mein Kinb!

Xlnv fd]ir>ei- formen IPorte fid^i auf meinen

fippen. ZHein fjers betet. 2tber ftumm bleibt

mein ilTunb. 2>u tjörft mein ilel^en, o (5ott,

audi ol^ne lOorte. Unt) Du [d]|auft nieder

auf mid], fo oerfteljenb, [o gütig, fo

milbe.

3ft ^>cts (£rbörung? IDirft Du bei il^m

fein im 5d]Iad]tengebrau5, im Dunfel ber

Ztadit, wenn ber Cob fd^reitet burd) t>as

ferne, frembe €anb? —
3d] it)ei§ nid]t, wo Deine Sonne iJjm

Ieud]tet, wo ber Had^ttau iBjm bie müben
(ßlieber feud]tet, idi^ f)licfe in bie S^nte, über

Cänber un^ Berge unb 5Iü[fe. ^df finbe

il^n nid]t. 2iber Du fieBjft iiin, mein (5ott.

Sd^üfee il^n mir. Sd^enfe il^n mir auf's Xleue,

wie ^u l^n einft mir gefd^enft in femer,

feiiger ^eit.

(£rf|öre mid], (5ott, erl]öre mid^!

Zunz und das Berliner ProDinzialldiulkollegium.

Von rudcoig Geiger.

^elopolb ^un3, ber gro^e (5eIeBjrte, war,
^ na<iiC>em er eine seittang Prebiger in

Berlin, t>ann jaljrelang 1823—31 Hebafteur

t)cv 5penerfd]en Leitung, gteid^fatfs in 3er»»

Itn, gctpefen, enblid]i ein paar 3<^^i^ß I<*Ttg

prebiger in präg, ftellungslos. 2lu5 feinem

Cogebud] ge!jt tjeroor, t>a^ von cerfd^ie*

^enen Seiten 2(nregungen an iBjn I^erantraten,

fid^ als CeBjrer unb Prebiger an mand^ie

<2)rte 5U mefben, 'i>a^ er aber bei feinem Stols

unb feinem UnabB^ängigfeitsfinn Dieltetd]t

aud) bei feiner Dorliebe für Berlin, obgleid^

er oft genug bekannte, ba^ er menig ober

nid|ts von ber Hefibens liahe, Bebenfen trug,

biefen 2lnregungen nad^sugeljen. (£nblid^ bot

fid) il]m bie ZTTögdd^fqit einer größeren tDirf^

famfeit in Berlin.

Die jübifd^e (Semeinbe Berlins u?oIIte

ein SdiuIIeljrerfeminar begrünben unb <5un5

3;ur Ceitung berufen. Ueber biefes 5d^ul*=

lel^rer^Seminar, bas nid^t einmal ein ^aiit^

3el|nt lang beftanb, eyiftiert eine größere

Citeratur; id] liahc in meiner „(ßefd^'id^te ber

3iiben Berlins" ausfülEjrlid] barüber gel^an*

belt, bin in meinen üerfd^iebenartigen Vev"

öffentlid]ungen über Zllorife Deit mefjrfad] ^a^

rauf eingegangen, 2X1. fjol5man Ejat eine B^öd^ft

tüertDotle (5efd|id]te ber 2tnftalt gefd^rieben;

^un5 Hebe 5ur Eröffnung bes jübifd^en Se«»

minars 1840 ift in ben gefammelten

Sd^riften, :&'anb II, Berlin 1876, Seite 126

bis 134 gebrucft. /

Die im folgenben mitgeteilten 2tftenftücfe

finb burd]aus neu unb unbefannt. ^n bem
„Bud^e ^uni" (Eigentum ber ^un3*Stiftung

in Berlin), einem Bjöd]ift eigenartigen XDerfe,

einem ZHittetbing jt^ifd^en Cljromf unb lite*«

rarifd]en Hoti3en finb et fid] Seite 71 eina

ZTotis, 'i:)a^ ^uns im 3<^'kve 1838 ein (5efud^

an bas Berliner Sd^ulfollegium gerid^tet

}:iabe. 3<^ u?anbte mid], nadjbem id^ r>on

biefer Zlotij Kenntnis genommen tjatte, an

bas Prooinjialfdiulfollegium in Berlin unb

ert^ielt in ban!enstr>ertefter IDeife bie ^bfd]rift

ber folgenben Sd)riftftü(Je. Ceiber feB|tt bei

bem erften bie £^auptfad|e, nämlid^^ ber 2(n=*

Bjang ju bem erften Sd^reiben, bie 11 Bei*

lagen, in benen fid; 3^ni über feine Der*»

B^ältniffe unb Bilbung ousfprid^t. <£s fefjlt

gleid^er IPeife eine ZlTitteitung über ben (£r«»

folg bes Sdireibens. IDaB^rfd^einlid]! ift jebod),

b<^% ^unj's (5efud] Erfolg Blatte, b. Ej., t>a^
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bic Prüfung, um bjc er bat, mit il^m anqec^

ftellt unb uön itjm beftanben n^^rbe. X)cTtn

btts ^eftcfjen ber prüfung ickxr bic nbtu)enbitgc

Pprausfe^ung ^u ber UebernaEjme ber Cci;=

tung b^3 Seminars.

Die prüfungsfad^c u>iirb angebeutet bei

.^olsman, (5e[d]id]te ber CeBjrerbiIbungsan=*

fiatt in Berlin 19091 5. 41. Uns biefer ^ln-

beutung gel|t beroor, ^a^ ber unten abge=»

bru(fte ^eridjt ftatt einer eigentlid^en Prüfung

galt. ^un3 I^atte u?te aus berfelben Quelle

5U entneEjmcn ift, am 11. ^uni 1838 um
Difpenfatipn von ber Prüfung gebeten. Die^

[es (Se\ndi wav am 22. September 1838

ab[d]Iägig be[d]ieben u)^rben. Unfer Berid]t

Bjatte bie 5'Otg^^ <^<i§: <^^ 1- 3uti 1839 bem

(ßemeinbeoorftanb [eitens '^es proDin5iatfd]uIi==

follegiums mitgeteilt tciurbe, ba§i es geftattet

[ei, «guTtS prot)i[ori[d^ jum Ceiter '^es ju er^^

rid]tenben Seminars für Celjrer 3U beftellen.

Ueber t>K lDiirf[amfeit bes 5un3'[d]en Se==»

minars [ei !ur5 auf ^olsman a. a. 0. S. 43

bis 73 t)eru)ie[en. '»

Das erfte Sd]reiben lautet:

^n ein Königl. l|od)IöbIidi!es Sd^ut*

follegium ber propins Branbenburg.

f^od]tt)oBjIgeborene, l^odjjueBjrenbe Ferren!

Durd] ben jübi[d^en (ßemeinbe^Dorftanb

tjier[elbft, roield^er mir bie c£inrid)tung unb

Direftion eines Seminars sur Bilbung jübi*

[d]er Celjrer angetragen Bjat, benad^rid^tigt,

t)a^ idl mid]> ^ur ^efätjigung für bie[e Stelle,

t)or[d]riftsmä^ig, nad] ber XDei[ung eines

fönigtid^en Bjod]IöbIidjen Sd]ut!oIIegium einer

päbagogi[d^en prüfung 311 unter3ieBjen liahe,

er[ud^e id^ ein Ijodilöblid^es Sd^ufollegium

B)iermit

:

Z)as[elbe vooiie beJjufs ber jn ^^(ibe

fteljenben 2{nftellung mid^i 311 einer [old^en

Prüfung 3U3uIa[[en, be[d^Iie§en.

Ueber meine DerBjä[tni[[e nntt Bilbung

iiaha idt in beigefügtem 2{nBjang oon elf Bei*

lagen (A—L) unb 3tx?ei literarifdjen flattern

— um beren HütJgabe ergebenft gebeten roirb

— begleitet mid^ aus3u[predi;en mir ertaubt.

2tTit aller [d^utbigen f^od^ad^tung

eines ljod]IöbIidien Sd^uüoIIegii

gan3 ergebenfter

ge3. §un3.

Berlin, ben'18. ,:De3ember 1838.

(Tlite Sd)önl^äu[erftra§e 31).

IDeit rDid]tiger als bie[es Sdjreiben i[

bas jroeite. (£s ift nid^t etroa eine Sd]ilberung

bes t>on §un3 geleiteten Seminars, [onbern

ber bisBjer befteBjenben Catmub==CI]ora,==2tn>

ftatt, bie, rüenn [ie ujirftid? etir>as teiften

[ottte, einer grünbtid^en Heform unter3ogen

werben mü§te. T>as tjöd]ft merfu>ürbige von

ed]t liberalem (5eifte getragene von tDal^r*

tjaft päbagogi[d]em Sinne erfüllte Sdjreiben

lautet

:

B e r i d^t

iiber 'bas [ogenannte 3ü^if<^^ Seminar=CaU

mub^Sljora 3U Bertin, auf Befetjl bes Königi:*

tijiien Pror)in3ial=Sd]ul!ottegiums ber prouinj

Branbenburg abgeftattet am ,28. 2Tfär3 1839

von Dv. C. ,g»un3.

3nftitute unter bem Hamen Catmub^

Ctjora ((5e[e^ftubium) l^at es [eit alten «geiten

in faft jeber größeren jübi[d}en (Semeinbe

gegeben. Da einer[eit5 jeber 3fi^<t^Iit oer-*

pflid]tet ift tägtid^i [id^ mit bem (5e[e^ 5U

be[d)äftigen, — u)eld]es atlerbings oermit'»

tetft geu?i[[er Hesitationen im (Sottesbienftc

für ben Unfunbigen erleid^tert toorben —

,

aud] bie (5emeinben für bie Beteljrung ber

3ugcnb 3U [orgen Ijaben, anberer[eits bie

Unterftü^ung ber 2X>ei[en anb ber Celjrer

üerbienftlidies IDerf ift; [o iparb es frül^

(ßebraud], Cetjrer, bie arme junge Ceute im

Calmub unterrid)ten, mittelft Beiträge 511

untertjalten, ober aud], mie es bei Kird^en,

Klöftern unb Stipenbien ge[d]aBj> bntdi Vev
mäditni[[e fefte 2tnftalten 3U grünben, wo '^aU

mubtel^rer be[olbet unb Catnmbftubio[en

I
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luitorridnot lul^ luitorftüöt irurboii. T>ic ^(u5=

füf^nuirt ^or lot^tirilligon ^cftiininuntjcn, bic

2tuf)id>t über ^orartigo ^Inftaltou: liegt balb

öem ißcincin^oDOvftanö, balö bciii CDrtsuab*

hincr, .smroifcn bcn ^tttnilicmnitglicbonT öcs

€rbraf|\n-5 ober einein Peuein CaIntub=^Ijora

ob. Die ^"l'P^'f't'^^'^'" ((ßabaini), wcldje int

^(uftrago bor i^ered^tigten ben ilalmublefjTer

ernennen, bie Stubenten jutaffen, mi^ von

ber Dolljief^ung ber teftamentlid]en ober

l'tatutenniä^igen Dorfd^riften \id} 511 über=

sengen I^abeii, merken auf eine beftimmte

5eit ba5u geu>äl|It unb; besiefjen ein (ßeBjalt.

So ift ^enn and} "Öas I^iefige Calmub^Cfiora,

unter ber 3"lP<'*ftion üier [ogenannter (S)<i==

haim, eine aus £emten unb freiu?itligen Bei=

trägen beftel^enbe Stiftung bes vorigen 2afy-='

l]unbert5, in u?eld|er urfprünglid-! ^^^ ^<^^''

Trtub geleljrt, nad]bem aber '^as ifotierte

Catntublernen einging unb es an armen

Stubenten (Bad^urim) faft gebrad], Knaben
aud] in pentateud], Sd^reiben nnX> bergl. un^

terrid^tet u>urben. l>or etu>a elf 3afjren be=

abfiditigten bie bamatigen 3nfpeftoren, aus

ber ^nftalt eine eigene Knabenfd^ute 5U

madien, fanben [id] jebod] im 0!tober 1829

betüogen, biefe Sd]öpfung mit ber beftefjenben

05emeinbefd^ule (Ho[enftra§e 12) 5U »er*

[dimelsen, im CaImub*CE]ora I^ingegen fortan

nur ern?ad][enen Sd]ü[ern, bie fid) bem
€efjrer[tanbe mibmen, jusulaffen. Seitbem

l^eißt bie 2titftatt Seminar, Iä§t au^er Cal*

mub unb Sibel nod^ in anberen (£Iementar=

<Segenftänben unterrid]ten, unb ift fo, faft

unüermerft, einer oeränberten Hid^tung ge*

folgt. 21ber o^ino: legale ^lner!ennung, ol^ne

Ceitung, bei befd^ränften 2T(ittetn unb ge=«

ringer CeilnaBjme fonnte fie aus ber ab^

geftorbenen ^orm 3U feiner frifd^en er*

blül^en, unb bas 3nftitut burd]fdilid) ein

trauriges Dafein, meld^em oermittelft einer

kräftigen 0rganifation ein <S:xiZ)2: 5U mad^en,

bie ^etteften unb bie 3"fP^ft<^'^^" einmütig

befd|(offen. 5aft alle Zöglinge, bie bie 21n==

ftalt befuditen, uxu-en arme, ununffenbe, junge

iTeute ans bem (5ro:^Ijer3ogtum pofe?i, oft

aud| in 'Z>cn talmubifd^en Elementen ^tn«=

fänger. UlandK^ I|aben bie Cel^ranftalt ipieber

Derlaffen, anbersmo ifjr l^eil oerfud^t, ober

fid^ bem f^anbel ergeben, ober ein fjanbirerf

angetreten. Cel]rer finb nur tt>enige geu>orbcn.

j
2X?er aber Don '^^(in nad\ Berlin gefommenen

Zöglingen biefer 2trt meBjr — geiftige ober pe^

funicire — Kräfte befaß, befud^te ein (ßymna^

fium, ober manbte bem päbagogifd^en 5<^cl]*^

I

'^'^n HücFen. X)ie CeEjrer taten, unter 'i)(in un*

[
günftigen Umftänben, xoo\\i nod] meJjr als

ilire Pflid|t. ^n einem u?irflid]en Seminar

finb mitl^in '\n biefer ^Inftatt nur einige 3"=*

grebiensien 5U finben: 2TTan \:i(ai ern>ad]fene

Sdiüfer aufgenommen, fie 3U CeJ^rern f^eran*

^ubilben, unb jumeilen einige Hebungen im

llnterrid]ten mit benfefben angeftellt. Son\i

aber ift man über bie (Srensen einer Sd^ute

nid^t I^inausgefommen, in ber Deutfd] unb

^ebräifd], einige (£Iementar=5äd>er, fogar

Sd^reiben unb 'B.adcinan geleiert mirb, unb

fteJ^t 3um Ceil nod] auf bem Hoben 'i^cs alten

CaImub=Cljora, ^as gänjüd] uuDorbereitetcn

Sd]ülern 12 Stunben u:)öd]ent(id^ "^cn Cat=»

mub UTtb bie rituellen Kompenbien teBjrt. 2tuf

biefe XD'eife ift bie ^nftatt meber Calmub=«

CE^ora, nod] Sd]ute, nod] Seminar.

^an^ biefen SianZ> ber X)inge bot mir

X>i(i Prüfung bar, vöddciz idji auf BjöE]ere Der*

fügung anx 26. bs. 2Trts., in (5egempart bes

fjerrn ^ireftors 5)iefteru?eg mit '^<in üorl^au*

"^^nan fed]s Sdiülern oorgenommen Ejabe.

^iefelben finb:

1. Satomon ZHofes (Lol{n {Sclin eines

pofamentiers in Hafel), 20 3^^^^ ^^^f

feit ©ftober 1836,

2. Cöbel (5uttsmann (SoEjn eines Kauf*

manns in ^übeil), 20 3^^>^^ 'Jlt f^it

- 3uni 1836,

3. 3feig (5 a b r i 1 (SoEjn eines Bäcfers in

natd), 20 3aljre alt, feit 0ftober 1836,
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4. pf^iltpp 5 1 e r n b e r g (Sclin eines

5d]ncibcr5 in ®ber[t^!om), 21 3^'^^^'-' <jlt/

feit 2tpril 1837,

5. ntarcus £^en[dicl (Suttmann (SoEjn

eines ^rent)ator5 in Sramin), 18 3^^^^^

alt, feit 2tpnt 1837,
'

6. 2tran ^ i r f d] f e 1 1» (SoBjn eines ^anbels=*

mannes in ^irfd^au), I8V2 3<i'^J^^ <jtt, feit

3uni 1837.

(geprüft in beutfd]:er unb Bjebräifdier

5prad]e, (5efd]id^te unb (5eograpl|ie, (ßeomc*

ti*ie nnb Herf]nen ergab fid):

llr. 1 siemtid], Bjat Einlagen, fd^toadi im fjc**

bräifd^en

;

„ 2 ungefätjr mc ber porEjergelE^enbe, er

lernt aud^ fransöfid] unt) englifd^;

„ 3 loEjne Einlagen, trirb ju einem (5emerbe

übergeEjen;

„ 4 rtodi in allen (Segenftänben jurüd;

,, 5 nod] 5urüd;

„ 6 l]at Perftanb, antrrörtet fidler, nimmt

Priüatunterridjt unb roirb ipioEjI ein
'

(ßymnafium befud^en.

Demnadi finb bie beiben üorgefd^rittenen

Zöglinge (1 unb 2) nod) meit baüon entfernt,

feieren ju fönnen, obgleid]' fie 20 ^alive alt

unb im britten 3^^^^^ il^rer Cernseit finb, xojlc

^enn namentlid] alle im Deutfd]en fd]u>kid)

finb, imb bie meiften roienig Iiebräifd^e unb

tatmubifd]e Kenntniffe befi^en, faft in ^Ilem

auf ^cm Stanbpunft von Elementarfd]ülern.

5)ie JTTittel ber 2tnftalt emporjuEjelfen

finb: ^Inftellung eines befätjigten X>tre!tors;

2(ufnaBjme vorbereiteter Subjefte; jmei Klaf*»

fen mit feftem Ceijrplan. Beibe erftere finb

einteud]ten^ : ®!jne ber)oIImäd|tigte X>ireftion

ift bie Stnftalt nid^t aus ber oerlaffenen Cage

3U reiben, unb üiel (gutes roirb unterbleiben

•muffen. So mie aber bas 3ttf'^it^^ gcEjoben

tDjir^, melben fid^ aud^' beffere Sd^üter. 5ür

Ibie ^olge mü§te ber aufsuneljmenbe Seminar'«

fd^üler Steigung xmt> Beruf 3um Ceijrfad]

unb genügenbe in ^<in Kreis biblifd^er unb

jübifd^er Stubien geljörenbe Kenntniffe be-

fi^en, au^erbent beutfd^'e unb lateinifd^^

Sdirift lefen ]nn^ leferlidr fd^reiben, beutfd]

2)iftiertes o):ine grobe ^eljler nad]fd]reiben

fönnen unb bie oier Species im Hedinen inne

B^aben. ^|ie Unterftü^ung follte 'mel^r als einen

Caler ausmad]en, ben je^t ein Sd^üler

monatlid] erBjält, unb ein abget^enber Semi*

narift (5elegenljeit itjaben, einige geit an l^ie*

figen Sd^ulen Unterrid]t ju erteilen.

(5egenU)ärtig u)erben fämtlid^e Sd^üfer

in einer Klaffe, U)öd]ientti;d)i 40 Stunben, un=»

terrid^tet, nämtid] Bibel 7, Calmub 12, ^e*

bräifd^ 2, T)cnt\di nebft DeHamatlon 4, (Se«*

fd]id]te famt jübifd]er (5efd]id?te 3, (5eogra*

pEjie 3, Haturgefd]id]te 2, (Geometrie 2 = ju*

34 CeEjrftunben : 5^i^Tter Sd^önfd^reiben 2,

Hedinen 2, ^eid^nen 2. ^amit aber Heuein*

tretenbe geljörig angeleitet, bie 5<5rtgefd]rit=

tenen nid^t aufgeBjalten, bamit alle einer

Stufe ber ^usbilbung fidler sugefütjrt tp^ben,

ift ein fefter CeBjrpIan mit regelred^ten Kur*

fus, unb — für bie ^otge — bie Ceitung

in 5U)ei Klaffen, eine obere xin^ eine untere,

notmfenbig. 5^i*ner mu§ bie bem Calmub ge*

u^ibmete StunbensaEjI abgefürst, bafür aber

Catein eingefüBjrt merben. ^as Calmub*

lernen ,ljat in ^taüen, 5t*anfreid], (£ng(anb,

X>eutfd]tanb, uxii) in einem großen Vfla^e

felbft in Polen, längft aufgeijört bie Sad'ie

ber 5d]ule, überl^aupt bes Dolfes 5U fein.

2tur ber fünftige Habbiner, ber (ßelefjrte, l\:e

urtb ^a ein ^J^ommer, befd^äftigt fid] mit bem

Calmub; allen übrigen ift er fremb, uri^

felbft U)er als 'Knahe barin Unterrid]t Jjatte,

lä^t iEjn liegen. Calmubifd^e Sd^riften fjoben

feinen 2tbfa^. 3übifd^e CeEjrer finben nid^t

u>egen talmubifd]er (geleBjrfamfeit, fonbern

wegen tüd]tiger Kenntniffe nn^ geEjöriger

Bilbung in ^eutfd^lanb eine ^Inftellung. 2>er

rolje Calmubgelel^rte mü§te oerl^ungern. 3"
öer Cat Ijat audi biefer Stan^ ber Dinge

bie Calmub=Cljora:=2lnftalten in bie BaBjn ber

Seminarien gefd]leubert, iinb bas l^iefige Se*
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miliar bü^t mit foincr Hägtidien >£n|'ton5 t^a^

für, t)a9 05 fclbigcn nid^ anerfanntc. ®b=
tx>ol]l ^abor ^or (Lalmitb, fomol]! als uuab*'

u>ci5lid]or i^cftau^tcif bor jüt»i[d|cit QIlKOl^o^i:,

als pormögo ftatutari[d]cr 5^ftft*?nun9 [einen

pKi^ im Cel^rplaii beE^alten mu§, [o barf ^od]

fein, 5U bom übrigen öilbnngsftanbe nid]t

pa[[ent>e5, Ucbei'gemidit irißbegierige ^ün^"
linge nid]t 3urücF[d]recfen. 3e [eltener bie jü==

bifdien ^d|nllel^rer aus ben (5vmnafion unb

Uniuerfitäten fommen, je öfter fie nid^ts^

bcftomeniger — infonberl^eit an ffeineren

(Drten — imel]r r»ertreten [ollen als ben eigenl=

lid^en Col^rer, befto unentbel^rlid^er ipirb il^nen

eine grünblid|ere Bilbung, bie Kenntnis jener

5prad]e, bie [o r>iele anbere Keimtni[[e auf=»

fd;lie§t — fdion bamit nid]t ein großer Cei(

ber jübifdien (5Y\nna\iaU^nqenb bes Cetjrers

ber (5emeinbe [potte. Sollte ber fäf^ige Se<«

minarift erft anbere (SelegenPjeiten, Catein ju

lernen, auf[ud]en mü[[en, [o tpxrb er bie ^n^
ftalt gar nid^t be[ud]en, ober [ie haib Der*

la[[en; [ie [etbft iDiirb an Huf unb lX>irf[am^

feit jugleid) einbüßen, unb [id| auf bie minber

23egabten befd^ränfen mü[fen. I>a nun ber*

jenige junge ZlTann in itas Seminar etn=*

treten ipxrb, ^b<?tn jur €rix>erbung einer —
meift in anbere Kreife füEjrenben — (5i\m='

nafialbifbung 2T(itteI ober Heigung fel^It, [o

fann es für bie (ßemeinben nur oorteittjaft

fein, rnenn bie ^nftalt, 3um Cell n^enigftens,

bie gelet^rte Sd]ufe erfe^t, unb iBjnen volU

förnnten ausgeftattete Celjrer Dorbereitet

Sold^en u)erben fie and} beffere (©etjatte be*

triltigen, fo ba§ I^ierburdf aud] bie ^usfid^t

bes Seminariften [id7 üerbc[[ert. X)urd] nieb==

rig ftctj'enbe Cel]rer mirb nur religiöfe

2Inard]ie, 2T{i§ad]tung bes Cel^rftanbes gc*

pflegt, unb feinem ber Dorijanbenen Uebel

abgel^olfen. Unter ban ^ut>en in preu§en

gjbt es feine £^ierard]ie, unb bie Habbiner

n>erben nid^t geprüft unb nur von "ben (Se^

meinben angeftellt; ber 5d)uIIefjrer ift allein

ben Staatsbeljörben, feiner Stufenreilje jü=

bifd]or fjierardien untergeorbnet. Sd^on in

biefer l7in[id]t follte bie grö§tmöglid]e 2tus*=

bilbung bc5 Col^ramts^Kanbibaten empfof|Ien

Werben.

ferner mu§ ber Einleitung 5um Unter»«

rid]ten, t>en prafti[dien Uebungen, ben tj'Onu=*

leti[d]en, eine angeme[fene ^^eit eingeräumt

luerben ; bie rorgefd]rittenen Zöglinge muffen,

nadi (£infid|t bes IHreftors, öfter felbft lln^'

terridit erteilen, ^er regelmäßige Befud]
jeber X{laffe bauere 2 3aljre, bie gefamte

Cel^rseit 4 3<^^]i"^- "^cid] Seenbigung berfelben

mu§ ber amtsfäljige Kanbibat einen öffent*

lid]en religiöfen Dortrag Italien fönnen, im
Calmub unb im Unterrid]ten l^inlänglid] geübt

unb fä!l]ig fein ju bem Dollftänbigen Unter=*

rid]te in Religion, Bibel, Biblifd^en (ßefdiid^te,

l|ebräi[d]en (Srammatif, beutfd]er Sprad]e,

ZiQd:inen; in bcn übrigen (Segenftänben mu§
er tpenigftens bem filementar^Unterrid^t ge*:*

nügen. Der neue Kurfus unb ber (Eintritt ber

Zöglinge gefdjef^en nadi 0ftern. 3ti<^^& ^'^^^

es bei einer erften <2)rganifation, oljne por=«

bereitenbe Sd]ule, nid]t angeljen, irgenb

einen pian in aller Strenge 3U befolgen, nodi

weniger bie (5ren3en eines Kurfus genau an*

5ugeben.

Die Celjrgegenftänbe unb beren X?ertei=»

lung gibt folgenbe Cabelle:
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5ür 2^^d]nen, 5d]ön[d^reibcn, 5cid]ncn

uiib 5i'<i"3Ö[i[d] finbct feine Klaffcntcilung

itatt, vint> neiimen an biefcnt Untcrrid]! nur

bicjcnigen teil, öie ii^n gebrauchten unt) r>er=

langen. Der[elbe mu§ baBjer in €rtraU

5hint)en erteilt iperöen. Dies gäbe nod:t 8

Cel^rftunben. Die Unterriditsscit betreffend,

fo mögen, wie bisBjer, auf ben Sonntaq 2

Stunben für Calmub ober für Bibel fonimen,

ba religiöfer Dorfd]rift gemä§, täglid^- im

(5e[e^ geleEjrt merben foIL Die folgenben üier

lDod]entage roerben üormittag von 8— 12,

unb rCad]mittag von 2—4, am 55^^tag nur

üormittag von 8—12 unterrid^tet — ^u^

fammen 30 Cefjrftunben. Die <£ftra=5tunben

muffen rtad^mittags 1—2 o^er 4—5 falten.

Sobalb bie Dorgefe^te BjoBje Sel^örbe

einen DireÜor beftätigt unb bepolImäd]tigt

iiahen roirb, trirb ber erfte notu?enbige Sd^rilt

getan fein. 2lber bas Porwärtsfbmmen ift

aadtf ^er ^tnftalt bringenb nötig, 'C>a^ nid>t

ber (Sifer berer, b|ie an itjr teilnel^men, er=*'

falte, unb pas fogenannte Seminar gänjüdi

verfalle, 5um Had]teil ber Kräfte, bie es

bilben fönnte unb 5U nod^ größerem Sdia'i>cn

einer safjlreid^en Ktaffe, für bie viel (5utes

bereitet merben bürfte.

3ubem id]: mir fdilie^Iid^ erlaube,

auf mdn 'Qud^: „Die gottesbienftlid^en Vox='

träge" (Seite 449 ff. ; 455, 456, 475) 5U üer^

ü?eifen, tPö ^as (5efd)id]tlid|e bes oorliegenben

CBjemas 5um Ceil beleud]tet mirb, füge id]

nur nipdf ibie ergebenfte Bitte Bjinsu, ein König*

lid^es J^o'd]IöbIid^es Sd^ulfollegium a?olIe bie

toerbenbe 2(nftalt mit feiner (£infid|t unb

feinem IPof^ImoIIen unterftü^en.

Das Dorftetjenbe Sdireiben [oll mit feinem

gro§en Kommentar befd]U)ert werben. Hur
eine allgemeine Bemerfung unb einige be«»

fonbere Hotisen fd^einen mir notu)enbig. Die

erfte ift, t)a§ ^unj ber neu 5U he^vün'öen'^en

2tnftalt eine Znittelfteüung jwifdjen einem

DoIfsfd]uIIeBjrer=Seminar unb einer böigeren

Sd]ute anu>eift. <£v benft fid^ eine Cef^ranftalt,

bie nidit bIo§ Polfsfdiulleijrer aussubitben

liat, fonbern 2Hänner, bie audj; befäP^igt finb

in fleineren (5emcinben ein tjöl^eres Sie*-

ment öarsuftetlen : baraus ergibt fid^ feine

^orberung praftifd^er, ^omiletifd^er Ueh^

ungen unb namenttid] bie 5orberung ber £in«*

füljrung bes Cateinifd^en als obligatorifd-jeii

Cel^rgegenftanbes.

Die befonberen JTotisen besieBjen fid] auf

Perfd]iebenes. gunäd^ft feien bie I^öd^ft eigen^*

artigen Bemerfungen über t>en Calmub I^er»»

Dorgel^oben, bie für ^uns's 2{uffaffung unge*

mein d^arafteriftifd] finb. Sobann mu§ mit

Itad^brucf barauf Bjingeroiefen iperben, i^a^

^un3 mit fidlerem, päbagogifd^en 3Ii<fe t}a5

(5runbübel ber alten ^nftalt erfennt : bieUnfä=

ijigfeitbcr jungen Ceute im Unterrid^ten. IMan

tann vermuten, roenn er es aud^j nid|t aus*

brücflid] fagt, '^a^, ^uns, tnie es fpöter wivt^

iidl burdigefül^rt roiirbe, an eine organifdie

Derbinbung 'i>es Seminars mit ber befteljenben

Knabenfd^ule ober eine neu 3U geftaltenbe

Uebungsfd7ule benft, bie für bie Seminariftcn

5U if^rer praftifd^en ^usbitbung beftimmt ift.

Dagegen ift es Ejöd^ift feltfam, ba§i er, it>enn

man andi gelten laffen tviii, ^a^ fran^öfifd^

nidit als obligatorifd^er Unterrid]tsgegenftanb

angefef^en tx)irb, t)a5 .^eid^nßn als fafultatio

Elinftellt, ein Umftanb, ber nur begreiftid] mirb

burd^ ^un3 ^t^^mbfjeit ^en Bebürfniffen ber

t)oIfsfd]uIe gegenüber.

Von ben errcäBjnten perfönlid^feiten finb

bie ber Sd^üler gänslidj unhdannt. 23ei ^em

erft angefüBjrten (Zolin ift nidjt an '^en woiiU

Derbienten 3^9^"^^^^'^^^' biefes Hamens 5U

benfen, biefer Ejie§ Hapl^ael, u>äfjrenb ber

Ijier angefütjrte Salomon ZHofes fjeißt; Ha^

pl^ael Zolin mat ein Sd^üfer bes \pät<iten

^un5'fd]en Seminars unb l|at feines Celjrers

unb 2Tteifters .^wns ftets mit ^d]tung unb

DereFjrung gebad]t. Der Ie|3t genannte ^von

£jirfd]felbi liat fid)> roie id] glaube, fpäter
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inannicjfad^ boFannt cjomadit, boi] fann id^

Häfjoi-e5 md\t über ilin fagen.

Siiib iniii bie angefüf]rtcn 5d|ütcr I^outc

im cjanson rci\je)'fcn, fo finb bic Don ber

Königlid^oii i3oI]örbc 5ur 2(niüefenr]eit bei ber

prüfiuui abgeorbiteten iJUänner um [o be*
fannter. Der eine, 0tto Sd^uls, geboren 1782,
geftorbeu 1849, mar feit 1826 Königlidier

proDinsialfdiuIrat luib ZlTitglieb bes Sd^uU
follegium^ ber proDittj Branbeiiburg, als

päbagogifd^or 5diriftfteIIer 311 [einer geh
bod^geebrt, u?enn aiid] nid^t immer sums
Segen bes Sdiuttcefens irirFenb. :öefonber5
iinerfreufid] ift für fein ^tnbenlen ber uner^
quicflidio Streit mit bem Seminarbireftor
:tborf Diefteriüeg, ber als sipeiter Jjier er^
mäl^nt ift. T)iefer, geboren 1790, geftorben
1866, feit 1832 Direftor bes Seminars für
Stabtfdiulen, iit ber eigentlidie ^egrünber bes
Dotesfdiutipefens in preu^>en. ©n ipdivev^
btenter, freifinniger, tatfräftiger ZTIann, ber
in lebljaftefter unb energifd]fter 2trt auf bie

SrjieE^ung unb Bilbung ber Sd^üler an Stelle
ber ^tbriditung brängte unb ber burd] fein

prartifd>>s unb tEjeoretifd^es IDirfen fid] bie

au§erorbenttid]ften üerbienfte ertoorbeit Jjat.

Was enUid] '^ie Steifen betrifft, bie
5un5 aus feinem 2TTeifteru)erfe : „7>ie gottes*
bieTtfttid>en Vorträge" anfüllt, fo finb es bie

trcfflid^en ^Ibfdinitte in bem teilten Kapitel
,Mo .(5egenu>art", in benen gnn^ bie Zlot^

u^eubigfeit ber beutfd^en prebigt unb bie Der*
pflid^tung 5U Heformen bes (5ottesbienftes

erörtert. ZTTandie Cefer tiefes Blattes merben
in ber Cage fein, bie Ijerrlid^en tDorte nad]'>

5utefen; benen, bie nid?t ba^u imftanbe finb,

fei n?enigftens öie (ßelegenlieit geboten, bie

lefetere Stelle fid] elnsuprägen, bie gerabe für
ben Cl^arafter biefes :&latUs im I^ödjften

(grabe geeignet ift. Sie tautet folgen.
bermagen:

„2iber bas £id)t foir fortan nid]t oon
Babylon, fonbern Don Deutfd^Ianb f^eroorw

gellen, — biefem unferm Daterlanbe, beffen

Beipofjner (ßebulb unb Energie, (£infid]t unb
Bieber!eit in munberbarer 2Tlifd)ung Derei^

ni^en, unb u?o, gleid^en 5d]rittes mit gefe^
lid^er 5reiljeit unb u)afjrfjafter (5efittung bie

€man5tpation ber 3^^^"/ ^ie bürgerlidie wie
bie geiftige unaufBjaftfam Doru?ärts rücft.

(5Iaubeu5t)erfofgung, (ßeiftesbrucf unb Per.
fall I^alten nid]t metjr \tanb bcn Kräften ber

jungen ^eit, in benen idt aud? für 3frael

Bürgfd]aften bes 5ortfd]rittes erblicfe unb
bie rjoffnung auf gute Sd]ulen, fät^ige Dor^
ftänbe, einfid]tsDoIte Habbiner, auf Silbungs^
anftatten, rerbefferten (gottesbienft, einträd^tig

bas i5ute förbernbe (5emeinben. Denn nid^t

in ^eu0errid]!ei'ten beftefjt bie Heform, fon^
bem in bem göttlidKn (5eifte ber 5römmig==
feit unb ber (Erfenntnis, in bem Jt>orte bes
CeBjrers uub Habbiners, bas oott ift biefes

(5eiftes, in ber 2ln\tait, bie bas tOott sur
Cat mad^t, ber Cefjrfd^ute unb bem (^ottcsi.

kau\e. Die red]te Cat bleibt nidjt aus, wenn
<5eift unb IDiort u?ir!en; wenn im 3nnern
bie Heform vorgearbeitet liat, wivb bie äu§ere
5orm leidjt gefunben. Die Derbefferung bes

fYnagogifd]en (ßottesbienftes, in metd^er su^

nädift jene 5orm sur 2tnfd]auung !ommt, lä^t

\idt aber auf brei Cätigfeiten 3UrücFfüljren

:

^infüBjrung bes Heuen, 2tbänbe.
rungbesBefteJjenben, tDieberB|er^
ft e

1

1 u n g bes r e d^ t e n (S e b r a u d] 5. ^n
ber erften madit fid] bas ^tUgemeine gegen
bas Befonbere geltenb; in ber smeiten bas
(5,ett?orbene gegen bas :älte; in ber britten

aber bas <£tjemalige, als bas ^ed]te, gegen
bas Befteljenbe als gegen ben Derfafl."

'3^n-^'s 2lusfüBjrungen finb woiii geeignet,

aud^ Ijeute nod], 75 3aljre nadt iBjrer ZXie^

berfd]rift, allgemeines 3ntereffe ju erujecfen.

Sie fint) portrefflid? gefdjrieben, von liberalem

(5eifte butdiwe^it unb erfüllt dou ber >£r^

fenntnis bes für ben jübifd^en CeBjrer Xlü^^
lidien unb Hotmenbigen.
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Kriegseltern.

\7on Teonie ITleyerhof.

t\ eutc toarcn es brei Cagc, ba§ £^crr unb

/ 5i^<^u. 5^J^^tnanb Cron— bereits in ber

britten (5eneration E|ei§t bie ^attifie nid^t melir

(Zolin — if^r oftpreu§ifd]es Kriegsfinb im

^aufe Blatten. (£ine Iangaufge[d]o[[ene Dier^

SeJjnjäl^nge mit fel^r feftgefIod|tenen braunen

köpfen, pon bacffi[d]fid]er 2TTagerfeit, aber

r>on rielperfpredienben gerabnafigen (5e|id]ts=

tinien, angeneBjm erleud|tet con erftauntefn

graublauen klugen. <£d)t oftpreu^ifd^^ I^ie§ fie

Steputat, (£tjrifta,^2T(arie Steputat. ,,2(usge^

red^net CBjrifta,==2T(arie !" Blatte ^err 5ßt:binant>

Cron gemurmelt, Jjalb amüfiert imb I^alb

unbeBjagtid], als 5i^au ^~^<t Hofenreid] itjm bie

2IngeIegenBjeit norgetragen I|atte. Denn

eigentfid] ipar es biefe S^<^^ Hofenreid^ ge^

tiefen, eine ber r>ermögenbften Dorftanbs*:

bamen bes jübt[d]en ^^cJuenoereins, bie fid^ bie

cftpreu§ifd]e Kriegstoaife Blatte fommen la\:=

fen. 2(I(ein gerabe am Cage il^rer 2tnfunft

I^atte X>r. i^eymannfol^n eine Btiubbarm;^

reisung bei 5f<^u Hofenreid^ feftgeftettt unb

eine [d]Ieunige Ueberfül^rung ber Patientin in

[eine Klinif angeorbnet. Vov iBjrer Ueber,^

fiebelung nun fal| fid] S^^an Hofenreid] ge^^

nötigt, iBjre ^t^^unbe ^^J^binanb Crons tele*

fonifdj 3U [id] 3U bitten; benn Blatten [ie nid]t

gelegentlid] il^re Sel-jnfud^t nadi einer Kriegs*

upaife 9eäu§ert? So wav "^en (Crons bie

Sadie mit bem Kriegsüitb ein u>enig unoer^

mittelt gekommen; aber — menn aud] nadi

bem IDed][etn einiger bekommener ^lidc —
fie l]atten n?ader zugegriffen unb bas ZHäb*

d]en mit ^en erftaunten 2{ugen unb bem unter*

ftrid]en diriftlid]en Hamen aus S^<^^ Höfen*

reid^s elegantem u>ei§Iacfiertem ^temben*

simmer gel^olt, p?o es betränt auf feinem

bürftigen Köfferd^en gefeffen, unb es Iiebe==

ooll^felbftüerftänblid] mit fid] I^eimgenommen.

„21b er fo ein fdiönes Zimmer, n?ie ^rau

,Hofenreid]5 iljres, fönnen voit bir nid^t

bieten!" l^atte 5i"au S<^nny Cron fid?

entfd]ulbigt.

(£in paar furse, ungebufbig it>iegenbe

Kopfbeu)egungen il^res (5atten Ijatte S^'au

5anny fid] rid]tig überfe^t: „5id] entfd]ul^

bigen — aud] nod]!" 21ber fo mar fie nun

einmal .... Unb 3U berartigen leidet über*

fe^baren 21eu§erungen ftummer Ungebulb bat=^

ten fid] am erften Cage non ^^vbinanbs über*

rafd]enber Daterfd]aft nodi meljr (5elegenbei*

ten ergeben. Denn von feiten beis braun^

besopften Kinbes rcurben biefe erften Dierunb*

3tt>an3ig Stunben fo reid]Iid] mit Cränen be=*

goffen, ^a^ er als t)eru?öl]nter bisljer ünber*

lofer <£l]emann ein paarmal ängftlid] feinen

üor 5ßiid]tig!eit 3U Jd]ü^enben parfettboben

betrad]tete. Unb mas bie neue 2TTama hcy

traf, fo 'l]atte fie jben gansen Cag 2tnorbi:*

nungen 3U treffen, bie if]m, unüorbeftraft n?ic

er u?ar, 3ur guten X^äffte überflüffig erfd>ie*

nen. 3" ber ,§u?ifd]en3eit ging fie auf ben

5u§fpifeen 3U?ifd]en il]rem unb il]res 5d]ii^

lings ,§immer beforgt unb ergriffen l]in unb

l]er, immer im §voeifcl, lOh fie 3U ofjt fobcr

3U feiten il]r gutes, plö^Iid] mütterlid] ge^

u)orbenes (5efid]t in bie Cur bes 3um „3ung*

nia^d}cn\tnh(iien'' geu>orbenen ^f^nibensim*

mers I]inein ftedte. Sollte fie tröften ober nid]it ?

Z>as war bie 5'^cige. ,,£<^^ fi^ bod] in Hui]'
!"

fagte 5^1'binanb, unb biesmal Ijatte er Hedjt,

«)ieu?oI]I ber Hatfd]Iag meniger feiner <&n*

fid]t in bie feelifd]en .^ebürfniffe ber Kriegsj*

u>aife, als feinem eigenen Sebürfnis nad} bet

geu)oI]nten I]äuslid]en Sel]aglid]!eit cnt^^

fprang.

,,Via \)<X5 iann ja nett merben — (Sott

foll fd]ü^en, u?tas; e Ueberfd]ipemmung !" Das

Txxxv fein €pilog sum erften Cage feines

Pateri*i>afeins. „CI]rifta=Htarie — I]m I]m

I]m!" Damit taud]te er auffeufsenb in bie

frifd]b exogenen Kopf!iffen; fd]bn bent morgi*-
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gen tLaqe mit ^an^cn entgcgcnfcfjent) , . 21m

pcinlidiftcn Ijatte es i^jn getroffen, ba§ bas

0ftpreu§enfittb cuif !cine feiner gutgemeinten

21nreben anders afs burd^ ^a, Xle'in ober

einen neuen CCränengu^ geantwortet tjattej.

IPetdier ^usblicf in bie ^ufunft für einen an

fd^fagfertige UnterBjaltnng getr»öl]nten 2T?ann

Don praftifd^en Besiel^imgen 311 ben IDelt*^

bingen

!

2(ber S^<^^ 5<innY Cron fjatte ifjrem un^

gcbiilbigen ,ZlTanne einen crträglid^ern Per^

lauf ^es stpeiten Cages gemeisfagt. Unt)

ipirflid]: er fe^te Iioffnungsüoller ein unb

üerüef oor allen fingen trocfener. 5rau

,^annv cermod^te mit ber Ueberfd]Ian!en bas

<IEjema bes Unterrid^ts unb ber fünftigen

Sd^ule 3U tra!tieren; aud^ upurbe 5^rbinanb5

Derfud^ einer Ttedferei, auf moberne ZlTäbt^

d^enbilbung abjielenb, mit einem flüditig auf^

5udPenben Cäd]eln nid^t unbanfbar quittiert,

^ad^mittags freifid) trat eine oorübergeBjenbe

Stimmungstrübung ein, ba bie etujas feieren»

lid^e Porfifeenbe bes Pereins 3ur Unterbringt^

ung t>on Kriegsroaifen, S^au Hegierungsrat

5ofterbing, erfd]ten unb unter möglid^fter Der*=

meibung r>on J^erablaffung gegen bas (El^et:

paar Cron, foroie mit einem mi§glücften 2tn^

tauf 3u aufmunternber Bemutterung ber Per^

iraiften gegenüber bie gleid^en Bilbungsge*

genftänbe im atigemeineren Sinn beteud^tete,

(£rft gegen 2tbenb erEjoIte (£Bjrifta.^arie fid^

Don ber „unjemiettidien" Dame. 2fuf biefe

il^re Beseid^nung I^in roagte ^etrbinanb einen

Ucbergriff auf bas (5ebiet bes oftpreu^ifd^en

Diateftes unb rebete [eine pflegebefoBjIene mit

uuDerfennbar babifd^er Betonung als „trautfe

^Tlarjetl" an. Die IPirfung roar überrafd^enb

:

bie Ijeimatlid^e 2hisbru(fsu?ei[e in fübbeut:»

[dier 2tusfprad]e erfd^ien ber Üeinen 0ftpreu^

Bin ettr»a u?ie ein Cöroe mit einem CammsU
[drtt)än3d)en nnb oerfefete fie in einen fo fräf^

tigen Cad^mfad, ba§ bas Zimmer tx>ie in

einem befreienben Sonnenburd^brud^ ptöfelid?

erB^ellt lourbe. 2llh X>rei ladeten, ba% bie

IPänbe ftangen. Umfomeljr erfd^raf bas un^

r)orbereitete (glternpoar, als bie neue Cod^ter

allmäl^Iidi in ^in nodi I^eftigeres unb leibetv

fdiaftlid^eres IPeinen überging.

„3Bjre Heroen — il^re armen, erfd^üt.^^

terten Zteroen!" ffüfterte bie üerfteBjenbe

^annv erfäuternb unb mitteibig itjrem fdK'U

ujieber fopffd^üttefnben 5^i^binanb 3U. Unb

ptöfelid^ fütjtte [ie [id^ umfd^Iungen unb ge^^

!ü§t. 3" ^inem 2tnfturm unenttoirrbarer (ße:=

füfjle fud]te Ct^riftot^Tlarie bas särtlid^e

5rauentjer3, bas \xd] il^r [o voavm barbot,

unb fd]Iud]3te fid^ an biefem gebulbigen f^er^:.

3en toieber ruBjig. Unb von ^utfen unb

Sdilucfen unterbi-od]en fragte bie ftüfternbe

2näbd]enftimme

:

„Da— barf idr — Ca— Cante fagen?"

®b [ie burfte?! Cante 5^nny lüar Bjin^

geri[[en. 2tber nun seigte 5^i^^inctnb [id] mit

einem ZfiaU eiferfüd^tig nnb vooUte (Dnf et

5erbinanb fein; unb .[iefje ba: feine €r=-'

nennung tie§ faum eine Sefunbe auf [idj

toarten. 2lud] an feinem fjatfe Bjing Cl^rifta^

ZHarie, nur ,iba§ [ie ba fd^n nid|t mel^r

meinte. 2tm f^immel biefes Bacffifd^gemütes

med][elten Sonne unb XPoIfen mit märdjen^

Ejafter Sd^nelligfeit. <2)nFeI 5^rbinanb xoav

bis auf ben 5^ftungs!ern erobert, fobalb er

bie FüEjten feften ^öpfe über feine ^änbe
fallen unb bie ertji^te feud^te 2Ttäbd|entt)ange

an feinem (DBjr brennen fütjite. Ztur eine

!feine Störung in bem (5enu§, mit bem er

[id? ben chm mad7ge!ü§ten Paterg efüBjte-^i

fjingab, bebeutete es, als itjm plö^fid] mit=

ten brin einfiel: „® voeii — gerabe Ejeute

bin id| nid]t fri[d] ra[iert . .
."

2tls an bie[em 3tr>eiten 2lbenb bie Kriegs^

eitern allein blieben, [d^auten [ie einanber

Iäd]elnb unb aufatmenb an. 5crbinanb fd^ritt,

bie ^anb mit ber ^benb^igarre in befräftt=»

genben (5eften betoegenb, auf bem Ceppid7

B^in unb reib er unb erörterte bie inneren unb

äußeren Por3Üge ber langen CIjrifta=2TTarie

mit einer Energie, bie ent[d]Io[[en [d^ien, nid^t
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t»ie fleinftc Somrrtßrfproffe ^n^uqehen, falls

etwa 5<innY <nne fold^e als Sd^önBjeitsfcBjlcr

Ejeran3ieE|cn tpcröc. Hein, öas Znät)d^cn tr»ar

[djarmant, cinfad] [diannant ober oicL

mcEjr reiscnb, bcnn man braud]te ja nun bic

5rcmbn)örtcr md]t mcljr, am 3x>entgftcn in

5tugenbfi(fen ber Begetfterung.

„(5Iaubft bu, [ie mct§, ba§ tt)ir 3ii'5^f^

finb?" fragte ^anny faft nüd]tern aus einem

nad]benflid]en 5tiIIfd]u>eigen fjeraus.

TXiit einem ^u<f unterbrad] 5^i^binanb

feine temperamentüolle iPanberung unt>

meinte

:

„Dn üergi§t, ha^ [ie aus £ea Hofem»

reid]S unr>erfennbarer 3w-^if'^^^it 3U uns ge*

!ommen ift, mei' (5olb —

"

Unb Bleute legte er [id] mit bem WoiiU

gefüljl e^nes '^Hannes [d]Iafen, ber fid^^ mit

DoIIer ^ered^tigung auf ben näd]ften Cag
freuen barf.

Ueber bem britten tiage ber (Eron'fdien

Kriegselternfd^aft ging übertjaupt eine be^

fonbers J|eIIe Sonne auf. Die ZHorgenseit^

ungen brad]ten einen gfäujenben CagesbeP

rid]t. IPie eine 5^nfare bröBjnte ber Ztamie

f^inbenburg barüber I]in; fiegreid] uparen

feine ^eere in polen einge'brungen, unb bie

^aBjI ber (Befangenen fd]U)öII mit ber ber

iSrtrablätter im Derl|älnis r»on 10,000 5U 1

übertoältigenb an ... .

5rofj iinb einig ^a^en (Dnfel S^i^binanb

nn^:) Cante 5<innY mit iljrem Sd^ü^Iing beim

^rüBjftücf. CF^rifta==Znariens XDortfargljeit rr>ar

Bjeute ins (Segenteil umgefd]Iagen, fo ^a^

5annY nid^t o^ne ^eforgnis bie nod] feB|r

mer!bare HerDofität bes ZTTäbd^ens bei [id^

feftftellte unb porfid^tig ablenfte, roenn bas

prapf>ermäu[d]en jauf bie oftpreu^ifd]kufji=

[dien 5d]re<JerIebni[fe geraten ir>oI[te. 3mmer
roicber 30g [ie iEjre ^anb — nri^ mal^nte

burd] 23Iide iBjren 5ßt*binanb 5U gteidiem Cun
— aus bem 3ärtlid]feits[ud)enben (5riff ber

[eibengfatten Znäbdjenljänbe, um bie Braun=

3Öpfige 3ur 5ort[e^ung bes 5»^üf^[tüds 3U r)er=*

anlaffen.

C>on ber Befd^reibung ber aufgeregten

KüBje auf bem Ijeimifd^en Canbgut beim ©n^
mar[d] ber Hu[[en locfte bie liftige 5<»nnY

itjr neues Kinb mit,betc>unbernsrc»erter X>ipto^

matie ijinroeg 3U 5t^<^u Ho[enreid7s tDei§=

lädiertem 3wTt9^^^<ij^i^3i^Tn^i^- ^^t:3ig roar

es bod] getr>e[en — nid^t? Unb in iBjrem

je^igen Stnhdien bei <£rons ,l^atte (EB^riftarf

^Ttarie nun ein ftiflofes (5emeng[el oon

(£id]en== unb Kir[dibaummöbetn.

,,'Udi — u>eei§er £a<S — <^uat[d)!" be^

merfte C5jrifta=ZTtarie refpeftlos. ,,^di liahe

bei altem Unjiüd nod^ rie[ije5 ^ind jeBjaabt

. . . . 5o jut tüie jBjr 3u mir [eeib — —'"

(£in Hegen[d|auer rüdte nalie, bem 5önnY

vermittels eines (5eIee=:=Brotes 3U begegnen

[ud]te. Die Hegenböe üertoanbelte [id] fofort

in einen £)agelfturm t>on Küffcn.

Zltit tljren leud^tenben Slauaugen ^vo'i^

\iiien iliven Be[d7Ü^ern l]in unb ijerblidenb,

als über[d]aue [ie ein neugett>onnene5 Heid?,

ergriff CBjrifta4ITarie abermals 5^nnY5 1"^^*-'

unb ^ßrbinanbs redete i^anb, teBjnte [id] in

iljren Stutjt surüd unb fragte triumpl]ierenb,

als ob [ie iBjr te^tes unb roid^tigftes Argument

aus[piere

:

„lDi§t il]r aud], rcarum id] nod] jan3

he\'0nt)ev5 frol] bin, nid] 5U S^<^^ '2lofen==.

reeid] jefommen 3U feein?"

„rtun — ?"

„IDeeil —" eru>iberte (EBjrifta ^ 2T{arie

gIüdftraB]{enb, „u^eeil 5tau Hofenreeid] ceine

3xebin is!"

€in ^tugenbfid tötenben 5d]ipeigens.

Cf]rifta4TTarie füBjIte bie Cocferung ber beiben

^änbe, bie Don )>en iljren um[d]Io[[en auf

bem 5i^üB]ftüd5ti[d] lagen, 5U gleid]er ^eit.

3J]re 2tugen upurben gro& unb erfd]ro(fcn,

itjre ^üge ent[pannten fid], bie Kinnlabe fiel

tjerunter. IPas I]atte [ie gemad]t? Die

beiben iB]r [d]nefl lieb geloorbenen (Se[id]ter,

in '<:>enen [ie for[d]te, Bjatten il]ren 2(usbrucf
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auf rätloÜiafto iroifo ooräii^ort. CDiifol

5ol•^itu^ll^ i'al^ imbol]aijlid^ oorlc^t, c}cärcjcrt,

— Cantc 5im"V ^'i'nft n"^ bofünimcrt aus,

iric joHKiM^, ^cr oiiic I^offniuiciif-roj'iafoit übcr^

ipuuv'on I^ittc unb nun unrorlHn-oitot in )ic

3UVÜcFcjcu?orfon ^^>il•!^.

Bcibo öffnotcn ^on 2]Iunb, um ctauis 5U

fagen; aber mir Cantc ianny [acjtc mirÜtd)

ctoas. So irar 05 aud] bas boftc. Unb [ic

[atjtc CS mit mötjlidift boI]crr[d|ter, ja [anftcr

un^ bcnnod^ Ieid]t sittcrnber Stimme:

„3ft bir baf. [0 und]tig? IPir ^ad]ten,

es fämo nur auf ein cjutes, mcn[d](id]e5 rjcrj

an, nid^t auf fonfeffionelle Dorurteite

7)u bift aud-; bei u n s in ein jübi[d|es IJ^aus

gc!ommen/'

^irei ^(ucjenpaare bficFten gefpannt auf

t>a5 erbfeid^Mibe nn'^ erftarrenöe ^lläbdien»^

gcfid^t, bas in biefer iTIinute erfdirecfen^

mager er[d|ien.

CI)rifta4narie erijob [id], ftie§ mit bem

2T(agen an bie I^arbüotle Kaffeetaffc unb

brad^te 'C>as bamaftene £ifd]tud^ in unmittcf:^

bare iSefaf^r, ber Cante Dannys ra[di 5u^

greifende i^anb ir»irfungsüoU entgegen^^

arbeitete. T)a5 21Täbd]en b(icfte-U)eber red]ts

ncdi finfs; fie fd^ob iBjren 5tul|I fo liaftig

5urücf, baf5 er ipacfefte, unb burd^ftürmte im

Cauffd^iritt langbeinig bas <5immer. Krad^enb

fd]Io§ fid] bte Stubentür Ijinter il^ren

ffiegenbcn ,§öpfen.

,,So . . IXaja . . . T>a l}a\d]Vs ... Da
Ijafd^t beine Cl]rifta4Ttarie !" [agte 5^i'binanb

mit einem nieberfd^metternben Seitenbficf auf

[eine (5attin, ars oh ün itjr ber Urquelt

aflcs <lntifemitismu5 5U [ud]en unb geu)alt[am

5U5ufd]ütten [ei. €r ertjob [id|, sünbete mit

fliegenben f^änben [eine ZTcorgensigarre lan

nn'Z> hcqann einen eilfertigen c^ornmarfd] E]in

unb I]cr über ben Ceppid]. 2lber ber traurig^

enttäu[d]tc Jtusbrucf il^res milben (5e[idites

fetjrtc bte XPctterfatine [einer €ntrü[tung

nad} einer anl>ern f^immelsgegenb. „Da

gibt man [id] nun latle 21Tül^e [d]ont,

tröftet, bringt jebe 2trt Opfer ^ "

,,Xla — na —" begütigte [ie l^atb

mcd]ant[d?.

7,€tn)a nid^t ? l\n'!::> [0 eijie unreife,

gebanfenfofe i.5ans . . . 3<-'ii^'^ll^ • ^ns. l]at

feine ^lE^nung r>on Hefigion5gc[d]iditc — rvom

Ha[[enprobIem —

"

f^ierüber mu§te 5^^'n^V tnitten in il]rem

Kummer iädidn.

^erbinanbs (5ei[t brel]te [id] im (£nt==

rüftungsunrbef tüie eine IDinbIjo[e.

,,Du fann[d7t nod| ladien — ! ^s i[d]

I|immef[d]reienb ! So lang ber anftänbige

ZSiii^c mit [einem I]eimlid]en 3ii^^'"tum tjerum^

gel^t, u>ie mit einem un[id]tbaren Bu»fel —

"

Unb bann brad] ber etgentlid^e Kummer
tief aus bem Jnnerften I]eraus in 'i>a\ IDortcn

:

,, (Dn!el 5^i^^in<Jn^ — jatDolI! I^at

fid| 'tüas mit ber <Dnfel[d]aft
!"

Sie tat [id] [eiber leib. ^Iber er .il]r nod]

mel]r. So ^tan"!:) [ie auf, ging 5U il]m I]in unb

fü§te it]n erft auf 'i>a5 eine 01]rläppdien unb

bann auf 'öas anbere, iPte er es [0 gern Blatte,

Darauf [d]idfte [ie [id] an, bas .gimmer 5U

Derta[[en.

„tDoBjin — ? Dod] nid]t 5U bem eng;--

f^erjigen Ding? Unterftelf bid]!"

//3<3/' [agte [ie tro^ [eines broI]enben

Cones uner[d7:-ocfen. „<5u ^t]ri[ta41(arie . .

21Tit ber Krtegseftern[d7aft [inb i>od} and]

€nttäu[d]ungen unb (£r5iel]ungsmül]en uerc^

bunben —

"

„Znit ber Kriegseftern[d]aft ift es aus!"

erflärte er gebieterifd]. „Der bürrc

Stcden —" geftern mar [ie eine reisrolfe

ZT(äbd7en!no[pe gerDe[en — ,,fann meinetl]alb

^tb[d7ieb neE]nten unb um Der^eiEiung bitten

— baim mu§ [ie unoersüglid] aus bem

f]au[e . . . 3'-^'^<^"f<^iIl5 I]at [ie ^cn er[ten

Sd]ritt 3U tun," fügte er nad] fursem Bew

[innen Ejinsu.

Sie aber Iäd]ette von neuem unb ging,

il]m über bie fri[d]ra[ierte IDange ftreid]enb.
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mit ilji'cnt 5d]Iü[fct!örbd]ctt am 2lrm an ifyu

Dorbci aus ^em ^tmmci' unb tou^tc, er tpcröe

nid]ts crn[tlid]e5 uiiterncl]mcn, [ic 5urücf5U,=

l^attcii. (5an3 leifc flopfte [ic an öie Cur

bes 5tü£>d]en5, moriji bic €id|cn= unb Xiirfdv

baummöbcl fid] vertrugen; imb obmol^l

niemand I^ercin [agte, trat [ic über bie

Sd]\x>cUe.

Da fauerte (£I^rifta^2T(arie, 311 einem

erftauntid] befdieibenen f^äufd]en 3u[ammen==

gcrntfd^t, por il^rem geöffneten Köfferd]en

mit bcm eingebrücften 7)cdei unb I^iett bie

nette Sirauerbrufe, bie Cante ^cinny it|r ge«=

fauft, gegen Cippen unb klugen gcbrücft unb

u?einte in ben ^arten Stoff l]inein, "^a^ es

ein 3<^ii^'tt^i-' ^'^^ n"! ^<^^ '^'^^'^ (5ebilbe ber

ZTTobe. 3^^^^ P'^^'^ ^üdier unb ruinierte

papp[d>aditetn lagen [d)on im (5runbe bes

Koffers, red]t [d]fampig I]ineingeir>orfen, unv?

iBjre übrige geringfügige Viahe voav auf unb

5tDifd]en t)en (£id]en= m\ö Kirfdibaummöbetn

fYftemros umf^ergeftreut, [0 ba§ 5i"tiu ^cmny

fd]on eine 2{rt r>on (Eiertans auffüi|ren nm§te,

um in bie Häl^e ber 5immerbeu)o{]nerin 3U

gelangen.

Bei einem fold^en ^Inblicf gemann bie

gute J^ausljälterin, bie in 5<^"»Y ftccfte, bie

(Dberijanb, unb [ie fagte bebauernb unb r»or^

nnirfsDoII

:

,,® — bie gute Blufe — !"

3m näd^ften ^tugenblicf flog bie gute

Blufe in bie (£dfe, unb Cl7ri[ta::=2;lTarte um ^cn

Vials if^rer Cante 5<inttY. Da [dilud-jjte [ie

I-jersbred^enb. (D — [ie 'mofite fort, fort!

Xl^oBjin? 3<^/ '^<^^ u>u§te [ie niid]t. 21ber

Cante unb ®n!e[ fönnten il^r ja nie, nie r>cr^

Seitjen, [ie I^atte Cante unb (DnM t>od] „5U

jrä§lid) beleeibigt", unb [ie I]atte nie gebadet,

'^a^ ®nfel tmb Cante 3wben — b. tj. [ie

[agte: 35^*<^<^titen, weil i:>a5 il^rer 2TTeinung

nadi tr»eniger aggre[[ir) Hang — axiren, unb

^a^ ^n^cn überljaupt [o u?ären — unb

unb —
„So P' 13<-i u>ie benn ,[o'?"

,,Xla — J>ott — eben: ,[o!' So jut —
unb [0 feein — unb — unb — ieberl^aupt —

"

„Du l}aft <x[{o geglaubt —

"

,,2ldi xoas — jejtaubt! 3'^^^^^Md7t l]ab'

id} jejiaubt! (£s is ja jar !eein Unter[d>teb!

Sonft I>ätt' M? ^od] was jemerft in bie[en

breei Cagen —

"

Unb Cante ^auny, bie [id] eigentlid] eine

u>unt>er[d7Öne, IeB]rreid]e Hebe au5gebad]t

f|atte, bie anfangen [ollte: „Du u^itlft aI[o

bei ben 3ii^^ii i^id]t bleiben", [agte ein[tu)eilen

garnid]ts, [onbern flopfte mit il]rer (ßrübd]en^

iianb auf ben langen Hücfen il^rer Pflege.^

tod^ter, bis bas 5d]tud]3en nadjUe^. Dann
enblid; [dilug [ie üor, 5U 0nfel 5^'i^^i"<-inb

5U gelten.

„2(ber id] [d]äm' mid] bod] [0

jrä^Iid] — !" manbte CI]rifta^21Tarie ein unb

bi§ auf t>as €nbe eines it]rer braunen ^öpfo.

Cro^bem traten [ie gleid] barauf särtlid]

umfd^Iungcn ins 5i*ül]ftücfs5immer ein. I^ier

ftanb (®nfef ^crbinanb in po[itur, bie Iin!e

^anb im 5d]Iafrocfauf[dilag, bie red]t4^ auf

einem (Exemplar von Ce[[ings „Hatl]an bem

IX)ei[en", bas er [id] als Beleg 3U einer

beab[id7tigten oratori[d]en Ceiftung 3ured]t.==

gelegt f]atte. So ftanb er ba, ein moberncr

DemoftI]enes, ober aud] 3U [einem fünftigen

Stanbbifb 2T{oben po[ierenb.

2lllein aud] er Der3id]tetc auf [einen Dor==

trag, a(s er bie nod] ein le^tes XlTal auf«

[d]Iud]3enbe <EI]riftal=2T(arie r>or [id] [al] unb

it]re langen ^trme an [einem grauftoppeligen

Haden [pürte. €r begnügte [id] bamit, [ic

3U füj[cn 11nb gan3 rei[c unb 3ärtlid] in \il]r

(DE]r 5U u?i[pern:

„Du — Dummerle — !"

Unb bas ir>ar bie gan3c Befel]rung5<^

pret)igt 5um reinen 21Ien[d]entum, bie in bie[er

l^arten Kriegsseit ber 0n!el ^orbinanb Cron

Dom Stapel Iie§; unb ber I1atl]an blieb auf

bem Cijd]e liegen. CJ)I]ne Ce[[ings Beil]ilfe,

ja obne ben juinbeften ^(ufuxmb r>on 21Tül]e

ober patI]os war es ben Kriegsettern Cron
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aohuiaoM, ^a5 roino Kin^oraomüt ilivor

Kriotj^tod^tor poii cuwm aftoii, nio iiad^ao

prüften IVrurtoif .^u roiiiicjoii. llii^ 05 ift

i>oran55ufot50M, ^a(5 il]non im Caiifc öor ,ooit

nod] äljnlid]0 ^rfofao auf Mo glcid]c 2(rt

cjcriiicjon u^iorbcn.

Aus der JugendbeiDegung.

B i- c 5 1 a u , fubc Scptcmbcu 1915.

U'>icbcninT I]at unfcro 3>^i9^'"^^^*9*^tti:=

fati.->n einen febr [dv.reucn Derluft erlitten.

T)er ßeimaana unferes I';od]DCi*eIn*tcn au§eiv
or^entUdion ^llitgliebes

iierrn 5 i e g f r i e b C ci q u c u r

rei|gt in unfere Heilten eine tiefe Cücfe.

2Ttit beifpietlofer Creue unö nie erlal>

inenber Hübrigfeit arbeitete ber jugen<Mid-;e

^Ute, irie er [id] [elbft ftets nannte, für unfere

i^eftrebungen unb I]at burd] feine rcidK" ^i*=

falirungen gerabe auf bem (Sebiete Ses jü=

bifd^en Ciberalismus Dorbitblidi gen?ir!t.

So oft es feine ^eit geftattete, nal|m er

an unferen Derfammlungen teil, ftets be*

teiligte er fid] t^ann an ber freien ^tusfprad^e
imb rif^ jebesmat burd] bie ^^rifdie feiner

^hisfübrungen uns, bie 3wngen, mit fid] fort,

llnrergeffen irerben [eine lüorte über
Deutfditum unb 3w*^^"l^ii"^ ^^^ ft^i"^' ^tnw

[pradie bei ber €iiannft(X^S<^icv bleiben.

Hod^ in fester c^eit trug er fid] mit bem
cßebanfen, bei uns einen Dortrag 511 [galten.

IXnn ift er, ber bcgeifterte iülirer ber ^n^
genb, von uns gegangen, oline ba^ er [ein

Porbaben ausfül^ren fonnte.

3n unferem Kreife lüirb [ein Haute ob
ber Cauterfeit [einer (Se[innung unb ber

5d^lid]tl]eit [eines lDe[en5 ftets in (gt^ren ge^

nannt u-»erben.

Der Dorftanb bes

3übifdvliberaten 3ii5<-'i^^'^^'^^i"5

5U Breslau.

Der ungemein rül]rige 3ii^if^]'Ii^<^^'<^I^

3ngenbDerein 5U Breslau per[enbet folgcnbes
Programm

:

Pas uiic utoUfu.

Der 3übi[d-;'liberale 3w9<^"^t>crcin 5U

Breslau u^ill eiii Sammelpunft [ein für
alle biejenigen unter unferer jübifd^en 2)\\<^

genb, bie in unerfdiütterlid^or üreue feft^

l]alten an einem lebenbigen, pofi^
t i e n, r e l i g i ö f e n

, freien unb a u f f=

r e d] t e n 3ii^^'"tnm.

Pir Völlen lebunbigtö Jtjibentötn

!

iV>ir mollen bal^er, ^a^ ber jübifdjen

Heligion il^re ^ntmicflungsfäliig^
feit geuxil-jrt iverbe, bamit [ie il^ren i£iri^

fhi§ auf bas lebenbe (ßefd|{ed]t nid]t t)er^

liere unb ber ^lufga^e gered]t merbe, für
alle <5<^it^'ii einen bebeutungsrollen 5<iftor

in ber (ße[d]'id]te ber Kulturmenfd^ljeit bar^
5uftellcn. tPir iriirs'etn fcft in bem <i(iti<in

jübifdiferetigiöfen Beben unb irollen ben
3ufammenl]ang mit ber Dergangenl^cit er^

Ijalten. IPir mblten bal^er alles religiös

IPertPolle unb Cebenbige pflegen; erftarrte

formen unb Dorfd]riften aber [ollen mög..

lid]ft [0 ausge[^tattet unb Derinnerlidit

werben, '^a^ fie ed^tes unb warmes relii==

giöfes tchcn bort roieber ertr>ecfen, a^o bie

unmöglidien ^orberungen einer unjübi=

fd^en 5tarrl]eit bas ed]te religiöfe '£<^b<^n

erfticft unb religiöfe (ßleidigiltigfeit ober
gar lüiberfprud] unb 2tbneigung gro§gei=

sogen l]aben.

Mit mcUftt :p0|ltiiij6 JTubfntnm!

Darum erftreben wir für bie jübifd;e

3ugenb einen 2^ e l i g i o n s u n t e r r i d] t

,

ber bas Kinb mit IPiffen üom 3ii*^^"tum

unb Ciebe 5U feiner religiöfen (5emeinfd]aft

erfüllt unb es nid^t in einen (Segenfa^ ju

[einem £lternt]au[e bringt.

IDir erftreben ^örberung ber XPiffcTti^^

f dl a f t "ii Q s '^n'b cniuxns , bamit bie

Ciebe jur jübifd]en Heligion [id] auf [td]ere

Kenntnis ber Citeratur unb (5e[d]id]itc un==

ferer (ßemeinfdiaft aufbauen !aitn.

IDir erftreben ftärtere .^ e r a n 5 i e I| =

u n g bes u> e i b l i d] e n (5 e f d] l e d] t e s

5u allen 2lufgaben bes religiöfen unb fojL
alen 3ii^'-'"tums.

Pir MJoäjn rdigiöfes JTnbjntnm!

IDir befäiupfen balier alle Beftrebungen,
bie ticn religiöfen £l]arafter X>(is 3wbeTis

tums verleugnen unb in Derfennung feiner

r>ieltau[enbjäl]rigen (5e[d]id|te unb il^rer
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Ccl^rcii CS auf eine l* e in n a t i o ii a I e

Bafis [teilen iPoKen.

rCational gel]ören wk mit ungeteiüent

l^crsen unferem Daterlanbe an. (£Benfo

tx^ie wir gute J^^cn [inb, \inb w'iv cjute

T)eut[djie.

Ptr MTüUett tin frms JEubBtittttn!

XPir aditen bal|eu bie ^tn[d]auung t)er

ü b e r 3 e u g t e n :® r 1 1] o b o
i*

e n unb
irollen Feinen, ber etjrltd]! ben ftreng ge=

[el3e5treuen Stanbpunft üerfid]t unb bem=
gemä§ lebt, 5U unfei*er ^tn[id]t befel^ren.

XDii- befämpfen aber '^cn 2n'^i\\ev en^
tismus, ^cn 5cinb jeber Heligion, t>cn

unDer[öbn(id]en 5^in^ bes liberalen 3"=
bentums. tOir befämpfen bas 2T(itIäu.=

f e r t u m b e r ® r 1 1) o b o ^m e , bie traurige

Sdiar berer, bie [id^' felber über allen

erlauben unb alle Üor[d]riften I^imregt

[e^en, anberen aber bie (l)rtl]iobojie unbulb^

[anxer IPeife aufsiringen irollen.

Pir lUöUen «in öwfr^itjtJö Jlttbcntum!

lUir treten ein für alte Beftrebungen,

bie eine röllige (5Ieid7bered|ti=
gung ber 3^^^" ^^^^ '^^^ 3ii^ßiitum5

I7erbei5ufül]ren [ud]en. IDir fämpfen bai|er

gegen ^cn 21 nti [ emi ti smus in ]eg=

Vidier (ßeftalt fomie gegen bas Cauf =

i u beut u nt.

Per bürum tin isbtntx^t% po^ÜntBf
rcligiöf^ö, freies 3nhtninm erfeljnt,

Per htm Jnbentnm feine (gigenurt, feine

^rüft, feine ^teUnng unb Jebentnng in

ber (Seftliii^te ber ^nltnrmenftljljeit er =

Ijfllten mill,

Per bie Jnknnft unferes Jlnbentnniö

fidjern inill,

ber niad]e [einen IX) i 1 1 e n 5 u r C a t, inbent

er feinen beitritt ^utn 3 ü ^ i [ "^l
== ^ i ^ ^ l^

ralen 3ugenbt)erein erüärt unb an
allen feinen Deranftaltungen regen 2tntetl

nimxnt.

i)er Dor[tanb bes

3übifdvliberalen 3w9enbt>ereins

5u Breslau.

2{n\ 31. 2lugu[t begann unfer Dercin [ein

neues 5eme[ter.

Sdpn üor einem 3<^lli*^' foftete es unenb^

lidK 2T(üI]e, all bie Sdwierigfeiten, bie fid-;

in ^en IDeg [teilten, 5U überipinben. -^ Unb
I^eute, 311 einer .geit, ba mir bereits im 3n?eiten

Kriegsjat^re leben, ir>ar bie S^'^'i'^ ber i£i'^

Öffnung unb ber 2trbeits*5ortfüI]rung u?eit

fd-;rpieriger.

2tu5 ber Heilte unferer Porftanbsmitglie"

ber ei(te I^err Halpli Cemin, bes Dereins

er[ter 5d]riftfül]rer 3U ben Salinen, ^lu^erbem

i[t ein gro§er Ceil un[er arbeitenben 2TTit^

glteber eingesogen. — Unb beimod] gelang es

mit einer portrefftid] be[ud]ten Derfammtung,
ber aud] un[ere beiben (glirenmitglieber, bie

£jerren Sanitätsrat Carl Heid] [omie 3iifti5''

rat öerger, Königsl^ütte, bein>oX]nten, has

nenc 2trbeitsjal|r 3U beginnen.
— 2tus ber Heilte ber sal^Ireidj er==

[d]ienenen (5ä[te [ei es mir ge[tattet, bie

fjerren X>r. ^.cvofowi^, Dozent am l7ie[igen

2ub. CbeoI.==5eminar, unb (Sei]. 3u[ti5rat

^tmtsgeriditsrat (Slogauer 5U nennen.

2tn bie[em Cage [prad^ 4err 2)o5ent Dr.

3. filbogen, Berlin, über

„Die Bebeutung bes jübi[d]en
(Sottesbienftesauf bie religiöfe

€ n t tr>i i cf l u n g ber 21T e n [ d^ l^ e i t".

Die Derfantmlung leitete '(:>as 21Titglieb

bes Dor[tanbe5 I^err 2tlfreb Berger. Diefcr

gebad]te in trefflid]en lUorten bes auf

bem 5^Ibe gefallenen f)errn Curt

5abi[d]. 5dilid|t unb einfod] ersälilte

er von ber unerfdiütterlidien O-reue bie[es

2T(annes, bie er bis in bie letzten Cage
[eines jungen Cebens, aud] r»om Sd^auplat^e

bes Cobes, 3um fjeile un[ere. g^. ;ten

Sadie beu^ies. 2lls [id]tlid]eji Dan! für [eine

aufopfernbe Creue unb rjingebung tiat ber

Dereinsüorftanb be[d!lo[[en, un[ern Curt 5^1^

bi[d] 3um immermäl^renben 21!itgliebe in un-

[erm Derein 5U ernennen. Sein 2"tame ii^irb

[omit für alle Reiten mit bem 3i^'^-^fib. 3ü=
genbüerein 3U Breslau perfnüpft [ein.

X^iernad-! ergriff ber i^ebner bes ^Ibenbw
f^err Dr. (ElK^gen bas IPort unb fübrte aus^
ba^ bie jübifd^e Heligion bie erfte geipe[en [ei,

bie ben Unterfdiieb 3wi[dien prie[ter unb Cai.n

aufliob, unb wo jeber, ber bie genügenbo

Befäl]igung I^at, ben (ßottesbienft ol^ne ror=

l^erige IDeil]e leiten fann.

^crauSflegeben t)on ber aSereinigunö tut baS liberale 3[ubentum SSerlin W. 8, ?Dlauerftra6e 22,

gür bie Hebaftton unb ben Jöerlag öeronttoortlid^ Dr. 6. ©eUßmann, gfranffurt a. m., Sriebrid&ftr. 29.

ffirudC unb (SstiebitiDn bon SJoiflt & ©leiber, Slfvanffurt a. ÜJI., !8iebet=®affe 6.



Oberales Judentum
rrionatsfchrift

für die rcligiöfen Intereffen des Judentums

herausgegeben oon der

Vereinigung für das liberale Judentum in Deuffdiland

unter der Redaktion oon Dr. Caefar Scligmann, Rabbiner in Frankfurt a. ITl.

no. 11 und 12. Jahrgang 7. Höübr. u. Oezbr. 1915.

Judentum, Weihnachtsfelt, ITleffiasglaube.

Von Rabbiner Dr. noräen-Ciberfeld,

TN or i^cfudi t)C5 (ßottcsbictiftcs an bcn 5ah^
'^^ baten läßt in bcr ZITcl^r^al^I unfcrcu c5c-

meinten inandTcs 511 ic»imfd]cn übrig. 3d

bcbaucrtid) bics ift, [0 niüffcn vo'ix <>od\ gc==

rod^tcrmaßcn sugebcn, baß I^icr pielfad] burd^

aus fein 21(anget an gutem IPitlen, burd^aus

teinc religiöfc 05Ieidigü(tigfeit oorliegt. £5

l'inb üietmel]r bie u)irt[diaftlidK" Pcrllältniffe,

bie bie juben jur €ntit^eil]ung bes Sabbats

^iringen unb es it|nen 3ur llnmöglidifeit

niadien, regelnm^tge Be[ucf>er bes (5ottes=

baufes 3U [ein. 3^''^^^5ii<^I/ it»enn bei* l^in=

berungsgrimb fortfällt, inbcm ein diriftlidjer

Feiertag auf bei| Sabbat trifft, ift audi ber

^e[ud] ber Synagoge ein gel^obener. T)a5

baben ipir [d]Ou Iiäufig beobad'iten fönnen;

unb bentnäd^ft, am erften lüetbnqd^tstage,

irerben wir (Se{egenl)eit traben, unfere V>c^

obaditung 5U tt>iebert|oIen.

i)ie (£nt[teliung bes (El-jriftentums, auf

bie bas ll^eibnaditsfeft biniPeift, galt uns

früljer als ein Blümlein Hülirmidinid]tan.

3n ber jübifd^en (5e[d]id7tsftunbe pflegte man
über biefen ungebeuer u:>id-!tigen Porgang ge-

ftifl'entlid^ binu">eg5ugel]en unb glaubte mit

l'oldier PogeIftrau§poIitif ber jübifdien 3^^*^'"^

5U nützen unb [ie für ibr [päteres Ceben

üor ber (Befal^r hc^ ^Ibfatles 5U beu^al]ren.')

Unb 'Z>od\ müßte gerabe biefer ge[d>id]tndie

Vorgang mit inöglidift großer 2(usfül]rlid^feit

im Unten-idit befprod]en lüerben unb bem
jübifd^en 2^eIigionstet]rer bie enx>ün[d^te cße-

legenl-jeit bieten, bie I^erjen ber il]m an-

vertrauten 3i^9^tt<^ "lit Creue gegen bas

3Uibentum ju erfülten. 2ludi bürfte ' es

3ireifell]aft [ein, oh wk Habbiner red^t baran

tun, wann voxx 'Z^as XPeil^nadjtsfeft, ireil es

.bas 5cft eines anbern BeFenntni[[es ift, im

'(ßottesbien[t grunb[ä^Iidi' mit Stillfdnretgeji

übergel^en, ob nid>t im (5egenteit ein 5^1-

[anmtenfalten biefes 5^ftcs mit bem Sabbat,

mie in bie[em 2><^hsc, uns Peranta|[ung geben

[otite, auf bie Vorgänge in grauer .Dorsert

I^injubeuten, um auf bie 5al]Ireidien c5ottes-

I]ausbe[ud]er, bie über jene Dorgänge im

Unftaren [inb, aufflärenb einsuu^irfen nn^

ibre Ciebe jum Däterglauben ju ftärfen. Unb

für bie jübi[d>en ^eit[d]riften [ollte x>on

2^ed;ts u?egen fein ^a[\x r)orübergeI]en, in

*) 5tudö bie jc^t im ©ebraudEie befittblid^en ßel^r»

büc^er gel)en über ^e[u§ unb bie @ntftcl)urtQ be§

gfiriftentumg me^r obec loeuiger furj I)imDe9. So
feitigt 6. ÜJlütler in feiner „3s»bifd)en ©efd^ic^te in

ef)avafterbilbern" (1918) ben ©ecjenftanb in einem

^lebenfalje ob.
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beut mir beim i]eraiinal]cn t^cs IDeil^iiadits*

fcftcs uns nid|t immer r»oit neuem llcdicn^

fdiaft ablegten über ^ie i£reignif[e, bie ba=

inats 511 einer Spaltung im 5d]0§e t»es 3ii^<^Tt*

tums fül^rten, un^ über (>ie [d|ir>erir>tegen=

ben (ßrünbe, bie unfere Porfal^ren jur 2(b^

leliitung ber neuen Beiregung r>eranla§ten.

2n ber 5d]u(e, im (Sottesl^aus unb in ber

Pre[[e muffen mir bem Pormurf, ber uns

unaufl]örlid| gemad]t mirb, mit allent nad-;:=

brud begegnen, aU Iiätten mir aus Hnper^

ftanb ober gar aus (Eigenfinn uns gemeigert,

eine l|öl|er-e Stufe ber Heligion 5U er==

flimmen, unb xins baburdi unt unfere Va^^

feinsbered|tigung gebradjt.

3n jenen atten tEagen, beren (Sebäditnis

b<ts lDeit]nad|t5feft 2<^liv für 3<^^^ B)erauf=

befdtmört, laftete auf 3wba ein unerträglid|er

X)rud': Hom fdirieb ^uba bie (5cfe^e por.

t£ine bumpfe Stimmung lag über '(:>cm gansen

Canbe. Sd|Iimmer fonnte es nidit mel-jr

fcmmen, es fonnte nur beffer merben. Unb
I^atten benn nidit bie Proj)l^eten ^\vael5 von

einer fdiöneren ^ufunft geträumt? X^atten

fie nidjt Cage be5 (5Iüds oerfünbet, Cage

bes Hutimes, t)es 5nebens, ber ;^reube? (D

fie mu§te balb fommen, I^offte man, bie

Erfüllung ber propIietifd]en Cräume, fie

mu^te balb fommen, bie (Erlöfung. Vin'Z) als

nun aus ben Heilten '^es 3ii^^iitums 3<?fus

von HajaretI] Ijeroorging, bem fein ricr==

ftänbiger 3u^<^ unferer Cage feine «Stjrer*

bietung rerfagen mtrb, ^a begnügte fid^ ein

Ceil feiner .geitgenoffen nid^t bamit, in iJ^m

einen Derfünber it>ali^rer, reiner, jübifd^^

reügiöfer (5ebanfen 3U erbliden : nein, fie

fatjcn in il^m 6en melech hamoschiach, ben

fönigtidien (ßottesgefalbten, pon bem b>ie

propl^eten r>er!ünbet, er mürbe einft bie

lUelt erlöfen von Sd^reden unb (Bemalt, oon

IXot unb Hebel, von Sünbe unb DergeBjen,

von Kampf nnb Streit.

IPeld^e Derbienfte nun bas Ct]riftentum,

bie Codfler bes 3i^^^"t»i"^/ i'^d} burd^ lieber^

minbung bes I^eibentums ermorben I-jat,

't>a^ ift befannt unb bebarf I^ier fetner mei=^

teren Erörterung. Uns befdiäftigt I^ier nur

bie eine ^i'ct^c: IParum I^aben unfere Dor=

faliren \id^ mit aller Ceibenfd^aft bagegen

gefträubt, in bem r>om (El^riftentum üerel^rten

JlTanne ben 27teffias, ben (£rlöfer 5U ernennen

mxö anjuerfennen? X>arauf lautet bie ein=

fad]e, aber beftimrnte 2^ntmort: Weil c\-,

nad^^ ilirer feften Ueberseugung, biejentgen

ZTTerfmale nid^t befa§, bie t)en (Sriöfer als

fotd^en fofften erfennen taffen. Unt) was für

Zllerfmale folüen bies fein? ^n furzen

UOorten bemerft Ijierüber ZTTaimonibes am
Sdiluffe feines IPerfes Jltifd^nel^ Cf|oral]:

„X) u m u p n i d] t g I a xx b e n , ber m e
f f i =

a n i f dl e X{ ö n i g fei b a r a n 5 u e r =

f e n n e n , ^a^ er g e i d] e n unb Wnn^
ber tut, ^a'^ er Itaturgefe^e auf =

\:ieht , ^a^ er C t e 3 u m £ ch cn e r =

it) e d t unb b e r g l e i d| e n/'-] „€ r m i r b

f i d] p i e I m e b r b a b u r d] f u n b g e b e n
,

t)a^ er bie Xl^ e 1 1 5 u r B e
f f e r u n g unb

3 u r t? e r e b e I u n g f ü t] r t , t>a^ er bie

g a n 3 e 2T( e n f did^ e i t b a I1 i n bringt,
^a^ fie einmütigen Sinnes bem
emigen (5otte bient."^) „lOenn ber
mial^r e 2T(e f f ias f ommt, bann mirb
es feine mir t f d] af tf i di e Tiot mcl^r

geben, n i di t H e i b unb 2TÜ i ^ g u n ft

unter t)en ZTTenfd^en, nid]t Streit
unb Krieg smifd^en ben Pölf er n.

J) a n n mirb bie ID e 1 1 aufatmen o n

allem Ceib unb (£Ienb, -bas auf
i ^ r g e I a ft e t , u n b b a s H e i di (5 o 1 1 e s

mirb auf €rben gegrünbet fein."*)

Unb xvenn mir nun unfere lOelt he-

tradjten, nid^t trie mir münfd]ten, ba^, fie

fei, fonbern mie fie in 2PirfIid]feit ifl, wenn

mir insbefonbere feigen, mie bie Dötfer nadi

^) Mischneh Thorah, 4. Seil, 5tb]^anblimn „lieber

bie Äöniae", ^ap. 11, 3.

••) bafelbft, ^ap. 11, 4.

') bnfelbft, ^ap. 12, r>.
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irio Dor iinloi- ^oiii ,^hid>c ^05 Kriccjos (cufjon,

loio i'io fid^ bcuto ucd] aonau [o, wie vov

3abrtau[on^on, in cjniiiMofcni I>if|o 501*-

ffoifdHMi: ^aiin öürfoii iviv, ol]iic ^as Vcv^

^ioiift Ulli? ^io 33cbouhuu3 aniJcrcr 3ofciiitt'

iiiffo im outforntofton fouanon .^u molfcn, offen

bolonnon: llnforo Doifabron [inb nid)t fürs-

fid^titj nn^ nid>t porblcn^ct gon?e[cn. i)ann

^ürfon w'w, ohne einer anderen 2\etic3ion 5U

nalie 5U treten, bie ^tuffafj'ung öes 2Ui<>cntuin5

^abin ansf^^redien : 'Bis auf b c n l^ e u t i =^

cj e n iE a a i ft t) e r 211 e [ [ i a 5 , r> n 15 e m
b i e p r i>

li e t c n 3 [ r a e f 5 cj c t r ä u nt t

b a b e n , n d] n i d] t e r [ d] i e n e n ; bis

auf b e n b e u t i g e n <Lao. i ft n d> fein
v£ r I ö [ e r a u f £ r b e n cj c m a n b e 1 1.

IVirb er jemals erfd]einen, u^irb er einft

auf ^Srbeii axinbeln? IPirb es einem

21Ien[d]en, lui^i^ befälge er bie gfänsenbften

>£igenfdxiften bes (5ei|1tes unb bcs (Semütes,

jemats gefintjen tonnen, alles ^öfe auf

£rben, <)cn 'IXeib unb bie €iferfudit, i)en

Via^ unb bie ZITiBgunft, i)cn Streit unb ^an

Krieg gleidifam ntit einem <§auberftabe iHn*=

l'dni>inb\'n 5U madien? ^s fd)eint, als fei

biefe ^(ufgabe felbft für ben größten alter

2TTenfd]en 5U liod}, ju fd]u?er, 5U erl]aben.

Kein e i n 5 e I n e r 2TI e n f d] u) i r b uns je

e r I ö f e n ; bie g a n 5 e 21T c n f d] I7 e i t ir» ,i r b

i I] r eigener £ r I ö f e r , i I] r eigener
211 e f f i a s

f
e i n muffe n. ID a s b e r e i n =

sein e 211 e n f d^ n i d» t r» e r m a g , b e r tS e =

f a m 1 1) e i t b e r 21t c n f d] e n um r b es g e

fingen f ö n n e n.^\

l\n'!:> wenn unr aud-; gerabe im gegen-

UHirtigen 2(ugenblicf von bem erbofftcn 5'<^f^'

ireiter entfernt ju fein fdreinen, a(s unr je

gefürditet, \o irollen u^ir ^odi unfern 21IeffiaS'

glauben in alle €u?igteit nidit aufgeben,

unfern (ßlauben an bie 2{ufu>ärtsentu?icflung

ber 21Tenfd>f]eit 5U alfgemeiner axrtfduiftüdier,

geiftiger unb fittlid^er ll'^otilfalirt burd^

bauernben 5nt'^^Ti. X)iefen d5taul»en u?erben

mir, tro^ bes furditbaren Dolferfampfes, in

unfern i^ersen beirabren, auf ba^ mir nad^,

i^eenbigung bes Krieges nod] ben 21Tut unb

bie Spannkraft befifeen, ipieber treu ^u ar^

beiten an bem IDerfe bes ^viebens unb ber

(5efittung, an bem XDerfe gegenfeitigen Sidi=

Derfteliens unb gegenfeitigen Vertrauens. IPir

iferben ^en (Stauben bes 3ii^*''"tums be-

maleren, '(>a^ einft ber 21Tenfd7l|?it bie Stunbe

ber" frlöfung fdalagen a>irb, inbem auf ber

ganzen firbe bas Iiobe unb (Söttlid^e ben

enbgültigen Sieg erringt über bas 2"ciebere

unb llngöttlidie.

^) S)er beränberten 3tuffanung be§ 5Dleifi(i§=

(]tauben§, ber Sluffatfung, baf3 fein eimeluev ®tcr&»

lid^er im Staube fein luerbe, bie meffianifc^e Seit,

ba§ ©otteSreid^ auf ßrben, 'f)evbei3ufii[)rcn, loivb in

bell neueren ®cbetbüd)ern 9iC(^uuug flttvQrteu, inbeni

bie ©teile am ©ingang be§ .'^lauJ^tgebctS: umöwi goöl

(„er bringt ben (£rlb)cr") umgemaubelt ift in:

umewi geulloh („er Bringt bie (i- r ( ö f u n g")
,

fielje

bie (öebetOüdjer öon ®etger^ SSogelfteiu, Scligmann,

ber novbamerifanifd)en Siabbiner.

Llnfere Feiertage.

Von r, nieyer-Cünen.

Itnfere ^tnertage? .... ixiben luir

"^ beutfdien 3iiben betni nod] 5t'i<?vtagc ? —
Cage ber ;^eier, b. b. Cage ber Hulie
unb IP e i b e , roer von uns fann fid-; ibrer

nod] erfreuen! Der Sabbatb ift längft 5um
2ll(tag gerrorben. 21TeIir a(s einmal I^abe id>

im 2\eligionsunterrid;te, wenn id"; mit ben

,,Kleinen" bie Sd]öpfungsge[d]id]to burdv

nal]m, auf meine ^i^'iö*?/ ireld^er (Lag ber

lPod]e ber 2^ubetag fei, bie ^Intmort er

balten : „Der ' Sonntag". 31*^ '^«-^^ 5^1 ^^"^^'^

uxinbern ? Die jübifdie junge iPelt teinit mit

iDenigen ^lusnabmen feine Sabbatbrube

uTebr, mobl aber fiebt fie, ba^» am Sonntag
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^ic (5c[d]äfte mbcn. IDcr au^er 2^abbnicrn,

/Kantoren, SYnagogen^tencrn, Ccl^rern an

iiit)t[d]en Scliulcn unb — Hentncrn tawn ben

Sahhail} no^ Italien? Kauficute, I^änMcr,

i'janbmcifer, \u, t>ic bcn größten (Teil bcr

jübifd^en ^cüölferung X)eut[rf]lanb5 au5=

niad|cn, muffen fid] am Sonntag beu 2lrbcit

entl]altcn, unb an ^mci Cagen bei* lt)'od]c

5U rufien, bas fönnen fie fid] ntd^t erlauben,

es ix>ürbc t%xen aud] moI]I nid]t betragen.

ZTfu^ id^ nad]tpeifen, '^a^ a\xd\ bie ^nge=

I]örigen anberer Berufe idöIiI eine 5onn==

tags==, aber feine Sabbatl^rul^e I^aben? VOo^
Faum.

2Ttand]er x>'on ben üielen, bie ben

Sahhail\ ni.dit I^alten !önnen, befudjt n?enig=

ftens Iiin m\i> roieber am Sonnabenb bie

Synagoge, aber Sahhai\:[ \:\ai er burd] bie

Beteiligung am (Sottesbienfte nod^ nid]t. 5111=

tag üerlä^t er, u)enn er aus [einem f^aufe

gel|t, ^nitag finbet er mieber, xxx^mx er surüc!^

fommt. 2(ber eine 5i*ßitagabenbfeier — I]öre

id^ eintoienben — fönnen bod] faft alle I^aben,

voQxxn a\x<ii gar mand^er babei auf tim E>'^na^

gogenbefud] oer5id]ten unb fid] auf bcn I^äus==

lid^en Ceil ber ^d<i\: befd]rän!enr muß. VOoh^,

aber ber ^i^^itagabenb ift nur ein Heiner Ceil

bes Sabbatl^s, \\nt> er entbeB^rt in I]oIi]em

Vda^a feiner IPeiJ^e imb gibt -uns feine

Cabung ,nid]t gans, ipenn n?ir unffen, '^a^

am näd^ften 2Tforgen tt>ieber 2trbeit unfer

roartet. X)er Kaufmann, ber am anberen

Cage angeftrengt im (ßefd^äfte . tätig fein

mu§, unb fein Sol^n, ber am Sonnabenb \
ober 5 Sd]ulftunben I]at, fie I^aben bcibe

nid^t t)iin redeten Svtntagabenbgenujj. 2\&i,

ir>as ift uns pom Sabbatl> nod] übrig ge=

blieben

!

X\.\\^ bie 5^i^i"tage im engereit Sinne

'^cs IDortes? ^m näd^ften 3af]re beginnt

bas pefad]feft am ^ITontagabenb ber Kar==

iPod]e. XX)er oon uns — Don ivenigen 2tu5==

nafimen abgefel^en — bie Cage ti<^5 5^ftc5

ben Dorfd7riften 'iiiis ^eligionsgefe^es ent=^

fpredjenb begeben ipollte, U)äre ge5ipungon,

fid] in einem Zeitraum pon ad]t Cagen (pom

Dienstag bis sum X)ienstag) (Jin
. f i e b e n

Cagen ber 2Irbeit ^u entliaften. ^n (Segen-

ben mit pormiegenb t'atl>otifd]er Bepölferung

allerbings nur aw fed]s Cagen; ber Kar^

freitag ift in biefen ein Jtrbeitstag. 2(ber aud]

ba märe bie S^iU ber 5^i^t-tage eine fd]ier

erbrücfenbe £aft, bie ju bem 2{usrufe per-"

anlaffen fönnte: ,,Dernunft roirb Unfinn,

XPioI]ttat plage." Don att unfren l^eiligcii

Cagen werben aber aud] allgemein nur noch

bie rteujal]rstage unb ber Derföl]nungstag

gefeiert; an txin übrigen ift tP0l]I nod] (ßottes-

bienft, in 'Z)(in jübifd]en I^äufern jebod] per-

fpürt man pom (Seifte ber 5ei<^i-"tage faum

einen. Iiaud]. Sine 2tu5nat]me finbet ftatt,

UH^nn ein jübifd]er Feiertag mit einem gc==

fe^lid]en Hut]etage jufammentrifft; t^ann er-

I]ält er feine 5^i^cicigsu?eil]e roieber. Dann

fiel]t man in ber Synagoge eine sal^treidic

öeterfd]ar, im i^aufe ift feiertägtid]e Hul-jc,

unb 5ßfttagsftimmung I]errfd>t in ber (Se-

meinbe.^)

Da§ ber je^t I]errfd7enbe ^uftanb

nid]t gut ift, u>er u)oltte bas leugnen!

Darum mirb aud] an Sahhai\\<in unb 5eft

tagen in ber Synagoge gegen bie geprebigt,

bie nid]t ba finb; barum ermal]nen bto

£cl]rer im Heligionsunterrid]te bie Sd]üler,

bie pon ber Heligion geiDeiI]ten Cage, fo =

u>eit es il^nen möglid] ift, 5U I]eiligen; barum

er3äl]len fdireibfelige Ceute, bie fid] berufen

fühlen, 3ugenbfd]riften ju perfaffen, ipie fd]ön

bie I]eitigen Cage im I^uife bes (Sro^paters

begangen iporben finb. 2lber I]eute ift's an-

bers als ju (5ro§paters Reiten. Damals batto

man bie 5onntagsrüI]e nod] nid]t, bamals

I]ielt ber Dafeinsfampf bie ll(enf(^en nod]

M S;a6 e§ in unferem Jöateilanbe (Seöenben gibt,

in beneu aQe ober botf) faft atle ^uben bie <BcMcdiic

unb ^etevtage mten tonnen, fann für \nx6) nid)t in

S3etvarf)t fommen; bafiir ift bie 3a'f)l bicfer 3fuben im
a]ei-flletii[) jur ©efamtgat)! ber jiibijtficn SSeuölferung

S)eutfdt)Ianb§ ,ui aerintv 2cv 5}erf.
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nid)t fo in ^cr 5i*<?" ^'^^<^ I^cutc. Hcligiös

cjcfinnt i[t aud> l^cutc nod> bic bcutfdic 3"^*-'"^

t}<»it; bos- [ijiö bic wenigen Cacjo Bcircis,

an benon bov (öcttosbicnft allgemein ^abl-

loid) befud^t it>irb. Cciöci* findet aber ber

1 oligiöfe Sinn unfrei- (£nt>ad][encn unö unfrer

jiujenb nid]t niel]r genügenbe Scfriebigung.

^f f. ift (ßefal^v, ba& er cerfünimere ober in

oal^nen gelenft irerbe, bie r>om 3ubentum

abfeit£i führen. IPas [oll ge{d]el^en? 5^rner*

bin ermal^nen? (Sett)i§. 2{ber es trirb nur

u-'cnig B^elfen, wenn nid>t nod> etcoas anberes

gefd^eljt, unb bas ift: T)er Sabbatl] mu§
auf pcn Sonntai} »erlegt merben, audti einige

,\eiertage muffen oerlegt i\ni) anbere aufge-

acben werben. 3nbem idi biefe 5oi^^^i^wng

orF>ebe, überl|öre id] nid^t bie Ccl^ren, bie

bic (ßcfdiid^te ber Heformbewegung mir 5Ü^

ruft, i^eirte forbert bie Xlot ber (l)cxt ge==

bieterifd^ bie Dorgefd^Iagene 2tcnberung. ^nd}

nidii leidsten ^rscns mad^e id^ bcn Dorfd^tog.

3d]^ f^>re bas T>id]terrDiort : „Cci§ ftel^n ^as

i^aus, Ia§ .ftel^en !" 2tber ^as alte fjous fdH

ja an einer anbeten Stelle mieber auf«

gebaut unb bie alten Erinnerungen follen

in ^cn neuen Bau mit Bjinübergenommen

werben. 2ln bie liberalen Habbiner ^eutfd^=

lanbs wenbe idi mid) mit ber Bitte, bie

2ienberung porsubereiten. 3<i? it>enbc midj

an fie als an bie 5ül?i*ßi^ ber beutfd^en

3uben auf religiöfem (Gebiete, x>on benen

man erwarten barf, ba% fie ^en Vflvd liahen,

teures, I^eiliges Datergut, bas aber nid^t mel^r

Kinbeserbe werben fann, aufsugeben, nm
uns bas Befte, unfer 3wbentum, 3U erl^alten.

Diefes 2lufgeben, es foll sugleid^ ein (3eben

fein, ^liv liberalen Rabbiner, gebt uns

Feiertage

!

Organilation.

Von 5tadfrabbiner Dr. Behrens-Göttingen.

^r. Haumann fprid]t einmal bapon, ba^

O ber Sieg ber beutfd]en IDaffen ber

(troffen 0rganifation entfpringt, bie hn fjeere,

in ber Derwaltung wie in bem gro§en Zte^e

ber Kriegs^ilfe muftergültig ausgebilbet ift.

T>as beutfdie l>olf ift baju in langer 5rie:=

bensarbeit erjogen ir>orben, unb forgfättig

uxtrb bie Dorbereitung ber 2\üftiingen gc^

pflegt. Sie cerbürgt bie Perfammlung nnt>

ben fidleren 2lufmarfd) ber f^eere, fie be^

irirft, ^a^ in pollenbeter, bewunberungs=

würbigen Hul^e bie wel^rl^aften ZlTänner 511

ben 5ö^l|nen eilen, unb jebe Stönmg '^em

böd]ften, gewaltigftcn €rnft ber Itation fern

bleibt. Das ift wieberum eins r>on t>cn <£rleb^

niffeti, bie fid^ einem jeben unouslöfd^lid^

einprägen, ^m (Setriebe t>on l^anbel unb
lOanbel ift (Drganifation nid^t minber nol=-

irenbig. 3<? grö§er ber 2{nteil ber 3wben an
allen 2feii^erungen bes nationalen Cebens

ift, um fo mel]r geilen fie auf in einer <£Ttt^

widelung, für bie il^r reid^es Colent unenb*

lid] r>iel geleiftet unb gefd^affen tjat. ^Tlerf*

würbig genug ober ift es, ^a^ eine bec

frud^tbarften Sd^öpfungen mobernen (Seiftes

am wenigften bort [idi füljlbar mad^t, wo
wir feiner am cljeften bebürfen, in ber 5u=

fammenfaffung unferer religiöfen, gemeinb-

Iid|en 2lrbeit. Seit einem jUtenfd^enalter finb

alle üerfud^e gefd^eitert, bie barauf ab^

jielten, eine ö)rganifation ber preu^fd>en

3uben 5U begrünben.

2TCan 'mag ctnwenben, ^a^ ^eit unb

Stunbe fd^Ied^t gewäBjlt feien, biefe

5rage aufs neue aufjurollen. lt>er ^<2n

^rieben will, .mu§, ben Krieg beretten, [agt

ber Hömeif, aber oaid^^bie UmfeBjrung gilt, ^a%

ber Krieg bie ^wftinft ^cs ^i^icbens fCdjert.

Die 3<J^i^<^/ ^i^ ^<^ gegenwärtigen <&:etg*

hiffen r>orangingen, waren erfültt Don leiben-
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fd^aftlid^eii ICäntpfcti öer beut)d]en ^u^cn-

\:t^it.
,

3n alle freiioilligen Dcrbänbc — bcnit

ettoas anderes Be[i^en von nid^t — rt?ucbc

ein [tarfer partetgeift Bjincingctragen. tDir

meinen nid^t, ba§ er t>on Ueberflu^ mäiv.

2)err Streit ift ber Dater aller X>inge, oljne

feine Vorläufer rpürben roir nid^t ans Ejei^

erfel^nte (£nb3iel fommen, öas nidjt aus t)em

2(uge 5U oerlieren ift. XDas in einem Dolf

Don ZnUIionen möglid)' ift, follte bas nid]t

in junferm »erEjättnismä^ig |o fleinen Kreife

erreidjbar fein? <£s ift tief bebauerlid), ba& an

fopicl nnerquidlidien IXHberftänben ber <5eift

ber <£inigfeit jerfd^IIte.

Dennod^ ir»irb man fagen bürfen,

^a^ bie 0rganifation fommen nm§.

€ine jebe 5i^<rftion roirb eben 5U €nt^

gegenfommen fid^ bequemen muffen. 2Tfogen

bie (ßemeinben nod? fo mufterEjaft oertoaltet

nnt> gefüBjrt rüerben, i>as allein genügt auf

bie Dauer rmn unb nimmer. IDir bilben

bod^ baritber Bjinous eine gro§e (5efamtJjeit,

bie eine gemeinfame Vertretung nidjt ent^»

beBjren fann. Die ^btranberung 00m Canbe,

bie j€ber €inbämmung Crofe 5U bieten fdieint,

legt bie religiöfe Perforgung unb bas re(i=

giöfe ^ehen bort nalie^ iaiim. 2llfe nod? fo

gut gemeinten Beftrebungen leiben baran,

b<x^ es balb an ZHitteln feEjtt b effemb ein-

zugreifen, balb an ber nun einmal not==

roenbigen Zltad^t unb 2tutorität, bie ganje

2trbeit mad^'en fann.

Wir blicfcn ntd^t ofyie ein (ßefüB)l

bes ITeibes auf bie <£inrid^tungen ber

fübbeutfd^en Sunbesftaoten, bie fid]

burd^oais betoäE^rt Bjaben, loäl^renb bie

Hefte ber jübifd^en (Drganifation in bcn

neuen prooinsen preu^ens grau cor Alfter

geuxirben finb unb ber mobernen (£ntu)idPe*^

lung be^ Cebens unb ber jübifd^n (öemeins"

ixm fidj nidjt ansufdnniegen oermögen.

So bleibt bie S^<^Q^ it"b bie 2tufgabe, bie

bie 5»fiinft ^ löfen I^en mirb. IDir toerben

nacbi bem Kriege, fc oertrauen wh, biefem

iSebaiiten uns erneut susumenben l^aben, u>ir

u»erben ^ann auf mandien 3U Cobe gel^i^ten

Dorfd^lag üersid^ten bürfen. €5 mag fdju>ierig

fein, für bie u)iberftreitenben 3"t^^<^[[^" ^iii^

gemeinfame 5<5rmel 5U finben, ober es gibt

foDiet Berüljrungspunfte <mf allen £inien,

t>ai^ man um il^retujillen nid;t bie ItHebcr

aufnaljme ber 2irbeit vertagen foflte.

0b bie Hegierung geneigt fein u>irb, aur

unfere IDünfd^e einjugeB^en, permag niemand"

3u fagen, aber fie u>irb fid| ber €infidjt nid>t

Derfd]Iie§en, ba% ein einBjeitlid^es programnt

Serüdfid^tigung, prüfung unb IDürbiguno;

uerbient, insbefonbere, roenn es fid^ um bie

üielumftrittenen 5i-*<^gß^t bes Heligionsunter

rid)t5 an bcn öffenttidjen Sd^ulen, Stellunc?

ber Beamten, IDaljIbanblungen nnb Der

tretung ber preu^ifdjen 3ubenl|eit tjanbelt

Xhird^ bie r>on Staatstoegen 511 ergreifenbo

öebanblung biefer Hed^tsmaterien Ijelfen u>iv

volU (5Ieid^bered^tigung ^rftreiten. Darm
bürften alle einer 2Tleinung fein. v£s ift fd^cd^

terbings nid^t abjufeljen, u>arum gerabe ba'S-

jübifd^e Heligionsbefenntnis auf jebe ftoat

lid^e Unterftü^ng perjiditen folt. €iiic

grunbfä^Iid^e 5<^»^^^ung ber (ßeredjtigfeit iü

es burd^ous, ba% oiet meljr als bisfjcr Staat

imb Kommune nad^ bem TXla^a ber fteuer

lidjen Ceiftung ber 3wben 5U bem jübifd^cn

Kultusbubget beitragen. Dev VOilU ba^n

fd^eint pcrijanben.

Bei aller 2tnerfennung ber Ijeroor

ragenben 2lrbeit, bie gerabe bie (5emetnbcu

im 3ntereffe il^rer Beamten geleiftet fyibcn,

ifl oielfad] ein n^efentlid^er IChinfd) unberücf

fid}tigt geblieben. ^u>eifel unb Zni§i>erftänC>

niffe Ijaben (ßegsnfäfee unb ^u^iefpdltigfeitcn

gefdjaffen, bie u>a£jrlidj nid?t unüberbrüdbvu-

finb. Die Hobbiner fyxhen ben natür(id^?^,

in fid^ begrünbeten Xt>unfd^, bei ben 23c

vatanQcn ber (ßemeinbeDeru>aItungen l^er

angesogen 5U n>erben. Zlidjt als bU>%^'

<5utad?ter mögen fie gelten, fonbern

als ratenbe, tatenbe 2TTitarb<>iter, roo^ii
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Idöfid^cn 2trbcit, €rfal|uung mit) 23ilbung bc^

rufen [inö. IDetiii einmal foId>c IPanblungcn

fid? DoIIsicI^cn, [o ifl daraus i^'in 5d}abc

für t>io (ßcfaintboit 5U bcfürd^tcn, fonbcrn ein

>rl^oljtcr 2TIut unv) tOiilc un<) rcid]crc Bo-

lätiguncjsfrvMiöc aller Beteiligten.

Der Kriecj I^at ge3eigt, ba§ gar niand^c

Sdpüierigfeit 5U Beheben ift, beren Hätfel fidi

cinft üerlor im i)unfel langer Beratungen,

(öcigen loir, öafe wir baraus gelernt fyihen.

IPeber ber ©ppofitionsgeift kleiner 5ra!tionen,

ber 5um Demeinen beftänbig fid) berufen füljlt,

nodi bi<^ S^^'<i}t t)or iMerard^ie unb I^errfdifud^t

dürfen ben IDeg t>er 0rganifation aufljatten.

3n ifjr fönnen alle 5d|attierungen bcs reli=

aiöfen Gebens fid^ binbcn, oI:^ne auf bie eigene

v^eijlesrid^tung ju oerjid^ten. Der Ciberali5=-

nms tDtrb jebcnfalts öie 2nitarbeit an tiefer

2lufgabe um feiner [elbft ujillen nidjt auf

geben. ^Iber [elbft eine weitere ^erfptitterung

öer Kräfte im 3wbcntum, wopor uns (Sott

bcwal^re, roirö il^n nid^t 5ertrümmern unö

in feinem IDcfen nidit beirren, um il^n roerbeu

fidi t)ie beuifd^n 3ii^<^i^/ ^^^ wtn il^ren na

türlid^en IDortfübrer, weiter fd^aren. €s
oerfteljt (id^, ba§ 3U einer oollen Durdi

fübrung unferer IDünfd^e joud? bic ^Iner^

fennung ber lOiffenfd^aft Dom 3wbentum gc^

Tjören wirb. IDir l\aben in t)en legten 3^^^^"

unter 5ül|rung t^on prof. VH. ^aöe in ZTTar

bürg Stimmen pernommen, bie r>on (5ered)^

tigleit unC> IPolilwollen gegen uns jeugeu.

I^offen wir, ^a^ andt bie I^öd^fte 5orm ber

Einbürgerung unf) bes Derftänbniffes unferer

3beale fid) uns erfd^lie^e, inbem bie Pforten

ber l^od^fd^ulen ber unbefangenen ^offchung

ber jübifd^en IPiffenfd^aft [idi auftun.

Relatioes Judentum.

^''on Dr. felix Goldmann-Oppeln.

/^ £. wäre eine 5d>mäd^ für unfere ^eit,

^^ wenn bie Derföl^nung unb t>as 5d^win==

ben ber fd^roffen (5egenfä^e nid^ts fein feilten

wie eine Dorübergeljenbe Erfd^einung, wenn
iDirflid^, wie man oft behauptet, fo mandjer

bas <£nt>e ber Kriegs^eit fet^nlid^ft erwartet,

um bort wieber beginnen ju können, wo er

- ber <5rö§e ber ^eit weid^enb — oufljören

mufete. €5 w<ire befpnbers bebauerlidr unb

fditmpflid^ für bie 3ubenheit, wenn nid^t aud)

bei il^r bie <£rlebniffe bes pergangenen ^aiites

>um ^rieben unb jum bauernben ^tusgleidi

eingewirft Ijätten, wenn ber je^ige frieblid>e

c5ujkinb bei t)en Parteien nid^t fortwirken

unb erljalten bleiben follte. Ztid^t als ob

v*s nid^t nadi bem Kriege oud? Kämpfe geben

wirb, ja ^ehen foll! Sagt t>odt( ^(is pro^

pl^eten Wott fd^n, t)a.^ „es für bie Böfe^
iwidjter feinen ^rieben gebe"^ unb fo werben
wir uns weiter wehren muffen gegen 2Lb^

fall unb 2lbgefallene, gegen 3»^ifft'rentismus

unb feine 5örberer, überl^aupt gegen alle \>a=-

3ubentum jerftörenben fiinflüffc. ?lud^ bie

(ßegenfä^e jwifd^en ortljoboj unb liberal,

swifdjen nationaljübifd^ unb religiÖ5Jübifd>

werben nid^t fd]winben, aber auf ^cn 2iaX

wanb an Kräften nnt) geit, auf bie 5<?rmeti

t)C5 Streits wirb bie geit eingewirft Ijaben,

fie wirb unb mu§ jebe üherflüffige Kraft==

unb Scitvatgeubunq, perfönlid^e Kqmpfe5='

weife, unfad^lid^e Bel^anblung bes Gegners,

überljaupt alles (ßeljäffige unb ^erflüftenbe

befeiligen, unb bie Einigfeit, bie unter ben

Vertretern alter Sonberrid^tungen jefet beftel^,

möge 'i>a5 fegensreid^e (Sefd^enF biefes Krieges

fein, ber ou^erl^alb unferes üaterlanbes ber

3ubenljeit fo unenblid^ oiel Sorge unb (£lenb

gebrad^t l^at.

<£inen gangbaren, praftifd^n lOeg ju

biefem 5rieben Weift ein Sd^lagroort, t>as Hs*
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Il|cr im jübifdieii Cebcn eine gro§e Holle ge^

fpicit Ejot. (£s u?!iirbe unb tüirb mcl mit

bem Begriffe ,,p o f i t i d e s 3 ii b e n t u m"
geipirtfdKtft^t. ^t^eilid^ roirb er pclemifd] unb

aus j>oIitifd7eti SeitVegcjrünben, barum aud]

faft ftets fülfdi r»erm«nbet. ViXandie Hidj*

langen geben biefe Bejeidinung gerabejn als

objeftioes TXlevimal ifjrer parteigrunbfä^e

aus. ©rtlpbo^ie unb Hationaljubentum

pflegen nur ju oft ju perfid>crn^ ba§ jl|r

3ubentum — unb nur bie[es — ein yo\u

ttt>es fei, mäl^renb bas ber liberalen Iebig=

iidl bebingt wx^ relatiü genannt merben

bürfe. Sobalb es übrigens 5U 5treitigfeiten

3tx>ifd)cn .®rtl]oboj:en unb ^ioniften fommt,

muffen fid| caid\ bic {enteren benfetbeii Dor=

imirf gefallen laffen.

(5egen biefe (finteilung meiert man fid^

auf .liberaler Seite mit üollem Hed)te. Ttcnn

fie get^t rK>n gans falfd^en (5runblagen aus.

(Db nämlid] einer ein pofitiper ober nur

relativer J)i\i>e ift, mirb roirflidr nid^t burd^

bie parteiflagge bebingt, unter ber er fegelt,

fonbern einsig unb allein burd] feine Perfön==

lidr^eit unb burd] feine inbimbuelle Stellung

5um 2t>efen bes 3wbentum5. €s ift bavon

abl]ängig, tporauf bie jübifd^en (5efül|le bes

einseinen fid^ ^rüuben, ob auf inneres Bebürf==

nis unb (Erlebnis ober äußere 2lnregung, tüas

fein jübifd^es «fmpfinben tpadi erl^ält nn^

il]m neue Hal^nmg gibt. «Ss .!ommt -- Jurj

gefagt — barauf an, ob fein 3 w b e n t u m
ein felbftänbiges (Sebilbe ober ob
es o I7 n e bie € i n f l ü f f e ber U m =

g e b u n g n i d^ t b e n f b a r i ft. llTan u>irb

alfo fel]r balb erfennen, "Cta^ $s )>ofitir>es \mi)

relatiües 2^w.bentum innerl^alb j e b e r partei

in buntem T>urd]einanber geben wirb.

IDas ift aber 3w^<^^"^i^"^ 3w^<^twni mar

unb ift H e l i g i o n unb tt>irb es eu)ig bleiben

!

lieber fein lX>efen in t><zn großen ^ügen f ann
t'etn Streit fein: es ift ber (5laube an ben

einen, etpigen (Sott ber Ciebe unb (Sered^tig^'

feit, bas Befenntnis 5U feiner Sittenlebre.

i>a^ natürlid) in biofcn turnen Sä^cii eine

IPelt üon €in5elfragen verborgen liegt, ^<x^

'^<x^)xc6:t Ztletnungsüerfd^iebenl^eiten in reid^^r

5ülle entftcljen muffen, ift felbftDerftänbltd|.

€s fei cxxxdi, wn bas Xt>id;tigfte 511 berül^ren,

betont, "(iia^ j?er Begriff 3i^^^"tum oielcs in

fid^ aufgenommen l]at, iras itur in lofem

^ufammeul|ange mit ber Heligion fielet. Un^

fere (5emeinfd|aft I]at eine lange (ßefd^id^tel

t]inter fid|, unb mand-jc gejueinfamen 2T(€rf=]

male unb Steigungen, mand|e gefd^id^ttid^e

Erinnerungen unb Einriditungen finb faft fo

alt u?ie bie Religion felber, mand^e r>ielleid]t

nodi älter. 2111 bas berül^rt aber h<in Kern

ber Sadic nid^t, unb mag bas 3w*^<^"twi"

avi&i neben ber Heligion alles nur erbent'^^

tid^e oufmeifen, ol^ne Heligion ift es ein

leeres STid^ts, ein blo§es IDort, eine Hnmög-

lid^eit, votimi nid?t ein innerer IDiberfprud^.

(Dbjeftiü fielet bas XPefen bes 3wben'

tums feft! 2lls fub jef tir>e-s 3^bentum
lann man xrnn bie (5eftalt beseid^nen, bie

biejes objeftipe (ßebilbe in ben unenblid^

fielen, fo unenblid] üerfd^iebenen Einselfeelen

annimmt. Dort u>irten bie <^ahQ\\, bie »Tem-

peramente, bie 3Ttl^<^ff^^^ iiTtb fjoffnungen

ber üerfd^iebenen rCaturen n<zhc\\ bem Bil-

bungsgrab unb ben DermögensDerljältniffen,

fo X>a^ es feine jmei 3iiben geben u)irb, bei

benen bie fubjeftioen ^Infdiaimngen »om 3"==

l^alt mxh ber Bebeutung bes 3^i^^^tum5

genau übereinftimmen. €s ir>irb bei mand^en

- erfreulidieru)etfe bei Dielen — bem ob*

feftiuen 3iibentum siemlidi, gleid^n, bei oielen

anberen n?erben aber nebenfädilid^e THnge

t)en Kern überroud^ern, unb piele mögen mit

il^m menig meljr getnein fyiben als ben

bloßen ZTamen.

j>as fubjeftiüe 3wbentum n?irb natürlidi

t:iaxm '^<im objeftioen äljneln, mcnn biefes "ixxs

ganse 5>en?e7i imb 5üt]len bes STTenfd^en

bel^errfd^t. So nxir es im ZTTittelalter, ais

bie Heligion nod> '^cn ZTIittelpunft bes ge^

famteti (Seifteslebens bilbete unb bie yxi>i:n
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5uöcm Don allen ati^eion KiiItiicoi-)d]cinuiigcn

abgcfd^Iofi'cii iixxicn. iiciitc ift es anders, ^ic

Hdicjton fytt iiiiw abfolute Zllad^t vcvlovcn,

vielerlei vSnflüffe, iri[[cn[d>afttidie, fünfte

Ieri[d]e, \Oyiaic luib pliitofopX^ifdie, Cel^i'fäfec

unö Zncinuncjen anderer Z^cticjionen bringen

oaxf Pen cinjelnen ein imb tragen 3U?n 2luf^

bau ber Jtnfd^auungeit bei, bie [ein 3"^*^"^

tutn ausmadi^en, llnb bie nid^t fonbertidi Ijol^e

Denfluft bes ^urd^fd^nittsmenfdien tft bie Ur==

fad]c, ba§ baneben aud] bas poti txfd^e

5diIagu)ort einen nmfangreid^en Bei'

trag Liefert.

Da§ nun ^as fubjeftioe 3ii^^i^^"i *^iTt

^ebilbe ift, in meld^em nid^tjübifdje 5<Jftoren

ftets erfennbar [inb, ift felbftüerftänblidi, iia

iinr in ber IPelt unb mit ilir leben. <£5

u>äre audi — abgefetjen von ber politif —
nodi von feinem 5d]aben, folange alle biefe

IMnge ben feften 23efta!ibteil, i)a5 objeftiü*

religiöfe, umranfen unb es tragen. ®ft \telien

fie aber in einem ausgefprod^enen (Segenfa^e

5ur jübifd^en Heligion, fo ^a^ ein Xlchen^

einanber in el^rlidien Seelen nid7t benfbar ift.

0l^ne fjier unterfud^n 5U lüolten, oh ber^

IPiberfpnid^ ein u)irHidi üorljanbener nnt>

bored]tigter ift, fteben fid"; fo beifpielsn?eife

naturtoiffenfd^aftlidie unb religiöfe IDelt^

anld-jauung gegenüber, nn"!:) 5tx)ifd^en ^uCten^

tum uni> Jltonisntus, gans ju fd^roeigen oon

peffimiftifd^en unb egoiftifd^en Syftemen ift

tatfäd]lid? bie 21Töglid]feit eines 2Xu5gleid>s

nid>t gegeben.

llnb fo bleibt in foldjen S<^U<^n nid^ts

übrig, als ein 3ubentum ol]ne Heligion,

e in 3 11 b e n t u nt ebne 3 11 ^ ^ " ^ 11 ^^ / i'i

ireldjem irgenb eine nebenfäd^lid^e v£rfd^ei*

nng eine Hauptrolle fpielt. So lool^lgemeint

unb aufriditig, ja fo nü^lid"» für bie praf-
t i

f d| e n Aufgaben ber 3^i*^<^^5^7«^iX biefes an

gebtid]e 3wbentum in >£inselfätlen fein mag,
orn Hedit ,\\d\ fo 511 nennen imb einen pofitioen

IVevi als fold^es befi^t es !einesfalls.

3n einem ,5<^italter ujie befn unfrigeit,

i)a bie Heligion nidit mel^r bie abfolute

fjerrfdier!raft befi^t uxi^ eine Kulturerfd^n

nung .ift u?ie oiele anbere aud], ^a große

Htengen iljr entfrembet finb unb fie als foffit

unb unmobern empfinben, mu§ natürtidi bas

fubjeftioe 3ii^'?"tum üppig ujudiern. <£s ift

aber aud^ flar, "öa^ es unter bem (£influ§

von tjerrfdienben ^eitftrömungen in ütelen

ZTTenfd^en aus gle-td^er Deranlaffung
nnö unter gleid^en Dorausfe^ungen
cntftetit, unb barum aud^ gleid^e^ 2lus =

f e l] e n geu>innt. HTan fann bal^er grojge

(ßruppen erfennen, in benen bas fubjefttpe

3ubentum bie gans gleid]e Sd^attierung auf^

u)eift. So gibt es meite Kreife, ^ic in ber

Sojiatpölitif bas IDefen iljres (5laubens

erbtidfen, uttb bas f 5 i a t e 3 u ^ ^ ^^ ^ u ni

,

Ws nid]ts anberes »erlangt als bie pra!^

tifdje Betätigung ber ZTädiftenliebe "i^cn

fd]ipergebrü<ften (Slaubensgenoffen gegenüber

ift I^eute eine anfcl^nlid^e HTadit. So ift aud),

in ^Inlelinung an bie nationale Stronuutg

i>cs neunsel^nten ZS<^k^h^'^^^'^^^^f '^<^^ natio =

nale 3ii^<?"twm entftanben, üon beffen

^lusbel^nung an biefer Stelle fein IDort gefagt

5U uierben braudit.

Die beiben bisl]er eru:>äbnten iSruppen

lehnen fid^ nun an bie fo^iale (Siiinblago

unferer Heligion nnt> an bas ftarfe, t^iftorifdie

§ufammengel7Öriigfeitsbeu)U&tfein, alfo gerrii^

an Dinge an^ bie audi im objeftiüen
3ubentum ftedfen unb Bebeutung liahcn. Dag
bies allein aber bas 3ii^^^tum nidit ans^

madit unb t>a^, jie nur relatiüen IDert be=

fi^en, t>a fie abl^ängig finb r>on ber leib-

lid^en unb feelifdien 3^^^"^^^*/ ^ft teid^t eiu=

sufetjn. Sie I^aben aber roenigfiens bas eine

für fid], wenn fie audi il^re Kräfte aus ber

^tußenroelt unbibren (^eitftrömungen Ejolen,

\>a^ fie fidi auf ir»ertr)ollc (Teile jübifd^en

Cebens unb jübifd^er Cetjre ftü^en. Daiteben

aber gibt es nodj red-jt oiele Sd>attierungen

relatioen 3w^*-^Titums, bie fid: <-ii'f nid^ts an^
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öerem als 2(cu§erlid|fctt^n oöcr auf poIiti(d>cn

2Tlomcntcn aufbauen.

XOax nimmt nicf^t alles .cntpljatifd^ bie

B^eid^nung eines „guten 3 ii^^^" für [id^

in ^tnfprud] ! €s gibt ein getpiffes pietäts =

julbentum, bos [eine Kraft abergläubi==

fdjen Dorftelfungen entnimmt, ^as Cro^='

iuöentum oeröanft feine (£ntfte^ung bem

übermäd^tigen 2Intifemitismus. (£ine andere

Hidjtung fann man ,,t>eru?altungsju*

beut um nennen, ^as befonbers bort blül^t,

vx> auf ben allgemeinen (5ebieten bes Staats

unb ber Kommunen fid^ nid]t genügenb Spiel«'

räum für benBetäligungsbrang un^ ben<£ijr^

geis ber intelleftuellen jübifd^en Kreife finbet,

wo fte infolgebcffcn — acn^ijj mit avo^ern (^ifar

un^ Dortrefflid^em Erfolge — [id^ ber Der==

toaltung jübifdiei^ (ßemeinben unb Der==

einigungen jumenben. 3^^^^ ^^^ allen biefen

ZTTenfd^en mag nod^ [o tüd^tig unb ad^tbar,

[eine 2lrbeit nü^lid] uriö [d?ä^ensu)ert

[ein; es foU aud^ nidjt übcr[cl?cn tüerbcn,

^<x^ auf biefem VOe^c ZHänner 't>cn XOeq in

it^re (5emein[diaft gefunben Ijaben, bie I^eute

eine ^ierbe "^cs religiöfen 3wbentums bilben.

2tber 3U 311^^" i^n po[itir>en Sinne

mad^t bte Penraltungs^- unb Dereinstätigfeit

allein nc^i^ lange nid7t!

2tud^ innerljolb ber mirflidi religiö[en

unb barum po[itit>en Hid^tungen bes ^uöen^

tums blutet übrigens ^as retatioe 3^^^'"^^^"^

in üppiger Prad^t. VOo u>ären ber €ifer unb

bie Begeifterung [o mand]es (Drtljobojren mi^

Konfernatiocn, menn es nid]t eine liberale

IDelt gäbe, r>on ber man [idt unter[d^eiben,

bie man al[o befämpfen mu^\ Un^ bas

3ubentum oieler liberaler ift nid]ts «weiter

als ber (Segen[a^ 5x1 <2)rtl|oboyie unb ^ionis^

mus. Vflan lö[d]o einmal I^üben wie brüben

alt bas „5^uer jübi[d^cr Begeifterung", bas

md]t innerlid] in ^cn Seelen aufgelobert ift,

[onbern (id^ burd^ Heibung mit bem (Segner

nnt> 'iDeW^n 2tn[d]auungen entjünbet l^^t, unb

man txnrb ftaunenb [eben, n?ie [el^r [elbft in

i>en religiöfen Parteien bas jübijd^e £eben

getragen trirb r>on nur relatioem 3wbentttm.

<£s [inb t>orljin nur bie großen 2rb=^

teitungen bie[er <£r[d|etnung berül^rt u>orben,

nur jene, bie als ge[d]lof[ene 2TTa[[en gleidjer

2ln[d]auung im öffentlid^en Ceben unter-

[d]ieben toerben Fönnen. Ztatürlid^ gibt es

nodi Ijunberte r>on anberen CBjeorien über

tfas We{en bes 3i^^^^Titums, bie bas Seelen-

leben, bie 3i^t^^[fen unb Ciebljabereien iEjreu

Cräger getreutid^ u?ieber[piegeln. <£s ift nad]

bie[er Hid^tung Ijin [eljr intere[[ant, moberne

iübi[d]e ^eit[d)riften uni> jungjübi[d7e 3üd]ei*

3U le[en, ju beobad^ten, u?ie meift red]t jugenb

lid^e 2nenfd]en fid) quälen, um ^errbilber

t>om 3iibentum 3U entroerfen, bie alles ent

t^alten, was ^eit imb 21Tobe als u)ertt>oIl

preifen, nur nid^ts vom (5eifte t>e5 pofitipen

3ubentums. Unb ba geu?öljnlidr bie Sidjer

beit ber Dorgetra^enen Celjrmeinungen im

umgefel^rten Perljältnis 5U bem IDi[fen unb

ber (£rfal^rung iljrer Vertreter fteljt, [inb bie

Keime 5U Streitigfeiten [d]on unter t)cn an

näl^emb gleid^u Hid^tungen üorEjanben.

2TIan beute an bie Der[d^iebenen pljaf^" ^«^

Kampfes 5U>i[d]en bem „2llljubentum" unb

bem Ztationaljubentum ! Unb ba% von ber

Seite bie[er [ubjeftioen (£igenbröbler Ijer bio

l]eftigften Angriffe gegen bas toktüdi reli

giöfe 3ii^^"tum gefüijrt u?erben, befonber?

toenn es in liberaler (ßeftalt auftritt, nxir

Dor bem Kriege eine fo felbftDerftänbftdje

(Srfdieinung, ba^ man [xd\ gamid^t mel?r bar =

über erregte.

Subjeftioismus in ber jübi[dj^n Hdigton

ift nun gans geu)i§ feine neue (£r[d^einung,

er tritt nur 3eittt>ei[e [tärfer Ijerpor. 5c

bietet, nm ein 3ei[piel l^eraussugreifen, bie

Heligionsplitlc[opljie — [0 [el|r man

aud^ bie 5ülle bas burdj [ie tjeroorgerufeneri

Denfens {diä^m mu§ — als (Sandes ge

nommen genau bas[elbe Bilb. Stellte bod)

ojadi [ie, titit 2lusimtjme ganj meniger 2TTänner

imb Sdjriften, nid^ts bar irie bcn fortgefe^te^^
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ijerabe l^orrfd^nbcn 5<^itpljiIofopt^ic in (£in^

ffang su bringen, mit anderen IPorten, öas

objeftioc 3iiö<^"hjm 5U (Sunftcn t>on B^crrfd^n^

^cn 2lnfci?aunngcn ju ocrbrängen". Die Untere'

fcfiicbe $tt)ifd^cn cinft unb fjeutc (inb aber

trcfebem getoattig. ^n ber Sfüteseit ber

HeligionspBjilofopl^ie bemül^te \idi ber ge='

bilbete 2T?enfd^ ernftlid), bnrd) eigenes 3)enfen

>iir Klarljeit 3U gelangen. (£r f^atte an ben

Problemen ber IDeltoeistjeit ebenfold^es

3ntere[[e mie an ^anan ber Heligion, unb

lein 3"teref[e n>ar getragen von (£B]rfiird^t.

3d^5n bas fann man r>on i>cn Vertretern

bes Ijeutigen 5ubjeftioismus faum beBjaupten.

ZXcdt n>eniger aber trifft ber Dergleid^ nad\

anberer Hidjtung ju. ^enn bie bamatigen

letatiücn 3^^^" Ijaben bie formen ber

Heligion, fou>oEjI bie ber (Semeinfd^aft vok

bes Kaufes, burd^xus gead^tet unb fte per=»

lontid^ ausgeübt. Uri^ mag fid^ aud^ unfer

liberales €mpfinben gegen fold^en r>eräu§er==

Iid)ten Kult ber teeren ^evamonie energifd]

[träuben, fo ftel^t t>o<ii bas eine feft : fie liaben

bem 3ii^^"tum n?enigftens einen feften ^att

gefaffen, ber auf bem Boben [eines ureigenen

retigiöfen IPefens ermad^fen tr»ar.

So bebeutete bie Heligionspljifofopljie feine

birefte (5efaljr, moEjl aber ift es ber 5ubje!=

tioismus unferer Cage, ber relatives 3"^^"==

tum in jeglid^er (Seftalt jur f^errfd^aft er^

l^ben tjat. T)Qnn jebes relatioe
3ubentum ift bod| im (ßrunbe n)ei =

ter nid^ts als ein Perfud^, fid^ mit
ber <5emeinf d^af t, ju ber man nun
einmal getjört, äu§ertid^ ab3ufin==
ben. Unb nid^t nur barum, tceil es nid]t auS'

innerem Criebe, fonbern burd^ äußeren

("^mang entftanben ift, mu^ man in biefem

3ubentum eine getoiffe (5efa^r erbli<fen. 2t>eit

|d}u>erer toiegt nod), t>a^ es feinen 3"^<*tt

ber oberfläd^Iid^en fjatbbilbung unferer Cage
— foroeit es fid^ nämtid^ um bie 2Ibu?eifung

ber retigiöfen 3^^^ banbclt — perbanft; unb

biefe u>ei^ beber ^en IDert oon geiterfd^ei*

nungcn rid^tig ab5UU)ägen nod^ cndt Biiftorifdj

ju benfen, fie überfd^äfet bie lDid)tig!eit in«

bioibueUer <£mpfinbung unb inbioibuellen

t)enfens, fie upeift barum <mdi im (ßegenfa^^e

3U roal^rer Bilbung erijeblid^e Selbjtüber^

fd]ä^ung unb bas (SefüJjI unfel^Ibarer Sid^er*

beit auf.

Der innerlid^e ^ufammentjang ätt>ifd?en

bem unreligiöfen ^ioniften unb bem „Cro^-

fuben" ober liberal fidi nennenben oom
gleid^en Sd^tage ift ja ein fo unenblid? enger,

aii(i> wann fie fid^ nod> [o bitterböfe be^

fämpfen. IDas mürbe tDofjI — feiber loirb

uns ja bie 5reube nid^t fo balb befd^ert fein

— aus bem 3ii^<?ntum biefer Jttljuben, biefer

nationalen, sioniftifd^en, fostalen unb pfeubo=

liberalen u?erben, wenn plöfelid> bie Cöfung

aller jübifd^en Probleme ha märe, menn bas

3ubentum in allen Cänbem bie gleidje Stel^

lung einnäl^me roie.anbere Hetigionen, menn
aller ^ntifemitismus fdjmänbe unb mrgenbs

meljr in aller IPelt ein 2^'^'^ feines Glaubens

toegen bebrängt urii:) verfolgt toürbe! Die

2lntmort ift fel^r einfad^ X>as 3ii^«"t"w
aller biefer Ceute, bie es nidit in fidj,

fonbern an fid^ oerfpüren, roürbe fpur^
los Derfdjtounben fein! Dann mü§te

(ih(sn alles relative 3wbentum fraftlos in fid^

jufammenfallen, unb üielleidjt mirb man aus

biefen (ßebanfengängen Ijeraus begreifen,

marum man aus rein innerjübifd^en (ßrün-

'i>en bie oolle (Sleid^beredjtigung tDÜnfdjen

mu§. Sie ift barum ^as roid^tigfte ^iel gerabe

von innerjübifd^n <Sefidjtspunften, meil fie

einen großen Heinigungsproje^ im (ßefolge

traben mürbe. Bei Durdjfüljrung ber (ßleidj^

bered^tigung mürben mir gemi§ eine gro^e

211enge t>on Begeifterung fd^minben fe^en,

unb t>as 3wbentum mürbe eine gro^e ^al|l

r>on ^nljängem oerlieren. 2lber ki^i^y^

rifd^ ben!enbe ZTTenfd]en fd^mören nid^t

auf bie .§aljl, unb trofe ber Üermin

beiiing ber 3ii^^"^<^it mürbe bas 3"^^"'
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tum, iiui- auf {\d\ (elbft mi^ (eine inncic
Kraft geftcllt, uncnölidr r>ie[ gcu?innen.

<Lvoi^ ber Sd^ärfe ber (Segenfä^c ijl nun

öer IPcg 5um 5fic^cn nid^t gar fo fteil.

Denn biefcs rclattoe 3iibeiitum mag 5u?ar

fraftDOÜ m\ö [tarf crfd^eincn, es ift aber int

(ßrunbc red^t fd^toadi; tocber fül]rt es i?n

5>urd][d?ntH: 511 cinfdineibcnben prafti[d]cn

"KonfcquenscTt, niod^ [t^t es [onöcrlid] tief

in öcn Sceicn, [0 [cljr es [id^ aud] in XDort

unb Sdirift, in ,,(5cfinnixng5tüd7tigfcit" unb

Pcrfe^crung bcs (ßcgucrs auffpielt. 5ür

einen beträditlid^en 3rud]teil unfercr fünf=

tigen geiftigcn Rubrer, unfere jungen 2tfabe=

untrer, ftelit es nun einmal feft, ba& bie 5i^cige,

ob bas 23efenntni5 3um 3ii^^'itit'" nationale

ober liberale (ßeftatt annimmt, einfad^ oon

öer ftubentifd^en Derbinbung abljängt, bie

fie „feilt" unb gewinnt. Uvs> ba bem [o ift,

ift bie 5'5^'tbauer ber Derfötinungsära !ein fo

ganj unerreid^bares ^iel. Die (5egenfä^e

finb gar nid^t fo fd^Iimm. Die ^ioniften finb

— un^ biefer Krieg fjat es geu?i§ beriefen

unb alle Sorgen üerfd^eud^t — gut '^eut{d]^

national, tro^ Sd^efelsal^len m\i> ^ebabrufen.

UriZ) bei nur 5U üielen, bie fid] „liberal"

nennen, reid^t bie iningabe an ^as religiöfe

2^'i>eal md\t voeit, oft nid]t einmal sunt Be=

fud^e 'i>es (5otte5ljaiife5, gefd]u>eige benn ju

religiöfem Denien unb 5ur (£ra?edung t:)cs

religiöfen cEmpfinbens. Sie ftel-jen fid] wki^

üdi feljr nalic, biefe relatiücn 311-^^^^ '^Ite,

^m allerminbeften in ber Negation, benn

£^ebabrufcn, Sd^efeljal^len jinb ®elbaum=-

pflan5en — Dinge, gegen beren ITüfelidifeit

an fid] nid^ts gefagt fein foll — Bjaben

ebcnfoix>enig etrcas mit bem IPefen bes

3ubentutn5 3U tun vo'ie bie 2(bgabe eines

liberalen (Zettels bei ber Hepräfentantentüaljl

ober bie v£inveid]ung einer entrüfteten anti^

femitifd^en Befd]u?erbe.

Ztun barf freilid> nidit überfetjeu werben,

bau in oielcn ^insetfätlen bas i^elatioe oft

5uni pofitiren fübrt. ^Stwas tiefer benfenbe

2nenfd^en, beren geiftige Hal^rung nid^t allein

aus bem Sd^lagtoort ber Dolfsoerfammlung

unb bem Ceitartifel ber parteijeitung beft.ebt,

a>erb€n geic»i§;frül]er ober fpäter <:>as pljrafen-

tum burd^fd^auen, l^inter bem fid? bie inner»

lidie Unfid]erl]eit bes relatinen ^Hibentunif

jeber Sd^attierung oerbirgt. Sie uuTben bie

pofitiren XDerte unferer (ßemeinfdxtft or-

fennen unb fid| it|nen 5mx>enben.

Damit jeigt fid^ ftar ber IDeg, ber hc'

fdiritten toerben mu§, wenn bie firfenntnis

ber Kriegs^eit nu^bar gemadit werben foll

für t>cn S^^'^^^^^^ in ber 3i^^<^"I]<?it. Die wirf^

lid] pofitiüen, bie religiöfen Elemente

allein können ben 2üisgleid] fdiaffen,. wenn

fie nid^t abfeits ftel]en unb bas ^elb anberoii

überlaffen, fonbern wenn fie um bie ^'vülirung

fämpfen un"!:) ©nflujj in il]ren Sonberfreifen

gewinnen. Um fie alle fd]lingt fid^ ja, f-^

oerfd^ieben iljre parteibeseidinung aud] lau

ten mag, ein unfid^tbares aber bennod";

ftar!es Sanb ber €inl]eit, unb würben fie

il|re Hiditungen bel:jerrfd]en unb leiten, fo

wäre alles erreid]t, was man billigerweife —
ol^ne Utopien nad]5Ujagen — erwarten fanii.

XPürbe alten ^ülj^'^t^n t>a5 eine gonieinjaiii

fein, t>a^ fie wirflid^ pofitioe, religiöfe 3ii^^ '^

wären, fo würbe and] faft r>on felber für baf

2tufl]ören pcrfönlid]er (Bel^äffigfeit unb über

flüffiger Kraftcergeubung um täd-jcrlidyn-

Kleinig!eiten willen geforgt fein; baf

Sd^amgefülil cor ber XPelt, ber Sinn für bio

tDürbe bes 3ii*5^ntums müßten bann eine ge-

waltige Stärhmg erfal]ren, unb bie Böhc

errcidien, bie wir je^t leiber nur 5U oft vev

miffen. v£ s liegt eben i m W e f e n b e r

.^ e r r f dl a f t w a I] r e r H e l i g i o u , b a (^

fie b e n 5 ^ i e b e n mit f i d^ bringen
mu^! Die perfd^iebenen i^id]tungen im ^n-

benUxm mögen aud? fpäter il^re JlTeinungon

üerfediten unb für iljre 2luffaffungen 2lnl^äu

ger 511 gewinnen fud^en. IDenn bies aber itets

im (5eban!en an ben Oberbegriff bos

pojitiren, religiöfen 3"«^^^"^""^^^ '^^V^'^'

I

I
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öcn ^as ilVit ein leeres Xlidits ift, cjefd^iel^t,

ift alles geitsDimeu, unb bas möge bei* €rfoIc}

öiefes Krieges [ein, öer in [o I^ol^^n Vfla^c

t'd^Iununernöes leligiöfes (5efübl enrod't ixn'i:>

religiöfes Denfen cjefövöert I]at.

Das relatipo 3wbentuni iann nur (d^n?in=

öcn, ipcnn il^ni [eine (Srunblage entzogen

u?irb. €5 baut [id? auf beut fja^ beu IPelt,

<wif ^ec 3ubcnnot auf, unb Icibei- toirb barum
für unabfel^bare c5<?it [ein öeftanb cje[id^ert

[ein. T)arum barf inan aber bod] nid^t, ipie

CS nationale unb oiele ortl^obore Kreife tun,

ben 2(nti[emitisntus entupebcr für ein 5ötuni,

einen (Leit ber IDeltorbnung, bcn Znenfd|en=

fraft nid^t ausmersen fann, ober für einen

nid)t umpitlfomntenen Bunbesgeno[[en an^

[el^en, oljne ^en alles auscinanbcrfallen

imirbe. (£s it»ärc nid^t nur unipürbig, [onbern

aud] ein <§eid]en von innerer 5äu(nis, u?enn

bas 3ubentum 5U [einer (£rl>altung bie[es2nit*

tels unb bes bar aus ent[pringcnben jübi=

id]cn (gifers bebürfte. iSinem 3^^<?ntii"^/ ^<^^

[id^ nur [0 unb nid?t aus eigener po[itiüer Kraft

orl^alten fann, brandete mau feine Ztänc
nad]5UU)einen, iPenn es aus bor IVdt por^

fd7U?änbe. Unb einer [ofdien i^egriffsuer^

luirrung energi[di ontgegen.vutreten, i[l md?t

nur ber er[te unb und^tigfte Sd^ritt auf bc^ji

IDege ju pofitiuem 3wbentiun, [onbern onich

eine bringenbe 2(ufgabe bes Ciberalismus.

Xlodi nie ift ber Ciberalistnus bem ^et^

[piele anberer Parteien gefofgt, nodr nie

I^at er [id^ für affeinfeligmadKub ausgegeben,

nod> nie oerfünbet, tia^ nur txxs Se!enntnis

5U if^m matjres 3iibentum bcbeute. Unb Kit

er \d}on in ^riebeiisjeiten [einen freien TSüd

unb [eine (5ro§5Ügigfeit beu?ie[cn, [o ift es

in bcn Cagen, bie mir burd^Ieben, er[l, redH

ber 5<tU gen>e[en. IDertnoH unb mal^baft

grofe u>irb aber biefe .'jriebensliebe [ein, wenn
[ie \\di nid>t mie bisber attcin auf bie üor-

net^mlKit ber <5e[innung, auf bie ZXad'=

giebigfeit bes Starfcn unb auf taftüolle

Hüd[id)tnat]me grünbet, [onbern auf nad^*

brüd'Iidie Betonung bes einigenben, }.>o[itii>eu

re[igiö[en (Sebanfens. Unb in bem Vfla^^^

mirb ber Cibcratis^nus fort[d]reiten unb

[iegcn, u>ie es il]m gelingt bas rctatiro

3ubentum — innerbalb unb außerhalb [eiu^r

Heitren — jum Sdiu'-inben -^n bringen.

Zur frage des Jugendgottesdienffes.

Uon Dr. phil. f. Wachsner-Berlin.

"^Nie 3iiti*'^iwguftnummer bie[cr ^eitfd^rift

'^ brad]te einen 2lrtife[ bes JF^errn ,X)r.

^ßelles, £i[[a über ben 3wg*?nbgottcsbien[t.

2luf (ßrunb ber Cat[ad5e, ba^ bie Kinber

immer nur ^en Jllind^agottesbienft bes 5ab^

bats fennen lernen unb^ [id^ ni.d^t gef^örig

beteiligen, fommt Derfa[[er ju bem Sd^Iuy,

ber 3wgt'ubgotte5bienft I^abe [idj in [einer

bisl^er übtid|en So^m nid^t beu)äf)rt. ^bl^ilfe

[ei ^burd^ 3U [d^affen, ba^ m<xn ben Kinbcrn

cSelcgenljeit biete, jeöe lDod)e einen anberen

^ttes^ienft 511 be[ud]en, [oba§ [ie im Caufe

bes 2TTcnat5 aud] ben 2lbenb^ unb 21TorgeTw

gottesbienft fcnnen lernen.

^di mödjte bem Perfa[[er barin burct?^

aus beipflid>ten, i>a^ [id> aud^ nad} meinen

3eobad]tiuigen ber 3w5^nbgotte5bien[t nid^t

beroäfjrt, gtauBe aber bie (Srünbe baju bcd]

civoas tiefer [ud^en 5U mü[[cn.

^Infnüpfen möd]te id> babei an eine 23o

inerfung bes Derfa[[er5: „Die Kinber beten

nidit. Die 6=, 7^ unb Sjäfjrigen tonnen nod)

nid|t beten, nnb bie älteren wollen nid?t [o

redjt", lKi§t es in felincm 2trtifel. ^u bicfem

Safee [teilen bie iSrfaljningen bes mit feine.Jt

Sdiüleni einigenna^en oertrauten Ccbrers

aber aud> bie jeber JKutter in [triftent IDiber"

[prud^. ^tnberenfatts märe ja ber gan5C
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3ugcnl»9ottc5Öienft ab t>er|'ud| am untau^=»

ftd^w <DBjeft i>on oornljercin üBerftüffig. Das
(f^eBct ^es Kindes ftcBjt t)em ber €rtr>ad]fencn

an 3nnigfett nie nad^i, es E^at fogar Dor

bicfemettDos t>oraus: Öie aBfoIutc (£l^rltd)!dt.

Dos Kin^ äußert feine Züünfcf^e fd^lidit nnb

fnviin t>et SptadiQ, bieiBjnx(5ott ancrfd^affcn,

es i^; t)K>n ber Kraft feines <5ebetes tief burd^=«

bmitgcn, felbfl ti>enn es nodjl feine eigenen

lOJorte finbet. J^s n?irb aber mit einem

Sdiloge anbers, fotoie bie Üugen (£ru>ad]fenen

fommen unb ^as Kinb ,,beten leBjren". Das

retigiöfe €mpfinben lies Kinbes ift ju un=

mittelbar, ein 3ii9^"^9*^tte5bienft mit 'i)en

tüenn midt gefürsten Ijebräifd]en (5ebeten ber

firwadjfencn roirft auf fein unoerborbenes

(ßemüt im günftigften Soi^ <*i^ ^iri^ ^^t

mvilifdier .gouberei. TCidjts ift geeigneter, ^as

retigiöfe (£mpfinben bes Kinbes grünblid^ 3U

3erjt5ren 4tnb iljm 'bas Beten für alte Reiten

^ oerteiben, nid^ts entfrembet ein Kinb fo

bolb: (bem <5etft ber Hetigion, eis bas nn*

oerllanbene, feiner (5emütst)erfaffung nid]t

entfpredienbe, alfo l}eud]Ierifd^e (Sebet, bas

fidl nadt 5orm unb 3nB^aIt an ben (ßottes*=

bienft ^er <£nt>ad?fenen anfd?Iie|t.

Xbin aber 5U ben älteren, bie ba nid>t

beten (toiollen. Seljr rtdjtig fagt ber Derfaffer

ototi iljnen, niemand fönxK^ fie basu smingen.

Un^ ^dt I^inbert iBjn biefe <£infid^t nid^t,

fe(ber öen I?erfud^ baju 5U madjen. '^d^

meine, ber öberfte !(5runbfa^ jeber Heligion,

un^ ^an^ befonbers bes 3w^^"tum5 ift bod]

ber, ^^ man aus feinem ^erjen feine

ZHörbergrube madjen barf. Wenn ein vieto

jeljnjäiiriger 23engel nidyt beten milt, u?enn

er ntdjt txxs geringfte Bebürfnis basu em=*

pi^X>et, fo mare es unreligiös unb t>a^

jwiedftos, ja 3U>edPn?ibrig, auf äu§ere ZlTittcI

3(u firnien, bie ifjm ben Befud? bes (ßottes*

bienftes fdjmadfjafter mad^en.

Die 2tatur Ijilft fid^ felbft, unb nad}

«inigen unangeneljmen 3<i^^^" finben fid^

bie räubigen 5d)äftein fdpn 5U itjrem (Sott

5urüd — Dorausgefefet natürlid)i, ba^ i^nen

nid^ fd^n im Kinbesalter jebmebe reHgiöfe

Betätigung biirdi "^ujang fünftlidi- Id<^erüd|

gemad}t würbe. 3<^ u?enigftens madje feit

3cil}ren immer roieber bie ^eobad^n^, i>a^

gerabe bie meiner 5d|üler, bie Don früher

3ugenb og 5ur 3""^^<^Itung ber religidfen

formen ber €rn?adifenen angeE^atten würben,

religiös (leiber melfad^ and}! moratifd?) min»'

berwertig werben, moEjingegen fid^ bei benen,

bie fid| als Kinber iEjrem (ßotte Ejingeben

burften, wann, wio unb wie es jEjnen Be*

bürfnis war, ein reges religiöfes 3tttereffe

ausbifbet, vcxxs [einen f^öB^epunft nidjt 5»=»

le^t barin finbet, ba^ fie als erwadifene

3uben bei jeber (Selegenl^eit gegen bie Per*

äu§erlid)ung unferer retigiöfen Betätiguna

eintreten.

ZTTan mu§ eben bodt bas Seelenleben bes

Kinbes unb E|eranwad]fenben 2TTenfdjen mög*

lid^ft toeit berüdfid^tigen, wenn man fidit ba^

mit befd]äftigt, bie lOege ju ermitteln, bie

bie praftifd^^eligiöfe (grsieljung 3U befdjreften

liat Unter biefer Porausfe^ung fommt man

batjin, ba^ man einen 3ugenbgotte5bienjl für

bie Kinber bis etwa 3um 12. Cebensjaf^r

ilberBjaixpt abtefjnt. Die religiöfe <£r$ietiung

audr junger Kinber ifl swar in tjoEiem ZlTa^e

Don bem Beifpiet ber (Emxidifenen abhängig,

allein bas gemeinfame <Sebet liegt bev

Kinbesnatur garnidit. l>as Kinb fann nur

unter oier ^ugen mit feinem (Sott v>er^

^efjren, eine fromme Sd^eu t)erfd)Iie§t feine

Cippen in (Segenwart anberer. Darum ^üte

man [idf, feiner natürtid]en retigiöfen Be^

tätigung entgegensuarbeiten. Der IDert bes

freien beutfd]en (Sebetes in !inbIid^er 5prad>e

ift burdj nid]ts ju erfefeen, jebe befonbere

gottesbienftlid]e 2Tra§natjme ift il^m gegen*

über ein minberwertiges Surrogat. Das

fd}tie§t inbeffen nid^t aus, ba^ man Ktnber,

wenn fie fid? wirftid? für ben (Sottesbleni-
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?or (gra^ad^l'cucn intcrcffiercn, auf tt^rcn

IX>unfdt i^^^i^ ^n öic Synagoge mitnitmnt,

it?ncn alles erffärt, xms [ie tpiffen mod|ten

unö fie bafelBfl oertpeilen tä§t, folangc es

il^tten 5r«ii^^ madjt.

2(ber oud^ für öie reifere 3wgenb muffen

ipir auf (Srunb ber angeführten pfY<iloIogi«=

fd)en <£rix>ägungen öen (Srunbfafe u>eitge=»

^enbfler .^reiEjett in ber religiöfen Betätigung

geltend mad^en, befonbers, ba ja aus bem

3üngling alsbalb ein ZTTann werben foll, bei

religftöfe 5t:et{}eit als eins feiner tjeiligften

Hedjte betrad^ten nm§. 2ll5 5eIbft5U>e<f fann

^er <5ottesbienft im €nttx>idlung5alter nidit

auftreten, vooiii aber als bienenbes (ßlieb ^en

Heligionsunterrid^t mirffam ergänsen. T)aE|er

befudre ber Heligionslel^rer im Haljmen

feines Unterrid^tes (oergl. meine 2(u5füljr==

ungen „§ur Derbefferung t)es jübifd^en Hell*-

gionsunterrid^tes" in 2<^iitQan^ 5, Xlv. 6/7

unb ^diivqaxKi 6, 2tr. 3 unb 5 biefer 5^t*

fd^rift) mit feiner Klaffe bie oerfd^iebencn

ö^ottesbienfte ber (ßemeinbe unb mad^e t>as

^ort (5efe{jene unb (SeEjörte in t)en nädi^tcn

Unterrid^tsftunben rdeber 5um (Segenftanb

cnnge^enber iBefpred^ung nadj ber fprad^Iid^en

imb ücr alten Dingen gefd)id^tlid|en Seite

bin. Xlid\ts barf unoerftanben bleiben, ^a

gerabe biefe ^ftersftufe ^ayi neigt, unoer*

ftanbene 'Dinge öljne meiteres wegroerfenb ju

beurteilen. Tnxvdt KlarBjeit 5ur tDaEjrJjett!

Durdr <£inbti(J in ^en lOerbegang unferes

(Sottesbienftes jur €rfenntnb feines lOertes

burd75ubringen, bas ift eine I^Eje 2Iufgabe,

bie ^en Jjeranüxid]fenben ZlTenfd^en reist, ja

begeiftern fann. Tliimatilidi roirb er bann

oud? perfönlidi bem (ßottesbienft immer nö^er

?ommen unb, tülenn er erfl ern>ad]fen ift,

roirb er nidjt gleidigiltig am (ßottesfyms

r>orübergefjen. Ztatürlidj roirb biefer Klar^

fjeit bie <£infid^t folgen, ^a^ uns ber (5otte5<:=

bienft nur ^ann evbauen tann, x»enn er jM?

ben ^rberungen ber (ßegenuxirt immer mefyc

anpaßt. So n?!irb bie religiöfe Unteripeifung

in bem angebeuteten Sinne 5ur Quelle reti*

giöfen ^^rtfd^rittes bes €in5elmenfd^en, mxc

aud^ ber (ßefamtE^eit.

Xlie aber trotten mir oergeffen, t:>a^ bie

gottesbienftlid^e Betätigung nur ein fleines

(5ebiet ber Heligücrtn barflellt unb ba^ fie

lüertfos ift, ro^mn fie nidjl in tiefem religlofen

(£mpfinben begrünbet ift. Das aber ift eine

3arte pftanse, bie fdjon im jungen Kinbe iljre

lOurseln fd]Iägt unb bie ftirbt, fobalb ber «Er

uxid^fene fie unoorfidjtig berüEjrt um fie nod?

feinen, ifjr unnatürlidjen (ßefefeen ju sieben

Den niüttern.

Uon Rabbiner Dr. Coblenz-Bielefeld.

©icl^, üon oll ben Stcbcrn niä)t eine§ gilt bir, o SOtuttet I

®it^ 3U greifen, o glaub'8, bin ic^ ju arm unb ju reid^.

ffiin noäi ungefungeneä ßieb ru'^ft bu mir im Sufen

deinem bernel^mbar fonft, mid^ nurjutröftenbeftimmt'

'JBcnn ft(^ M^ ^er^ unmutig ber 2öeÜ abtoenbet unb

einfom

&et«e8 t)tnimlifd^en 3;eil§ bleibenben tJtieben beben!t.

Sbuarb 5Jlörife.

3d[ glaube, bas innerfte U>efen bes ZTTutter^

Ijersens ift mit 3W>ei IPorten ge3eid]=

let: opfernbe Ciebe. So ftarf unb fo feft ift

fie mit bem Zltutterijer5en oeru?adjfen, i><x^

beibe eins getoorben finb. Sie gibt iljm feine

IDeilje; fie oerleiE^t il^m Ciefe nnt) Kraft

IDir alfe, bie toiv bas (5Iüd einer rei<^en,

fd^cnfenben ZTTutterliebe an uns fetbft er-

faB)ren ijaben, tragen bie Erinnerung an fie

als f^eiligftes (5ut burd^s ganse ^ahen. So
meit xoh surüdbcnlen Tonnen, ift fie immer

ber Sonnenfdiein geu>efen, ber erquicfenb unb

n?ärmenb in unfer fjerj ijineinfiet. Unt) badn

liegt ibre (J5rö§e: JTTutterliebc ijl fefbfi-
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lös — alles für bic Kinbcr, nid^ts

für fid]. ,3ur f^eIt»cTi9rö§e aber tcäd^ft, [ie

crnjjor, tt>enn (ic fo^ar bie Kinber, an 'i)enen

if^re Seele ijängt, im Dienfte eines nodr u)ert=

volleren (Syxtes I^in^ibt unb ^od^ tapfer unb

ftarf bleibt unb nid^t vev^gt Das ift eines

öer geroattigen <£r(ebni[[e bie[es Krieges:

ber roillensftarfe Ö)pfermut, mit bem un^

3ätj%e ZTIütter il^r Ciebftes öem Daterfanbe

»eitlen. XPotjl mirb t|eimtid^ mand|c Cräno

gett>eint, unb in mandier lladit bleibt ber

Sd\iaf bem forgenben Zlintterauge fern, aber

bemunbernsipert ift bennod? bie ftille Capfer=

feit, bie mir bei all ^en Zltüttern erleben.

Hid^ts von fteinmütiger Dersmeiflung unb

toortreid^en Klageit, [onbern ftill unb (tots,

[o iiahen fie es auf (id| genommen, bie

tapferen fjelbinnen, bie baijeim geblieben

ftnb. (£iner unferer großen f^eerfüB^rer im

(Dften crsäBjIt aus [einen Cebenserinnerungen,

als junger Solbat fei er rvor fünfunboier^ig

3al^ren iiad] STC<xntvQid] gesogen. Dilles [ei

fo [d^nell gefommen, t:>a^ er x>on [einer 21Tutter

nidit mel^r 2tbfd^ieb nel)men fonnte. Da liahc

[ie itjm ^xnen ^rief gefdirieben, ein lefetes

Cebeu)O^I. Urib in biefem Briefe ftanb bas

IPort: „X)a§;, bu mieberfommft, ift nid]t

nötig; aber 'i)a^ bu beinc pftid^t tuft, ift

nötig!" Das XPort liahc il^n burd75 gansc

£ehen begleitet, unb es fei andi in bem gegen-

wärtigen Kriege ber Ceitftern feines ^anbelns

geblieben. — ZHir fd^eint, in biefem IDorte

liegt bie I^öd^fte Offenbarung opfernber

2TTutterIicbc. Dor fold^er <5rö§e muffen von'

uns beugen. 3d^ gebe ju: nid^t alle IHütter

fönnen fid^ 5U fold^er 2tuffaffung erl^eben,

ahcv I^elbenl^aft tragen bod^' bie meiften bas

Sdimere, bas ber Krieg il|nen auferlegt. 3^1

fertne HTütter, bie yx>ci Söline perloren Ijaben.

3nnerlid] ipcrben fie es nie rvertx)inben. Unb

'Z><^nnod^ ):i<xhcn fie in il]rem tiefen 5d]mer5 5U-

greifenb unb ftüfeenb anberen ju Bjelfen ge==

fudjt. Sie finb im Dienfte ber fojiafen 5ür^

»orgo bio tüd^tigften 2Tfitarbciterinncn gc-

«)orben. 2lus bem Heid]tum if^res X^ersens

gaben fie bem Daterlanbe bas Befte bin

:

felbftoerleugnenbe, opfernbe Ciebe.

3dl Itoixz mid] oft gefragt, ujoraus fold^c.

Ciebe u?otjI itjre Kraft fd7Öpfen mag, unb

id] finbe immer nur bie eine ^Intuxjrt: aus

il^rem (Stauben. 5<^ffcn u?ir bas IDort

5unäd7ft rein religiös. *£tix)as r>on reli^

igiöfem (Stauben lebt wolii in jeber ZHutter.

(Setpi|5 finb bie (SlaubensDorftcUungen uer-

fd^ieben — bei tnandien mögen fie bürftig

unb armfelig fein — , aber bas Zttutterl^ers

bleibt bod) ber natürlid]e, m-fprünglid";«

Quell, aus bem wie aus üerborgenen Ciefen

ber gefunbe (Sottesgtaube beroorftrömt. Denn

ir>cr bas allmät)tid|e löerben unb IPad^fen

b«r jungen Kinbesfcete 2<^k^'^ t^inburd^ mit

[ooiel I^ingebenber Ciebe bcobad^tet uni) täq^

Ixdi ncnc IPlmber entbedt, ein ftänbiges ^u^

nel]men an geiftigem Ceben, ber fann fidi

ber (SetDi^t^eit gar uid^t r>erfd]Iiegen : es

gibt nod^ eine l]öl|ere 2Tiad7t, aus bereu

Sd^öpfertraft allein wir all bie taufenb

iDunber oerfteljen lernen. — Unb wenn bu

bie (Sotttieit aud] niemals 5U ertennen ücr<

magft, bu erlebft fie boä:i täglid] aufs neue

in bem werbenben (Seiftesleben beines Kinbos.

Q)ber irre id] midi? Könnteft bu einen ber

wunberbarften mii) ergreifenbften Uorgängc

jemals als etwas felbftperftänblid^es l>inneb=

men, als eine €ntwidelung, bie feiner

(grflärung bebarf? Seid^te nn'!:> obcr^

fläd^tidie Staturen mögen fo urteilen, bas

Muttertiers aber mit feiner forgenbcn, felieii^

ben Ciebe mu§: in t>em geiftigen Heifen bos

eigenen Kinbes eine Icbenbige Offenbarung

(Sottes erleben. Der (Sottesglaube mufe in

ber 2TTutter wkxdifen, unb je melir er wäd^ft,

befto metjr wirb er 3um unerfd^ütterlidK"

^ufunftsglauben, 5um freubigen E>ei-traueii

:

bas, was idi als Heftes in ber Seele meines

Kinbes allmäl^lid] gro§ aierbcn fal^, bie

geiftigen un'i> fittlidien Criebfräfte feines

inneren Zllenfd^en taffen mid] I^offnungsfrob

bem 2Ttcrgen entgegonlxtrren.

I
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Un^ ctaxjf. tvn ber rcligiöfcTi Kraft unb

jnnigfcit bicf^^r ^läubi^cn 5u'?«^'^fi'd>t lebt

aiid) in t>em nationalen ^ufunfts
ia l a u b c H , öor bas ftiUc l^ctbcntum unfcrer

iüTüttcr im t3cacnu>ärttgen Kriccjc ftüfet m\i>

trägt. Sic (inb burd>öruncjcn von bcu Da^^

loinsbcrcd^tigiing unb bcr DafcinsnotiDcnbig-

foit bcb bcutfdicii l>oIfc5, unb fic (agcn fid]:

o:f nm^ [ein für bic fommcnbcn (ßcfd^Icd^tcr,

^a^nit bic Kinbcr iinb finfol iinangcfodjten

auf bor I^ciniatüdKii S&toiU leben imb

beutidn^s^ IDefen unb beut[d]e 2ltt ungc-

hemmt entfalten fönnen, bamit eine irirt-

i'd>iftnd] ftai-fe unb freie Station fid] im

IPettbetDcrb ber üölfer belimiptet unb nid]t

bie iDl^nmad^t eines scrftüd'eltcn Daterlanbes

taufenben bcn IPanberftab jn bie fyinb

briicft, it>ei( bie i^eintat [ie nidjt melir cr=

näl^ren ifann. I>a5 tommt nid|t jcber ein=

seinen ZHutter fo flar jum 23en>u§t[cin, aber

unbewußt ift es ber fefte Untergrunb, auf

bem if^r ganie& Vcnfen fid] aufbaut. Unfcre

illütter glauben an il^r Uotf unb an \i\v

Daterlanb, nnt> aus biefcm (Stauben roädjft

il|re (Srö§e. Daterlanb ift für [ie fein toter

begriff, fein inBjaItIo[e5 IDort, [onbern U
benbiger <5ufunftsgtaube t>oI( Ciefe \int>

Kraft. Darin offenbart [id] ber Hcid^tum

bc5 21TutterF]er5en5 : es er u?' eitert ben
(ßlauben an bie Seele bes eigenen
Kinbes 5um rDteItbe5;iringenben

(Stauben an bie Seele bes ganjen
P o t f e s. €in [otd^er (Sflaxibc [d]afft Bietben-

mütter, benn er mad]t opferfäbig im^enfte

ber "^bee.

Chanuckafeft in Feindesland.

Uon Dr. Willy Cohn (im felde).

^lud] biefes 5<^[t t]ei§t es nun 5unt ^ireiten

"^^
Zilalc in ^cinbeslanb begeljen. IDie

ra[d] bod] bie ^eit oergangen ift, Iä§t man
nun rüd[diauenb t^cn Btid [d]ir>eifen! Un'b

eine ipunberfame Stimnmng bcfätit uns, u^enn

unr uns in ben Räuber jenes 5<*ftes I^inein-

träumen. i£inen 2lugenblid' benfen toir an bie

(l^eiten 5urücf, in benen u">ir frieblid] im £^ci==

ntatsort bie ^^eier begingen unb im (5otte5=

bous bas alte, eroig junge Cieb bes „Sd^irm

unb SdTufe in Had^tunb (ßraus" fangen! "Das

i]'t nun Dorüber! IDirflid]? Ztc'in, [d]öner ift

bie 5^i^r roieber auferftanben l^ier im Kriege,

rielteid|t nid\i nad) au§en, aber im 3"n^ni

jebes ^in^elnen r>on uns. 3f't ^^ nidit eine

lounberfame €rfültung, i>a^ es uns r>er='

vjönnt ift, nun [etbft im felbgrauen ^tiren^

Heib Dor bem 5<?inb 5U ftetjen unb mit bem
i^emu^tfein imferer Pflid^t ^u tun : Deutfd^e

Jkuben bürfen jeigen, ba§i ber (Seift 3uba
^Itaffabis nod} in ibnen ftecft? Hur ipenigc

in beit längft ücrgangenen (Tagen bes 5rie=

'bens iiatten fid? bas träumen taffen.

2)er Krieg ift ber Dater atler Dinge,

fagt ein atter IDeifer, unb mit bem unfag-

baren Ceib, t>as er bringt, bringt er aber

and} eine [eetifd>e tDiebergeburt, [dyafft Cat

menf<iKii-

E>o tange es gefunbe 3ii"<3^" geben

ipirb, u?erben [ie gern r>on Kriegstaten er^

^äBjten I^ören ! ^Its voit in bie Sd^ute gtngett,

t]örten toir niemats fo fd^ön in ber Hefi-

gionsftunbe 5U, als trenn uns r>on t>en Caten

jenes ZHaffabäergefd^ted^tes erjätjlt murbc.

Unb ba toir nun ZTTänner [inb, leud>ten [ie

uns ats Bei[piel üoran.

Un[erer jefetgen ^eit gelten tDorte u?enig,

Caten atles. Drum t]ei§t es [idr furj {a\'

\en. 2tbcr bodr läuft bas fjerj, ber HTnnb

über üon alt' bem, roas uns gerabe an biefent

5efte ben?egt.
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<3u füBjlen glaube id?, wie in Öev Stunbo,

ju ber ba5 IDcil^cfcft feinen ©nsug Ejält, alle

^ Caufenbe jübifd^er Solbaten in 0ft unb

IDeft, in Serbien unb auf See t>er (5et>anfc

öurd^judfen u)irb : Hun fannft Du jeigen, bafe

Ihn roürbig beu t>äter bift, ba§ ^je 3<^^='

l^nberte unferen 2tnn unb unferen (5eift nid>t

fditJxid^er, fonbern ftärfer gemad^t I^oben!

ZTur bie n>enigften werben in jener Stunbc

tien Ceud^ter anjünben Tonnen, toie es einft

Sitte im oäterlid^en f^oufe n?ar. 2(ber was

tuts? 3"! f^crjen füf^Ien fie alle ^as (5Ieid]c:

bte (Erfüllung pl]antaftifd^er Cräume.

Das 3audi3enbe, 3iibelnbe ^es Ciebcs,

pafet es nid^t 5u all' t)en Ciebern, bie Bleute

beutfd^e Solbaten 5U fingen geiüoljnt finb?

Klingt nid^t ans iEjm bie ^uoerfid^t auf bcn

en^Iidjen Sieg, ber unferm beutfd^en t>oIf hc^

fdiert fein toirb?

Das läp fidi nid^t fagen, bas mu§ man
erleben unb füljlcn!

ünt) wenn am leisten Cage bes iPeilK^

feftes bas le^te Cid]! angeftecJt war, unb bor

£eud]ter in Dollem <&ian^c ha\tanO, ba pflegte

man im l^äuslid^en Kreife fid^ bie f^anb 511

brüden, mit bem IDunfd^e, bas näd^fte 3<^^^

^as 5^ft wicber gefnnb im Kreife ber Ciebcn.

5U »erleben.

Per uns allen liegt bie ungoipiffc ^5^^

fünft! Solbatenlos!

IDer n?ei^, ivem es »ergönnt [ein ioitt,

im näd^ften 3<^^^"^ ^i^ S^i<^^ 5U f^aus 5U bc*

gelten? l>odi nur wenige geben fid^ fold^en

Stimmungen Ijin, 5um Ztad^benfen ift nidjt t>w

^eit! Das pa§t aud^l wenig in ^as fieges

frol]e £eud|ten bes Cljanucfafeftes ! 2lber über

seugenber als je !lingt ber T>anf 3U <5ott,

ba^ er uns eine fold?e <5^il fy^^ erleben laffen

!

I

?eldpoftbrief aus dem Welten.

^Im 21. ©ftober 1915.

Set^r r>erel|rter l^err i^ente!

XPenn idt feit oielen ZTTouaten nid^ts \x>n

mir Ijören lie§, fo bitte id? fowol^l Sie als

«id| 3^^^ pereljrte 5rau (Semaljlin, mir
bas nid^t falfd] auszulegen. Sie bürfen nid]t

glauben, ^^ id] iljrer rvergeffen Ijätte; —
— wie fönnte bas je gefdjeljen, — Ijaben

Sic ^d\ burdi iljr unDerge§lidies tOirfen

bafür geforgt, "i^a^ mir bie gottesbienftlid^e

3dätigung bes ^^^^ntims lieb geworben ift.

}Xni> 3^^^ fpätere rege 2lnteilnaljme an ber

3ugenborganifation ber liberalen Bereinigung

empfinbe idj fafl als eine mir perfönlid) er^

»lefene (5üte, weit mir bie 2^Qent>oxQani^

fütbn ja ftets eine f^erjensangelegenljeit war.
Unb über all' biefe Dinge, nidjt über meine

€rlebniffe im 5^tbe, möd^te id^ 3^ti^" tjeute

fdjreiben.

2!^itnen ift ja hdannt, ^a^ es oor einigen

3al)ren mein glül^enber IPunfdr uxir, ^db^
imex 5» werben, unb tia^ id> nod? l^eutc nidrt

gan^ perföbnt bin mit bem Sdjicffal, bas

mir bie Erfüllung biefes IDunfd|cs oerfagtc.

IDenn Sie fid^ biefe Catfad^e cor 2(ugcn

Ijatten, fönnen Sie fid> üielleid^t oorftelten,

wie mir am legten Heujaljrsfeftc ju 2Trutc

war, als unfer 5<^ibgeiftlid^er, l^err Habbiner
Dr. 'Baed, mitteilte, am 3^Tn!ippur l^tte er

bei einem anbem Ceil ber 2lrmee 5U fein,

nnt> er bäte mid^, für iljn t>en (5ottesbienfl in

unferer Dioifion ju übemeljmen. Xbir mit

Beflemmung fonnte idi ben 2luftrag an
neljmen, ^enn idt war mir ber Sd^were unb
bes €rnftes bewußt, t>en er entl^ielt. <£5 ift

mein Stols unt> meine 5i^^wbe, ^a^ jniv bie

^eier fo gut gelang. <£inliegenb fd^i<fe id?

3ljnen bie (5ebetfolge, bie Sie fid^erlid^ inter-

effieren wirb, unb 5U ber id^ mir einige

furse Bemerkungen erlauben möd^te.

fis war mir flar, ^a^ jneine 5«i*^r S^i

gleid^ ZUuffaf=- unb Heilalj*(ßeban!en ju ent-

ijalten l^atte. Sie feljen bas an bem tro^

bes Sabbatljs gefprod^enen <2)winu ZHalfenu

unb an bem oon mir »erfaßten Sd^lu§gebei.

Bei ber Jlbfaffung ber beutfd^en (ßebete

es Ijanbelt fid^ um bas <finleitungsgebet, t>as

(3ehet por ber Totenfeier unb bas Sd^tu^

I
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liebet, - mar idi bcftr^bt, alle (ßebanfcn nur

»11 fnappftct- ^ovm -u biiji^eii, öic ^(usfäl^rung

^a^egcn ^cnl Sinnen nioinor Kamorabcn nn^
TTTitbctcr 5n üborlaffcn. Das nxdit von mir

p erfaßte, fonöern nur einl^eitlid) 5u[amnien

aeftcHte (5ebct „Um 3icc} unö 5neben u. f. f."

hcibc id\ ftarf gefürst; in ber mir t>orIiegen=^

^en Uebcrtragung bcs Un'[annel> tofef .Ijabe

idi bagegen nur eine Stenberung tjorcje^

iiommen; Us'fd^unx)!^ u. f. f. ftanb in bcm
mir r>orHegenben IDortlaul u)ie folgt über*

l'e^t: ,,Bu|e, (ßebet unb Ciebestoerfe aber

u?enben jeSes UnBjeil von uns ab/' Das
\d\c\nt mir nid^t ber 3"^<Jlt ^^^ DerföBjnungs*

tagcs, unb fo fd^rieb id^: „23u§e, (ßebet unb
fiebcstoerfe aber erlöfen nns von <xiV un==

leren Sünben." Der le^te Exxi^ in biefem

c5ebet ift natürlid^ aud; von mir. — Zltit

öer Doranftellung biefes beutfdjen Un'fannel^

fd^eine idi übrigens einen befonbers gtücf^

Iid|en <5riff getan ju I^aben, ebenfo aud)

mit ben t>on mir gemäl^Iten pfalmen.
Unb in 'i)em. Ejebräifd^en ^eile, t>eretjrter

!^err fjenle, famen bie altefjrtoürbigen

Cempelmelobien 5U (£Bjren, bie id^ oon 3I:jnen

ja Ztcte um TCote !enne, unb bie in [o E^otjem

iTia&e geeignet finb, irirflid^e It>etl>eftimmung

^n ern?ecfcn. Sie haben an jenem Cage wol}i

ind]t baran gebad>t, ^a^ 3i?re iPcifen m beit

i>eröbcten Kird^en 5rcinFreid]5 erflingen f5nn

ten, t>a^ ^l^ve überragenbe Kunft in toeitei

.•verne felbgrauen (Sianbensbiü^cm bie tDeitje

unfcres l^eiligften Cages bringen mürbe

!

Uatürlid) mätjfte id^ überall bie einfad^flen

mir befannten ZlTelobien. >

IDenn id> aber mit fo großer 5«^^^^

erfüllt ü?ar, fo ift es nidjt allein best^alb,

roeil id^ einnoal im Ceben meinen inneren

Seruf mit [o fd^önem €rfolg ausüben burfte,

fonbern l^auptfäd^üd^, u?eil biefer €rfotg
aud^ ein Sieg ber oon mir flets fo eifrig

pertretenen liberalen Sad^ ift. 2({Ie meine

Znitbeter, aus weidien jübifd^en XCreifen fie

audi u>aren, traben mir auf bos i^ersüdjfte

gebanft für bie erl^ebenbe ^nbad^tsftunbe, bie

idi iBjnen mit (Sottes f^tlfe fd|en!en burfte.

Unb [o reid^e id} 3^ncn tx)ll "Danfbarfeit

bie ^anbt ber 3wii9^ P^^ ^Iten, i>enn Sie

baben ban größeren Ceil an bem <5e(ingen

unferer 5^1^- 3ie u>erbcn fid^ (idjet freuen,

»^^& 3k^ IPirfen Bjier braußen in Kampf unb
Sturm fo fd^öne 5^üd^te gejeitigt. Sie i^hen,

ber 2([te mit bem ^un^en, Seite an Seite

für bas gleid^e ^\d geftrebt: neE^men Sie

meinen Berid^t als ein ^eid^en bafür, b<x^

trir auf bem rid?tigen IDege finb. ^ 55

fln meine Kinder.*

(cßebicbtet am \\. bis \2. ,^ebruar \^X5).

'Ms idi i^inaus.sog, für bas Daiertanb

^u f^rciten u?iber Cü(Je unb Derrat,

Da fprangt iEjr froB^beu?egt um mid> herum —
Unb jaud)3tet eurem tapfern Dater ju.

^d> freute tooljl ber friegerifd^e Sd^mud",

Die neuerrungene U)ürbe eures Daters.

Derbergen blieb bem ünblid^en (5emüt,

XDas es bebeutet, n>enn r>on IDeib unb Kinbern
Der (Satte, Dater sielet in Kampf unb Cob. —

Dod^ fpäter, wenn iBjr reifer, flüger feib,

*) SXuS ber Seitfi^rift „^m beutfc^en JHeid^" mit föene^inigung bet

*8rtau ipcbtDig 'Satil ab gcDrucft. ®er iBeifaffer, ber im Often beu
^elbentob für fein geliebte^ beutfd)e§ ^aterlaiib ftarb, tuar ein be-

geiftcrter ^tnl^änger unferer liberalen 35eii)egung. ;^5n btefer Sßonati^

i4>tift f)(it er im 2^onuari^eft 1914 ju einer ta^fent unb wütbigen
„5lbtoe'^T" bog SBort ergriffen. S)aä ülnbenfcn be5 cbfcn, ttmxmr
fill^Ienben, ta^fcm SWanneg njirb in unferctn .^eifc gefcgnet fein.
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Unb irenn mellcid>t int 0ftcti mein (ßcbein

5ern, cinfam unter [d^lid^tcm JP^oIjfrcuj blcid]t —
Iktnn w\t<> ein (ßraun cud^ ein (£ntfefeen pacfen,

Unb jener Stunde irerbet i^t gebenfen,

Tki er r>on cud] ben legten 2tbfd]ieb nal^m.

Tkinn troff ciid\ bie <5etr>i§t^eit, ba§ er freiibig

^egeiftert \id\ bcn Heiljen ange[d]Io[fen,

Die fämpfcn follten für be? Heid^es Huljc.

Unb rocltt iljr tDijfen bann, irarum id^ einft

So freubig, fo begeiftert mitgezogen,

^di, bem ein [ü§e5 IDeib ^ac-< £ehcn frönte,

Dem eurer Kinbl^eit erfte, l^olbe Blüte

So idiön, fo lieblidi bod? entgegenprangte? —
3dj fag es eud^ Xtnn merft es moli^l itnb fegnet,

'•

Der einft r>on eud^ I^inmegjog, euren Pater! —
2TIid> 3ogs Ijinaus, roeil id] ein Deutfd>er bin!

nie fyih' \di anbers je gefüljlt, gcbad]t

^lls beutfd? mit jeber S^^)*^^ meines ^erjens.

Dem Sdjüler fd]on ging eine Stl^nung auf
l>om eblen <ßoIbgeljatt bes beittfdren IPefens.

(£s jubelte mein finbtidi J^erj, n?enn es

Von beutfd^en Siegen, beutfd]er (5rö§e borte.

€5 rrar erfd^üttert bis ins 3nnerfte,

IDenn jäljer Stiirs bas beutj'd^e Doit betroffen.

Das ging fo tief, ging fo ins ITiavt l^tnein,

Da§ es jEym roarb jum e i 9 e n e ti <£rlehen:

^umal ergriffen mar mein finblid^ JE^ers

Dom fläglidjen (5efdjicf, bas furd^tbar I^rt

Das ijerrlidie (5efd]Ied]t ber Staufer traf,

I>erniditenb itjren faiferlid^en Stamm.
So tief erfaßt' es midi, ^a^ id] -'- gefteV

3d]s nur — ber Sd]ulbanf nod] nid^t gans entmad^fen,

€in (Erftlingsfd^aufpiel il^rem Sturze meiBjte.

7X\xn fam ein Kampf: nid|t mit bem beutfdjen ^eer,
Kidit gegen Deutfd]Ianbs ftolze Z1I ad]t atfein —
5flein! (Segen beutfd>en Doltes beutfdje 2trt,

33eTmi§t unb bosl^ift, teuflifdi eingeleitet.

5in Kampf, ber unfre .grauen, unfre Kinber

Durdi I^ungers groufe Xlot »erberben follte.

«Sin Kampf — nidit ritterlid] mit blanfer 2X>affe

rtein! mit bem tüd'fdTen (5iftc ber Derleumbnng,
cßemetner Cüge, rudjiofem Perrat,

Kurz: jeber Ttieberträditigteit pcrfd]rc>iftert.

Pemiditen u?o(It' er, mas in langer ^n^bensarbeit

Das neu erftanb'ne beutfd^e Dolf gefd]affen:

Die Ipl^e Blüte imfrer lDiffenfd]aft,

Die Sdjöpfungen begeiftrungsooller Kunft,

Die Segnungen verfeinerter Kultur,

Das tjerrlidi^tolse Sd^iffcn beutfdKr (ßeifter,

DeiT 5J^oI|laut baitfdier Did^tung unb bie Blüte

Des 2Pof)Iftanbs, i>cn ein fleißig Polf gefdwffen,

Dit Segnungen, bie 5lei§ in brüber(id>em

n



c o
o o Jtmntümtri ^aul: „^n mtiwt l^inber*' 141

Dcreiu mit Iiof^er (ßciftcshaft cjcfd^uffon.

3ct, au5cjofö[d]t, uom <£rbcnrunb cjctilgt

Sollt' ipcvbcu öcutfdics IDofcn, boutfdK' ^ivt!

(£5 war ein Kampf, bcm X^rscn in bev ^ruft,

Dom X>cnfcn im (5cl]irn, bcm ^3Iut bcr albern

3n I:)ölli[d'!''gcifcr X^os-I^nt ancjcfagt.

<5u locldiem ,5^pcrf? — Um Krämer 511 boroid\Mn,

(Sclbl^uncjrigen bequemen 2\aub 511 [id^ern.

^hifflammt es ba in I^eil'cjent Dotfessorn.

IPie füllt' id| anbers ba trot^I fül]len, benfen,

2II5 meines Dolfs becjeifterlefte Söl^ne,

illir, bem fo I^eilig ftets bie beiitfd^e ^trt?

IDie follt' es nid^t im tiefften mid] empören,

Da^ inan bas bentfd^e ibefen fo oerläftert,

3ci Sd^ulb il|m gab bie grä^Iid]ften ber Oöreuef,

2TTit niebriger Derleiunbung feinen ^Ibel

^inab in Staub unb fd^mu^'ge Pfü^e 50g.

^rum mar es mir Befr-eiung, n i d^ t B e f
d] ir erbe,'

2(ls midi ^^^ *~<^5 ^<^n liämpfern jugefeitte,

Die räd]en foflten Cüde, Cug, Derrat,

Derteib'gen beiüfd^en c5eiftes l^errlidi IPtrfen,

Perteib'gen beutfd]en IDoIilflanbs reidje Blüte,

Dorfämpfer fein für IPeib unb Kinb unb I^eimat,

Sie fd]üfeen gegen afiat'fd^e £^orben,

Die Cigerbrut, bie unf'res ©ftens ^^uren

2nit 5t^<^ü<^t über 5r*eDeI fd^on gefd]änbet;

IDeldi tjel^res (5IücF! -- Drum 50g id] freubig aus,

€in Deutfd]er, Deutfd]Ianbs (ßrenjen 3U befd]ü^en. —
Unb nod] ein 5U)eites trieb midi in t>cn Kampf-

(Ein 2^\bc bin id], allzeit treu ergeben

Dent Stamm, aus beffen Blute id] entfproffen.

3n 5J^iß^^n^5<^iten fprad> woh.i ber unb jener

Peräditlidi r>on ber 3ii^*'''i ^^^ iii^^ XPefen,

TXlan \d\alt il]n feig, unf'riegerifd], fdiatt il^n

Des Cebens I|oI]en Riefen abgetr»anbt,

ißemeinem Hu^en nur ergeben, felbftifd],

^a, fdialt ilin — biefes voav ber I^ärjefte,

'Der ärgfte Sd|impf, er traf ipie Peitfd]enl]ieb —
5rembling auf jenem Boben, t>cu bie Pater

211!it it^rem Sdiu'»ei^ fd^on, ib;rem Btut gebüngt. —
3ßfet griff mir tief ans X^ers bie Kot. ber ^^^it-

i£in XPilte eint, ein eins'ger l]eii'ger Drang,
€ i n e Begeiftnutg, 3ii^<?n ii'^^ (Sermanen.

Da^ beutfdi u?ir finb — nid^t brandet es <>es Beireifes.

Die XOal-jrbeit liegt je^t fonnenbell sutage,

Da frol], aus eig'nent ilrieb bie 3^^^'" \'^'^t

Um ihres Paterlanbes 5<^t!"^'ii fd>aren.

2Ttir 5u gewinnen — fei's, uunm fällt bas £os,

2ludi mit bem eig'nen Blut — bas Daterfanb,

Das ntir lüie meinen Brübern, (eiber, leiber

(55ar r>ielfadv ein Stiefüatevlanb geipofen.

Das irar mein fefter, ux">liIeru:'ogner XPille.
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3efet u?ir^ [td]5 ndgcn, ba§ ö?ir niemats uniport

Der Patertanbs geroefen, bas lüir Ikhcn,

Da§ CS 511 unrcd]t uns B^intangcfe^t,

llnt> t>a^ w'iv tapfer: [inb, ttJcnns gilt, bcii ^^nb
<§u [dalagen, mie einft por 3<^f]t*taiifonbcu

i)cr cble r>clbcitftamm t>ci* ZTIaffabäer. —
Unb gegen wen gel^t f^eut bei* Kampf

Sinbs nid]t

X)ie alten ttefi?errud]ten 5^inbe 3ubas,
Die graiifamen Bcbrüdfec imprer Srüber,

Die 5<?inbe ber Kultur, bei Zied^ts, <:>cv S^''^^k'^'iU

Die l]eute Deutfditanbs 5^"ibe finb ? >£ i n l]a^
€int I^eute — enblid]! enbüd^I — 5i*eil]eitsfreunbc,

Kutturüorlämpfer, Deutfd^e mit 'bcn Z^u<>cn.

Uns allen blül]t ein gletd^gcartct 5d]id|al:

i£ i n Unfieg bringt uns allen Untergang
i£ i n Sieg befreit, crB^ebt, beglüd't uns alle.

Denn tx>eld]e Sdjonung, ireld^. (Erbarmen [oll

Der 3ube von ber ZTTörberbrut entarten,

Die je^t im eigenen €ant)c jübifd] Blut

Dergie^t in Strömen, jübifd^en ^i'tiu'n wxb Kiiibern

Die ärgfte 5d]mad\ antut? —
Drum 50g id"! aus,

CEin beut
f
d] e r 3 übe, in bcn beirgeii Kampf.

0ffi3iersfteUr>ertreter S a u

Bücherfchau.

^injamin ^jgci, Der iPeltfrieg
nn'b t)a5 5 d] i d [ a l b e s j ü b i [ d] e

n

VoiUs. X^erlin, c^eorg Stilfe, X9\5. 8".

l^^'if! Seiten.

tiefer Krieg, [0 meint ber Derfa[|er,

l^abe unter anberen 21Terfrc>ürbig!eiten oudi
bie, i>a^ er tief in t>a5 Sd]id'[al ber (Sefamt'

l]eit bes jübi[d]en Dolfes eingreife, ir>ie !ein

Krieg je jupor. Darum traben u)ir^ 3^^^^Tt

allen 2tnla§, ju il]m nid^t nur vom allge-

mein men[d]lid)en Stanbpunft, nid^t nur als

Bürger ber Kriegfül]renben ober, ber neu*

traten Staaten, [onbern au|3crbem aud] nod]

als 3w^<-''^ Stellung 3U nel^men, unb uns i>on

feinen Ur[ad]en, u>ie von [einen unrermeib-
lid]en 5olgen Hed^enfd^xtft 3U geben, ^lls gati-

3i[d]er 3>wbe aus Cemberg, gan^ nahe ber

ru[[i[d^en tßrense, ans nädifter lXäl}e bie Dor=
gdnge oor unb unmittelbar nad] ^lusbrud]

bes Krieges beobaditenb, anbrer[eits burd]

fangjäbrigen ^lufentt^alt in Deut[d^lanb innig

oertraut mit jübifd^er Kultur unb beut[d]em

We\en, glaubt ber Derfa[[er, mandies [agen

5u können, u)as"für bie 3"^*?^^ "^^^ neutraten

Cänber von IDiditigfeit ift unb fül^lt in [id]

bie moralifdie Derpflid^tung, ange[xd7ts "bes

nieberträd]tigen Derleumbungsfelb^ugs gegen
Deut[d]lanb, ange[id]ts ber ptö^lidien 2lpO'

tl]eo[e 2^u|3lanbs, als ein Kämpfer für IPabr-

lieit auf Pen plan treten 5U muffen.

Das Bud] l^ebt <>en Sd]leicr I'jinu-'eg pon
'ben ru[[i[d]en cSreucltaten, es 5eigt ir>ie bie

Hu[[en in (Sali^ien unb ber öuFott)ina gel^auft

l^aben; es fprid>t pom IPefen bes beutfd^en

Zlulitarismus, Pon 'i:)en gebeimeiUlTotipen, bie

5ranfreid] unb fnglanb 5um Krieg getrieben

haben unb tommt 5U bem Sd'!lu[[e: „Streitet,

[o piel ilir u>ollt, oh es möglidi [ei, ben Krieg

überhaupt 5U permeiben, — '6a^ es mög-
lid] ipar, b i e [ e n Krieg 5U permeiben, unter==

liegt feinem »gipeifel. . . D i e f e r Krieg u>irb

gefül^rt, bannt bie Hcpciuien ber englifd^en

pluto!ratie nid>t permiubcrt unirben. Ströme
pon Blut mü[[cn flie{5en, bannt [id] ber (5olb-

ftrom in bio Xity pon Conbon ftets in unge-
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iiiiii^ortor Kraft oraioßo. €5 i[t im UHiI]i*on

Sinno ^of. iVortcs ein t^olbfriccj." ,A^'n'

niditbouti'd]ou, ^ic irir lancjc unter tcn i>eut-

[dien cjelebt nn!> ^ie Seele bie[e5 Polfes ans
leinen 5diö|>funaen ibealer nnb realer ITatur,

aui; ^en ^leuj^xnnmcjen [eines [osiaten Ccbens
unb [einer ^Irbeit fennen cjefernt, hßhcn 'oic

pflid^t, un[ere Stimme taut s» erl^eben unt>

L\C(ien ^ie Derleumbungen 5U proteftieren, (?ie

jefet eine lUelt pon ;^ein^en cje^en <)ie[e5

bo(f [diteu^ert. 3n[ofern uMr 3ui>en [m<>, er=

füllen irir nur ^a5 Hare nn^) [d]lid]te (Bebet

ber i^ibel: ,,i)u \oiiit uid]t untäticj baftel]en,

mcnn bas 3Iu( betnef- i"läd]ften üergo[[en

unrb." Der Calmub bestellt bas nidit nur

auf ^>a5 Dergie§en Des feiblidien ^(utes, [on*

<>cn\, nad] DeuT alten Sprad^cjebraud'j, aud]

auf Perleumbung unb Öefd^impfung. lV\v

i^ürfen nidit jugeben, bai5 eine unfaubere
unb »erlogene Cegenbe bas realere tDe[en

unb Den innerften CI^ara!ter bie[es Dolfes

i>or ber IPelt r>erbunfeln/'

^Betragen von [tär!ftem et[]i[d]em Pa-
thos, üoll Ieiben[d]aftlid7er XPat]rIieitsIiebe

unb tapferem lUabrl^eitsmutes, r»oIt brama^
tifd^er Cebenbigfeit, oolt r>er5 unb (Seift bätt

bas Bud] ben Ce[er r»om er[ten bis 5um fe^-

ten IPort in [pannenbfter ^tuftnerffamfeit nn'ö

unrb über ben Krieg liinaus [eine Bebeutung
belialten als-bebeut[ames Scnqnis ans großer

c'D^it, als bie Stimme eines ipcltbürgerlid^en

3uben 5ur (£bre ber IDal^rl^eit.

I^tnjnmttt ^fgd, ilTorija unb (ßol*

g a 1 1] a. Xfi. poppefauer, :8erlin. 8«. 2^ S.

i>ie[e fleine Sdn'ift ift ein eruvnterter 2lb='

brud' tfcs gleid^namigen ^luffa^es in ,/0ft

unb JDeft". Sie ift eine ber beftcn ^Ipologien

bes ju^tnttums, bie idi fenne. Unter 2tnlel]^

nung an '^cn von (ßott pert^inberten (Dpfertob

3[aafs auf 2T(oriia unb '<)cn von (Sott ge-

motlten 0pfertob auf (Solgatl^a bel^anbelt bie

Sdirift tief unb \dy6n ben religiö[en (Segen*

[a^ 3U?i[d^en 3ii^^^^tum unb Cl]ri[tentum unb
gibt [0 sinttport auf bie S^<^^<^, noavnm bie

3uben nid^t Cl^riften merben fönneu.

Leutnant ^enbcr, Blätter ber (Erinnerung

für [eine 5reunbe. ^lus [einen ^elbpoftbrtefen

5u[ammcnge[tetlt r»on Dv. ZIT. Spanier,

iximburg \9\d. ITi. (Slogan jr. 80 Seiten.

2lus bie[en nid^t in bem (Sebanfen an
Deröffenttid]ung ge[d-;riebeuen 5^tbpoftbriefen

bes für bas Datertanb gefallenen f^etben

leuditet eine [0 ed-;t.v [tarfe, ».'»rnebme, tiebcns^

unirbige per[önlid';teit beruor, <:>a[] \id] beim
£c\cn bie[es 23üd-;teins bas lUort bes Did'jters

auf bie £ippen brängt: ,,3'-^/ ^»-^i^ Krieg Dcr^

[dilingt bie Be[ten !" IX'^ic [idi beut[d] glübenbe
Uaterlanbslicbe mit jübi[d';em €mpfinben nn"!:)

jübifdier Pietät in eins r>er[d!mil5t mii^ u^ie

aus bie[er Derbinbung eine u^unberbare in

[idi ge[d7(o[[ene per[önlidifeit eru?äd]ft,

bas 3eigt - alten anti[emiti[dHni unb ^io^

ni[ti[dien CI]eorien .^um CEru^ — bie leben*

bige per[önlid'!feit, bie aus bie[en Briefen

üor uns I]intritt.

X>as prad]tDolle Büd]Iein, bas mit einem

Bilb bes cSefalleuK'n gefdimücft ift unt> einen

poeti[d]en (Sru§ ron 3^^*^^^ Coeipenberg „^In

(Sottfrieb Senber" an ber Spifee trägt, [ei

vot allem ber jübi[dien 3^9^11^ ^^^ l^erser*

I^ebenber Ce[eftoff, aber aud^ t)cn 2(eltereu

intra et ejtra muros n?ärmftens empfof|Ien.

H. ©öttfürulk, X) e r j ü b i [ d] e 3 u g cnb^
gottesbienft nadi O^eorie unb Praris.

preisfd^rift ber 21TaYbaum*Stiftung. Ber^
lin \d\5. in. poppelauer. 8». 57 Seiten.

JI. Pöljlgfmtttlj, Dr., 2) e r ID e 1 1 f r i e g t m
Cid^te 'i>cs 3ii<^ß"*iiTns. Berlin \9{^.

Derlag bes 3^['^ii»^wn. 8'^. \6b Seiten.

^ermann €ix\jtn, i) e u t [ d] t u m un<) 3 " ^

b e n t u m. ZTtit grunblegenben Bemerfun*
gen über Staat unb 3Ttternationalismus.

3.—8. Cau[enb. (£rftes Stüc! ber Sammlung
,,Von beut[dKf ^ufunft". (Sie§en 119\5.

5Ufreb Cöpelmami. 8°. ^8 Seiten.

Dr. @mil £tnVi, ^elbrabbiner ber 2. 2lrmee.

5elbberid]t über bie I-jol^en jübifdien S'^ut-
' tage im 21. fj. Qu. \%5.

0:eriibt über ötc Celjranft alten 6er

iübi[d]en (Semeinbe ju Berlin,
herausgegeben r>om Dorftanb ber jübi[d^en

(Semeinbe. Cei( I: Knaben[d]ule; Cel^rer^

Bilbungsanftalt ; ZTTäbd]en[d]u(e ; fitemen*

tar[d|ule bes 2. IPai[enB>au[es. ^eil II:

Die Hetigions[d]uIen.

Pariö Pittner; Die (Se[d]id]te ber
tieinen 5Ii^g<^- ®n :^eine=Homan.

Ceipsig \d\5. (Sretl^tein & €0. S\ ^37

Seiten. 2Tlit Citelseid^nung üon ^ermami
Strucf. preis ^.— mf., geb. 5.— Vflf.
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Aus der JugendbeiDegung.

Jiibtftlj 4ibßrüler Jwgenbtifrnn ?n Ür^ölnw.

Unferc mit [o großem €rfoIg begonnene

lt)intertättg!ett fonnten mir trofe weiterer

fiinjiel^ungen nnferer 21titglict>er qlM^

lidi fortfefeen. Befonöers erfreulidi ift bas

[tänbige IPadifen unferes Pereins, metd^es

burd] bas mit großem Beifall aufgenommene

IDerbeblatt beftens unterftü^t irivb.

2tm X»ienstag, t>en 2\. September, jpradi

Berr X>r. pliil. Krafauer, Breslau, über

,p(be{smen[d-!entum bei CSbfen unb 3*?[«ja".

Der Hebner bel^anbelte befonbers bie Cöjung

bes Problems bes :?tbersmen[dien in ,,'^^05^

merstiotm" unb bei 3e[aja unb ivu-ftanb es

burdi feine intereffanten :jtusfülivungen bie

tiubörer 5U feffeln. Den IDorten bes Dor=

tragenben folgte reidier Bpifall.

^u ber barauffolgenben Derfammlung,

am 12. ©ttober, l^atten mir I^errn (Dffi^ier-

ftellüertreter Dojent Dr. Cemfomife, Breslau,

für einen Portrag über „(5egenmartsauf==

gaben bes jübifd^e" Ciberalismus" gewonnen.

Die von 90 perfonen befud^te Periammlung

eröffnete £]err firidi Bayer unb erteilte ju^

nad-jft ;^errn Berger bas lüort, ber unferem

babingefditebenen auß^n-orbentlidKMi 2]ütglieb,

ix-rrn 5. Caqueur, einen I-jerslidn^i IXady

ruf iribmete unb ber großen Derbienfte biefes

llTannes um unferen Derein gebadete.

iMerauf ergriff ber 2\ebner bes ^tbenbs

bas XPort 5U bem angetünbigten Dortrag.

Dcxv Dr. £exx^fotx'>i^ [pi'cidi 3uerft von ber

vEinigteit in ben erften 2nonaten bes Krieges,

pon bem ^(ufl^ören aller Unterfd]iebe ber par-

teien unb Heligionen. Durd] bie lange Dauer

bes Krieges taud^en bann mieber antifemi-

tifd]e Strönuingen audi unter ben Solbaten

auf, unb befonbers ber Dorunirf ber 5oigbeit

j
unb ber Drüd'ebergerei mirb immer mieber

gegen uns erboben. (Segen alte biefe Dor=«

mürfe muffen mir uns mit aller €nt[d]ieben=^

beit üerteibigen wv:) unfere Ciebe 5U unferem

Daterlanb brausen unb bal^eim burdi bie cEat

bemeifen. Hebner fprad] fobann von bem

(Dftjubenproblem imti betonte, '!:>a^ es unferei

pflid]t fei, in meiteften Kreifen aufflärenb

über biefe ilTenfd]en 5U mirfen unb barauf

llinsumeifen, '<:>a^ ber polnifdie 3wbe nur burdi

bie unmenfdilid]e Bel^anblung ber ruffifd]en

Hegierung auf einer \o tiefen Kutturftufe

ftel>en geblieben fei. <5um 5d]luf3 belianbelte

Xxn-r Dr. Cemfomti3 bie rcligiöfeu §iele unb

^tufgaben befonbers bes liberalen 3wbenlums.

Den 2tusfül|rungen folgte ftürmifd^er Bei-,

fall, unb ber Ceiter bes ^Ibenbs eröffnete I^ier-

auf, nadi nod^maligem Danf, bie ^lusfpradu\

ZSn ber Disfuffion fpradien erft I^err Berger,

ber auf 'pas Derliältnis 5anfd7en beutfd^en

unb polnifd]en 3^^^*^'^ eiiiging, utib barauf

r>err Sanitätsrat Dr. Heid], meldxT bie 5lus*

füt^rungen ber Dorrebner burd] einige febr

intereffante Beifpiele ergänste.

Jtn biefem ^Ibenb traten mebrere Damen

unb I^erren bem Derein bei.

5u unfercr britten Derfammlung am

Dienstag, ben 2. Hopember, l^atte fidi unfer

autjerorbentlid^es ZlTitglieb, Bcvi: Habbiner

Dr. t5olbmann aus (Dppeln, jur Derfügung

geftellt. Die glän.senb befudite Sifeung tn-=

öffnete ber ftellrertretenbe Dorfitjenbc, X^err

Bayer; er begrüßte sunäd^ft bie 2lnmefenben

unb gebadete fobiinn mit el^renben IDorten

bes im IDeften gefallenen 2nitgtiebes I^errn

fjerbert 21Tetl^, berfelbe mar burd] feine aus^

märtige beruflid]e ulätigfeit oerl-jinbert, an

unferen Deranftattungen teilsunet^men, aber

nodi aus bem 5*-'lbe erbielten mir von il^m

Briefe, bie für fein großes 3ntereffe für

unfere 2\been Zeugnis ablegen.

^erauSöeoefc»?« ^0" ^'^^ JßereüÜQung für ba8 liberale Sfubentum 33 er t in W. 8, 2Jlauer [träfe e
22.

^•üv bie iRebaftion unb ben SJerlog öerantluortltd^ Dr. S. Scligmann, gftounurt a. 2Jl., J5riebri<^ftv. 29

«5)ruif imb (gj;^eb!tioTi toon Slotfit & ©leiber, fYranlfurt a.m., Söicber^föaffe 6.



tiberales Judentum
JTlonatsfdirift

für die religiöfen Intereffcn des Judentums

herausgegeben oon der

Vereinigung für das liberale Judentum in Deuffdiland

unter der Redaktion oon Dr. Caefar Seligmann, Rabbiner in Frankfurt a. lü.

IIo. 1 und 2. Jahrgang 8. Januar u. februar 1916.
•aUM_i___^äMI

Deutfchtum und Judentum.

Von Dr. Caesar Seligmann-frankfurt a. ITl.

TNeutfcfjtum unö 3ubentum. Dtefe Hebern

"^^
[d]rtft [d?Iie§t Dcr[d]icbcnc ZITöglicI^feiton

^or problcrnftcllung ein. €ntu>cbcr man fa^t

Dcutfditiun unb 3^^^^^''^^"^ ^^- meljr ot)er

itiinbcr fdiroffe (Scgcn[ät50 auf, 3U öem

<5u"»ccfe, bie Unücrcinbarfctt b eiber 5U er==

n)ei)'en. Das fann von sa'iei entgcgengefe^ten

Parteiftanbpunften aus <jefd]eBjen. Von beni

beut[d]^nattonaIen, um bie Cf^efe von ber

Unrereinbarfeit bes X>eut[d]tum5 mit bem
3ubentum 5U Derfed]ten mit ber 2tb[idit, bie

3u.benl^eit aus bem beut[d7en Ceben aus^u*

fd7lie§en. i®ber von bem jübifdi-nattonalen,

um bie UuDereinbarfeit <)cs 3ii^^ntum5 mit

bem T)eut|d]tum 5.U bel^aupten imb ^egen 2i\\\^

milation unb ^tffimilanten ju trettern. Die

€inen a-'oUen um ber 2\einlKit '^cs i)eut[d]*

tums millen bas 3w^^ntum, bie 2tnbern um
ber 'Heinl^eit bes

.
3ubentum5 u>inen bas

Deutfd^tUm au5[d]Ite§en.

2Ttan fönnte and] oerfud^t fein, X)eut(d^=

tum unb 3ubentum als infommenfurable

(5rö§en ansufeljen. Deutfd]tum ift ooriPtegenb

Uation, 3wbentum nur Heligion. X)eut[d]=

tum ift ein Komplej- r>on nationalen, geogra^

pbifdien, politifdien, [o^ialen, ipirt|d^aft:id7en

un^ fulturellen ZHomenten; 3ubentum ift bie

Heli^ion ber jübifd]en X)eut[d]en, bie nur in

iEjrer 2^engion, in fonft Hidits üon ben d^rift^

Iid]en Deutfdjen r>erfd]ieben fein u^oHen. IMit

bem CEjriftentum alfo, aber nid]t Tnit bem

Deutfd]tum tonne man bas 3i^^^'itum oer*

g[eid>en.

€tn nadibenflid^es (Einbringen in bas ge-

fd]id]tlid]e IPerben bes X)eutfd;tums unb bes

3ubentums aber 3eigt, ba§ offentunbige iuU

turelle, geiftige Bestellungen 5U)ifd|en Reiben

befteE^en. Unb feilten nid]t bie gciftigen, bie

ibealen ZTTomente bie ip ef entlid^en fein?

i^unx minbeften für bcn ibealiftifdien im

(ßegenfa^ 3um matenaliftifdjen (ßefd^idits*

pllilofoptien ? 5üi-* ^^tI/ ^et: fidj 5U bem
Did]tertt)ort befennt, 'i>a%, ber (Seift es ift,

ber [id] ben Körper baut?

Diefen britten IDeg geljt £7 ermann
€o1ien in [einer 5d]rtft: „T)eutfd]tum unb

3ubentum." *)

Das ift bas d^arafterifttfd^e an iZolii^ns

Sdirift, ba^ [id| bem lpeltüber[d]auenben Bticf

bes ibealifti[d|en pl^ilofopljon bie IPefenlieit

anbers offenbart als bem geu->öl7ntid]en 2tuge.

*) 3}on beutfd^er 3utunft ]. 5tücf. S)eutfd^tum

unb 3ubentum. Sfflit grunblegenben 23etrod^tun9en

über Stnat unb Internationalismus üon ^ro^ ^ermann
6ot)en, &ti). ateflierungSrat. 3.-8. 2aufenb. a^ertag

t)on Sllfreb 3;ö|)elmann in ©teßen, 1915. (^rei§ 1 Ji,)
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lX>'w untci- bell l]änbon Hlibas alles, ira^

or Xx-rüfirt, fid] 511 c^>otI> ücripanbclt, \o u?an-

bell [id] unter [einem Oefblid iet)e5 Problem

SU einem pliilo[opl]ildicn. Deutfditum unt)

3ubentum erfdieincn glcidifam losgelöft oon

Tfircr sufälligen €rfd|etnung in il^res IDefens

Kern. Xlidit äußere, politifdie, fosiale, [elbft

[ittlid^e fiigenfd^aften permögen im legten

'(ßrunbe biic (Eigenart originalen national^

geiftes au53ut>rücfen, fonöern nur t>ieiemgen

it)ealen IPerte, bie au5 t)er tiefftcn Ciefe

öes (SIeiftes [eiber rieroorgel^cn. T>iefe tiefften

5d|öpfungen [i'n^ : pl^ilofopl-jic, 2^etigion unb

Kunft.

7)a^ in liefen brei 21Tomenten eine

gegen [eltige 23eeinfluf[ung von 3uben*

tum' unt? X)eut[d]tum [tattfant», aus öer eine

innere Ueberein[timmimg I]ert>orgmg, ^dqt

uns Collen. §uer[I) une ^a5 i)eut[dTtiim t>urd]

bas 3ubenüim auf bem ID^ge über ^cn \u^U

[dien" Hellenismus, öer in t)as (IIirt[tentum

einmündete, in [einem tief[ten (5eban!enleben

beeinflußt ipurbe. Unb öann, n?ie [d]on in

t)en älte[ten .Reiten bes ^tufentlialts ber 3uben

auf teut[d]cm ^o^cn, in größerem JTTaße aber

feit 2Tro[es rr(ent>els[ol|n unb burdi [einen ge==

wältigen €influ§ auf bie Umge[taltung t)e5

beutfdien (ja bes gansen modernen) 3ut)en-

hims, beut[die Kultur in (?ie Seele ^5er 3ubcn

einsog.

2luf bem Untergrunbe öiefer ge|diid]ts-

}>llilo[opliild',en rCadiweife enttpicfelt C-olien

eine fa[t überreid^e ^üUe tiefer grunblegenber

(5oban!en unb Forderungen, t>ie eine bcfon-

^cre nüance erjjaltcn burd| bas gro|e etl|i[dK

patljos [einer per[önlid]leit. Der [itttid^e

Hytl^mus, ber mad]tt>olle €rn[t, bie ITHirbe

unb Dornel]ml]eit, bic VOxxdii imb ber £ntlju-

[iasmus, bie in il|m leben, la[[en Collen ge^

rabesu wie einen ber alteii propl^eten er^

[d]einen, Unb er i[t in ber Cat, gegenüber

aller materiali[ti[d]en un^ be[drr,änft nalionaU

i[ti[d^en ,(Se[d]iditsawffa[[mig, ber propl^et be5

beut[dien un'i> <>(i& jübi[d>en 3bealismus. 3"

il^m a?irb sugleid] ^as tla[[i[d7e Zeitalter

Ixrbers unb Ce[[ings, (5oetl|cs unb 5d]illers

un b bas flaf[i[die Zeitalter ber jübifd^en pro

plieten lebenbig. (Er oerförpert in [einer per-

[önlidifeit bie ibeale Dcrbinbung be[ten
j

beut[d|en unb be[ten jübifd^en IPe[en5 unb |

er[d]eint [o als rtad^folger unb Fortfe^er

Zrtenbelsfolins.

2n bie[em per[önIid]feit5momente liegt

für uns eine faft nodr Isoliere Bebeutung als

in bell einseinen ^tusfül^rungen ber 5d]ri[t.
^

iDenn [o bebeutungsuoll unb fruditreid] and\ ]

bie iri[[en[d|aftlid7en Darlegungen ber 5d]rift

\m^, nod] bebeut[amer i[t für uns ^ie per[ön

lidifeit <£ol)ens [elb[t für bie £ö[img bes prob

lems „Deut[d|tum unb 3ubcntum." i

Denn es :gibt nod] eine leiste Stelluna

uabme 5U un[erm Problem. Diefe [teilt nid;t

Deut[d7tum un'i> 3ubentunV als jmei ^5rö{3eii

a,ufeerbalb un![er, gleidi[am objeftiü, oor uns

I^m, [[onbern toenbet bie S^<^Q^ unb rerix)anbelt
;

[ie ^n 'bas fwbje!tir>e problei^: lOie r»erl]alten i

[id] im Subjelt, in ber lebenbigen perfönlid]^

feit bes beutfdien 3uben ober jübifdien

Deut[d]en bie[e beiben (Elemente [eines Seins
,

„Deut[d^tum unb 3ubentum" ju einanber?

Sinb bie beiben Quellen, aus ^^nen un[re

per[önlid]!eit 5u[ammengeflo[[en i[t, 5U einer

i(£iul]eit in 5ül]len unb UX-^llen in ber (Gemüts-

pcrfa[[ung unb ber ganjen [eeli[dr;en Stru!-

tur .geworben, ober leiben tpjtr an innerer

c^eri[[enl]eit unb [eeli[d]er Disbarmonie?

2tuf biefe 5rage gibt es feine tl^eoretiidie

[onbern nur eine lebenbige 2lntir>ort. Die[e

lebenbige 5lntu>ort [inb xpir alle, bie ipir ;

uns als tpatirtiaft^^ t)cn:\di^ 3«^«'^ frijten,

bie iP;ir einer re[tlo[en €inljeit beiber ZHo-

imente uns bett)u§t, ober pielmeljr — v\y^^

logi[dT ridiHger ausgebrücft, bie u?ir uns .

feines a^iber[treits in uns als Deut[d]e unb

ßuben beti>u§t [inb. Die[e lebenbige 2lnti3X)rt

[inb, überseugungsfräftig für 3ebermann, bie

I^erporrogenben ge[d>id]tlidien per[önlidi-

feiten, in benen Deut[d|tum imb 3ubentum
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5U oinoi irunt)crb<ircn fjarmouic sufammcn-

fd^molscn, ein ZTTofes JTtenbctsfcI^n, ^ahnd

Hioßer, X^crtI]ol^ 2Iucrbad^ Iiermann £ol]2n.

IPaS' inüboii iriv uns mit tfieorctifdicn

:ik>l]auptunaen un^ lüibcrk^ungcn, ivo bas

Ccbcn allein bas cntfdreibßnbc VOovi in

iprccf>cn l]at un^ län^ft ^cfprodicn l^at? <55ibt

CS cttpaf. nur in uns, voas uns t>on unfcvn

andersgläubigen Zltitbürgeru unter[d?eibet als

;^io i^elicnon? ITuxt ^io tDirflidifcit Öes

Gebens nid^t 3eben, ^er felicn irill, un^ vn'

allem uns felbft üon ^cm tiefen unlösbaren

Derioadifenfein unferes 3^' ""* ^^^ Deutfdv

tum übcrscugen? Unfer übcnraUen^cs Da'ei-

lanbsgefiil^I, ^as in biefen Sturmseiten bes

Krieges [idi über alle Bitterfeiten ber gurücf-

[efeum^ emporgerungen fyit, unj'er l>nmat==

o,^fül{[ auf beutfdier «rbe, unfer Denfen,

iinfer IPollen, unfer fjoffen, unfer Seltnen,

alle notrx>enbigfeiten unferes £ebens ujiirjetn

im beutfdren DaterUtnb.

rr>a5 fragen tpir barum ängftlid> nad]

ber Meinung berer, bie il]rc ZTleinung fid]

aus Vorurteil, fiafe unb Heib unb allen böfen

3nftinften ber oerberbten 2nenfd]ennatur gc-

bilbet traben ? rt,xd?l? u?ie biefe, bie nidit über-

Seugt fein sollen, uns e^nfdiö^en, fonbern u>ic

u)ir felber uns ejinfdiäfeen, nid)t ixx>ldie Stella

ung CUnbre uns gebcu, fonbern tt)eld]e Stel-

lung tüir uns felber geben, barauf fommt

es «n.

yi biefer Selbftaditung, bie unbefümmert

um grunblofeu fja§ ben IVca ber (5rabbcit

unb i(5ered]tigfeit gel^t, fei uns Deutfd^lanb

ein (£r3iel]er. rjat bas beutfdie Dolt nidit

in biefem IDeltfrieg unb in tangfamer ftillcc

iDiiblerei fdion 3al]re juüor t>a5 taufenbjälv-

rige Sdiidfal bes jübifd^en üolfes erfal^ren?

r^aben fie fid^ nid^t aud^ gegen Deutfdilanb

unb i)eutfd]tum jufammengerottet Don 0ft

unb lücft, r>on Süb unb ICorb bis 5U bon

fernften 3nfeln bes tPeltmeers, um feine €bre

in Sdimad) 5U üerroanbeln? Keine Dcrleum-

bung, feine Sdjmätiung, feine 2^usgeburt

tt)ilbefteu liaffes, tein il^al|nfinn, beren fie

uns nid^t befdnilbigt bätten.

(^^b es nidit Momente, ba irir als

Deutfdie faft an uns felber irre u?urben? T>a

voix m ber ^hü bes f^affes unb Heibes 5«

üerfinten brol^ten?

:iber Deutfdilanb ift unter bem Via^ ber

lüelt nidit feelifdT-:ufammengebr:dien fonbern

fc^t ber r>erad^tung ber Dötfer feine gro^e,

geredete Selbftad]tung entgegen. Den aus

,^urdTt unb Heib, aus Unoerftanb unb Düntel

ertüadifenen Derleum^ern räutnt es nidit bas

Kedit ein, über es 3" ^ßeridit 3U filjen. Un^

befümmert um ^as Sdimälien unb ITHiten

fdireitet es fdiu^eigfam unb ftols, felbftbeiru^t

unb ftarf burdi bie L^efdiid]te.

21ber mir beutfdie 3uben? Hidit als

Deutfdie fonbern als 3ii^^^»'- '^^^ ^'^^' ^'^^^'

bem bas ^lirifteutum ir>eltmadit geworben,

basfelbe tragifdie Sdiicffal tragen u?ie bas

beutfdie Dolf in biefem Kriege, l^ordien tru-

nidit angftüoll liinaus, ir>as bie ^utunft uns

neue <£nttäufdiungcn bereiten wirb? S^ä^en

it>ir nidit furditfatn nadi ben Sdiatten ber :^i\-

tunft? CCaften tPir nidil i>oll innerer Unfidier-

lieit nad] ber JlTeinung 2lnberer über uns?

gittern irir nid>t üor ber nadi bem Krieg

u)ieber aufftammonben 3ubenfeintfdiait nadi

bem ber Burgfricbc aufgeBioben fein mirb?

^ürditen ipir beutfdie 3uben cSott unb fonft

nidits auf ber IDelt? l^aben \mv als Deut-

fdie bie ftotse Selbftaditung, als 3 üben

ben aufrediten mut ber alten proplieten unb

ber 2T(affabäerlielben?

t55egen bie Zllenfdienfurdit unb gegen bic

^utunftsfurdit unb gegen i>\c 5ein^f<*<ift^

furdit, aegen biefe ganse Cebensfurdit, bie

cor laut'er f^ordien unb Sorgen unb Spälien

un'^ Caften, bie üor lauter „in ber Meinung

:inberer leben" nidit jur Unbefangenfieit bes

eigenen Selbft, nidit sur Selbftüerftänblidifeit

unferes Seins, fo trie u?ir finb, fommen läßt,

gegen biefes 3rremerben am eigenen XDert

muffen ipir uns, um unferer inneren :>tufredit=^
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fjcit unb iUngeBrod^enljcit rpilkn, mit tnänn==

lid^er Capfcrfeit tpcljren.

3ft bas ein ^uftanb, ba|3 t'as gaujc

3iibcntum fid) als ctüigcn ^Ingcflagtcn t>or

(^ie 5d]fanfcti bes (ßcrid^tsfjofs '^T^

Znenfd^cn gclaben bctrad^ten [oll? 3[t bas

ein erträgIid]C5 Cebcn, ba§i txnr ims alle follm

Dcranttoortlid] füiEjIcn muffen bei irgenb einer

5d]Ied]tigfeit, bie ein 3ube begel^t, als wenn
toir [elbft, als 'wenn bas 3n^^"^ii^ ettpas

perbrod]en I^ätten ? 3f^ '^<^^ W ertragen, 'Oa^

bas 3wbeiitium belangit tx^ärb bei jeber Zninber==

toertitgfeit eines 3wben, bie bas 3wbentum

[o trenig angel]t toie bie Tninberipertigfcit

eines CB^riften bas CI]riftenfcum ?

ZlTöge man bie Böfemid^ter als 3ö[e=

tx)id]ter branbmarfen, möge man in [atter

5elbftgered]tigfeit [id] berufen fül^len, t>cn

Z^td]ter gegen alle fittlidien unb fosialen

5d]äben 5U fpielen unb alle fd]limmen 2lu5*

toüd]fe ^es Kriegs unb bes ^t^iebens 5U

'gei§eln — bas 3w^eiitum mujg uns turml^od]

erljaben ftelEjen über aller ^lüt ber Derleum=

bung, an bas 3wbentium feilten uns bie

2X>ogen bes i7affes nid]t reid^en bürfen. IPie

mir fatt finb, jebem ZTTorbbnben ju r>erfid]ern,

ba^ toir feine ZTTörber von Heligionsmegen

finb, fo finb n?ir fatt, bas 3wbentum gegen

all bie l(Sel]äffi^feit ^u toerteibigen, bie X^umm^^

Bjeit unb ^osEjeit md]t mübe trerben, immer

iteu pu erfinben.

i^aben fid] €tlid]e unter uns im Kriege

u>ie im ^i'ieben pergangen, tpars etroa bar==

um, meil fie 3^^^'! f^"^/ *^^^^' obfd^on
yie 3u<^en finb? lOas in aller IPelt Ijat bas

3ubentum mit ber ZHinberirertigfeit ber

ZTTinbertcertigen 5U tun ?

3ft's etwa unfere 2\eligion, bie fic 5U

Hieberträd]tige7t mad]t? X)ie il^nen beu 5i'ei=

brief 5U jeber Sünbe ausftellt ober bie DolI=

mad]t gibt, böfe 5U fein? i)as 3ubeiitu.m, "bas

als Heligion Bringer unb Cväger ber fittlid^en

Kultur, ber l5ered]tigKnt unb Ciebe auf

vgrben ift?

0ber ift es etma unfere 2tbftammung,'

bie uns 3U Sünbern mad]t? Unfer Stamm,
aus bem nid]t nur bie Pfalmiften unb Pro
pl|eten fonbern aud] ber I^eilanb t^es Cljriften

tums unb iTfaria, petrus unb paulus Bjer

üorgegangon finb?

Xiaffet bie 2T(iffetat, l|affet bie Hieber

trad]t, f]affet bie Sünbe, l]affet bas 3öfe

Iiaffet alles, was l]affensir»ert unb peräd^tlidi

ift unb branbmar!et es, wo il]v es an einen

27Ienfdien unter jebmebem Dolfe unb in jeb*

lieber Heligion walivnelimct. 2lber »erfeljret

nid]t Cag in Had^t, Cidjt in 5inftevnis! Cäftert

beu reinen Quell nid^t, bia§ er fd]ulb an bem

fd^lüpfrigen Unrat trage, ber bem ^ad] aus

taufenb unreinen Kanälen jugefloffcn!

Würbet ber 2^eligion nid|t auf, u>as gegen

ber 'i^eligion (5ebot gefdiiel^t! Ceilt bie

Zltenfd^en nteinetljalben — menn anbers foId>e

Ceilung nid]t iDal^nfinn ift — ein in fd]U>,ar„e

unb ipei§e 5d7afe, aber rül^mt eudi nid^t,

ba^ alle Cl^riften r>on IXatur, oon 2Jlbftam=

mung, oon Heligions iregen meif] unb alle

3'uben fd]U)ar5 feien.

i^aben u>ir's, als X)eutfd]e, in biefem

\lDeltfrieg nid^t an eigenem Ceib unb eigner

Seele erfal]ren, toie erbärmtid], wie oer-

bammensixiert, wie voll Cug unb Crug fold^e

nerallgemeinernbe Sd^eibungen finb? X>.e

iDölter ber €rbe ringsum teilen bie IDelt ja

laud] in 5ir>ei C<>ile ein, in Deutfd^e unb nid|t=

beutfd]e. T>ic X)eutfd7eu finb bie Barbaren,

bie 'X^unnen, bie Branbftifter, bie Kinber=

mörber, bie Bruimenüergifter, bie Kird^en-

fd]änber, bie Ceufel, r»on bcncn alles Böfe

ber XPelt fommt. T)ie nid]tbeutfd]en, ein^

fd]lie§lid) ber- Huffen, 3ap<^"tn-, (Surfl^as,

Senegalneger - bie 2^affe mad^t auf einmal

gar nid^ts mel]r aus finb bie €ngel v^m

X7immel, fromm unb gered-;t irie bie X7eiligen

ber Cegenben.

X7inux'g mit biefer abfdieulid^en 2lbfdiä^=^

ung ber 21Tenfd>m nad) XDertmeffern, bie bie

Sopliiftif erfunben, um il]re böfeu 3if'^'"^'^
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mit irohlHiiujon^oii Hamoii .^ii oorbräinon.

^ud>t iroil T>oiit|'dniun u^^^ nidn iroil lii^oii-

tnm of- ^or^iollo^, l^ol•^o^ (io aobalU, l-'^n^orTi

u\mI )io aoKilit iror^oii, tiiüffoii (io of ror-

^ioiioi!. T)io l''orloiim^iuitjou o,<\y:n ^a5•

^ii^oTituiit, irio i'w in jo^oni c<5cld]Iod)t in

aii^orom l^oiraii^o auftreten, fin^ nidits an^

^orof- alf ^af- ^lio^oaoiranb, mit ^om [id] I^ic

'^Xad'tboit ^of. iiaffof ^ra|.>iol•t, um falonfäbig

5U orfd-oinon. IVonn 2^"*^^"" i'"*^ T)cut[dic

5naol vom iMmmoI märon, ^or iiaf^ uxirc

aud' ^ann nidn rorloaon um c^rün^o un^

^uv-btfortiaunaon.

T^arum nüt^t os aud^ nidHs, Viai] unJ?

rorurtoil übor5ouaon .^u uv^^llon. ixi^ ift taub

un^ bort ntd^t auf v55rün<)o. Uc^rurtoil ift blinb

'un^ [iobt nidit, mas 05 nid^t [oben unll. So '

nun} man Ixif^ unt» Porurtoil bor ZITeufd^en

binnobjuon umo ilxoaonfdxiuor, ipio i^erbftnobol

unb ^Eifu-'inb unb nm§ ftd> mit llnompfinblid-;^

toit aoaon fio uxif»pnon, mit Solbftad-jtung,

mit 2\oinboit bof c^omiffcns.

lim unfor 2\odU, u-'O of unf üoront==

baiton UMrb, u'ollon uMr fäm},>fon; für unforo

ftaatf-büraorlidn^ Stellung, ir? fio angetaftct

arirb, uioflen uMr oiiitreton mit aller 5iH^'-"l^t

lofigfeit un^^ Kraft ; für unfro £bre, iro fic in

bon Staub getreten u^rb, u>oIlen u^ir tapfer

fediten. IJlber bas I]aben \x>\x, bei c^ott, md]t

nötig, auf ein (OeugniS' über bie fittlid^e

lüüröigtoit bes Oiiöenlums unb bor 3ubenl7eit

^u irarten. 3'^ ii'^^ tragen irir bas Z^ouMii^t

fein unferes U'^ortos, bor feiner ^xMcboinigung

bewarf.

nid]t baf^ u)ir fo felbftgeredn ipären unb

uns alle rem fünften in unferen ^tugen.

Il>enn u->ir i>cr unfrcn (5ott tjintretcn im

(Sottosbaus ober im ftiUen Kämmerbein, bü

tun irirs in bemütiger i^ui^ftininrung im i3e

ipuf^tfein, surüdgeblieben 5U fein binter un-

ferent 3beal. ^Iber por bie 21Tenfd%Mi, u?er

fio aud"! feien, ipollcn ix>ir furd^tlos treten,

yils 3u*^<''^ ui^^ «jI^ "Deuifdie mit bem tapferen

IPorto: VO'xx Doutfd^^ fürd]ten (Sott unb

fonft nidits auf bor ll^elt!

Relatioes Judentum.
€ine €ntgegnung Don Dr. Rudolf Geiger in Frankfurt a. 01.

1 tnter obigem tEitcI Ijat £)err Dr. ^elir

(5oIbmann in Hr. \X unb \2 biefer 5cit=

[d^rift einen ::!trtifel neröffentfid^it, bor, üon
igeu^iy ibealen (Sobanfon getragen, Diel

2\id^tiges unb für bie liberalen 3i^<^<^" ^c=

lier.iigensu-'ertos entbält, ^n\ id] aber "^o^^

in einer 2\eibe UH^fentlidier Punfte nid-;t un-

iriborfprodion faffen möd>to.

(.S.-'Ibmaim u->ilt <\\\6.\ für bie ,5cit nad]

bem Kriege ben frioblidien ^uftanb jtrifd^en

ben oerfd^iebonen 2\id^tungen im 3"*^eiitum

orbaltoji feben unb minbeftens bei unüer=

meibliduMu Streite alles c5el>äffige unb <5cr=

flüftenbe permieben a->i|fen.

CUs ^Hittel 5ur Sdiaffung unb €rbaftung
bo3 p>n iSoIbmann angeftrcbten 5i"icbons

^wifd^en ben rerfd^icbenen religiöfen Hid]=^

tungen im 3ii^'-'tttum, prägt er, geu^ffer--

ma^en als ein Don allen 3wben 5U erftre

benbes (^iol, X>q\\ i^egriff „pofitiros 31^^^""

tum" in gan,^ anberer ^cbcutrmg, als man
ilin bisber ju I-jören geipobnt uxtr: „Pofi*

tiü", nid^t im (Segenfat) 5U liberal ober

jioniftifd], „pofitin" nid]t als gleid|bebeutenb

mit „gefe^estreu" unb baber mid] nid>t mit

bor i^ebeutimg, '<i<xs^ goii^ffe Dorfd^riften \\x^

5orjnen beobad>tet uxu-ben müigton, um eine

beftimmte ^tnfdfauung r>on 3ubentum als bie

allein rid^tige erfd]einen 5U laffen, fonbern

„pojitio" als Be.^eid^nung bes irirflidi reli-

giöfen Kerns jübifdxn* ^mpfittbung ober

jübifd7er Beftrcbungen im (Segenfa^ 3U nid^f
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unmittelbar ba5U get^rigcm, überflüffigctti,

rr>onn nid\t fogar [cf^äblid]cm 3cin?erf.

(5oIt)mann fixiert l}ict^i aus, i>a^ oBjef^

i'w öas IPefen bcs 3w^<^"tuTii5 fcftftcl7c unb

ba§ imr in [ubjcftiücu Bcjicl^ung bic 2ln^

fd^auungcn, 3»ter€[fcn, (5abcn, Cempcra=

mcnt imb i^offmingen bos ©nsclncn bicfcm

objcftiücn 3ubcntum ciji ücrfd^icbencf. (5c=

präge geben. PieIIetd]t Iä§t [id] [d>on t>ie

2^id)tigfeit bes Sa^es — namentlid> in feiner

lapibaren Kür5e — be^ireifeln, ba§ bas

IPefen bes 3ii^^"tum3 objeftiü feftftel]e. €?

giebt feine geiftlid>e £el^re, bie nid]t nady

ber einen ober anberen Hid^tung ber (£nt==

«>icfhing ber ^eit unb ber lDi[[en[d>aft

unterläge. 2iudi ift gerabe [eit (Srünbung

ber liberalen Pereinigung r>ou berufener

Seite red>t i>iel in biefer Hid^tung gefd]rieben

u>crben, was fid) mit jenem Sai^e burd^aus

nidjt becft. Dod] mag bici. baijin geftellt

bleiben.

(ßolbmann befiniert bas „obj^ftio feft«=

fteljenbe" 3wbentum etira baljin, "Oa^

^as iDefen bes 3ubentum5 Heligion fei

unb 5tt>ar ber (ßlaube an beiT einen, eroigen

(Sott ber Ciebe mit) <5ereditigfeit, <>as ^e=

fenntni? ,>u feiner Sittentcl^re unb "^a^ biefes

3wbentum, um ,,pofitir>" 5U fein, für i>en

(fiinjelnen ein felbftänbiges (Sebilbe barftellen

unb von ibm um feiner fctbft ipiUen befainU

iperben, aber ol^ne bie €inftüffe ber Um==

gebung benfbar fein, <xiio obne ^as oben

be^eid^nete „öeimerf" beftcl^en muffe.

Hiditig ift nun smeifeKos, 'i>a^ für uns

beutige 3i^^*-'ti, insbefcnbere aud] für uns

liberale 3wben, bas IPefen bes 3w^*^Titums

in ber HeTigion liegt, <>a^ fie fein ixn-^

entbel^rlid^er Kern ift.

?Iber bie oben roiebergegebene Defini-

tion erfd^eint bod] allsu engtjersig. 5ie ftellt,

mie fie in smei Sä^en feftgelegt ift, 5unäd|ft

fd^Iießlid] nidits ^inberes als ein 5d]Iagn?ort

t>ar, gegen bas berfelbe ^Irtifel

f i d> u^ e n i g e ,5 <^ i ^ »-^ n f p ä t e r mit H c dy t

u> e tj r t , ein 5d|Iagu>ort, txis ^nxir in fetnor

Kür^e red^t gut Hingt, mit bem aber in ber

praris ir>eiiig anjufangen ift.

v£s ir>ürbe im (ßegenteit ein liemnini^j

für bie (£ntu>icflung bes 3wbentums \\n!> ber-

J^eligionsmiffenfd^aft bebeuten uiib jubem

irenig liberal fein, it>enn man fo, ipie (Solb

mann es mill, bem 3iibentum unb jipar ins

befonbere bem 3ii^<^"tum bes «Sinselnen, ber

art erbarmungslos jeben Subjeftipisnni.-

nebmen mollte.

Dies oerfennt ber ^irtifet andi felbü

nid]t. (£r beflagt es aber, bajg bie fubjeftioen

ZlTomente feljr oft nid>t*=jübifd>« 5^!toren aus

mad]en unb ba^ fie in einem unlösbaren

(5egenfati ju ben Dorfd]riften ber jübifdxMi

Heligion ftünben.

<§unädift nierben biefe S^^^^' bei 5leutei!,

bie n?irflid^ irgenb u>ie l7erüortreten, nidn

eben bäufig fein. ^lu§erbem begiebt man

fid^ aber aud] mit biefen <fnr>ägungen auf

ein red^t gefäl^rlid7es (ßebiet, unb (J>oIbmann

beseidjnet pielleid^t (5eban!cn als unjübifd%

bie einem ^Inberen nod^ burd^aus nidjt als

üom jübifd7'=religiöfcn Stanbpunfte aus um

ftürjlerifd] uorfornmen.

ZSd} u>eife nur als i^eifpiel barauf Ijiii,

^a^ ber f^err Derfaffer in feinem ^Irtifel bie

natunpiffenfd]aftlid]e lutb religiöfe IDeltan

fd^airnng als 5ir>ei gemifferma^en uuücrein^

bare (5egenfä^e betrad^tet. 3<i? erinnere nnd%

Dor einigen 3^^^^*^" Dorträge bes i^eraws

gebers biefer ^eitfd^rift über ,,'^as ^nt>ai

tum unb bie moberne IDeltanfd>auung" ge-

Ijört 5U Ijaben, bie burd^aus nid7t auf bem =

felben 5tanbpun!t ftanben unb bie oor allen

Z)ingen eine Derföljnung ober iiumigflcns bie

i2TTögIid]!eit einer Derbinbung ju^ifd^en ber

icaturmiffenfd^aft unb ber jübifd7^religiöfen

lDeItanfd]auung felTr tooljl ermöglid^en.

3d7 u>ill als Caie auf biefen vSebicten

geu?i§ nid^t entfd^eiben, iver Hedjt l7at, fonbern

nur barauf bintt>eifen, i)a^ fd>on in biefem

punfte eine febr rerfd^iebene ^luffaffwn^
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inöijlich i|'t lul^ ba^^ 05 v)alKi* <-il=^ im böd)|tc7i

tfSrabo aofäbiiidi crfd>oitit, bas ancjcMid] ob-

id*tir foüftof^Mibo jubojitum von alloiu fub^

joHinoin ,,i3ciirorf" ontFlciboii 511 iroKcn. Die

i^olMuphina, bap in fold^on 5'^iÜon iiid^ts

iibi-ia bleibe, als ein ,,3uöcutum .">l^ne ZxcVv^

uicTi", ein ,,3"^*^"^!'" obne 3u<5entiun", in

uield^cni iraenb eine nebcnfäd-jüdie »£r[d]ei^

iiuna eine IxiuptroUe i\>xcit, cjclit baber 5U

ireit. 1.^-ilbntann fdxi^t eben tiefes ,,3ci=^

u-ierf" ^n cjertna ein. Dies ^itt insbefonbere

audi bierüber ift nod} fpäter 511 fpred|cn

- non ber i.>oIitil"d->en Seite öeu .^ra^e. ^lud]

ii>er 5. 3. im ißleidiberedjtigungsfantpfe

feinen ^llunn ftebt, leiftet .^ir>eifeIfo5 öcin

,,po|itiDen 3nöcntum/' öem er 5111- ^Inerfen*

iinna nertjelfen will, [ebr uüd]tiae Dienfte.

£s barf biet- and] 5iun Dergteid] uicfldd^t

».inf t5ie (Eätigfeit ber (t^entrumspartei bin^

gcroiefen irer^en, beren politifd^e Cätigtcit,

. [otDctt [ie öen 3"teue)'[en bei* fatliolifd^en

2^cIigion bient, öieferbalb x>on fatbolifdier

Seite ir>obI toum als ber H c T i g i o n [dnib-

lid> an^cfeben ober oerurteift n?irb.

;nun uvnbet )id] iSolbmann im ^Infdilug

an jene td?on tbeoretifd^ nid]t unbebenftid'jen

^tusfülirnmjen in fd>arfer IDeife gegen bie=*

jenigen, bie nad) [einer :jluffa|fnng bie 3e=

^eid^nung eines ,,guten 3uben" „mit £m^
pl^jV yu llnred-jt für )id) in ^Infy'rudv nebmen,

rreit fie mit pcfitin^reügiöfem 3w'^'?"tnm

nid^ts 511 tun Ixiben, unb meil fie nur burd>

äußere Umftänbe ober prioate Ciebbabcrcien,

nid^t aber burd] religiöfes Bebürfnis 5U iljrer

Cätigfeit getrieben irerben — bereu HÜI3-

lid^fcit unb IPert im Uebrigcn obnc IPeiteres

anerfannt u^irb.

Dii^ ^lusfübrungen (eiben aber an bem
grunbfä^lid]en 5ct?Icr, K>a^ bcr £jerr Der^\

faffer bas Bef'treben, für feine 2^ccn 5U

lüerben unb ben refiaiös-überalen (Sebanfen

in pojitiner <ronn 5U vertiefen, übertreibt unb
^a^ er iufolgebeffcn eifert, anftatt 5U merben
un& Dcnu-teilt, anftatt ^u belebren.

<£r bebauptet, ba^ loeite Kreife in ber

Social potitif bas IPefen i?|res (ßfaubens er

bilden, "bai^i bas ,,pietätsjubentiun" [eine

Kraft abergläubigen Dorftellungen ent^

)iebme (?), bas ,,Crot^iubentum" bem ^(nti

[emitismus [eine Sntftebung rerbanfe unb bas

„Deriüaftungsjubentum" baburd] blül^e, ^^a'^

gewiffe Kreife in ber iillgemeinen Staats

unb Kommunalneripaltung nid^t genügenb

Spielraum für ibre Betätigung bätteji unb

\id} besl^alb ber Dermattung jübifd>er (ße-

meinben unb Dercinigungen ^umenben. Dilles

t>cs genüge aber nid>t, um 3"<^^'" i'" P*^|i

tipen Sinne ^u fduiffcn unb tocnn fie ftd^

eben auf jene «Tätigfcit befd]ränfen, [0 [inb

fie nady (Sotbmanns ^tnfid^t „relative 3»b^'""-

bie ber €rbaltung Tiid]t loert, für bie pflege

bcs ^nebcns nid^t förbcrlid^ unb für bie ^u
iunft bcs Ciberafisnuts ol^ne Bebeutung finb.

Diefe ^lusfülirungen fd^ie^eii weit über

ba£- c5i<^I^ binaus.

2d) möd>te bier bod-> auf bie ll^orte l^n-

aHn[en, bie getegentlid^ ber po[cner Tagung
i>on i]errn Dr. 5i"^'iibentt]af, einem gemi^ un

oerbäd]tigen (5*?ii9*^»i/ i" [einem Special Jxefe:

rat ge[prod'!en unu'ben.

S.V [agte bamats tüörttid] : „XCer Stilv

hatl) unb ^cfttage Iiält, am öffentlid^n

^^ottesbienft teilninunt, [ein l>aus unb ,^a

nülienleben burd] religiö[e iPeilie beiligt unb

[id-» nn^ bie Seiniget! alfo 5ugleid> int ^^u-

fammenbang mit ber (J^efamtt'jeit 3^'*^^^'f^ '^^'"

l|ätt, ift natürlid] per[önlid]en [ittlid^H

Cebensaumbef oorausgc[e^t — nid>t blos ein

3ube -, benn bas ift er obnebies, )d>&n

burd] Oäeburt unb Bekenntnis — , nid^t blos

ein guter 3i*'^*-\ benn bas i ft er f d> o n

,

w e n n er für [ein 3 ^^ ^ <^ " t w m [ i d|

mit offener il r e u e e i n f e ^ t unb
b e

[ [ c n 3 n t •• 1" ^M 1
»^ 11 [eine tätig e

21 n t e i l n a I] m e 5 u w c übet —
,

[onbeni

in 5eremomelIer i3in[id7t u^eit mcljr: er ift

ein r I i g i ö [ e r 3"^*"' <^^^^f i^" fanbläufigen,
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froilicb jct^t oft gc^iI[rf]to]i Sinne ; ein

f r ni Hl r Jubc."

lUir [oben Heu alfo jirifd'jcn ißol^niann

u)i^ ^i'i-'ii^^-'ntbal einen fraffen >ir>iber[prud^

Dk 3ll^^en, *^ie il^r 3ii*^^'iifiii^^ ^^''^^^ befennen

un(> feinen 3ntereffeir fid| init ^tnteilnabme 511=

UHMi^en, fin^ nad^ ^er ^Infid^t 5i'<'i**^<"'"l^l]'-il5

a u t e 3u^en, uxibrcnb fie von c^olbnian)!

mit einer ixinbbeipeguna abgetan irerben unb

ibnen üorgen>orfen ipir^, ^af^^ fie .^u llnredit

„mit >£ntpl>afe" biefe ^^e.^eidniuncj für fid]

in ^tnfprud^ nel^nien.

«£5 ift immer unriditig nnb rerbängnis^

voll, ein prinsip auf ^ie Spitze 5U treiben.

£ine gc()eiblid]e >£ntipid'Iung bcs 3ul>cn=

iiims, and] öcs liberalen 3w^ontum5,

ift nmnögtid:' nn<) ^n^enfbar, ebne !^af^ Ceute

mit ftaunensiperter (DpferuMlIigfeit unb 17111=

gäbe ben von C^olbmann be.^eid';neten I?luf=

gaben ibre Kraft imb ^trbeitstätigfeit luf^meti.

Bier nad^jufpüren, oh biefc für bas 31^^*-'"*

tum uneigennü^ig nnb erfolgrcid] arbeitenden

Zllänner wxö S^^^^^^^i ^^iicl] „pofitip=religiÖ5"

im Sinne tt5oIbmanns finb, uuire einnial über=

mii- unflug; benn bics iinirbe ibnen allen

biefe ^(rbeitsfreubigfeit perlei^en, fie er=

bittern, .fie-fdilie§lid^ ans unferer c5emein=

fduift binaustreiben unb \o bem 3i^^^''itum

für u-iid^tige I?trbeiten feine beften Kräfte

rauben; auf^erbem aber iräre ein fofd^^5 Vcv-

fabren aud"; i-o illiberal nnb [0 intolerant

u-iie mögüdv

^5 ift bod] nun einntal nid]t .^u (eugnen,

baf^ 2\eIigion, namentlid] in pofitiner v£rt'eimt=

Tiif nnb Betätigung, fid] nidit geipaltfam auf=

bräiigen läßt, fonbern in erfter Cinie Sadic

perjönlidien £mpfint>ens ift. ^er £ine bat

niel^r, ber ^Inbere I]at uxMiiger reügiöfes i3e=

bürfnif unb Herauf nmf^ 3^'*^^'^% ^^'i' i"' leben

Viner ^xeligionsgemeinfdxift mitarbeitet, Dor

^(Üem aud> ber Habbiner, aus cPrünben ber

Coleran^ 2^ücFfid]t ncl^men.

llnb nun nod> eine prattifd^e 5vage.

U">eini uMr ben groj^en c5o[bmaim'fdy'n

,,Heinigung5pro,ie§" pornebmen, wo glaubt

ber I]err Derfaffer bann nod] (5emeinben 5U=

fammenbringen ^u tonnen, r>or bcncn er unö

feine Kollegen <>as Wort (ßottes perfünben

f'önnen? ^ITan täufd^e fidi t>od] nid^t über

bic iral^re Sad]Iage - bic5 gilt für Ibas

liberale 3"'^^'Titum fo gut, mie für bas ortlp*

bore unb für bas 3i^^^'"tum fo gut, wie für

bas Cbriftentum - -
; Die Ceute, bie aus

tief ft e m i n n e r e n religiöfcn Bebürfnis

Hieraus nn'Z> auf (Srunb
f
c I b ft erworbener

tnnerlid>er Ueber^eugung fid^ 511 einer — im

Sinne (5oIbmann5 - - pofitiü^religiöfcn 2PcIt==

anfdiauung befennen unb bie nad'i feiner ^In*

fidit atfo allein geeignet fein folten, im

jübifdHMi Ceben eine 2\oIIe 5U fpielen, finb

- - iti^ie aud] bei ben d^riftlidicn Kon=

feffione)! nid^t übermäijig ^ablrcid]. €s
liegt bies in ben I]eutigen ,5^'itPerI]äftTtiffen,

was jener ^Irtifet ja aud^ felbft ^ugiebt. Die

iAeligion ift lieutjUtage nid^t nur feine ,,ah'

folute 21Tad">t" mebr, fonbern fie ift aud^ in

bem Ceben bes £inselnen in ben allermeiften

fällen an ^unntc unb britte Stelle getreten.

Daraus folgt mm aber nodi nid^t, i:>a^ Der^^

jenige, ber fid] 5ur jübifdien iAeltgion befennt,

aber auf ^as pofitiD==reIigiöfe Zlloment nid^t

bas alteijiige ober ausfd|Iaggebenbe (5eipid]t

legt, nun nid]t lals „guter 3«*^^'" angefprod^en

u'ierben bürfe.

Hun Dcrfennt (5oIbmann in ben einzelnen

punften aber aud^ bie Sad)tage infofern, als

er bei biefen ganzen 2lusfübrungen offene

bar llrfadie unb IPirfung oeriped^felt. Das
„pietäts=3ii^^'"tw"^" iiTi^ „So5iaI=3^i^^"tum"

finb bod] nid7t formen, bie bie betreffenben,

unter bicfe Kategorie fallenben c^laubens

genoffen fidi als Befenntnis geaxililt Iiaben,

fonbern umgefel]rt folgt aus bem iPefen bes

3ubentums ujib feiner Celire bie Beobad'jtung

ftarfer pietät unb Derftänbnis für fo.^iale Be^

bürfniffe unb pffid^ten. (Es ift alfo gcrabe

ein ^lusflub' bes (Solbmann'fd^^n pofitiren

3ubentnms, ba|^ biefe Ceute fid^ auf foldnMi
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i^Bobiototi botäticjoit, oiiio ix^tatiauua, Mo oben

öon ttcl^ven öcs pojitiDcn 3ii^«"tu^i^5 cntfpringt.

r)ai'^ ^af „ürot^ju^onhini" [oitio <£ut

ftobuiuj ^oni ^(iitifontitisimis Dorbaiift, ift

)olb)UHn-ftän!Midi(, ^oim foiift hätte es feinen

Sinn. >£benfo felbftoerftänMid] aber ift es,

^a(j, ^io allerjneiften 3ii^en, ^ie \xd] in bcn

Dienft (>er ^(biiH^brtätiafeit ftelfen, ^aron

überzeugt fini^, ^al3 fie für eine ante Sadic

fed'jten. <lSnin Deranüaen alt ein, nnr nnt

>(cTiitaticn5re^en ^n I^alten nnb n n r uin ^ln=

cjriffe 5nrücf5Uireifen, irir^ t'anm ein 3ii^^'

cjeaen ben ^Intifemitisnius auftreten. T) a\^

aber fid^ eine fo ftattlid>e Sdiav begeifterter

jü^ifdHn- Kämpfer für lii*^^'"^!^*'^ ii'^^ aeaen

^Intifeniitifnuif aebilöet bat, beireift 5ipin=

uenb, ^a|^ ^iefe 3u^en ^a^on über^euat

finb,. für ein 3^^'^^ S^^ tänipfen; <)cnn fonft

ift ein derartiger Iiartnäcfiger, aufopferung^^

ooller iint) felbftfofer Kampf, ipie er je^t fid]on

feit ^V'-ifni^Ili^teit gefül^rt iv>ir^, tatfäd>lid]

unmögtid"!.

Diefes 3^^'<-"iI \o.nn aber, foireit nid^jt

Haticnal='3i^^'''ii^ii'i^ ^'i ^i'^-itje fommt, togi'==

fdnn- lUeife nid]ts ^(nberes fein, ats bie reti*^

giöfe Seite ber Sad>e, b. b. bie firfcnntnis,

baß bas 3ii^^'"^ii"^ ^"i 1 5 2^ e I i g i n oertei^

bigt merben mu§, ba^' bie jübifd^e Heligion

bas vßute auf ^Srben barftelft, öas nid";t r»on

antifemitifd'jcn Dorunirfen befd^mu^t iv>erben

barf. Unb infoiiuMt finben wh alfo aud] bei

bie)em <rro^=3ii^<'^"tuin tatfäd^Iidi ein pofitiüc^

jübifd-jes öefenntnis, aud] wenn es mit nod]

fo üiel fubjeftiren fiinselanfd^auungcn r»er=^

mengt ift nn'^ ben ftarfen ^tnforbcrungen

e^olbmanns nid]t genügen mag.

(Sans "^as (3ic\dy gilt für bas fogenannte

,,Deru^a(tung5Jubentum".

X)er 5<Jlf/ ^ci§ Ceutc o h n e jebes reli-

giös-jübifd^e 3"tereffe fid] sur CätigFcit in

iübifdien (Semeinben ober Pereinigungen

b rängen, bürfte rcd|t fetten fein. Was idy,

in biefer Sejicbung erlebt babe, beiries oie[=

inobr bas ^Scgenteif. ^Ilau muf5te rregen ber

Deruxiltungsftellen, namenttid> in ber vSe-

meinbeperuwttung, oft gerabe^u betteln

geben, bis f'icb glücflid] 3»<^"i^"^ f'^'^^/
*^^'^'

bie tSnabe l]atte, fie ju übernebmen. >£in

llebermaf^ von Ceuten, bie ibren in ber

Staats- unb Kommunalreripattung tnd-;t ge^

ftiltten €l"!rgei5 in bei* jübifd]en (Senteinbe

ücrirattung befriebigen ax^tten, babe id^ in

t^en \~) 3<-illi*^'''i/ i't benen icb im öffenttid-;en

jübifd-ien Cebeti f'tebe, nodi nidit fennen ge

lernt. cSeiiiif^ mad-jt Deruualtungs- unb Der*

einstätigfeit a 1 1 e i n nod] nidit sunt 3ii*^^''i

im pofitiüon Sinne. 21Tan barf aber umge-

febrt oline Uebertreibung betjaupten, biiis,

ir>er fid] im (Semeinbeleben unb im jübifdien

Dereinsleben betätigt, tatfäd^Iid] pofitir»=^relt ^

giöfe 3'i^^''i*^lf^"'^ I^it unb bies foltte ir^irflid';

genüget!.

ZSn einem punfte liat (Solbmann su-^ei

fellos Hed'jt. c5ii uninfdien ift es, <>ai^ möcy

(idifr üiel 3i^*^*-''t i'^^h «-in bem retigiöfen £eben

beteiligen, ba^ fie, wie Vicvv Dv. (Eoblens

es einmal in einem Vortrage („Ciberafes

3ubcntum" \d{-{ IXv. ^) ausbrücfte, „reli-

giös intereffierf' feien, baf^ fie insbefonbere

mid] perfönlid^, in innerem Streben unb

eifrigem i^cmül-;en fid] in ein beftimmtes Der==

bättnis SU il]rer Heligion bringen unb ibre

Cebren 5U fennen, 5U Derf'tefien nn'Z> \o aud-»

ats pofitiü^religiöfe 3i^^^''^
i'^^} Si^ betätigen

fud]etT.

€s mirb eine gro§e unb eine ei>U ^tuf>

gäbe gerabe ber Habbiner unb ber jübifdu^i

£el]rer fein, barauf I]in5uu^irfen, bä^ ^Ule

biejenigen, 'bencn biefes pofitio^'etigiöfe ilio>

ment fet]tt ober nur im geringen Zitate eigen

ift, fid] bie nötigen Kenntniffe 5um (5ir>edV

einer eigenen Urteitsbitbung aneignen.

lUenn bies aber bem £inen unb bem

^Inberen, ober- fogar Dieten, nid]t in aus-

reid]enbem IMa^c getingt, fo ift es fein

(Srunb, biefe „retatioe 3ii^^"" <^^^ ^n^en

minberen (Srabes 5U bebanbetn unb barin,

ba§ fie evtl. aus ber »Sejneinj^d]aft au5fd]ei'
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i)cii, einen ,,l\c'mk}uno,sf>vo^c^'' un<> öas i^eil

für öic ^ufunft ^C5 3ii<^<^"ti""^ 5^^^ crblicfen.

Zsdi tonnte öaniit [chliolVn/ xrcnn nidit

nod| fol^cnöo nicr 5pc5ia(puntte ^cs (5ol^=

inann'fdicn ^Irtifclf eine bofont^oro ^intirort

erforderten.

\. (^oit^mann befd>äftiat fidi mit bem

^urd] Me 2\eIia!on^pIiitofopI]ic •I]erporge::=

rufenen Subjeftinismus. £r uercjleid^t bie

(Lütigteit unb Kritif ber früljcren iHeliatons^

pF^ilofopbie mit derjenigen ber Dertreter bcs

heutigen Subjeftiuismus, unb babei fprid^t er

J?en 5ati aus, baf^ bie bamalige]i relatiüen

3uben (bie unter ber ^egibe bei- früheren

^^eliqions pl^ilofopbie Derfud]ten, bas 3ii^^'"=

tum mit ber gerabe bcrr[d>enben (Oeitpl^ilo^

jopbie in fiinflang 5U bringen), irienigfiens

bie ,\ r m e n ber Heligion, foux-'bl bie ber

(5emein[d]aft, u^ie bie bes liaufes gead^tet

unb ausgeübt I]ätten. ,,Unb mag fid^ aud>

unfer liberales €mpfinben gegen fcld^en ner*

äu(ierliditen Kult ber leeren Zeremonie ener^

#ii)\-b [träuben, [0 ftel]t ^cdi bas eine feft, [ie

Ixjben bem 3wbentum menigftens einen feften

ixilt gelaffen, ber auf bem ik)ben eines ur=

eignen religiöfen lOefens eripadifen war."

^TTan mu§ ftaunen, n?enn man einen ioU

d>cn Satr, in einer übe r a I e n jübifdien

,^eitfd;rift lieft.

2U\o, obu?ob[ [id^ ^as liberale €mpfin*

ben gegen ben üeräu^crlid^ten Kult leerer

JSeremonien ft r ä übt, [o [inb biefe formen

ber Religion bod] basjenige, was gegenüber

i?I]Tlo[opbifd7er Kritif bem 3ubentum irenig*

fteus einen feften i^alt gegeben ijabe! lOäre

bas u?abr, t>ann hätte roal^rlid) ber £jerr Per*

faffer 2\ed^t, u^enn er <xn einer anberen Stelle

loat, baf^ man einem foldien 3w^<^ntuni Feine

üräiTeu nad-j^umeinen braud]e, menn es aus

ber IPelt perfd^u?inbe. Dom liberalen 5tanb=

punfte aus laffcn fid] fotd]e T^arlegungen

nid^t aufredet erl]atten.

21Teine ^lnfd]auung, unb ir>ie id> glaube,

auch bie ber meiftcn liberalen 3uben, ireid^t

hier ux-fentlid} von berjenigen bes £ierrn

Derfafi'ers ab. 2lud] ol^ue bas 5^P?cilten an

äu§ertid]en formen mürbe bas 3^'^«^»^^'^

jeue pl]ilofopI^tfdK Kriti! genau ebenfo gut

oertragen I)aben — unb eben besijalb fann

it|m aud? ber .heutige Subjeftipismus nid>ts

\d]<ibcn.

2. ,,T>as relatire 3ubentum ift im

(5runbe ireiter nid]ts, als ein Derfud^, ftd]

mit ber (5emein)d]aft, 5U ber man nun ein

mal gel]ört, äu^erlid» abjufinben". Das foll

ein Cabel unb ein ^^llh'i" *^*-'^ relatioeri

3ubentums fein!

^d] halte es umgefel]rt für einen großen

Dor5ug, '<>a\^ bas 3ubentum unb [pesiell bas

liberale 3i^*^<^Titiun fid) in biefer IDeife mit

feiner Umgebung absufinben jud^t. lOir

u>ollen ja gerabe im (Scgenfa^ jur (Drttjo

bo.rie eine llebereinftimmung ^mifd^en £el^re

unb 5Lebcn erzielen.

Das, womit rpir uns absufinben )ud]en,

ift andi garnid^t ber innere Kern ber jübifchen

lehre, fonbern lebiglid] eine gro§e Heilje ber

äußeren formen unb Zeremonien.

IPenn bies aber gelingt, loürbe id| es

für ein großes (Slücf erad^ten, unb ber ^u

fünft bes 3u'^^'"tums, namentlid^ bes übe

ralen 3w<><?"tiii^5 fönnte es nur förberlid] fein.

3. IPeiter fommt <5olbmaun barauf

5urüd', "i^a^ eine gro^e Heil>e fidi liberal

nenncnber, tatfäd^lid> aber nicht genügenb

religiös veranlagter 3ii^<^"/ ohne IP e r t

für bas (5 e
f
a m t j u b e n t u m feien unb

insbefonbere, <)a^ bas 3^^^"^ii"^ ^^^'^^' tiefer

Ceute fpurlos »erfdiwinben würbe, fobalb ber

:?tntifemitismu5 aus ber IPelt cerfd^wänbe.

^unäd^ft hat es mit bem Perfd^winben

i:>es :?lntifemitismus, wie (ßolbtnann felbft 5U

gibt, einftweilen nod] gute iPege.

^tu^crbem ift, namentlid] in fotd^eti

X>ingen, bas propl^eseien immer gefäl>rlidj!

Da^ tatfädilid? bas 3w^<''"tum biefer

Crofejuben wirHid? mit bem :!lufhören ife~

Q^ntifemitismus Derfd]winbe, will mir aber

höd^ft zweifelhaft erfd>einen.
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3cf: l^^to bereits oben darauf tjingc^

iriejcn, ^a§ au&> bicfes Crofejubcntum nid^t

iin rein au^orlid^cs ober ein rdn poUti[d]cs

i^efonntnis ift, [onbcrn offenbar 511 einem

juitcn üeif mit auf religiös^jübifcfjen 3^<^<^f^"

berufet.

3d^ ataube bal^er nimmermel^r, ba§ alle

^ie Caufenbe r>on Cro^jubcn unb Znitglieber

bcs „^cntrat*Derein5 beutfdrer Staatsbürger

jübifd^en (ßlaubcns" mit bem ^luftjdren bes

vintifemitismus plö^Iid] aus i>en HeiFjen ^es

3ubciitums Derfd^minben lüürben, unb t>a%

^aI7a• alles relattoc l^^^^^wm bamit fraftlos

>ufammenfal{en mürbe. €s birgt üielmelir

einen mertr>oIIen pofitiDen Kern in [id| unb

irirb aud^ nadh bem Derfd]U?inben bes ^lnti=

lemttismus eine un[d]ä^bare 5tü^e ber

jübifd^en ^eIigionsgemeinfd]aft fein.

^. (Solbmann ernennt an, <:>a^ toenigftens

in einseinen fällen bic „relativen 3uben" auf

bem IPege il^rer „retatioen" Betätigung 5um

pofitioen gefül]rt merben. fir »erlangt aber

^a^, um K>cn 5n<^ben in ber 3ii^^"^^it ju

förbem, bie irirflid] pofitiü^religiöfen <£ie^

mente ausbenDcrfä^iebenftenPartei«»
l a g e r n ( !) nid]t abfeits fteBjen, fonbern fetbft

um bie ^üEjrung fämpfen unb (£influ§ .in iE^ren

3cnberfreifen 5U geroinnen fud^en. Denn t)a

ber 3nbalt bes 3wbentums nad^ Stnfidjt i(Sö(b=

manns ja objeftiD feftftet]t, fo a?irb fid) t>a^

mit um alle parteifd^ittierungen bennodi ein

,,unfid]tbares ftarfes 'Sant) fd^Iingen" nn^

eine gemeinfame frieblidjc ^ätigfeit er*

leidstem, ,,benn es liege eben im IDefen ber

uxil^ren Heligion, ^a% [ie 5n»?^^Tt bringen

muffe.''

Diefe ganse Debuftion, fo l^offnungsootl

l'ic flingt unb fo ibeale <3e'banten fie in fid^

trägt, erfd>eint mir leiber rvon (ßrunb aus

rerfeblt.

^unäd^ft l^aben im lDefentIid]en bie

logenannten religiöfen Elemente niemals ab^

feits geftanben. Sie I]aben fid] immer um }e'Z>e

2ht 'jubifd>en (Glaubens gefümmert, ftets ein*^

ftu^reid^e Stellungen eingenommen unb €in^

flu^ oft nur 5U oief <£inftu§ —
in it]ren Sonberfreifen gewonnen. 5ür ^en

5rieben irirb bamit it>enig getr>onnen; benn

gerabe je mel^r 3<^fTtanb mirflid^ „pofitio"

religiös empfinbet unb 'fid^ betätigt, um fo

mel^r loirb er gerabe geneigt fein, bem fid?

pofitip betätigenben ^lnl|änger einer a n-

b e r e n religiöfen Hid)tung fampffrof^ unb

ftreitbar entgegenzutreten. 2ln bas in einem

fold^en ^cillc atle jübifcb-religiöfen Parteien

umfd]fingenbe, einigenbe Banb rermag id]

balier mit bem beften IPillen nid?t 3U gtauben.

l><x^ jebe tr>al]re Heligion t)en 5n^ö«n

prebige uitb in fid] trägt, ift tl^eoretifdj ge=

toi§ rid|tig. 3" ^^^ prafis Ijat fid> bicfer

Sa^ bis l^eute aber faum bemäljrt. 3«^ ^^^^l

nid]t barauf eingel>en, u?ie roenig friebtid^n

€influ§ alle i^eligionen in bem gegenu?ärtigen

IDeltfrieg üben kennten, aber bie (&efd?id?te

ber Hefonnation, i:>es 3Üjäl|rigen Kriegs unb

üieler fonftiger i^eligionsfriege legen ein bc=

rebtes ^«^u^^i^ bafür ab, "ixx^ bie i^eligion

eigentlid> bis l^eute ncd] nid^t feljr Ijäufig

im Staube loar, ftreitenbe (5eifter 5U oer=

fjöl^nen. Unb fo menig fie es in ber gro^n

Po litif' permodit Ijat, ebenfo Ejat aud^ inner ==

Ejalb ber t>erfd]iebenen Religionen — nid^t

jum IDenigften gerabe im 3ii^ßTttum — bie

.„pofitit>e Heligion" gerabe immer 3U er-

beblid^en Kämpfen gefül^rt. —
T)er IDunfd], ^a^ bas ,,relative 3ii^<^"=^

tum" Derfd|U)inbe, ift fomiit nadi allebem nad^

meiner 2luffaffung unerfüllbar. IPäre aber

bie Erfüllung möglidh fo ujürbe fie ein Un^

gtüd für bas 3wbentum bebeuten. <£in Un^

glücf nid^t nur, u>eil jener IDunfd] bie im

3ubentum fd^lummernben unb arbeitenben

Kräfte perfennt unb »erfümmert, nidjt nur,

toeit feine (Erfüllung niemals geeignet nxire,

(DrtB^obojie unb Ciberalismus ju oerföl^nen,

fonbern roeil er axid> auf bie ^ufunft gerabe

bes liberalen 3w^^"ttii^5/ <^^^f ^^^ 3 u g e n b

,

unl^eilüoll rrtrfen mü§te.



12 €itt (Sefrfjjitk bf6 ^rifö55

^Iol]incii ipir [clbft an, (ßol^manii l]ahc

Yc&it un^ ^ic beutige (ßoiicuation ^or rcla=

tipen 3i^^^'ii I^abc für Dai' 3w»^cntuin feinen

ober nur einen geringen IPert, [o [ollte man
c'od) bebenfen: biefe relativen 3u^^'ii I^aben

5öl^ne unb Cöd^ter, bie u'>ie(5eruni im 31^^*^^'^'

tum aufuxad^fen unb bie in jübi[d>em IPefen

unb IPiffen l^erangebilbet merJ^en [oUen. Der==

folgt cßolbmann aber feinen <5ebanfen bis

},u i£nbe, baß '^as relatiüc 3ii*^^'i^tum fid]

nur ,,auf bem £}a^ ber IDelt wx^:) ber JiuCien-

not aufbaue" unb besl^alb als foId]es aus^

gemerjt u">erben muffe, bann treibt er mit

bicfer Cbeorie nid>t nur biefe relatinen 31^*^^"/

fonbern aud] il^re Kinber unb £nfel aus ber

jübifdien (ßemeinfd^aft binaus unb nitnmt ba=

ber bem 3i^<^^"tum unb jipar in erfter £inie

bcm liberalen 3ii'^*-^iitw'ii feine c^ufunft.

^luf a n b e r e IPeife foll fid^ bie

^riebenstiebe betätigeji ! D u I b f
a m f e i t unb

^i n e r t e n n u n g ber Cätigfeit bes ^inselnen

für bie jübifdx' (Semeinfd^aft, mag fic aud]

nid]t immer nur in pofitiivreligiö'fer c^runb.=

läge ixnirseln; nid-;t aber eine Derfebnmng

bes 3^^^^'"/ beffen lOeltanfd^auung im einen

ober im anberen Punfte abiPeid]t. Xi"^ i 1 1 =

i rn m e n
f
H , 3 ^ ^ ^^ 1*

[ ^ i 11 / ber ein

i7 e r 5 für j ü b i
f d] e 3 '^ t e r e f f e n b a t

11 n b bie D o r 5 ü g e ber j ü b i
f

d"; e n

H e li g i o n unb C e b r e 5 u u? ü r b i g e n

p e r ft e I] t. £ i n e f o I d] e 5 11 f ^ "t ^^ ^ n a r*

b e i t m i r b a u d] ein
f
i d^ e r e r u n b b e \^

f e r er il ä I] r b o b e n für bie 5 w f » " f t

bes j ü b i f d] e n C i b e r a I i s m u s fein,

a r s ei n e 11 1 o p i e , b i e a u f ei n e r u 11
--

g e
f
u n b e n t5 r u n b I a g e p n b e r D e r -

i ö b u u n g I i b e r a I e r u n b ort b -^

b r er 2\ i d] t u n g e n t r ä u m t

.

Gn Cefchenk des Krieges.

/^s gab einmal eine ^cit, 6a unterfd)ieb

^^ man im 3ii*^t^T^tum brei religiöfe Htdit-

ungen: bie 0rtJjoboj:en, bie feinen 5inger

breit pon ber alt f|ergebrad]ten Ueberlie=

ferung u)id]en, bie ZlTittellinie, bie ^war bie

Heb erlieferung in poltem Umfange aner=

fannte, fie aber nidit ftreng bead^tete, teils

aus Bequemlid^feit, teils aus Hüdfid-;t auf

i)cn iSriPerb, unb bann nod^ bie il^eformpartei,

bie fid) losfagte pon ber Perbinblidifeit ber

(Sefe^e. So wav es, glaube id|. Denn wiv

I^eraußen im S^^^^, muffen unfere (Bebanfen

fdion red]t jufammennel^men, mollen ipir nadi

ber langen; langen ^eit unferes ^^J^nfeins

Pon ber fjeimat biefe Hid]tungen ir»ieber {]cy-

ausbringen unb IierausHügeln.

^iuf einmal n?ar nun ber Krieg ausge=

brod]en, unb es gab nur nod] X)eutfdie. X)as

c5e5äntc ber poIitild]en Parteien in ben

großen Cages^eituitgen perftummte, unb in

gleid]er IPeife perfd^ipanb aus unferen jübi*

\chcn (5^'itungen unb cöoitfdn'iften bas un

rpürbige, oft in gel]äffiger S'^vm betriebene

IDortgefedit ber mselnen religiöfen ^Infdxiu-

ungen; beftel^en aber blieben bie brei ^ich^

tungen nad] ipie per, wenn man es and)

nidit mel^r an bie cjro§e (Stocfe I^ing, ba^^

man biefer ober jener ixidHung angel]öre,

rinb ipettn man es andj feinem mel^r 5um

Pormurfe mad]te, ba^ er biefes tat unb jenes

unterließ. T>cnn ber Krieg I^at pieles in ben

l7intergrunb geftellt, was man vov ibm als

eine ber tpid^tigften ^eitfragen gefennseid^net

batte; er l7at aud"; mand>m, unb <>a5 ift eines

ber ipobjitätigen ^Srgebniffe bes Krieges, über

feinen 3i'i*tum belel^rt unb ibn bulbfamer ge-

mad^t gegen feinen 211itmenfd>Mi, ber il^m bis=

ber pielfad] nur als c^egner, nid^t aber als

^nl]änger besfelben (5laubens gegolten battc.

IPas uns aber bier berauben im 5^'lbe

nod] melir sum 3eu^uf}tfein gefommen ift, ift

bie Catfad]e, <>a^ man trot, ber perfönlidxm
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^(iifduimuia, Mo ^or oin.ioino bat, fid] 511 ac-

iiioin|ainoni (55ottcfl>ioiiftc .lufaiuinonfiii^ou

hvm, obiio I>ai^ andi nur eine 5;Mir von l\u

lüniuiiüifoit unb von ix\nnträditiauna ^os

roliaiöl'oji (5ofüI]If i'id] bomorfbar inad-;tc.

Uli!? v?a ^ontt wol}l mandyi-, wie öas inöglid^

)oi, ipoil or bio ^ouftdnbo balioiin ror klugen

bat, iro alles fid"; in gcirobntcii i3abncii unb

in altgoipobiitor lV>oi)'o abfpiolt, luo bor Untcr=

fdiiob -iUMi'd^Mi bon (55otto5bioiifton bor einen

uiib bor aiiboroii 2\id^tung [dioii roin äui^o^'l^d^

[0 gouHiItig ift, baj^ bie Kluft unüborbrüd'bar

orfdHMnt. ^^oi uns abor, bie anr \d}on 3u==

frtobon finb, uns ^u gomoinfamcr ^Inbadit Por==

[aninioln 5U fönnon, gibt es foino IJfoui^ofiid'!==

foit, l'onborn ans tiofftont ixn-.ion ftronit oinos

jobon (Sobot in [tillont Siduiorgoffon. Im
prunflofon 2\aunic oinos 5orfd]of[onon Iviufos

oornti§t feinor bto prad7t reformierter e^ottos=

bäujor, un"^ feiner fragt, uu^Id^er i^id^tung

bor 5^l^i"^^tf'i'i^i^ angel^öre, unb biefer fetbft

rortritt nid^t ntebr einen gefonberton 5tanb=

puuft, [onborn fid> eins miffenb mit

[einen lau[d";enben Kanieraben, graubärtigen

Kriegern unb blül^enber 3ii^*-''^'^/ fiubet er

IDorte, bie Don i^ersen fommen un"^ 5U l7er5en

geben unb bie (5ubörer mit [idi fortreißen.

£r [pridit benen, bie in ^cn 5d]ü^engräben

liegen unb b onen,- bie bie Sd-jlad-iton fämpfen,

üom Jtusbarren, bas gefrönt mirb, Don

erlaube unb c5iu-)or[id7t iti c5ott, bie uns auf=

rod|terI^iIten in fdnixn'on Stunben, or [prid^t

Don c^ottos Sdnit^ unb 3oiftanb, oon [einer

alUraltenben ißereditigteit, mit bor or bie

Völler riditot, [prid'it pon bor beiügon £obre

'unb von ^cn IPorton bor p[abni[ton, bie u^i.^

für un[ore (öeit ge[d>affen [dünnen, unb uHnni

er bcn priel'ter[egen [prid-;t, [d-;Ieid-!t [id-' in

mand^^s rauben Kriegers ^luge eine ftille

Cräne. Keiner empfinbet es otuxt als uip

angebrad]t ober gar [töronb, iroun bie beb-

räi[d>Mi (ßebote im alten Hitus, ben [ie r>on

Kinbboit an fennen, ben aber riete loiber nid^t

molir fennen, ertönen, feiner, ironn or an^

berer[eits il^ren beut[d]en lUortlaut por==

nimmt. Unb alle, bie tßolegenboit tjabon an

[old-jen cßottesbienfton teil.iunobmon, an [old^

uerttofton unb uorinnorliditon, bie feine äui^er-

lid^e 21Tad7o notbürftig 5u[ammenl]alten mu^.

[io alle geloben iiiobl bei [id^, es and-; [pätor=

{}xn, in rul]igeren (Lagen, [0 5U balten. T^cnn

was in [otd-; ernfter <5eit, unter [old-; gefabr-

Dollen, aufregonben llm)'tänben [idi als gut

oripoift, '^as mu§ — bt,c Ueberjougung brängt

i'id} ibnen auf — für immer lebensfräftig unb

I]eilbringenb [ein. Darum bogen [ie alle im

l7er5en ^cn IDun[d7, wenn es ilinon porgönnt

fein follte, einft jurücFjufebren 5U fjaus unb

X^erb, bic[c iSrfal^rung, bie ibnen als iße[d-;enf

bes Krieges, gemorben, in bie Qlat um.sufotion

unb bie[en (Seift a^al^ron roligiö[en £mpfinbens
unb ipaliror religiö[er sSintradH I]od]5ubalton

nnb mit allen 21Titteln 5U förbern.

Kriegsfroin-»illigor 5i*-I?mann.

Aus meinem Kriegstagebuch.

Von Rabbiner Dr. Salzberger-^rankfurt a. ITI.

VII.

j^ e l b r a b b i n e r - K n f r n .s
n.

yY^cr Ijätte fid? träumen laffen, ba^ 6er

Krieg bas möglidi mad-;on iiüirbo : ^eib^

rabbiner==Konferen5en ! Unb ^od^^ [inb Kon^
forenjon i>on ^erufsgenoffcn, von 2ter5ten;unb

^nilitärboamtcn, fei es einer 2Irmee, fei es

melirerer, eine natürlid";e 5'-"^^^^' ^^'- Itingon

Stollungsfriogos itn IPofton. ^lud-; bio d-;rift^

lid>en ^^'^bgeiftlidien iiahen [id-; ipioberbolt 5U

Cagungen jufammengefunbon, unb bie evan^'

gelifcben 'Z>es ge[amten IPeftboeros [inb bei

folduu* (Selegenboit einmal im (5r. Xiaupt-

quartier r>om Kai[er empfangen irorben. 5iir
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1 cat'liiKigiaon ^l^ulammcnfünfton nod'; t>v'mq^

onbcr: mir l-jaboii irobor einen .^elbprobft irie

^ic proteftanten unb öie Katbolifeu nod} eine

;,enlrale Hrchlictv ^V^bör^e. lUclit nod\ uns

rcHt jebe Srabition, iec>e Dorarbeit unb jeöes

IXorbilb auf unferem be)'on<?eren ^trbeitsge^^

biete. IViv hatten anfangs nur burd] ben

,,Derbanb ber beutfd^en 3"^^""^ beffen Dcr=-

bitnMungen mit bem Krieasminifterium Me

,T)ulaffung ber jübifd^en 5<?lbc3eiftlidHMt in

erfJer £inie 5U oerbanfen ift, unb mit bem u?ir

forlcjefc^t im Briefüerfel^r blieben, einer über

b<i5 H>ir!en bes anberen b<i5 lDe[entIid">fte

^^rfobven. fs laa nun nabe, perfönlid^e

,^üblung mit ben anberen 5U [udum, um in

ji,einein)<.imen Befpredjungen andy bie jübifdie

Äelbjeelforge, rpenigftens bes llMtbeeres,

möglid]ft einl'jeitlid-' s" geftalten, fie — nad]

beni aHmäd^tigen IPort unferer .l^eit — 5U

or<jonifieren. ."^unäd^ft taten :>u>ei bis brei

i^orren aus benad^barten 2lrmeen fid) 5U einer

>ipianglo[en ^lusfprad-;e 5U|ammen. 3'^^ 5^^==

nior 19l~> nxiren es l'ed";s, aber erft am \^.

2}lö.v'^ fanb auf meine ^(nregung bie erfte

allgemeine ^olbrabbinerFonferenj bes IDeftens

- man fann tpobjl jagen: bie erfte ber IDelt*

gefdiid-jte — ftatt. IPir batten bafür bas

5tcibtdven ^irfon geipäblt, bas an ber Kreu=

yiim ber fraujöfifd^vm norb= unb ©ftbal^n

iinb etir^i an ber ZItitte ber Cinie Hegt, bie

ben öu^erften Korben ber 5i*ont mit bem

.in^erften Süben rerbinbet.

iJ"tcrbfran!reid> ift flaffi[d]er Boben für

^labbinerp-erfammtungen. Unter bem Dor[i^

bes berül^mten 2\abbenu Cam, bes (£nfels

ivr. ^\afd>i, tagten unr b:ie ZHiitte bes \2. 3<il]r='

hunberts met^rere non einer ftattlid^en 2ln^

^altjr bis 5U \50 Habbinern befud]tc Habbiner==

rerfammlungen in Croyes, Heims, Hamcru

unb anberen ncrbfransöfifd^en (Semeinben.

T>ie 3efd>lüffe biefer Perfammtungen, bie fid^

nid)t nur auf bas rituell = Heligiöfe be^

Ht>ränften, [onbern eingreifenbe 5ipilredit=

Iid>e, eJjered^tlid^^ unb (^emeinbe-^lngelegen

Ijeiten beträfet:, l]aben ^um *£eil bis ;um

I-;eutigen Cage il>ren €influ^ auf bie '<9«ftal=^

hing bes jübifdjen c&emeinbelebens beljalten.

Croyes, Heims unb ^irfon, bie neuefte

Stätte ber Habbin^rjufammenfunft liegen Dcn

Süben nad'] Korben in faft gleidien ^ibftänben

Don einanber. 3d? trxerbe ben TtTorgen bes

fonnigen Dorfrül^tingstages nid>t oergeffen,

^a \d> in Birfon anfant. ^luf bem ,^riebl^of

itpar idi getüefen, beffen taufenb (ßrabfreu.^e

tDie ein HegiTuent ryon Stein unb (£ifen auf

boEjem lauget bie Wad]i ju Ijaltcn [dieinen über

ben 5rieben ber fiöufer 5U ibren 5ü§^t1/ ^«^^te

bie ftattlidie Kird|e befud^t, in ber ein 2lhhe

mit u?unberbar melobifd]en <LonfaU unb fünfte

lerifd^ gemeffenen Bewegungen ber fonntäg

Iid> 5ablreid)en (ßemeinbe r>on fd^n?ar5 ge =

fleibeten grauen unb 2Ttäbd]en, u>ei§l^aarigen

(Sreifen unb 5erlumpten Kinbern eine prebigt

über „l'esprit de monde" I^ielt, unb mar bann,

burdi bie lange i^auptftra§e fd|tenbernb, vm-

permutet auf brei meiner Kollegen gefto^en.

7)as (5efübl bes ^Iteinfeins, bas uns auf un^

terenx einfamen poften bisweilen befd^leidjt,

mar im ^lugenblid gemid:;en. £^ier mar id^ unter

2tmt5 b r ü b e r n — ber IXamc Ijatte nidrts

Steifes mel^r, er Eang fo rein unb innig als

mären mir mir!lid> Brüber. 2luf meinem

Simmer in bem [eljr befd|eibenen Hotel de

la gare marteten mir plaubernb bie 2(nfunft

ber anberen ab. €s mar Hadymittag ge-

worben, etje unfere Si^ung in bem r>on ber

(£tappenfommanbantur uns 5ur Verfügung

geftelltcn bel^aglid^en (Dffijierssimmer bes

Kriegslasaretts eröffnet merben fonnte. Hid?t

menig ^Jluffel^en mag ber ^ug ber 5<*1^9<?ift

lid]en mit bem ZHogen X>or>ib an ber ZlTüfee

in 'i>cn Stva^m von ßirfon erregt l^xben.

VOit maren ju ad^t: Baecf (Berliit), Baer^

malb (ZITündren), Cljone (Konftanj), 3taliener

(2)armftabt), €mil €evy ((El^arlottenburg),

Cemin (Ceipjig) unb id^ Baecf fül^rte ben

Dcrfi^, 3tatiener bas protofoll. €s galt bie
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ailniomcino (.nricntionuia, ^io fci>o?i <V>otUMi

)to!i^ c>cr 5od>5niäimortaaiuia oieiüofcn war,

>iun JlbfdiluB 311 Initiaon. 3i!5be[onbcre

•i^nröcn bio Uorbcroitungcu für *^ic 5<^i^i^ ^<^^

\^rorjlcI|OTTboit pc[adi'5<-^[t*-'> bc[prod7Cn. Be^»

: otf? mm 'i^ lll^r irurbc bic Si^ung cjc[d>Io[[cn.

irHr trennten uns mit t>cm Dorfa^, in rcgel=

mäßigen ^tbftänJ^cn pon \0 bis \2 Wodicn

;nkimmcu5ufomnion.

Die fofgcnbcn Konfcronscn iparen reid^*

boltigcr unb ergiebiger, trenn audf. bie i^aupt^^

gogcnftänlJe ber (Tagesorbmxng natürlid? öie

aleid^en bleiben. €ine (ßruppe von fragen

betrifft bie 2lusgeftaltung ber 5^IÖ5'^ttes=^

^ienfte. Soll bie ireitn;aX7me red>t rieten cr-^

möglid^t u^erl^en, fo mu§ bie 2lnfünbigung

v\^5 (Sottesbienftes siir redeten ^eit, auf bem
redeten IDege unb mit bem geliörigen Xlad]^

bnicf ge[d)e{]n. Die Begebung ber religiöfen

,*feiertagc erforbert jebesmal forgfältige Be=

ratiingen. §n Hofd] I]a[d]ono unb 3omfippur

tpurbe von '!:>cn 2\abbinern ein befonberes

'velbgebetbud] unb eine 5<'ft[d7rift berausge=

aeben. €ine jxreite (55ruppe Don ^i'^igen be=

tdiäftigt fid) mit ber Seetforge in engerem

Sinne: 3d>affung unb i3e[d]affung geeigneten

jübifdien unb ^urnat jübi[di=religiö[en Cefe^

ttoffes 5um ^iDerf ber Perteilung an bie Be=

)ud>or ber (5ottesbienfte nntt bie 3i^[<^)[e'n ber

fo^rette. IDeiterbin gibt bie Stellung ber

.vefbrobbiner mand]e 5rag^' ciuf. Urfprünglid^

nur 5ugeta[fen un'^ auf i^nregung bes „Der=

banbes ber bentfd-jen 3wben" pon 'ben (5ro§-

getneinben mit einer monatlid^en ^^^^SU-f^i^e

i>erfcfj«n, mit ber bie Koften für eine ftanbes^

genui§e Ccbensl^altung unb für ^lusübung re=

ligiöfer Ciebesu^erfe 5U beftreiten roaren, finb

ir>ir burd] ^eid-;tagsbe[d]Iu^^ feit beut i^. 2(uguft

\\i\5 faftifdi ^cn übcretatsmäpgcn freiwilligen

--briftlid^cn 5erbgeiftlid:en gletdigeftellt, info^

rern reit bie gteid]e monatltd]c 2(ufu?anb5ent^

)d>äbigung rem Staate erl]atten. Von
IPid^tigfcit i[t nun oud] bie tatj'äd^IidK (Sleid]^

'"L-btigung, bie Beransiebung bes 5elbrab^

biners bei offisieften ^Intäffen ir>ie T)enFmats

ober ^fi^'bliofseinifeil^imgen ober feine £nt

laftung burd? (£infteUung üon 2?abbinern unb

Habbinatstanbibaten als l^ilfsgeifttid^c -

fragen, bie nod] nid|t enbgültig gelöft finb.

(£nblid] werben Sd|öpfungen beraten, bie ben

Krieg ju Überbauern bcftimmt finb : eine

Den!fdn-ift, bie aiic €rfal)rungen ber jü^

bifd^^n 5<^tbfeelforge als wertPoUes ^ITaterial

!ünfligen Reiten überliefert, unb eine: Stiftung,

bie r>on ben 5<?Ibrabbinern begrünbet, r>on

t>en Kameraben im 5clbe unterftütit, bie ZXot

ber rjinterbliebenen gefallener jübifdi^r

Krieger linbern l]etfen folt.

3ni einselneji ergeben unfere Konfe

ren3en Unterfd]iebe in ber ^trt ber ^lusübung

unferes Berufes; je nad} ber «figenart

ber perfönlid^feit unb nad^ 'i><^n befonberen

Derl^ältniffen : ber (5rö§e unb ^lusbel^nung

ber 2trmee, ber er jugeteilt ift, bem mel]r ober

minber engen ^lnfd]Iu§ an bas Kommanbo,

bem er angel^ört, ):iat ber eine größere, bev

anbere geringere Betätigungsfreiljeit. Sinig

frnb toir alle in ber €rfenntnis ber Sd^wierig

leiten, namentlid> ben ted>ni[d]en, bie biu'd?

bie (£tn[d]räntung bes Kraftwagenr>erfel^*s

nody bebeutenb gewadifen finb, einig aber

aud] in ber ^tnerfennung bes (Entgegen

fommens ber militärifd^cn Bebörben unb ber

anbersglöubigen Kollegen, einig in bem Stol^

auf bie Capfer!eit unb Cüd^tigfeit, ben jitt

lid^en (£mft unb bie religiöfe Selbftbefinnung

unferer jübifdien Kameraben, einig barum

aud^ in ber Ciebe für unfere bem beutfd^en

Daterlanbe unb bem 3wbentum gteid>erma^Mi

geroibmete einzigartige ^lufgabe.

Die jtceite 5cIbrabbiner*Konferen5 fanb

in C i [ l e ftatt. 3*i? ^^^^' \d>on von i^irfon

aus mit ben Kollegen Baerroalb unb Cl^one

bortl^in gefal^ren. Es war ein gefpenftifdvr

2tnblid', wie aus bem Dunfel ber Xladyt bie

Crümmer bes riefigen Babnl>ofsr>iertels fid^

Ijoben. 3d? I^atte oiele 5erfd>offene Dörfer

gefeiten; aber bier in ber Stabt war bas
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(.brauen ^or (^crftörung niol nbcrirältiaoui^or.

T)'k rcid-jfton unö prcid^tigftoit ODofd-iäftsI^äufcr

um ^c^ i^abnI-;of battc ^a^ ipobigcstelte

^outjdic 5oucr ntcbcrgclogt, iiuibrcnb bic

öffcutltdion (ßcbäubc, bor i^abnl'jof [clbft, <?ic

l^örfo, ba5 Clioatcr unpcrfolirt blicbon. ^'vrct'

Itd] uxircii fic mit oiii Ixiar (Dpfcr bor ^cuors^

bruuft jener beiihiüirbigen llaärit vom \/\. 0f=

tober \%4' geiT'orJ^eii, als nad] ber S^^^^l^ »^^'i*

fransöfifdien ^cfa^img eine beutfdie Canb-

ir>ebrfompagnie unter ben Klängen bcv

,,Wad^t am 2\bein" in bie eroberte Stabt

einbog. C'lber mäbrenb bie fran5Ö[i)'d-!e 5^'i^t'i^=*

ipetir gän^Iid"; rerfagte,, ber X^ürgenneifter unl^

bie Stabtälteften ratlos bem i3ranbe ^ufalien^

öer Bifd^of unb bas Donitapitel [id] nid]t

bilden ließen, (gelang es ber aufo}.->fernben ^r^

bett unferer pioniere, bie uxn-tDoIlften Bau*

merte, per allen bie fdur'er bebroI]te I]err'

lid^e gotl-jifdu^ Kirdie 5t. ^Haurice mit il^rem

i>as i^äufermeer meitl^in überragenden ä!urnt

5U retten.

Cille (L'isle = insula) .^ipifd'jcn ber DcuU
unb Cy- gelegen, iann auf eine u^edifelreidie

Dergangenl]eit ^urürfblicfen. Durd] bie

(Srafen von S^^nbcvn im \0. ^alitliün^cvt

gegründet, mar bte Sta'i>t ücrfd^iebenttidi in

Iiabsburgifd-jem Be[it5, bis Cubir>ig XIV. [ie

]((56S <:)en \pan\\d\en Hicbcrianben entrijj. Der

geniale Dauban baute [ie 5U einer ^^fturtg

erften 2\anges aus, 5U einem t5Iieb bes 5oft*

ungsgürtels, ber bem 5onncn!önig als

Hücf'enbecfung bei einem €roberungs5uge

burd] Belgien gegen Horbipeftbeutfd-jlanb unb

bie Iiotlänbifd-je i^epubüf bicnen [ollte. Sic

tpurbe 5ipar \708 üom prin^en (Eugen ir>ieber=*

erobert, mu§te aber \7\5 an ^rcmfreid- 5urü<J==

gegeben werben unb Iiielt ber Belagerung

burdi bie ©efterreidier 1(792 [tanb. <lus X)anf==

barfeit imirbe ber Stabtgöttin (la deesse) eine

T>enf|äule auf t)cn c5ranbe place erriditet.

^tber lieber bie (5öttin nod] ber grof^c Kaifer,

beffen T)en!mat an ber Börfe prangt, nod}

bie Hationafbeilige, bie 3i"^9fi'^iii i^^""!' Q)vU-

ans, bie famt il:irem pferbe in fdnmmernbes

cBoIb getaudit, gleid^faüs irgenb einen 5ffent==

Itd]en piat) giert, permod''te Cille Dor bem

|iegreid>en beutldxMT Sdnpert 5U [dnitien.

iMnter beju [toljen 5tanbbi(b bes tapferen

.^aibberbe gäbnen jerriffene ZHauern, unb fein

eigenes Pferb jeigt Spuren ber Deripunbung.

Die Stabt mit il]ren (1^ itabellen jenfeits ber

promenabe unb mit einem cSürtet pon Be-

feftigungen ift jum greifen Sdmterse ber .^ran^

5o[en nun \dion balb {\-i ZS<^k^^ i'i ^<^ti i>inben

ber Deutfd^en.

2nan perftet^t biefen 5d";mer5, menn man
bebentt, ba§ Ciüe bie „perle .^lanberns", bie

größte unb reid>fte Stabt ift, bie unr auf

fran5Ö)ifd]em Boben befit^en, jugleid) eine ber

reidiften Stäbte 5i*<infi*<-nd')s überl]aupt. Sie

5äl]lt 200,000, mit ben Dorftäbten 500,000

£inmcbner, b. i. ebenfopiel ixne il^re beiben

Sdupefternftäbte Houbair unb Qlourcoing ^u-

[ammen, mit benen [ie bas ^l^entrum ber 3n'

buftrie, I';aupt[äd"!lid^ «lertilinbuftrie Horb=

franfreidis bilbet. Sie mirft aud] reid"; auf

i:>cn Befudjer, aber nüd^tern irie eine groiV'

(5e[d-!äftsftabt, obipobt ber Kunft mcbr als

ein ZlTufeum, ber lPiffen[d>aft bas 3'^^^^"^

pafteur unb eine Uniperfität errtd'jtet ift.

Kommt man ix^ie piele Pon uns 5^1^=

grauen aus einem fran5Ö[ifd7en Dorf ober

Stäbtd]en nad] Cille, [0 erfdieint ba5 Ceben

unb ilreiben auf ber (Sranbe picjce ober in

ber 2\ue Nationale sunäd^ft ungemöl|nlidi.

Da fielet man bod} tpieber pornelim gefleibete

i7erren unb Damen, elettrifd^e Babnen,

Drofd^fen unb — Sd^u^leüte. ^Ss mu§ nid]t

leid7t fein, bies lebbafte Dolf, bas fid] aus

^ranjcfen, ^lamliinbern u)ib IPallonen mifd^t,

in <5ud)t 5U Italien. Sie füblen fid^ infolge

il^rer fompaften .21Taf[e unb it^rer (Sro^ftabt*

jiptlifation — anbers als bie c^i'-^ifif^^ii auf

ben fleinen planen unb auf bem Canbe, bie

5ipifdien unferen Solbaten perfd^iDinben. 21Iit

pielfagenbem Cädieln lefen [ie bie in beiben

Spradien ausbängenben Telegramme pon ben
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iioiiofton ^ollt)\-^o^ >£rfolaon ;
)"io alauboii nid^t

^araH un^ )'in^ üborsoiuiit, ^ai^ eines- i^agcs

^io ^nalöiiöor i-ominon iin^ \ic bofrcioii

l^ol•^o^^. iiört man nid]t ^io Kaiiottoii noii

virrar bor? >öolin Kiloiiietor mir bis 511 ^cn

3:initioiU3räbon ! IPonn ^ic Uorbünbotcn nur

ipollton, fic föiintcn gctns Ciüc in 5d";utt nnb

^IfdH^ fdnoi^on. Clbor |io rcrgrcifon [id] nid";t

an ^CY porlc 5I*-iTi^crns. — 5roiIid"> vocnn

l'io 05 ^od> oinnial tun uno ix^^r oinigcn

IPod^Mi, ift ^ic 3oftür5una c>or ^i'^-in^ofon

grov;, un^ ^io iOpfcr, ^io ironiao 5dni|'[o aus

ibror ^llitto for^orton, Mirfton nidit ^a3U an-

aotan [oin, ^as Dortrauon auf ibro ^Srrottor

m crböbon.

T>as bout[d";c (Souüornoniont, ^as in lillo

. oinaorid^tot ift, übt oin ftrcnaos, abor aorcd>tcs

2\oaiHtcut aus. li^io üborall i)i ^on r>on

Ttoutfdnm bofo^tcn (5obioton fud;t es bas

^\ä^oru">crf c>os bürgcriidicn Cobons in ^5anq

5U baltcn ot>cr ipiobcr in Sang, 5U bringen,

aber gteid^iottig alle nTÜitärifd-ien Hotux-nbig=

feiten gogeii Störungen 5U fid]ern. Die ein=^

l)cimifd?c poli^ei ift öurd) iniUtärpoIi5ci per=

ftärft. 3e^e ^luflebnung ttxrb mit beben

ißol^bu^en oter anderen empfiuMid^en

Strafen gefübnt. 2S^^. ^^'^<^^ erftaunt, als Sdilag

6 llbr, bei lielliditem Cag, alte €inmobner

ciUgft in ibren liäufern i->erfd^ccanben:.es iDcir

^ie ^olqc einer fofd^ien Strafmaßregel. Zfi'it

^Inbrud"; t>er Had^t öarf aber and^ fonft !ein

('5iDilift fid^ auf I>er Strafe febon laffen. IDie

ausgefiorben ift ^ann bio Sta^t; nur von

^enfter j^u ^'venftor bort man ^ie 5i''«^uen

üt'Uxit^on o^er ladien.

Siiv ben ^eutfdum Solbaton, ^er liier

monatelang im Quartier tiegt, birgt Mo t^roß-

Üav^t mamngfad-;e c5efabren. Die Koinman*

v'antur ift mit Erfolg bemübt, gefun^e IXah^

rung für c^eift un^ l^jers I^or Zllanufd-jaften

irie ^er itl)ffi5iere 5U bieten, ^n t>em neuen

^beator, Jjeffen ^au infolge t)e5 Krieges nid^t

poUenbet irer^en fonnte, ipur^en ron erften

Künftlern flaffifd-'O :?luffübrungen reranftattet.

eignes Sorma fpiolte Dor einem begeiftert

laufdHMiben feldgrauen parterre ^io ötel

rolle in ^em unftorblidion Solbatenftüd

„^Uinna uon i\arnbelm/' in bor Kird^e bes

IM. Illauritius fanden religiöfe Konzerte ftatt

c'as alles 10 km bintor ^or ^f^'^ut. T)as

)iad^ ^em Zlialor iPicar benannte Jllufeum

auf ^em großen fd]önen Place de la Kepubli(iue,

gegenüber ber präfeftur, ift gegen^ Dorseigung

einer vSinlaßtarte, c)ie bie Konnnanl^antur

ausftellt, täglid^ ^u befiditigen. ^i'^m^öfifcbe

^luffeber l]üten ^ie teilipeife fc^ftbaren t^e-

mälbe, fo ix-^n 2\ubens, van T)yd, Bais, un^

^ie meitl-jin bekannte •fas.^inieren^e rPadis

büfte eines jungen ZlTäbdiens, ein IDerf aus

v^em \(). 3'-il?i'l'!unbert, bas Cionar(:'o suge

fdirieben uxr^ unb in ^em man bie ^ITona

Cifa als ^HäbduMi feben mill. Unüerfebrt

finb aud] bier alle Häume un^ ibr (fd-jon

in 5rit'<^^^n55eiten it>enig geordneter) 3nbalt.

IXur bie t^lasfuppel I^at ^urd"; ^en Cuftbrucf

bei ber 3efdiie§ung ber Stabt gelitten. Sit^t

mau abenbs nad> getaner ^Irbeit in feineni

Quartier ober in einem ber febr gemütlid]

etngerid;teten Solbatenbeime, fo nimmt man
u>ol-;l bie „üller Kriegs5eitung" ^ur ixmb.

Sie erfcbeint in einer franjöfifdien Drucferei

mit fransöfifdien Cypen unb ift unterlialtenb

unb belel]renb ^ugteid]; in olert unb ^ilb

unftreitig bas beftgeleitete Solbatenblatt im

5elbe.

IPie gut für Unterfunft unb ^^eföftigung

geforgt ift, erfubren irir ,^elbrabbiner an uns,

als mir uns in Cille 5ur Konferen5 einfanben.

IDir erl)ielten von ber Kommaubantur in bcm

Ijotel ilToberne gegenüber ber Kird7e St.

niaurice <5immer unb Verpflegung, ^tm 2^).

ZlTai tagten uxr bann in ber geräumigen Der

anba bes nornebmen ixiufes in ber 2\ue

nationale, ipo .Kollege 3aeruxilb u>obnt —
eine i>olle „(lagung," benn fie uxibrte von

Dorm. \() bis Had^m. ö Ubr mit einer

paufe, bie bas 21Iittageffen in bem fd^ittigen

Charten ausfüllte. Die fd]öne neue Synagoge,
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^io W-)2 erbaut ift, )ab id] nur im Dorboi=

f<jl|rcn. Cillc hat eine vcidy jü^ifdic tSo=

rnoinbo.

3lm T). :^lu^u|"t [9HÖ fabcn iiMr uns .^ur

brüten 'Konfercns in 3 1. Q u c n t i n. KoHccje

CcDv baue <>utd} Mo Kojumanbantur für

unfcr Untovfommen gcforgt. i>a5 irKir nid>t

leidjt, bonn bas 3abnlK>f3botcI, rx-> imr ein-

quartiert würben, mar t>on einer anfebnlidien

iiyaiil eüan<}elifd>:r ^^^elbgeiftlid^er belegt, bie

ber glcidie ^vocd bier ^^ufanunenfübrte.

5t. Qiientin - es tpirb von unfern 21TiU=

tärs aUgemein bcutfdl ausgel'prodxni - - niad-jt

nid?t 6en frnbrud' einer regen 3"^w)tncftabt

Don 55 000 ©nnx>l>nem. i^tber bafür ift es

bom BefudKr el-jrmürbrg burd^ bie i5^>fd]id|te,

bie CS fid^tbar oerförpcrt. 3<'")*'Htf' t>^r breiten

örüde über bcn Kanal, ber 5d>etbe, Seine,

(Oife unb 5omme Derbinbet, liegt ber „pla^

t>om 8. (!>ftober" mit beut gicidjnamigen

Z>cntmal jur >£rinnerung an bie erfolgreidjc

Derteibigung ber 5tabt im 3<^^?^"^' 1,870. l'^'

&uftria l|ält mit ber 2^ed)ten ben Spinnivd'en

uTib legi it^re Cinfc fd^irmcnb um bcn Bürger,

ber bei il^r 5d|Ufe fud^t. 5tuf bem Sorfel ift

bie ZlToulin >Iout Pent abgebtibet, bie jet^t

lüieber ipie r>or 45 3<^bren ^^'n^ii^ fd^rpcrer

Kämpfe geuxrbcn ift. 2TTan erinnert fidi, '^a^

St. Quentin fd^on bamals eine unglücflidje

2\oiic fpicite. ^'^u Einfang bes 2^l|res \87.l

iparf (ßeneral (Soeben mit nur 5 X>tpifioncn

bie bcbeutenb ftärferen Cruppen unter 5<3ib==

l)<>rbc nad] ber Stabt unb nad^ ber 5tra§e

von Cambrai jurücf. Dcv Hücf5ug cnbete mit

einer ooUftänbigen ^IJtuflöfung ber franjöfifd^en

Jforbarmee. i&chi man nun bie anfteigenbe

en^e iiauptftra^e nnt ibren alten ixiufcrn

l-nnauf, fo fielet man ftd^ plöfelid^ auf bem

^riarftplat-v ZlTan glaubt fid^ ins 21TitteIalter

ücrje^t. tßerabeaus gj:ü§t ber 5ierlid]e

gott^ifdie 3au bes ^aatliaufes (aus bem {(->.

3af?rl]unbert) mit einem l]oI]en fZnvm (aus

bem \S. 3<-ilirI]unbert.), oon bem alle Diertel--

(tunbe ein c^lod'enfpiet beitero IPeifen er-^

tönen lä§t. Cinter l)ani) ftebt bas Cl^cutcr,.

bas 5ipifd>Mi jo vielen beben fpi^en tSicbd-

bäd-iern fidj red^t breit inib tt>ud>tig ausnimmt.

3n ber 21Titte bes plattes erl^ebt fid^ bas

t^errlid^e neujeitlidie Xcligtiv^^Denfmal. 2hxi

l^ol^em poftament ftebt bie Stabt als .'^rau

mit gesurftem Sd^^mert, hinter ibr, fie u>eit

überragenb, 'ta ^^rance mit ber 5*^I?"<.'- -l"'

^u^ bes poftaments ift eine i5ruppe ivn

Bürgern um bie iiefbengeftolt bes C*lbmirals

be Xolignv, ber im 3^^K*-' ^557 aeaen bio

fpanifd]e ^Irmee pbilipps IL, bie 5t. Quentin

belagerte, fid^ tobesmutig, aber oergebens

3ur XPettr gefetzt bat. „Civis murus (M-at"

tautet bie lapibare :?luffdn*ift am 5ocfel. £s

l^at etiras Cragifdies, ^a^ auf biefem pla^,

im ^Inblid biefes T)enl'ntals jeben 2nittag bie

beutfdie IPad^e aufhiebt unb bie Kapelle

beut[d>e lieber fpielt. (J)eftlid? r>om 2\att^ius

füt^rt bie ^(nbreasftrage 5ur :i^filim. T>iefe5

berülimtefte :i>amperf ber 5tabt, bcffen :Hn

fange bis ins 12. 3al|rl]unbei-t ^urüdgelKii,

toirft von au§en auf ben Befd^auer tDenigev

gen>aftig, ipeil es 3wifd]en Käufern eingeengt

ftebt. Dagegen übenpältigt bas 2^1^'?':^'-' burd^

feine i>öl]e unb lüeite, burd] bie 5arbcnprad->t

ber gotliifdjen ^onfter unb burd> bie btenbenbc

5d)önbeit '^eS' i3auptaltars. ixisreliefs ftellcn

Ssenen aus bem leben bes I7I. tQuentinus

bar, nad} bem bie 5tabt genannt ift imi> treffen

(Scbeinc I^ier ruben. T)rau§en auf bem llor^-

friebbof ruben aud} l^eilige ^5ebeine, es fijib

bie Ceiber ber gefallenen Krieger von \870/7l,

unb fd|on ift ein neuer 5olbate7ifricbl|of <^'^^

ftanben mit fd]lid]ten i7ol5freu3en, bie 3U

ßäupten ber c5räber r>on l^Oi^/lö aufgerid>tet

iporben finb, Die 5tabt l]atte ben pla^ feit

3ai?rcn für einen friebbof auserfebn, ber

Krieg bat il]n ungealnit rafd^ gefüllt. Die

(ginireibung bes Denfmals, bas bie s£rinne=^

rung ber beutfd>en unb ber . fransöfifd^cu

i7elben gleidierioeife el]rt, fanb per ipeiUgcn

nionaten in (Segenu^rt bes Kaifers ftatt.

3ji bem bellen 5aal eines frül>n\r,
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it>ir ad';! ^iifanniicn. ,l)mn 2riittaao|'fon int

(.Horton or)'d>icn, lo.snfaaon als Vertreter öcr

floinon iüöi|d>Mi ^?)olnoi!l^o, ^cr Sdyäditor,

un^ bu aiicb ein voliaiöfor iüMfd>"r ^Ir.st jidi

oinfant>, fonnton irir als illinjcn bcnfd7cn.

Htid^ Sd^Iuß bor Sitjuncn, <m\ [pätcn Hadv

mittag, als irir über bic pronionabon, bie

chcmaliacn 5»-1t^ii"asirorfc, gingen, imirbe ge^

rabe bie iXad?rid-»t vom ,^all IDarfd^aus be^

fannt gegeben. T>en Cag ntodtte id> nid^t

einfam be)d7licl5en. ^S^-'i? 1^^?^^ ""^ Koüegen

3tafiener bis Caoji jiirücf unb feierte mit il^m

ben neuen großen 3ieg unferes unrergleid"!-

lid>c" i?eeres. ^Itn anderen ^Horgen be[ud>tcn

it>ir biv Katl^ebrale, bie mit ibren 7 Cürmen

auf fteilem Bergrücfen irie eine alte ülrut^^

bürg gro§ unb fübn ins Canb ragt.

Die ix^rtmifig le^te Konferens ir>ar auf

beu \S. ncpemb-er n<\di Sc^an einberufen.

yd] t^atte bie 5tabt mit bem ipeftberül^mtcn

Hamen fd>on Porl|er UMeberl^oIt aufge)'ud>t.

5ie i'oll fid^ feit \875, ipo |ie als Scftung auf^

gelioben mürbe unb bie 5^ft^^"öi^i^<'rfe fielen,

jebr peränbert baben. iNifter fd-vaut [ie nod?

immer brein, als lafte
' auf ibr bie alte

5d>madf, bie fie Dergebens non fid? u?erfen

uxtHte. T>er 2nar|d]aII (lurenne auf bem

ptafe r>or be)n 2\atbaus unb bem Cbeater

trägt u>iberu>illig bie [d]U^ar5'iPci|&=^rote ."yal^ne

im 2trm. iMnter ibm ert^ebt fid^ bie alle (5ita-

belle, bie [d>on ror ^00 3^I?i^<^" >-iiif »-"i"*^'

preu^fd^^ ^efa^ung berabfal^, beute nur nod-"

ein Znilitäii>03pital tragenb. Die Stabt ift

bis auf bie fteinerne Jllaasbrücfe, bie bie

^'vranjofen bier u>ie anberipärts üor itjrem ^Ib

5ug gefprengt b^ben, von ber 5<^rftörung bes

Krieges Derfd^ont geblieben. Dagegen tobte

ctwi) biesmal mieber um ^as nal}c Dond]erv

ein Kampf, ber ben größten Ceti bes 5täbt=

d)ens üentid)tete. 5tel>en blieb bas abfeits

gelegene 5d|loß Bellerme, itt bem bie I]ifto=

rifdK Begegnung 5ii>i|'d>en Köttig IDilbelm

unb 21apoleon III. ftattfanb Tunfer Kaifer bat

es (djlieijen laffen; ; unb ^'teben blieb i"e{t

fameruxMfe aud^ y>ü£' anbere bi)k>ri(d?e iße

böube, bas „IPeberbäusdHMi," ir>o ber le^tc

,^rati50)enfai|'er bie entfdyibetibe Hnterrebung

mit l^isntarcf batte. £s ift ein iPaüfabrts

ort für Caufenbe getrorben, unb öus

'5rembenbud>, bas in bem fleinen, aber tfelleu

t^immer im 1. 5tod' ausliegt, avift i>iete

llameii r>on gutem Klaitg auf. Die i^^itveriu

bes liöusdK'is aus jenen Cagen lebt nodt

unb jeigt jebem i^e)ud]er ben Cifd^, an bem
ber eiferne Kansler bem gebemütigten

£jerr[d>n- gegenüberlag. 27 ja^?^'^' U^^ f^^*
^^*

mals gemefen, ersäblt i'ie mit ber inüben

Stimme ber i55reifin, bor bas gro^e <frlet

liis fd^on lange nid]t mebr groß crfd;«nt. 'D.rei

beutfd>e Kaifer babe fie nun fd^>n gefeiten.

Dettn aud] unfer Kaifer bat ibr int September

\\il^ einen Befud^ abgeftattot. Sie erfannte

iljn itid>t, u>ie er itt iVgloitung eines febr

großen (,'>ffi5iers es irar i>etl^nann^t>o(l

ipeg unb anberer i^erron eitttrat. £r frtigte

in fliei^enbem 5i"^^'Vy>^fif<i> nad^ allen €inKl

beiten jenes Cages r>or 44 3^^?"t*en, tarn am
bert gegenipärtigott Krieg 5U fpred^it uitb Der=

fid-;erte, i>a^ er ibn ttid'-t geux>llt bat. 2lm

<&tbe u>ie5 ber Kanzler auf ben erluudTten

t^ft : voilä Tempereur. Sie uxir fel^r ergriffen

tinb beglüdt jugleid], als ber Kaifer ibr jur

Erinnern itg 4 c^olbftüd'o ntit feinent l^itbnis

überreidite ; fie iiHTben obenfo u>io ber

Hamensjiig bes Kaifers unb feiner l^f>eit

^l^egleiter, neben ^cn Napoleons d'or forgfältig

unter if>las aufbeiixibrt. 3m Por^imtner liebt

matt bie Spur eines 3nfanteriegefd>offes, bas

burd> bas 5*-^nftcr eingebningen, aber att einer

üafe auf bem Sints abgeprallt irar, obuo

Sd'jaben aujurid^teit. >fs ift eine Spur biefes

5a)eiten gro^eit Krieges, ben Seban=Dond|ery

erlebt, i^ei^iß, - ftol^o frinneningett über

fotnmen bett Doutfdvtt, uHMtit er ben iMirf

über bas 2Ttaastal bier unb bie i^öl^en ritujs

um fd^uHnfen lägt. ^Iber ntan fül^lt, ictc ftc

r>orblaffen nor ben üiol gonxiltigeron IPatfen-
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taten ^cv c^cacuivart, uns ahnt, ba§ ^or <Lag.

ivn So^an fiutftia nod] bcrrlid^n-cn Sieges^

tagen iroicbcn irir^.

3"^ engen Si^ungsjinimer c'er büb[cl-;en

Synagoge, in ber Kollege Centn rege(mä§ig

feine ^elbgottesl^ienfte atUxilt, i^L^'^^'^t u^ir

^outfcl"!en 2\abbiner. Der franjöfiid^e Kollege

)'lebt iin 5eI^e. T)en Dorbcter, öer Wer alte

,^roitag ^Iben^ un^ Sabbat Vormittag c^ie

Z'tn^acbt leitet, babe id> einmal aufgefud-;t.

jd] erful^r, ^a^ »?te' i.V5emein^e nid]t niel]r als

3iran5ig Familien, (bei "20 000 £tnu\) aber

offenbar ux'^blbaben^e, jäblt. 3^'^! l^*'-'^f
'^^"'^'^

!^fe 5i"eiu eines colonel, eine ^briftin, ^ie in

l^eftigen ,5orn darüber geriet, ii-'ic man ^en

7\u^en 21Tangel an Patcrlanbsliebc noruun-fen

lönne; fie U">erbe es nad^ bem Kriege in

alle (Leitungen bringen, was t>ie fran5Öfrfd]en

jiu^en für ibr Daterlanb geopfert bätton.

^xn unferer letzten Sitzung rermif^ten a^tr

Kollegen ixied', unfern bisberigen Por=

fitionöen, fd]mor5lid\ Sein IPirfen als .^el^-

rabbiner im ll^eften u^ar für uns oorbilMid].

-Sr jft nad^ ^e?n (Often Porfet5t. r>ielleid-;t ge^

lingt es il]m unter niel fdnpiei'igeren Per*]

l]ältni|fen aud^ (?ort mit ben Kollegen bcil

ben anderen ^trmeen ^üMung 5U neb)men.

l\n-5 IDeftlidien finb unfere regelmäßigen

Konferensen fo pertraut gemorben, baf^ ipir]

fiein für^eren ^Ibftänben al5 bisl^er ;u iP!icöer=l

l|olen uniufd-iten. Sic be.ieid^nen geunffer^

maßen ^Ibfdinitte unferer Cätigfeit unb ge==^

UHibren 2\ücffduiu nnb 2tusblicf . pbotogi-apl]i=

fdu^ ^lufnal]men balten bie ^Srinnerung an

unfer cöiM^i'""'^''^^l^'iTi in Cille, St. Qucntin

(Unö Seban feft; fie fin*5 uns gugleid] ein blei=

benber ^tusörucf ^es engen c'^ufammenl'jalts

unt> t)es ber5lid^m £inPernel]mcns, bas über

auseinant>ergel]enbe religiöfe 2\id]tungen l]in>

uu^g ^ipifdien uns beftel]t. 5Xlle 3'^l?i'es5eiten

Ijaben uns nun beifammen gefel>n, jebc in

einer anderen (5egenb bes befe^ten .^vanh

reidis. Staunend fallen ipir bas ineinanber=

grcifenbe fcfte (Scfüge einfs ganzen f^ecrcs,

i:)as wie eine Litauer dou Stabl unb i£ifen

Don ber Horbfee bis 5ur Sdmun^er (ßreujo

ftel]t.

=«N

Aus dem hinterlaflenen Tagebuch
des Kriegsfreicoilligen Richard Rosenburg-frankfurt a. ITl. (im 5eldc gefallen).

£s mar eine böfe c5eit.

T>\c c^eit eines graufamen Kampfes voll

;i"ctebrigfeit unb c5ier.

IVir fannten nur ben eigenen Dorteil unb

botiten nad) tßeminn.

^Iber unfere Seele uxir tot, benn fie batte

nid^ts, für bas fie leben fonnte.

3a, u-'ir f'tanben feft mit beiden ^üßen

auf ber v£rbe. ^u feft!

Wh Hebten am-i>oben unb uuaren ftolj

darauf unb freuten uns unferer Klugl^cit,

un^' uMr ladeten bor IPenigen, boren Sinn

fid^ :^u ben IPolfen fdnpang.

€s uxir eine <5<-'if *^<^5 (.Grübelns an'^

.öu-'oifelns.

Denn mir grübelten über picle T)ijige.

2lber mir fonnten fie nid^t erforfd-jen.

X>iefe <5<^il li"**^^* oline -£l|rfurd>t.

IDir beugten uns nid-jt iror bem llnDer-

ftanbenen, ii-'ir laditen über es.

So gingen mir in ber 3i'^"*'' i'"^ maren

große (gi^^eifler.

t^meifelten an Sott unb ber iJlIenfd^l]eit.

OiPeifelten an unferer eigenen Kraft.

Da iam ber Krieg.

Kam furd^tbar mie ber c5emitterfturm

iinb fegte binmeg alles mas fdiled-jt unb Hein

an uns ipar.

Hub er mad^te uns ftarf unb groß:

Sdimicbcte uiis 5U 2]Iännern.



o o
O l) .HtJö bjtn Ijintjrlun'fnen STagfburfi van Uitüj. Hofjitbtirg 21

jot^t f ü b ( t 11 uMv, axis irir rorl^or nid]t

.^u orijrübolM roniiod^t. ^ül^It^'ii? im lior^on,

UMf unr uorbor rorladifcii. 2lbcr jct^t

Ipottoton irir nid^t mobr, ^a mir [al]cii, ir»io

[tarf C5 in uiif u\ir. IV^ir tjlaubtcn ipieöcr.

frnutiUigc uor!

.•vünf ^Tlillionon [tcl^n in ber 5d](ad]t,

Ton taufoiib Kanonen bonncrn^ umfradit,

IVn tau|'on^ Kanojion töblid] umipottort,

2uMl]onu->ci[o nio^oraofdimcttert.

llni> wir fönntons l'd>am[o5 ertragen

nnil]er5uluncjern in ir>cid]em Beilagen,

Könnten trotten in alten (Seleifen

IPäbrenb feinMidie (ßranaten unfrc i^rüber

5erretl5cn,

"Die für bie rjeimat ol^ne 311 fragen,

(2)l]ne 5U flagen

3t]r Ceben ir>agen.

5ort nun mit meiditid') iiieibi|d]em ,5agen

5d]tranfenbem (l^ögern. 5ort! 5cil?r üon

Irinnen

5oige 5urd]t. (J5ro(^ )'ei euer i^eginnen

/05ro§ mie bic !^c'ü, gro§ n?ic bie ilot

(ßroß wie ber Cob.

Derberbenfdnranger bangt bie t5eu?itter^

tDoIfe über unferem i^aupte.

2(ber mtr sagen nid]t. 21Tag ben Heben*

mann ber ^^li^fdjlag 5er[d]mettern, mag er

uns [eiber treffen.

Vas ,0pfer ift nid^t vergebens.

3dl füllte t>en ®bem einer neuen «^eit.

Unfer Slut büngt ^en Sölinen K)cn

3oben.

Stärfer unb reiner iperben mir aus

biefem Kriege feieren. Stärfer unb reiner

mirb aus il]ni bas tommenbe (5e[d]Ied]t

madifen.

Rundfchau.

Jm Pirfktör (Sombrldiö 70. ^tbntisia^

(7. Stbtmv 1916).

/Cs ift eines 6cr typifdjcn UTerfmale bcr

^^ jcfeigen ^eit, ^a^ man bie rein perfön-

lid-jen 2T(omente, bie Sreigniffe, bie nid^t mit

bcm Kriege in «^ufammenl^ang [teilen, in ben

^intergrunb treten ober gar üerfdit^inben

Iä§t.

^tber geir>i§ entfprid-^t es einem Bebüif*

nis gar oieler 5rcunbe unb ^infjänger <>C5

liberalen 3w^^"l^WTn5/ menn ir>ir l-jeute t>on

biefer 2^eget abgelten unb mit fursen IDorten

eines JlTannes gebenfen, beffen Derbienfte um
unfere Sadic ^u martant nn^ üielfäftig finb^

ats t>a^ mir [einen i£l]rentag ftitlfd]iretgenb

übergeben fönnten. IPir a'>i[[en genau, <>a^

es bem [dilid^teh unb an[prud7sIo[en IDe[en

bes 3ubi{ars Dtelleidjt [ympatl7i[d7er rräre,

ir>enn mir von jeber 5cier, [ei [ie aud] nod>

[0 befd^eiben, ab[eben mollten, allein es gibt

mie in unferem ^^-iUe! — eine innere

Stimme, bie uns brängt, bas 3U tun unb

5U [agen, mas gerabe ein [oldier (5ebenftag

in uns medt unb auslöft.

2(Is bie liberale Bemegung im 3w^^ntum

vov nunmel]r ,ad]t 3'^^?^'^^^ ^ni^ 21Tadit ein-

[e^te, als \xd) alles, mas frei unb mobern

empfanb, mit ZS^i>'^^ ^er neuen, mel^r Cid-jt

Derliei^enben Hidjtung anfdjto^, ba mar T>i

reftor ZHorife (ßombrid] einer ber erften, bie

mit fjingebung unb Begeifterung bas 23anner

biefer Sadie ergriffen. nid]t nur säl^fte er

5U ben (ßrünbern unb ber Dorftanbfd)aft ber

Dereinigung für bas liberale 3ii^entum in

2)eutfd]lanb, er grünbete aud] beffen <cDrts=-

gruppe in Hürnberg, bereu erfter Dorfit^enber

er feitl]er ift. JTTit (FSefdjirf unb unermüblid^er

2lusbauer mibmete er fid] ben ^(ufgaben bes

Vereins, ber fid] unter feiner Ceitung 5U einem

ber bebeutenbften jener Bemegung in gan.^

Deut)d|Ianb entmtcfelte. 21Iand>en Straui}

I-jatte 2nori^ <5ombr|id> biurd]5ufämpfcn, in
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Bayern nid-jt [o Icidit 311 löfcn mar, ücrftanb

er CS, öurd] feine <£nergie unb Catfraft, bic

er mit meifer 2TTä§i9ung unb feinem Cafte

paarte, eine befriebigenbe unb aünftige lüen-

buna 3U finben.

2IBer nid]'t nur für bic liberale Bemegung

be5 3wbentum5 fefet er feine üolle perfönlid]*

feit ein, nein, alles, roas mit bem 3ii^^Titum,

feinen 3ntereffen unb Cebensbebingungen,

feinem ^ortfd^/ritt unb feiner €ntu>icftung 3U

tun }:iat, erfreut fid] feiner 5öi*berung unb

feiner 21nteilnal]me. Seit 23 3«^^*^" ZTtitglieb

ber Perroaltung ber israclittfd]en Kultusge*

meinbe Nürnberg, feit 8 3^I?i*ß" il7rem Dor^

ftanb angel^örenb, Bjat er am Blül^en unb an

ber (Entfaltung il^res d5emeinu)efens tätigen

2(nteil genommen, unb es gab u?oI]I in biefer

langen ^eit !ein problem von fteiner ober

großer Bebeutung, an beffen Cöfung er nid]t

beteiligt geioefen voävc. Die oielen lX)ot;I=

tätigfeitsanftalten, überBjaupt bas manigfadie

Pereinsfeben ber Kultusgemeinbe fanben in

il^m einen ftets bereiten X^elfer unb Cenfer;

t><i5 bejeugen am beften bie saBjIrcid^en

€l]renämter, bie er beHeibet. 2ll5 eine feiner

Cieblingsfd]öpfungen barf man wol\i bas isr.

ZHäbdienftift beseid^nen, beffen 0rganifation

unb Dorftanb fd^aft er 1^903 ubernaljm unb

feitljer in muftergtltiger lüeife fortfüJ^rt.

IDeit über bie (ßrensen bes 3wbentums

I]inaus ift ZTforife (Sombridi's rtame burd]

feine umfaffenbe Cätigfeit im Curnn?efen be=

fannt. !£s rt>ürbe 3U u)eit füFjren, im 2^al]men

biefes fursen 2tbriffes feine ^nteilnal^me unb

Perbienfte auf biefem (ßebietc auf3U3äl|Ien.

(£s mag genügen, ^a^, er melir benn ^0 3<3i?i'<-'

biefem ed]t beutfdjen Sport eng oerbunben

ift unb in ber bayrifd|en Curnerfd]aft eine

Dertrauen^ftelle einnimmt, lind] im Cicr==

fd]u|^=Derein, im Derein für öffentlid]e (ße^.

funbbeitspflege, im Derein für 5erienfoIonien,

überall ftanb er in erfter HelI]C.

2lud} in feinem bürgerlid]en Berufe irar

ber (Erfolg il|m treu. Die r>on itjm im 3<^''-]re

\869 ins tehen gerufene unb bis \9U '^O"

il]m felbft geleitete (5ombrid]'fd]c Knaben==

tebranftalt, eine fed7s!laffige Healfd]ule mit

Dorfd]ule, gel^ört 3U ben erften unb ange==

fel^enften Bilbungsanftalten 2ftürnbergs. (£ine

fd^ier unsäljlige 5d]ar banfbarer Sd^üler ge=

b^nh mit befonberer 5lnl]ängli(iifeit unb Ciebe

x^ves alloerel^rten Direftors.

iDir fd]lie§en uns ber 5d)ar ber

(SlüdroünfdTenben aus Dollftem i^ersen an, unb

nid]ts Befferes !önnen trir bem gefd^ä^ten

3ubtlar unb uns felbft ix>ünfd]en, als bas

Eine: möge er im Dienfte bes liberalen

3ubentums nod^ üiele 3^'t|re tüirfen ujib

fd]affen — fid^ felbft 3ur Befriebigung unb

El]rc — unferer Saörie 3um fjeile unb Segen!

(2. V.

^tviin. 2lm 25. 3^"uar 6. 3. vet-

anftaltete ber liberale D e r e i n für bie

2t n g e l e g e n f| e i t e n b c r j ü b i f d] e n (J5 e -

meinbe in (5emeinfdiaft mit ber Dcr =

e i In i g u n g für bas liberale 3 w b e n =

t m m in D e u t f (i] l a n b einen Dortrags^

abenb. f^err 3wfti5i"«-it plonsfer begrüßte

als Dorfi^enber bes liberalen ,Dereins bie Der =

fammlung unb erteilte nadi fur3em Beridjt

über bie Cätigfeit bes Dereins bem Hebner

b<is Hbcnbs, fjerrn H a b b i n e r D r.

Caefar Seligmann aus ^ranffurt a. Zfi.

3u feinem Dortrage : „Der Krieg unb
bie g ö 1 1 1 i d] e IDe 1 1 r e g i e r u n g" bas

IDort. Die 3:al}lrei(i]e Derfammlung laufdite

bem anbertt^albftünbigen Dorlrage mit ge=

fpannter 2tufmerffam!eit unb sollte bem

Hebner für feine feffelnben, in überaus glän^

3enber 5orm gebotenen ^lusfül^rungcn be^

geiftcrten Beifall. Der Dortrag trirb auf all=

gemeinen IDunfd; im Drurf erfti^einen.

i
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Aus der JugendbecDegung.

Amt J^or raftbfon 21Tttorbcit unfcrcf

Coitcr ift 03 uns golungicn, J)ic Douoinstäticj

feit und] iroitcrbin in nollcin lUa^c auftcdil

511 cr[]aIton. -£3 |'ci uns an öicfcr 5tel(e ^c^

ftattot, unfcrcm r»orbiIMid]on .^ül^rcr, »ierrn

iJxabbinor T)r. (Solbntanit (Dppoln, ^ci- im ^uh^

blid" auf [oiuc «tjcin^ bcfonöercii Dcrbicnftc

u)ii amfccc Organifation jum (Slncnmitglicbc

ernannt 'u^ur^c, unfcren nnau5tö|d]lid^cn

"Dant 5u [agen für feine nimmer crmübenöe

^Irbeit unb cjleid]5eitig unferen beiben ffjren^

mitgliebern i^errn Sanitätsrat X>r. 2^eid^, bor

feine unferer Deranftaltungen rerfäumt, unb

Berrn 3wfti5vat i^erger4<önig5l^ütte üon

ganscm fjersen für il]re irertüolle Unterftüt5*=

iing 3U ban!en. tZHag bie 21Titarbeit biefer

ilTänner in jebem einjelnen ZHitgliebe ben

Torfati auffteigen laffen, felbft in prafli[d]cr

^trbeit mit crl^ölitem pflid]tgefül]l mit3U==

belfen, ben liberalen c5ebanten in alte Kreife

511 tragen.

llnjere Cätigfeit geftaltete fid] wie folgt:

^tm 2^. Horember fprad] fjerr ^^ed^ts*

anipalt pid==€iegnit^ über bie red]tlid^e 5tel^

hnig ber 3ii"^^" i" Preuf^en.

Der Hebtter fübrte uns in fel^r ran^diaü"

lid^er lüeife eines ber trid;tigften Kapitel ber

jübifd^en (5efd]id]te üor klugen, bie (5efd>id]te

ber Heuseit üori 5nebrid) bem (5ro§en bis

auf 'bie (ßegemx>art. 3" einem roarmen

^llabnruf an bie 3ii9^Tib, ber fd]tx>eren unb

Miib langen Kämpfe unferer Pater eingeben!

,>u fein, lie^ ber gefd^ä^te (ßaft unter leb-

baftem Beifall feine Hebe ausflingen. ^n
ber ^lusfprad]e beteiligten fid] mit teiltoeife

ergänsenben 2lusfül)rungen i^err Sanitätsrat

Dr. Heid) unb ber Unter5eid]nete.

2tm Sonntag, ben 5. Dezember fanb unter

febr ftarfer Beteiligung in ben Häumen ber

Spinoja^^Coge, bie fidi als 5U Hein ertr>iefen,

unfere Cbanucfa=5^i^i* ft<ttt.

Had> bem i^ln^ünben ber v£banud'a=

»."id^tcr burd] unfer 21Titglieb, I^errn Kantor

IlXirtonberger, l]ielt i^err Habbinor profef*=

for Dr. cf5uttmann bie 54t^n)pr^die. 3ii

feurigen oon ebler Begeifterung getragenen

lUorten ejitrollte uns ber gefeierte (Selel^rtc

ein trefflid>es Bilb von ben Reiten ber erften

Berül]rung 5n)ifd|en 3ii^^"tum unb Ct]riftcn=

tum unter geiftuoller 2lnfpielung auf bie

(ßegenu)art. Stürmi|'d]er Beifall folgte ^en

5Ü)ibenben 2lusfüf]rungen, für bie fpätcr bei

ber Cafel namens bes l>orftanbes ber llnter==

3eid]nete befonbers banfte.

Durd] bas (£ntgegen!ommen ^cs i^errn

profeffor Dr. KaIifd)er==Berlin fonntc ber

ftellüertr. Dorfi^enbe Berr (£rid^ Bayer im

<'Infdilu§ i3.n feine Begrü§ungsanfprad^e ben

antoefenben ZlTitgliebern je ein (gfemplar ber

Segelfdvn 5d]rift „Der IPettfrieg unb ^as

Sd^idfal ber 31^^^"" überreid]en.

Bei ber fidi anfd)Iie§enben Cafel tjielten

2lnfprad^en unfere beiben (gljrenmitglieber bie

rjerren Sanitätsrat Dr. 3^eidi unb 3wf'rt)'^<^t

Berger^Königsl^ütte, meld] legerer uns u?ie

ftets ein trefflid^es ^^ftli^^ gen>ibmet t^attc.

2Hufifalifd]e Darbietungen bes 0rd)efters ber

freien Pereinigung für flaffifd]e XTivi^it unter

Ceitung ber Berren XPed^felmann unb ZTIartt

u?ed]felten ntit J^esitationen ah, an ben:n fid).

Pereinsmitglieber beteiligten. Tlis Pertreter

ber Svnagogen^(ßemeinbe Breslau nal^m ^err

(&nil IPalbftein an ber ^eier teil.

2lm Dienstag, ben •^. ^amiav,. l]ielt f^err

Habbiner Dr. Berger-cßörli^ einen Portrag

über bas Cl^ema : „Der Krieg unb bie Bibel".

Der Referent fül]rte etn>a aus: Die Bibel,

bie in le^ter ^eit tDoniger gelefen würbe, fei

burd] ben Krieg toieber 3U €l]ren gefommen.

Sie ift ein Bud^ bes Cebens unb ber IPir!lidi==

teil, t)a5 IPerf eines ganzen Polfes, bas burd]

feine Cage gestpungen irar, ftänbig Kriege

3U füliren. Der in 5rieben55eiten fo oft ange^

igriffene (5ott ber Had^e, ber für 'i>a5 3.edit

auf (Erben eintritt, nnrb aud; pon djriftlid^er
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Seite toiebcr angerufen, unb bas 5^?ue Cefta-

mcnt tritt ctvoas in t>en f^intergrunb. Der

rjüuptunterfdjieb 5tr>i[d]cn bem ^Iten unb

Heuen Ceftament [ei, baf^ bas 2(lte bie (5e=^

[d|id]te eines ganscn Dolfes, bas Heue aber

nur bie €rlebni|[e einzelner Jperfonen barftellt.

Der I^err Hebner zitiert Hie^fd|e unb qcfy

ansfüiivlid) auf 'i)cn f(?5iaIpolitifd]en 3nBjalt

ber Sibel ein. Den I^od]interef[anten 2tu5=

fül^rungen folgte ftürmifd^er Beifall. 3" ^^^'

Disfuffion mad]t l^err Sanitätsrat Dr. Heid^

auf ben JPiberfprud] 5,u)tfd]en unferem

^riebensibeal unb bem friegerifdien 3"^^^*

ber Bibel aufmerffam. Vicvv Habbiner Dr.

Berger betonte in feiner €nx)iberung, '^<x{^,

fotange ber jübifd^e Staat beftanb, naturge^

mäf^ ein Kampf jm^ifd^en bcn politij'd^en

Kreifen unb ben Derfedjtern ber ^nebensibee

erfolgen mu§te, un'b ba§ bie ^nebensibee

fid] erft mit bem 2lufl^ören bes Staatsmefens

burd^ringen !onnte. ITi'it l|er3lid]en Danfe5==

trorten an ben I^errn Hebner fd^Io§ ^err

€rid7 Bayer bie Perfammtung.

Unter ber Ceitung bes Unterseidineten

fanb am 25. 3aTtuar bie (ßeneralr^afammlung

unferes 3ii9^"^'^^^^i"^ \^<^^^- ^<^" f^^"^ ^"^^*

rejfanten (Sefdiäftsberidit, ber im Dvnd er^

[d]ienen ift, crftattete ber \. Sd?riftfül^rer, fjerr

lüalter (Lol^n, bem ber Derfammlungsteiter

in I]er5lid]en XPorten für [eine mül^epolle 2lt^

beit bantte. ^^Is Vertreter bes liberalen

I^auptDereins nimmt fjerr €mil lüalbftein

Deranlaffung, unferer ®rgani[ation für if^re

rielfeitige Cätigfeit miebertiolten Dan! aus^

3u[pred]en unb [d-ilägt gleidijeitig cor,

IPanberperfammtungen ab5uE|aIten, um au5==

irärtige 2TTitglieber ^u gewinnen. €5 folgt

ber liaffenberidit ibes' Hnter5eid]neten in [einer

<£igen[d]aft als Ka[[empart, für <)cn i^crr

3al]nar5t (£ngel in launigen IPorten banft.

Unter lebl^aftem Beifall tpirb ber Eintrag bes

Porftanbes, iierrn Habbiner Dr. 05olbmann*

0ppeln 3um <£l]renmitgliebe 5U ernennen, an^

genommen. Bei ber IDal]l bes Porftanbes

übernimmt rjerr (£mil IPalbftein <:'cn Voti'ii^.

Durd] <§uruf u^irb lierr can^. pl]il. IDolf

3. 'S- im 5elbe als \. Dorli^enber u>iebergc==

n?iäl|lt, im 2. a^aljlgange erfolgt .unäd^ft

burd] guruf auf Eintrag bes .E^errit (£rid>

IDolf bie iPiebermal]! ber fjerren Bayer,
Berger, (Col^n, (Engel, (ßolbftein, c^immt,

Sd. canb. pl]il. (ßrüntl-jal unb burd) 5ettel='

mal^l bie rteuu)al]l bes 5rl. ;}t^a Cattner unb
bes fjerrn €rid7 IDotff. Um {{1/2 Ul]r [d]tie§t

ber Unter3eid]nete mit Danfesu>orten bie

(5eneralüer[ammlung.

Breslau, Einfang 5ebruar \%6.

2tlfreb Berger.

^m 7. Hoüember trafen [id] bie 2T(it=

glieber bes 3-==^~- 3- 5^^ ^'m^i' Be[id]tigung

t>es II. U)ai[enl)au[es ber jübifd^en (5emeinbe

in panfoir». I^err Direktor (ßrunipalb gab

5uerft einen ge[d]id]tlid7en Ueberblid über bie

^nftalt unb il|re (£ntn?ic!lung unb fül|rte [0=

bann bie (ßäfte burd] alle Häume ber 2lnftalt.

Die pralti[die ^Inorbmtng [omie aud] bas

fünftteri[d]e Clement in ber ^Inftalt fiel ben

Befudiern angenel^m auf. Die Sdiüler er=

freuten bie cßäfte burd> einige (5e[änge unb

beu>ie[en burd] il]r munteres Perl]alten il]r

U)ol7lbefinben. Inerrn Direktor (5runn?alb

[agen ipir aud] an biefer Stelle für [eine

liebenstrürbige 5ül]rung unfern beften Danf.

^Im 6. Desember [prad] f^err 3ufti3rat

Breslauer in einer Derfammlung i>es 3- * ^~-

3- über bie Hid7tungen im 3^ibentum

ipäl]renb bes Burgfriebens unb nad]l]er.

Dem überaus intere[[anten Portrage folgte

eine anregenbe Di5fu[[ion. f].

herausgegeben t)on ber SSereintgung für baS liberale ^ubentum SBerlin W. 8, ^ölauerftrafee 22.

3ür bie aiebaftion unb ben SBerlog öeronttDortlid^ Dr. 6. SeUgmonn, 2franffurt a. M., gtiebridöftr. 29

3)rucf unb (Js^ebition öon SBoigt 4 ©leibet, gfranffurt a. SOI., Sieber^öaffe 6.
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Vereinigung für das liberale Judentum in Deutfdiland
unter der Redaktion oon Dr. Caeiat Seligtnann, Rabbiner in Frankfurt a. Hl.
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Der Krieg und die göttliche Weltregierung.

Von Dr. Caesar Seligmann-franklurt a. ITl.

S>on htv Grbe iyeben fid) iitEirühfttg .^Tiiiibc,

3itt'.'ri;b:, ffc^cnbe, fromme .C;>änbe,

Stürmifrfj tro^enb;, broIjcTtb cjcbalfte .^niibc,

9{ffe ^rten fiel) jur .'pöfic cm^or,

4Bo fte baS' 2(ntnij be^^ SäjirffaliS fiidien,

!D€§ ©ctuatitgen, ©ftcrnen, 9JcitIcibIofeii,

35cä 9U(gütigeTi, Stirtpciicit

:

.t)iff nn§, bii (S5cfictmtti§noIfc§, bu ©vofje'^

5^11 Sinn ber 2Bett!

3?on ber Grbe I)c&en ficfj inbrünftig §änbc;
9JiiIItoncn i^änbe, alfer S>ölfcr Sgänbc

%Wi)tn, Betteht, brofien ftürmifrfi empor.

®orf) in ber §ö:^e,

SCßo fie bQ§ 3lntlig be§ Qä)\d]al% fudien,

3ft ©dilDeiQpn. g}i(^t Sitten nid)t Settetn

Scnft ben ßaiif be§ @e[djic!^v bcn Sinn ber 3Keit.

9iirl)t a)?iffion'en gernng^^ne §änbe
Ötnnmen unb änbern feinen gehioltigen @d)ritt,

mdyt bas, 2e\b unb ba§ Tlithib ber Stunbc
Irübt feinen in§ @n)tgc gciucfnbten '^Ud
91iif(ioneit fci^reien empor,

X'od) in ber §ö^e ift @d)mcigen

Uncrgrünblid), nnerbittlid) I"^)

jyj it flirrenbem (gifenfä^ritt gel]t bas furd]t:

bare 5ch}d]ai über bie <frbe. :^n(e [eine

Sd-^recfen unb Qualen I]at ber cjrauenüolle

lüelÜrieg gegen ^as arme 2T(enfd7enge[d][ed]t

IosgeIa)[en. 5Iammenrot tobert bie Cobes*
facfel über ber ganzen (grbe. Das Ifeltmeer
i|t: «in großes (5rab geiporben, bas gierig

^^ 9ru§ ber 3eitfd)rift „Unioerfum" 1915, ,s)eft 7.

feine ®pfer üerfdilingt. proüinsen serftampft,

X>örfer unb Stäbte ju raud7enben Crümmern
Dermanbelt! Dom Sdimersfdirei ber Der-

[tummelten Italien bie £üfte, com Cobe5=-

töd^eln ber Sterbenben [inb bie Sditad^tfelber

erfüllt, vom Stöbuen ber Derfdimad^teten er=

heben bte iCanbe. <£in 5trom von Cränen
unb 23Iut flie§t burdi ben gansen i€rbteil.

I>er befte, ipertpotlfte Ceil ber 2T(enfd^=

t]eit, ber fonft frieblid] bcn ^eimatboben be^,-

fdiritt, frol] feiner 2lrbeit nad>ging unb Segen
um fid] fd]uf, tt>urbe l^inausgetrieben, fort

vom (£Iternf^aufe, fort con IPeib unb Kinb,

von Pflug unb aXn-fftatl, von Kontor unb

Sd^reibtifd], von .Katl^'ber unb Sdiulbanf,

fort 3U tobbringenbem Kämpfen, Ceiben unb
Cragen. IDo ift ein B^aus, bas bie ^udungen
biefes Hiefenfampfes nidit balb als Jammer
ber Dereinfamung, balb als grau ipanbelnbe

Sorge, balb als täglid^e Hot naiver ober ferner

fül|lte? Wo ein Zltenfdjenl^irn, bas nid]t feit

pielen Zllonben faft Feinen anbren (Bebanfen

täglid], ftünblid] badete? Sd^mers unb
Crauer, Cränen- unb Qual r>on ber ICorbfee

bis 5um inbifd]en ®5ean!

llnb barüber gel^t bie Sonne auf unb
nieber, unb barüber n?ölbt fid] ber £^immel,

unb bie Sterne teud]len, unb bie Icatur aebt
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unbekümmert tl|ren alltäglidien Cauf, unb

-(©cytt im fjimmcl \diaut aücs [d]tr>cigent), t>uU

benb, gelaffen!

Wenn ein (5ott ift, t)er biefes ^Tlenfd^en^

gefd]Ied]t gefd]affen, tx^arum Iä§t er biefen

XDaljnfinn 3U? X)ie[e unerl]örte X>ernid]tung

Don Kultur unb 21Ten[d]engIüdf ? Diefe (£nt=-

feffelung aller rud]Io[en Ceibenfd^aftcn?

X)ie[en namenlofen Sdimerj unb I]immel[d]rei==

en'^en Jammer ? Wo ift ein iSinn in lall tiefem

furd]tbaren Erleben- ber (5egenrt>art ?

Wclfi [agt man mit Hed]t, t)a^ ber Krieg

ein c£r5iel]ier [ei, ein (Erseuger I]eroi[d]er

Cugenben, i>a^ er gebunbene Kräfte befreie,

bie o}:ine i^n nie ans Cage5lid]t gefommen

mären. (£r ben>äl]rt r>or allem bie ungel^eure

2Inpaf[ung5fät]igfeit bes 21Ten[d]en, bie il^n

ftar! mad]t, alle unerf]örtefte Xlot unb alle

Cragif bes Cebens 3U erbulben unb 3U über=

u)inben; unb änbem ber ZlTenfd^ trägt unb

überminbet, u)ad][en il^m gleidifam neue

Seelenorgane, bie [onft r>erfümmert geblieben

n)ären, perrüirflidien [id] unentberfte <£ntwid^

lungsmöglid^feiten, bie ^en ZTTen[d]en größer

er[d]einen laffen als je juüor. 3"[*^f^'^" ^ft

ber Krieg' in ber Cat ein l€rbauer unb

5d]öpfer, uu'b ber Diditev l^at ^ed]t, wenn

er fingt: „^ber ber Krieg tä§t bie Kraft er=

[d]einen, alles ertjebt er 3um Ungemeinen,

felber! t>en 5<?i0ßn er3eugt er ben Zfiut/'^)

2tber ipenn ber ZTTenfd] aus jeber (5ift==

blume f^onig faugen fann, li'övt bas (5ift

barum auf, (Sift 3U fein? XPiegt biefes eine

(5ute bes Krieges alles mittionenfad]

fd^roerere ^öfe auf? Soll biefe I^eroifd^e

JDeutung ^es Krieges eine Hed^tfertigung fein

für alles I^ingemorbete blüt]enbe junge

ZlTen[d]cnIeben, für alles serftörte ^^milien^*

glücf, für alle troftlofe Dereinfamung, für

alles jammeroolle Sied]tum un3äl]liger

2T(änner unb Jünglinge, für alle Derniditung

r>lon Kultur, für alle u)ieber!el]renbe DerroI]==

1) Bä)iün, »rout bon 5ölejfina, 1. 5lufä., 8. Stuftr.

tung, für alle barbarifd^en Caten ber r>er*

tierten 2TCen[d|l|eit, bie tüie ber Brubermorb

Kains 3um f^immel fd]reien?

Kann bas iber WiiU (Sottes [ein, ^a^

ein (5ute5 mit [0 tau[enbfad7em (£lenb er«

!auft u)erbe? IDie I]ei§t es bod] in Hatljan

ber| IDeife: „IDenn an bas (5ute, bas id| 3U

tun üermeine, igar 3U nali was gar 3U

Sdilimmes grenst, [0 tu id), lieber bas (5ute

nid^t; tr>eil toir bas Sd]limme jipar [o 3iem==

lid^ 3uperlä[[ig fennen, aber bei ro'eitem nid]t

bas (5ute"?2)

Unb bas [ollte (ßottes IPille [ein?

Unb mit bie[er Derlegenl^eitsantiüort [ollten

wk (5ottes IPeltregierung 3U red^tfertigen uns

getrauen ?

So [teilen mir '()enn mit brennenber, nach

2tntmort perlangenber Seele üor ber gigan=

ti[d]en irage, bie [id] in all il|rer (5rö§e

Dor uns aufre<ft: XPie ift bie[er XPeltfrieg

mit ber U>eltregierung (5ottes 3U üerein*

baren ?

2lber nad^benflid] mad]en mir bei bie[er

5rageftetlung fjalt. 3ft ^^ benn bie[er

U)eltfrieg allein unt:» 3um erften-

mal in un[erem leben unb im £ehen ber

2Tien[d-;ljeit, ber unsbio [dVid[als[dimere S'co.^e

nad] ber igöttlid]en IDeltregierung auf bie

Cippen pre^t? 3ft bas Problem nid]t [0 alt

mie bie '2nen[d]tjeit [eiber; nur "iia^ es meU
leid]t nie [o allgemein, nie [0 tief, nie mit

fold]er — faft nröd]te \di [agen — l^anb-

greiflid^en Berül^rung alle UTen[d]en geparft

unb gerüttelt I|at wie l^eute? Tfenn [eit ber

Sintflut mar mol^t nod] nie bie gan5e
ZIT e n [ d] l| e i t aller Erbteile [o Ijineingc:'

geri[[en in t>en Strubel grau[amen (5e^

[d]el^ens.

^ber über ein 3 eine UTen[dien, über

ein3elne 5<iinitien unb Dölfer erging in

allen Reiten ber (5e[d'iid]te bie X^ersensnot,

bie [ie oer^meifelt l|inaus[d)auen lie§ in bas

"") 8e[[in8, 9lot^ön ber S33ei[e, 4. Slufj., 7. 5luftr.
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gvoßc i>ät|cl ^C5 Ccbcns, in ^as tiefe lUcct

be> Ceibcnf iinb fie bie iiralte Sd^irffafs^

fratje tun Iieb% ^ie in öas tieffte (ßel^eininis

aller 2\eIi<jion I]ineinracjt, t)ie S^<^<i'^ n<xd} ber

Ciebe nnb (Bered^tigfeit c^ottes. llnb ibas I]ei§t

bie S^^^*'}'^ "^-idi öeni Dafein (5otte5 [elbft.

7)cnn ir>:a5 uuire bcis für ein (5ott, t»er nid;t

Ciebe unb (Sered^tigfeit märe?

Unb RHU- dürfte [agen, er 'f^abe ben legten

Sd^Ieier gelüftet unb ber Dor[eI]ung ins 2lnt==

I'i^ gefeiten? Heber bie Brücfe ^ur jenfeitigen

iPirflid^feit ift fein Cebenbiger gefd^ritten.

Kein propl^et, fein (Sottesmann I]at biefes

Problem bis 5um legten (£nbe oI]ne Heft ge*

löft.

Diele Iiaben in I^eißen Stunben gerungen

mit biefem problem, unb Hiemanb rielteidit

gen^aftiger als bas Dolf ber Bibel. 3«^/ idl

meine, in il^rer ganzen Ciefe üerftel^t man
bie Bibel erft, toenn man in il^ren tPenbungen

oinb IPorten, in il]ren (Sefd^iditen unb (Se=

biditen, in itjren irelterobernben (Sebanfen

tin^ metterlöfenben Cebren gelernt i}at, md\t5

anberes 5U [d^auen als Cöfungsüerfud^e un=

[eres großen probfems von ber tüeftregie-

rung (Lottes.

riur einige t^enige biefer Cöfungscer^

fud]e, bie bebeutfamften aus ber unerfdiöpf^

lidien 5üIIe, mögen bas (Sefagte beteud^ten.

Dor 3<^^i'*tau[enben würben burd] einen

plö^lid]en r»ulfani[d7en 2lusbrud|, ber einen

Strom von Sdinp'efel tt)ie Dom ^immet I|erab

regnen Iie§, jmei gro^e blüf^enbe Stäbte ber

alten biblifd^en IDelt üerfdiüttet. Kein £e^

benber blieb üerfd^ont. Da ftel]t ein einfamer

5rommer, ange[id]ts ber graufamen Pernidi=

tung, nerfunfen in bie 2?ät[el bes Seins, unb

fiägt [id]: .„Sollte ber 2\id]ter ber gansen

€rbe nid?t (5ered]tigfeit iihen?''^) IDie u?ärc

es aus5ubenfen, ^a^ (5ott ben 5t*ommen mit

bem (Sottlofen untergel]en faffen fönnte?

Sollten aber ü:)irf lid] alle Betr>oI]ner Soboms
unb (5omorrB]as, alle ausnaf|msIosge=

') I. mo\ei 18, 25.

fünbigt \:iahcn, "Cxi fie aÜe Don ber gött*

üd\cn I^eimfud]ung fo I^art getroffen tourben?

Sollten feine fünfjig, r)ier5ig, breißig, ijtoansig,

feilten feine seilen 5t^c>mme in ber Stabt ge-

mefen fein? — Unb er fommt ^u ^em Sd";lu§:

ZXein, es fönnen feine Sd^ulblofe in Sobom
gemefen fein, fonft mären fie nidit ümge»'

fiommen, b.enn (5ott fann nid^t ungered^t fein.

TJasift bie in il^rer granbiofen (J5läubig=

feit fo parfenb mirfenbe (5runbanfid";t ber

Bibel: IDem es fd7le3]t gel^t, ber mu§ es

Derbient l^aben, wen Unglüd l]eimfud]t, ber

mu§ gefünbigt I]aben.

Von biefem (5lauben ift bie Seele ber

Pfalmiften erfüllt, mie von beraufd]enbem

Cranf: „T>er ^i^^mme blül]t roie bie Palme,

mie CibanonS ^eber toädift er 3ur ^i'öif '/'

„X>ie S^cvUv aber werben vertilgt, bie Böfe*

tD!id]ter fd^tüinben baBjin — um funb 3U tun,

'C>a^ (ßott gered]t ift, fein Dorrourf an il^m."^)

X>as ift ber (ßrunbafforb, ber in taufenb=

fadjer Variation aus ben gefd]id]tlid]en, aus

^en poetifd^en unb propl|etifd]en Sdjriften

miberflingt. 2lm djaraftcriftifd^ften rielleid]t

im Bud]e ber 2^id]ter, tr»o bie ftereotypc 'Wen^

bung rcieberfelirt: Unb bie Kinber .^svasis

taten, was böfe war in t^cn 2lugen (5ottes,

ba r u m gab fie (5ott (in bie '£]änbe il^rer

^einbe; bia fd^rien bie Kinber 2^tads 3U

;(5ott empor, fie würben wieber fromm, unb

(ßiott erwecfte unter il^nen einen fjelben, einen

:Hid]ter,, ber fie befreite. 3) ^liv äu§eres (5Tüdf

unb UnglüiJ war oon bem,i(Sott!bcr .(5ered|tig==

feit t)erf|ängt als £olin unb Strafe für ilir

fittlid]es DerBjalten.

€s ift bies eine gans befonbere 2trt von

weltgefd]id]ttid]er Betraditung, für bie ber

beutfd]e X)id]ter bas berütjmte Wovt geprägt

liat: „Die U^eltgefd^idite ift bas U:)eltgcrid]t."*)

<£s ift ber bel]errfd]enbe. (5ebanfe ber pro^

pf|etifd]en (5efd]id]tsfd]reibung Don ber Ctjora

2) -iJJfQlm 92, 13 unb 16

^) 9li(^tec 2, 11 ff.

^) Sc^iüerä ®eb. „ütefignation".
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bis 5U 'bcn festen propB^etcn: IPas t»er

2'ITcn[d7 Icibct, mu§ er ücrfdjulbct ijabcn.

IDcnii 21Xo[c ftirbt, of^nc bas gelobte 'ian'^

betreten 511 leiben, fo mii§ [elbft ein ZITofe ge==

fünbigt l|aben, iinb lü'emi man fid] nodi [0

)'el]r abquälen mn§, feine Sünbe [511 enttDecfen.

Wenn bie 35rae[iten in ber XPüfte umfornmen,

eine aanic (Seneratijon, .[0 Tnu§ biefe (Sene^^

ration üerbüent I^aben, in ber IDiifte 3U fterben.

IDenn bie Dölferftürme triber 3^^*^^^^ I]eran=

fluten, mu§ es furdTthare 5d]ulb auf fid]'

gelaben l]aben — bantit b'ie (5ered|tig!eit unb

(ßüte ber IPeltregierung gered^tfertigt ^^a^

ftelie. 5o üerftel^en u^ir erft bie inar!er[diüt=

ternbe ^ußrebe: ,,Via, fdiulbbelabenes Voif,

Hotte von Sünbern! ^e^es fjaupt ift frauf

unb jebes f^ers r»erbcrbt, r>on ber ^nßf'^^tc

his 5um 5d)eitel ift nidits I]eil ; b a r u m ift

euer £an'ö jur IPüfte geit>orben, finb eure

Stäbte üerl]eert."i)

Das f]at felbft einen ZlTann u?ie tSoetbe

irregefüBjrt. €r meint, ,,bas israelitifdje

V'oif ^at niemals piel getaugt, mie es ibnt

feine ^Infül^rer, 2^iditer^ Dorftel^er, propl^eten

taufenbmal porgetporfen iiahen/'-) (£r er=

fjanute nid]t, '!:ia^ bie propI]eten mit bem (5e=

bauten ber göttlid"!en (ßered^tigfeit fo furd]t*

bar firnft gemad>t traben, ba§, fie nad] ber

'(Srö§e bes Ceibens 35raels bie (J5rö§e feiner

Sd^ulb benta§eu.

XPie ipeit biefer propl^tifdie <5runbge='

banfe bie ^ibel beberrfd^t, jeigt unter üw^'

berem an&i bas (£pos von ber Sintflut unb

pcm fogenaimten Sünbenfall.

IDenn alle ZlTenfd]en, ja fetbft bie Ciere,

Plön ber Sintflut, bie ^odi eine Sd^icfung <>C5

gered]ten (ßottes tpar, I^intDeggerafft tt)urben,

^ann mu§te eben — man ad]te auf ben .lPort=

laut — „alles 5 1
<^
U «^l feinen IPanbet per^^

berbt I^abeu,"-^) mit ber einen 2lusnal]me bes

geretteten Xloa.

') 3ef'Ma 1, 4 r"r-

'') 2Bt[t)elm <meiftet§ aöanbetjai^re 2. 33. 2. ,S\ap.

') 1. mo\. 6, 12.

Ünt> wenn ber (Sott ber !(5ered]tigfeit unb

ber (Süte am 'Snbc jebem 2T(enfd]en basfelbc

Cos bereitet, menn er 'i)cn Cob wie ein

brolienbes (5efpenft in i)a5 blül^enbe Ceben

geftellt liat, bann I|at tpieber nidit (Sott bas

getan, fonbern bie 2TEenfd]en felbft liahen

biefes Cos perfd]ulbet, meil fie bas <Sebot

(Sottes übertreten l]aben, bas il^nen per=

fünbete: „Sobalb bu pon bem ^aum iffeft,

mu§t ^n bes Cobes fterben."*) So ift felbft

ber Cob pon 'ben ZITeufd^en perfd]ulbet, ein

(Sebant'e, ben befanntlid] bas (£l|riftentum 5ur

Cef^re Pon ber €rbfünbe ausgebaut tjat.

3iTt 3wbentum felbft erI]ob fid; fd]on frül]

eine Heaftion gegen biefen (Sebanfen, bie in

bem IDorte 3<?'^*-'^^i<^'5 il^ren flaffifd]en ^us^

brucf fanb : „XDenn bie p ä t e r faure Crauben

gegeffen, follten bafür bie 5äl]uc ber K i n b e r

[tumpftperben? Ttein, jeber u>irb um feiner

Sd]ulb a>illen fterben."^)

,Unb aud> bie emigen ^u^reben tpi=

ber 35^''J<^1^ n?urben bem großen 'PropI]eten

bes babylonifdien (Efils 3U piel. Sie erfdjienen

il^m unerträglidi unb ungered^t. Darum
roienbet er fid] befd^rpörenb an bie propbeten

:

„Cröftet, tröftet mein Pol!, fprid]t euer (Sott!

Hebet 5um f^ersen 3^i^ufalems unb perfünbet

iljm, ba^ il^m srptefad] beimgesal^lt tpurbe

fü;r alle feine Sünben/'^)

^Iber bei allebem ift nid]t ju perfennen,

tpeld^e gemaltige etliifd]e Kraft in biefer pro=^

pbetifd]en 2{uffaffung bes Unglücfs als Strafe

für unfere Snnbe liegt, eine etl]ifd]e Kraft,

bie tpir aud] für unferen !lX)elt!rieg peripertcn

fönnen, roienn mir aus ber 'Hot ber geit einen

fittlid^en eintrieb 5um (Suten, einen ^ud^t*

meifter unferer Seele uns fd>affen, ber uns

rix immer l^öljerer fittlid^er Selbftperpoll^

fommnung emporrei§t. 21Tag immerliin aus

4) 1 mo] 2, 17.

^) Seremia 81, 29. SO. — SSgt. auif) @3r(^iel 18,

2—20, luo ber ©ibonfe ber ©ibfünbe mit oller vgd)ärfe

abacioiefen lütrb.

«) Oefoia 40, 1—2.
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i^uxn'cn Sd^icFj'alsftun^o unfcrcs t>atcr=

lanv>05 oiiio tiefe 3ußftiTniumia unb ftifte

T>e)iuit, eine ©nFel^r in uns [elbft nnb eine

xlbFel^r i>on ben (£itelfeiten, an bie lüii*

unfcr ^eben all^upiel gebänat baben, f]err>or=

geben.

ITnr Mivfen wir nid]t in ben 5^¥^i^ ber

imleiMidyn i^ui^prcbiger üerfaflen, bie bei

jebeni llnglücF, bas unperfd^ulbet über Stabt

unb Canb Fonimt, meiblid; auf bie [ünbige

Seele [d]inipfen nnb mit bem Kapusiner

in IDallenfteins Cager ausrufen: ,,'^*^^

1dn\-ibt [id^ Iier r>on euren Caftern unb

5ünben".

jn biefeni Sinne ift bie alte ptoplie^

ti|d>^ Cöfung unfores probletns nid|t mel^r

braud^bar für uns. (£s miberftrebt unferetn

IPalirl^eitsfinn, bie göttlidie tDeltregierung

mit offenbarer Selbfttäu[d]ung 5U certeibigen.

1)io IPeItgefd]id]te unb tiaS' Sd]tdffal jebes

€in^elnen [iub !ein fo glattes Hediencrem^

pol, bas ot|ue Heft aufgellt, (ßlücf Ixnb

^loib, i'cad^t unb Cidit finb bunt gemifd]t

unter (5ute unb 23öfe. ,,0fy\c IDaBjl rerteilt

bie Sahen, oI]ne ^iltigfeit bas (5{üc!."i) Die

(Sefd^id^tc ift fein (Sottesurteif.

3^1/ CS liegt eine (5efal]r in biefer

naiüen XPettbetrad^tung. 5tls Cicero auf

bem römi[d]en 5'0i*wm für <:>en räuberifd^en

<£rpre|[er S^accus, ber [id) an ber jübifdfen

(Icmpelfpenbe oergriffcn batte, eine Der*

teibigungsrebe B^ielt, [ud|tc er bie Sadtie ber

juben baburd^ l]erab5u[e^en, i:>a^ er aus=

rief: ,,Il>ie u>enig beliebt bie ^ii^^^ ^^t

ben (Söttern [inb, []at [id| baburd] gezeigt,

<>aB ilu' ^an^) erobert morben ift."-) (£s ift

nid-;t tpabr, ba^ bie [iegreid]e Sad'j'e immer
bie nttlid^e Sady, bie Sad^^c (Sottcs ift'.^)

Sinb bie €nglänber Cieblinge (5ottes,

uvil es i[]nen gelungen ift, bie Suren il^rcr

') 3cf)iIIet§ ©ebirfit „®qS ©iege§teft".

-I Cicero pro Flacco 28.

) victrix onu^t] diis plaf-nit. Lucanus, Pliar-

~.ilia. 1. 128.

5i*cit|eit nn'^ il]res Canbcs 5U berauben?

IPeil fie bie 3fiber gefned|tct I^abenPlDarcn

alle jene (£robercrr>öIFcr, bie mit eifcrnem

Sd^ritt über bie €rbe ftampften, bie SFv-

ttjen, bie l^unnen, bie 21Tongoten unter

Camerlan, bie Huffen unter "^cn Homanoms,
bie [o oiele eble Kulturt>ötfer erbarmungs==

tos niebergetrcten l}ahen, bie (Sbteren,

Befferen, ^i^ömmeren? IDaren bie Ca5e=>

bämonier, bie bei d^ermopY^^J^ fielen, bie

iCDffgoten, bie von "öcn i^ott>en ^u^t'unans

Ijingemorbet n?urben, bie Sd^Iediteren, Un-

ebferen ?

ZTein, eine Sad7e u?irb nid^t baburdi als

geredet ern?iefen, "öa^ fie bcn <£rfofg für

fid| Ejat. CaufenbmaT l^at bas Caftcr trium==

pfjiert, unb bas <£ble ift oline Sd|ufb ^er^

htod^en u>iorben.

Dort [d]leppen fie ^cn heften [eines

Polfes, "Cfcn frommen IDeifen Habbi 2t!iba

3um entfe^Iid]'en 2TCartertobe. 2Tfit eifernen

Kämmen rei§en ifyn bie Homer bas 3M<Jenbe

5Iei[d> com Ceibe. Da brad] Jetbft aus bem
Situnbe feines frommen Polfes bie bittere

5rage 3um .^immel empor: „3ft '^(^^ ber

Cofin ber 5^ömmig!eit" ?*)

2tber fd]on bie Bibel [elbft cvl\|^ht einen

Bjimmelftürmenben proteft gegen bie alte

Ttaiüe 2lnfd]auung, einen prote["t, ber im

3ud>e £]iob 5U gigantifd^er finttabung fommt.

etiles Urtglüd' ber IPelt ftürmt auf l^iob

ein: Perarmung, ^c"^ feiner Kinber, qnaU
rxolles Sied^tum. IPir, bie ber Did^lcr binter

bie Kuliffen fd]auen Iä§t, u?i[[en, "^a^ Bioh

unfd7ulbig ift. Die 5t'cunbe .E^iobs u)i[fen es

nid^l Sie u>aren gefommen, ifju nadi ibrer

IPeife 3U tröften. Sie trollen über "^cn Sinn

feiner Ceiben 5U il]m [pred>en. ^l}v IPort

üerftummt im 2inhlid bes majeftätifd]cn

Sdimerjcs. Sieben Cage unb [ieben IcädHe

[i^en [ie fdi^eigenb mit il^m im Staube.

Dann aber rcagt [id^, [d]üd7tern 3uerft, ibaim

immer beftimimter bie alte Bu^rebe auf

*) Salmub, SDlenad^ot 29 b.
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il^rc £tpj?c*n: (Sei] in t>id]; ipcnn ^u Ici=

beft, mu§t t)u gcfünbigt I]abcn, bcnn (5ott

ift gcrcd]t. I3iob Dertei(?igt in I^er3bßwegen==

bcn IDortcn [eine Un[d]ulb. yi Icibenl'd^aft^

lidier Klage ruft er (5ott [elbft 5um gcugen

[einer lln[d7ulb auf. X>ie leibigen ^^eunbe

mit il|rer abgeftanbenen Wäsiicit nennt er

VOmMabvotaten, bie (ßottes 5ad]e mit Un=

upai^rl^aftigfeit perteibigen.i)

IPie aber Iö[t ber gro§c X)iditer bes

I^iob un[er Problem? ZlTit ber nieber:^

[dintetternben unb bod] jugleid]: erl^ebenben

^orberung ' ber Demut, bes 3e!enntni[[es

:

IDir i2T(cn[d;en rDi[[en nid]ts. IPir mü[[en

uns beugen vov ber 2tIIn)ei5l]eit bes Un^

ergrünblidien, beWm IDege nid^t un[ere

lX)ege [inb. tt)ir I)ören von ber gro§en

IPeltbarmonie nur abgeri[[ene ferne tlöne,

bie tt>ir oft als ZlTipIang empfinben. Piel=

leidjt — [o Iä§t aus bem proIog ber ^id]ter

lins erraten — pielleid^t ift un[er Ceiben

aus irgenb einem (Srunbe, ben mir nid)t

5U erfennen üermögen, von (Sott gercbllt.

Dielleid^t ift es eine prüfung, um unferen

®pfer[inn unb fjelbenmut, un[ere Capfer=

t'^t unb Crag!raft 5U erproben, um uns

5U 5eigen/ meld^er (Srö^e ber ilTten[d7 fällig lift.

X)ie[er (5eban!e ber prüfung lebrt in

ber 3ibet öfter u>ieber; fotin ber '(ErjäMung

Don ber 0pferung Z\a<^i^; i" ben 3,eben.

2:]To[e5, tPte er 5U 3[rael [pridit, ba^. (Sott

es leiben Iie§, um es ju prüfen unb burd],

Cejib 5U ersiel^en, trie ein Dater [einen

Ehiin ersieljet.s) Unb bies ii[t in ber Cat

ein tröftenber, erbebenber, großer (Sebanfc.

2lber bennod) — aud] er bringt nid]t bie

befriebigenbe Cöfung. T^cnn bei alt [einer

(£(rliabenl]eit t)er[agt er in üielen, ad} alU

5upielen 5ätlcn.

5reilid? eine prüfung, mie £^iob [ie er=-

fuljr, n?ie 21bral]am [ie beftanb, wo bie (Se=

prüften nad]I]er [oreid-ji beloljnt tcerben, ta[[en

1) .spiob in, 47.

^) 5. mol 8, 3. 5.

iDiir uns gerne gefallen. 2tber u>ie —
tüienn ber CoI]n für bie prüfung ausbleibt,

wenn "ber 5U prüfenbe cline [eine Sdnxlb

ber äußeren rollen 2Ttad]t erliegt? i£rl|eben

nidjit bie ZTlillionen üon ZtTärtyrern, bie burdj

5d]u?ert imb I^unger, burd] Wolter ober auf

Sd^eiterlianfen [tarben, ober burd] bie QIra*

gif ber kleinen alttäglid]en lPibern?ärtig=

feiten bcs Gehens sermürbt u?urben, einen

furd]tbaren Proteft gegen biefe Cö[ung ? 'XPer*

bcn roirflid] alle, bie ausl^arren, gefrönt?

X>ie[e 5^'J9(^ brannte mie ein t>er==

3el]renbes 5^11^^-* in ben f^ersen un[erer XDei==

[en. Unb ba I]aben [ie — id; u:>age nid7t

5U ent\djeibcn, oh unter bem >£inflng, ira*

ni[d]*per[i[d]er iPeisl^eit ober oh aus eigner

(Slut unb ^ItiTT^Tne geboren — einen neuen

gemaltigen (£rlö[ungsgebanfen bcn 2Tccn[d]en

üerfünbigt, um bie göttlidie (Sered]tigfeit

aus3ugleid]en mit ber ^orberung nadi (Slücf^^

[eligfeit: bie frol^e Sot[d]aft r>on ber Vcv^

geltung im 3eit[eits. X>ort minfen palmcn

ben frommen, unb parabie[esfreuben l^arren

berer, bie müf][eli'g unb hciaben mören auf

iSrben; bort öffnet [id] ber Bolle Sd^lunb,

unb emige Derbammnis empfängt bcn irbi*

bi[d]en Sünber.

XDal^rlid] ein [0 be[eligenber, I-jinrei^en*

ber, n)elterlö[enber (Sebanfe, ba^, er nodi

l^eute ZTIillionen nadt (Sereditigfeit liunacvn^

ber Seelen labt unb über bie IXot bie[es

irbi[d]en jAuimcvials ivö\tcnb emporbebt.

T)ie[es l]immli[d]e (£r>angelium, bie[e Pre^

bigt r>om ^tmmelreid] irar es, nras bem

jungen (£l]ri[tentum bie gel^eimnisüolle Kraft

üerliel], bie ilOelt 3U erobern. 2tlte ITiiüy

[eligen unb ^elabenen bie[er €rbe [trömten

ibm 3u, alle bie nadi (Sered^tigfeit

I^ungerten.

XDem l^aite nodj bie[er 2tusblicf- in

bas Heidi jen[eitiger Vergeltung, bie —
tüol^lgemerft — nid^t bas[elbe, [onbern" aus

einem gans anbern (Sebanfen[d)ob^ geboren

ift, mie bie Cel^re i>on ber Un[terblid7feit
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bor Scefc — mom beute iiod> <?icfcr (Staube

Me iöfuucj unferes Problems ift, <)ein iftJ

l'ie irirflid] eine le^te u-)eltüberu->iiibenbe

löfung, ben iiiad^t [ie [elig in [einem (5Iau=

ben imb i]'Offen, bem ^ibt letzten i£nbc5

aud: unfer IPetttrieg feine unlösbaren llät^

fei 5U löfen. T)ie ^tnftifter unb Sd^ürer bie^^

[es IPeltfrieaes, bie bie Derantoortung für

alten 3^"^^"*-^^* tragen, u>erben bort cor

beni 2^id7ter ber iPelt jur Derantux-^rtung

getaben, bie cßefaltenen^ bie Derftümmelten,

bie <5efdiänbeten, bie Dertriebenen, bie Der==

iraiftcn, bie Dereinfamten u>erben eingel^en

in bie Pforten emiger Seligfeit.

^tber bie lüettmeisl^eit unb bie [itttid^e

Stimmung unferer ^eit unb fd^on bes alten

lubentumsi) meift biefe Pertröftung auf ein

jenfeits jurürf. iCDber glauben n?ir irirüid]

un^ tröften uns bamit, "^a^ bie ^nftifter biefes

blutigen Dölfermorbens ju eu)iger f^ötlenqual

rerbammt, bie gefallenen l^etben aber unb

alte anberen ©pfer 'biefes 'Krieges ber etrigen

Seligfeit teitliaftig werben?

Don ber ettjifd]en ime von ber togi*

fd^en Seite Iier ift biefe Cöfung tics (Sered]=

rigfeitsprobtems überaus anfed|tbar.

2ibgefet|en bat>on, t)a^ bie graufamen

Dorfteltungen r»on ben £)öttenftrafen ein un*

fitttid]es Sd]U)ieIgen in 2ladiegefül|ten unb

bie Der5Üdten Dorftettungen ber parabiefes*

freuben ein unu>ürbiges Sdimetgen in finn^

lid]en 5i-'<^uben unb (Senüffen bebeuten — toärc

ha^ mirftid^ Sitttidifeit 3U nennen, bie nur
barum fitttid] ift, biamit fie einen iDed^fet

^) Sdjon ©imon ben Saftfd^, ber :paläftittenfif(^e

3lmoräer meint (Aboda sara 3b): „@§ gibt feine

••pötte in ber jenfeiligen 2Belt." Stel^nlid^ Uah. Qod^anan,
ber bü% ^i^enyeitS" nur 0I8 ba§ mefftanifrf)e SJeid^

gelten lotfen njill (SSeroc^ot 25 a). aSon ben iübifd)en

;Reli9ion§i)^iIo|o:j)]^en fprtd^t fid^ ÜJlaimonibeS in feinem
50Uf(^na-ßommentar (Einleitung jum 10. 5peref bon
©tjnl^ebrin) unb in 9)lifc^ne S^ora (§iId^ot 2efd^uba,
8, 8) entfdiieben gegen bie grobfinnlid^e SJergeltungS»
le^re au§. 9lod) beöeutungSboHer unb nad^brüdflic^er
aber (iteScaS (Or adonai II 5, 5\ ber bie Seligfeit
gletci^ fefet mit ber Siebe gu ©ott. %uä) ^aä)ia
(.^eraenSprtidlten ed. ©tetn ©. 237) fagt : ,®ie jenseitige

'^(ergeltung l^ot feine anbete Sebeutung ai^ 5lnl)äng=

lic^feit an ®ott unb @rleu(i)tung burd^ fein Sid^t".

auf jenfeitige i(.5tücffetigfeit empfange?

lOären 'bann bie ^i-'^nimen nid^tibanim nur

fromm, um bafür bie i'Jedinung im 3<?"['?'t^

3,11 präfentieren? Wo bliebe ba bie freie,

inin aus innerem pftid^tgefüt^I berüorgc=

gangene Sitttid>feit ? I^at barum nid^t fd^ojx

ber atte jübifd|e IDeife gea">'tirnt: y,Seib

nid>t u>ie Kned]te, bie bem fjerrn bienen,

nur um Cot^it bafür 5U empfangen."^)

2tber nict]t nur bie (£tt^if fommt 5U furj

bei biefem Dergettungsgtauben, fonbern aud]

bie Cogif. €s gel|t bod^) nid^t eitlen fd^fed-;t,

bie auf (Erben fromm finb. IDenn es nun

bem einen ^^^^'ommen auf ,(£rben gut gebt

unb bem 2tnberen fd]ted|t,: 'mib IBeibe fommen
bann ins X7immetreid>, ift ba ber (Sine nid^t

bod7 beüorjugt gegen ben 2inbc\:n, benn er

i^at boppetten Cot^n, Iiieniebett unb im 3'^^^="

feits. X)er 2(nbere aber. mu§ fidV nod> im

f^immet über bie Ungereditigfeit ärgern, bie

il]n auf (£rben 3U fur5 fommen tie§.

Unb es geljt bod> nidit\2ltlen gut, bie

auf €rben Böjetc>id|ter finb. IDenit es nun

bemi einen Böfeu:>id]t auf firben fd^ted^t gel^t

unb bem ^tnberen gut, unb ' beibe fommen
in bie fjötte, ift ba ber (Sine ni.d^t bodi be^

nad^-teiligt gegen ben Ruberen; benn jber

(£ine I]at boppette Strafe, t]ienieben nnb

im 3^nfeits, ber Stnbere aber I-jat menigftens

auf (£rben in £^errlid]feit unb 'S^^^'ben g.c^

fd]U)efgt. IDoraus benn niit togifd]er Kon^

•fequen;:! ber (Sebanfe fotgt, ba^, fd)on bas

kStürftidifein, bas iHeid>fein auf (£rben

eine Sünbe fei, meld)en (Sebanfen bas neue

Ceftament ju ^be gebadet t^at, wenn es

fagt: „(£tier toirb ein Kamel buvdi ein

rijabetöl^r gelten lats ein Hcid^er in bas

Bimmelreid^ fommen.""')

-) Satmub, ^:pirfe Stbotl^ 1, 3. — Süergl. Slbot^ be§

9i matijan 5, 2, Wo ber 5(utor biefeä Sprud^eS, Sinti

=

gonuS au§ Sod)o-, alS JBegrünber ber fabugäifd^en
Seigre genannt n^trb.

^) 5Jlatt:^. 19, 24. l anä) ,yuca§ 6, 20 unb in3=

befonbere ßuca8 16, 26. — S)ie iübt)"c^en 2HjofoIt)ptifer

unb einzelne Salmubftetlen betonen freilid^, um bem
logifdien @inh)anb ju begegnen, ba^ bie SSergeltung

„ajlafe für 9Jta6" erfolge.
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Unb bod] liegt t)i,e[cm i(5cban!en Don

^er Vergeltung im 3^ttf^it5 eine IDaI]rf]eit

5ugrunöe, in beren Ciefe wk nur I>inab=

fteigen muffen, um bas- IPkxIten bei* gött=

Iid]en IDeltregierung ju af|nen.

€s g,\ht in ber C'at stD^i IDelten, ein

Diesfeits unb ein 3^tt[^i^^/ ^itt<^ IPelt ber

<§citlid]feit unb eine IPelt ber cSiPigfeit,

nur t>a^ bas 2!>^n\c'üs, wie fd]on IHaimo^^

nibes fagt, nid]t nad] bem Untergang biefer

IPelt, md]t als jüngftes (5erid]t 5U ben?en

ift, fonbern bas 3^Ttfeit5 ift l]eute fd]on '<^ci;'^)

^cs ift bie über3eitlid7e unb überfinnlid^e

ar>irnid]feit, bie IDelt ^es fittlid^en (5e-

fd^el^ens.

Un^ es gibt eine Dergeltung im O^nfeits

in bem Sinne, "Z^a^ and] in biefem unfid^t^

baren Heid] ber Sittlid^feit einige (5efe^e

mit furd^tbarer (Sered^tigteit uralten.

t)ie XDelt ber fittlid^en ZDirfIid]!eit

unb bie XDett ber finnlid^.en 'IDirHtdi^eil

aber gelten jebe nad] if^ren eigenen (5e=

fe^en 'unb greifen nid7f lüilffürlid] jinein=

anber.

llnfer (5runbirrtum jebod] ift, <)<x^ bie

finnlid]e IPelt mit il^ren med]anifd7en Ur=

fad]en unb 5ol9<?n ber fittlid]en 'XDelt von

rornl7erein unb unter allen Umftänben bienft==

"bar fein muffe, unfer törid^ter unb felbfüd]='

liger IPunfd] ift, '^a^ um unferes (Sintags^

glüdes roillen, u^obei meift nodi ^as <3Uid

bes (£inen bas Unglüd "liies 2lnbern tr»äre,

bie natürlidieii Urfad'jen l]ineinragen foHcn

in bie fittlid^e IPelt iinb bie fittlid]en Ur==

fad^ein in bie natürlid^e IDelt.

(£s gibt ein fdiönes beutfdies JTtärd^en,

t)a5 er^äblt r>on einem Canbe, voo bie

Döget gebraten in ber £uft I^erumftiegen,

xvc es von alten faftigen, Cederbiffen u>immclt

;

xvo es fü^en Bonigi' regnet unO Haren '^uder

fdineiit. 2ld], bas 2Ttärd]en ift bas ,€nt=

5Üd'en unferer lieben Kleinen, unb fie

jammern mit bem ZlTärd]ener5äI]Ier : „IPie

*) ?3lifd)ne S^oni, .'ötldjDt lefd^uba 8, 8.

fdiabe ^a^ ber IDeg jum Sd^Iaraffenlanb

irturi €inem hcfünni ift, ber fann iBjn aber

nid]t seigen, n?'eil er blinb ift!"

XDir lädietn über ben eitlen Kinber^

irunfdj; aber ift bas nid^t audj ein 5d]Ia=

raffenlanb, bas u>ir (Ertoad^fene lin xmferer

finblid^en Corl^eit ober überfpannten IDeis^

I^eit uns träumen unb n)ünfdien, ein 5d]ta=^

raffenlanb ber göttlid^en IDeltregierung?

So u>ar einmal ein IDeltmeifer, ber

I]atte ehen ein gtän5enbes Kapitel über bas

i(£lenb ber 2nenfd]en unb bie 2TiängeI ber

göttlid]en IDeltregierung gefd^rieben. IDie

einem fd]Ied]ten Sdjüler I^atte er bem lieben

KSott all feine S^iiiex: aufgesäblt un^ fa^

I^öd]ft befriebigt über feine gelungene 2h'

beit an feinem Sd^reibtifd).

ivEs u?ar fpät in ber Ttadit. Die Campe

war fdion l]cruntergebrannt, meland]olifd)

tiefte bie penbelnbc XDanbul^r, unb ein

einfamer üerirrter ZXad^tfatter umfreifte ge==

fpenftifd^ bie trübe stamme.

T>a fd]lid] auf leifen Soljlen bie ftilte

!ZlTübig!eit 5U bem einfamen IDeifen unb

fd|lo§ ilim fanft bie klugen. l\n<> fiel?, ba

fd]u?ebte es fd>attenl]aft l^eran xmb 50g

leife, leife magifd^e ^irfel um ben Sd]lafen=

'^cn. 1>cv (5eift bes Craumes umfing ibn

mit n>eid7en, gel^eimnispollen Firmen mi!:}

trug il]n empor burd] enblofe lüeiten. 3^i

bämmernber 5crne üerfanf bie (Erbe, jmmer

liditcr, immer üerflärter, immer lilicntt*>ei^er

rparb's um iljn. Cieblid7e (£ngelfd7aren

fd)u?ebten fd]immernb auf unb nieber, unb

bie Cüfte Hangen non jljrem ^fjofiannafingen.

IDie ein fonnengolbnes 2TTeer umflutete e5

iljn rings.

Da merfte er, ba^ er im iMmmel fei.

Unb bia fa§ aud) (Sott auf feinem Cl^ron

von £xd]t unb (ßlanj. Un^c^ hls ber XDett=

tcieife in ^en .^immelsfaal l7ineinfam, \>a

fijainb ber liebe (Sott r>on feinem ^lirone

auf unb fprad> ju tl7m : Ciieber 5i"eunb, irillft

CDu nid7t ein bisd7en bie IDelt reaieren?

I
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Da )'ot>^oii ibii, cl^^ cv iiod> atitiportcii

foiintc, J>io fncjof auf öon i^immclstl'jron.

(£rft irar's il^m ein ffoiii ipoiiig banq,

iric öas <jan5c IDoftcjetricbc fhitenb unter

ihm irfoato. C(boL- ^ann ^ad^tc er: Zliin,

uVoim id^ fd|on citunal ^er Itcbc (5ott bin,

umII id^ audi oinmal ^i^e Weit nad] meiner

IPoisT^eit recjieren.

IVo er einen BöfeiPiid^t fal], einen ^lut^

langer un^ Ceutefdnnber, ba rief er: ^Iit5f=

ftral^I, faiiv augenblirflid^ nieder auf ben,

Sdnirfen! tOo er einen Sd^ürer unb lieber

benterfte, einen 3ranbftifter unb (^efd^id^ten^^

träger, ^a gebot er: >frbe öffne deinen

ixad^ni un^ üerfd^linge il|n lebenbig! 2tUe

Kranflijeiten iin<> Ceiben, alles Unglücf uw:)

alle Sorge bob er auf jur Beftrafung *5er

Böfen. Wo er aber einen etwas (Siutes tun

iialy^ ba befal]l er [ogfeid]: ©lig, eilig,

Balfamlüfte, fd]üttot euer [egenbuftenbes

^ütlfjorn« über iljn ansl i£ilig, eilig, Iiimmel,

laffet il^nt ^Intbrofia regnen! ^rünnlein

laffet il^ni ilettar fließen! Bäunilein rüttelt

cud^s unb fd^üttelt eud>, werft (5olb un'ö

Silber über ilin

!

2Ui bas üolljog [id|, wie bas fo im'

Bimmel 5U gefd^eljcn pflegt, im tcmfenbften

üeil eines ^tugenblicfs.

2lber was wav bas für ein plö^lid]e5

unlicimlidvs Werften unb Krad^en, wie nn^

gel^eurer <5u[ammenftur5, als a>oltte bie

ll^elt aus ifjren 'S'^gen g^l^en? 2llles wiv^

belt, rafel, ftürjt ^ufammen, es löfen fid]

alle Banbe ber Hatur, bas 'Häbertüerf ber

Sd^öpfung greift nid^t mel]r ineinanber, alle

Sd^ranfen fallen, alle (5ren5pfäB|le [türmen

•ein, unb aus bem ^Ibgrunb gellt ein fürd^ter*

lid^es Cad>en: ber (Seift ber IDeltserfförung

glaubt feine Stunbe gefommen.

^tber ba [türmt fd]on in eilenbem lauf
ber (Senius ber 0rbnung in ben Bimmcls-
faal unb ruft befdTirörenb : Dater, Pater,

ber Du mid^ Deine lieilige fegensreid>e

fjimmetstod>ter nannteft, idi bin mad]tlos

geux->rben! Das ^l]aos feiert ipieber! Die

lDeItKt)cbnung ift jerjtört! s£in .^icberu>al^n

ift über bie X{räfte ber Hatur getommeji

!

IDirfungen oiine Urfad^en liaufen in u>itbeml

2(ufrul]r gegen bas cSefet^! Keine [egens

reid^e' <Drbnung l^emmt bie tolle ilDillKir ent^

feffelter Elemente, bie blinbn>ütenb, losge^

laffen rafen

!

Da. fat^ ber IDeltweife fd^aubernb, uxis

fiw: Cl^orl^eit er angeriditct. Der i^lngft^

fd]«)iei§ rann il^nt i>on ber 5tir jt, feine Beine

fd]lotterten, unb er rief: „I]err unb ilTeift'er

l]ilf! Die IXot ift gro§! X^jerr unb Zlleifter

regiere Du n:)ieber bie XDelt!" — .£r er-

U)ad]te unb — (Sott fei <)an^ — <5ott regierte

bie XPelt. —
XOir [eufseu nadi einem Sd^laraffen^^

lanb ber irbifd^en (Slücffeligfeit, mir be=

gel^ren, '^:>a^ (3ott täglid] unb ftünblid?

uns 5X1 Dienften ftel|e iixib 5U unferen '(Sunften

in bas Criebwert ber ined^anifd^en

ZTatur eingreife, llnb mir he'öcnten ntdit,

^A§ bler 2tugeublicf, in meld]em bie I^altlofen

(5ebilbe unferer pl]antafie jur XDabrbeit

toürben, ber le^te ^tugenblicF ber Sdiöpfung

tcäre, ein 2lugenblicf bes rettungslofen S^x^

fammenftur^es ber [ittlid]en [omol^l wie ber

natürlid]en XDelt.

Denn ^wei XDelten gibts, 5a?ei XDirflidi-

lid>!eiteu, smei Heid^e, bie jebe äbren

eigeneit (5e[e^en folgt, bie Xüelt ber Sittlid>=

feit mit iljrer fittlid^en XDeltorbnung, unb

bie XD'elt ber Hatur mit il^rer von (Sott ge-

fegten natürlidien XDeltorbnung. 2'^bes ge==

fe^iofe 3neinanbergreifen biefer beiben XDel-

ten mürbe alte Banbe emiger (Drbnung löfen,

miürbe sugleid^ bie fittlid^e unb natürlid^"

IPeltorbnung auflieben.

fis gäbe feine fittlid]e XDeltorbnung,

menn in <)as- Sittlid>e außerfittlid^e Be=^

bingungen unb fiinflüffe I^ineinragten. €s
gäbe feine Cugenb unb fein Cafter, menn
für bie Cugenb gud'erbrot unb für "öas Cafter

bie peitfd^e in jebem 5^ill mit ZTotmenbigfeit

bereit ftünben.
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IXnb GS gäbe feine natürlid^e XDeIt=

iorbnung, tpertn (5ott bic med]ain[d]en Kräfte

^cn IDelt nnZ> il]re unr>erbrüd7lid]e Der*

fcttuiig, bie ber 2tusflu§ feiner etpigen IDeis*

lieit finb, ^erftörte um t>effenix>illen, was
bic törid)ten imb felbftfüditigen 2T(enfd|en

'(5Iüd' ober Unglüd nennen. Wenn — mit

einem! XDbrte — nidjt Lottes IDille, fonbern

ber 21Tenfd|en IDille gefd]el]e.i)

T>\e natürlid^e H)elt ift nad] bcm gött=

lidien XPillen aufgebaut auf bem unrcanbel*

baren (5efe^ r>on llrfad]en unt) IDirfungen.

i)ie[e Besieijungen ber u)[ir!enben Kräfte

un"*^ ilire notmenbigen folgen lönnen tu leinem

^in^igen 5aIIc mobifisiert ober ausgefd^altet

rcerben loBjne fofort bas (5Ieid^gerüid]t ber

I^immelsfräfte unb if^re fjarmonie ju 5er*

ftören.

^lTü§ite (5ott nid]t in jebem einseinen

^allc in bie gei^eimnisDoIIe Spalte 5U?ifdien

Urfad^e uinb IDirfung greifen, mü§te er

nid>t bie kf^mberbarc (5efefemä§ig!eit bes

XDeltlaufs, voorarif allein unfer JDertrauen lin

IPeft iin"^ (Sott, u)brauf alte 5id|erl]eit un<>

Dorausfage rt)iffenfd7aftUd]er 5br[d]ung be^

tul]t, aufhieben, vocnn er in jebem 2lugen=

blid'e unfere unbebad^ten IPünfd]e unb 501-*=^

bcrungen Befriebigen rpollte? 2Tfü§te er

nid]t bcm ober jenem guten 2Ttenfd]en ^n^

liebe, um xiin aus d5efal]r 5U retten, halt>

5um: ,^cuer fpred]en: „Brenne nid]t!" haU>

5um 5turmu->inb: „Traufe nid)t!" balb 3um

IDaifer : „5Ii<^§ß nit^lt !" balb 3um .(5efe^ ber

5d;u>ere: „(fyiftiere einen ^tugenblicf nid]t!"

^) Sie^e ©ebanfen fiuben il^re ©tülje in 5!Jtaimo=

ni-beS More nebuehim 3, 10 (gegen ©nbe), 11 u. 12^

inSbcfonbere in ber ©teile 3, 12 : „^eber Zox Jt)äl)nt, ba^

bie ganje SCÖelt nur um feinctlütHen bo fei unb bü&

fein SCßo^lergelien ber alleinige SBeltäiüed fei; toenn

bann ber natütlidöe SSerlauf ber Singe il)m gutoibcr

ift, fo folgert er, ba^ bie ganje Sßelt boU "beS Ue6el§

fei . . . S)ie Hebel entf))rtngen au§ ber natürlii^en

SOßeltorbnung be§ SöerbenS unb 3)ergel)en§ ; ber 3Jlenfc^

ftel^t unter i'^rer §errfd}aft, infofern er felbft Wateric

ift u. f. W.

S^ ba§ jebe guperfid^t junb 5id]erl^eit, ob

tr>al|r ob fatfd^, ob feft ob fd^roanfenb, ob

iEjei^,, ob falt, ob Cag, ob Kadit, lob

oben, oBf unten, 01b Sein, ob Hiditfein,

jeber Perla§ auf allgemein giltige icßefe^e

bal^in fein mü§te.

(Sott ift — menn man fo fagen barf

— ein fonftitutionelter ^errfd]er, ber tbem r^on

iljml be[d]u?iorenen (Sefe^e bie Creue l]ält. i£r

ift ein 3ur>erläffiger (Sott^), 3U bem man Ver-

trauen ^ahen fann, a^er fein bespotifd]cr

£^errfd]er, fein tP^ctterroenbifdier, manfelmü^

tiger, balb fjierl^in hai^ bortB^in gezogener

^ott, ber na&i ber Caune t>e5 2tugenblidfs,

laiuS) XDitIfür fein J^eitiges (Sefe^, ober ir^io

bie 3ibet fagt, bertiBunb, dben er mit ;E]immeI

unb <£rbe gefdiloffen^), aufl^ebt.

STus X)en 5u9^n ginge bie IDelt, ipenn

^ott nut ein einsiges VTial bas <5efefe bor

Sd^toere ^aufljeben ipürbe. IPenn bu auf

fd]u>inbelnbem Bergesgrat ausgleiteft, fo roirft

bu unfel|Ibar in X>en 2tbgruhb ftürsen. X>u

ffürseft aber nid]t ob, voeii hn unfittlid]

rDlarft, fonbern rreil bid], irenn bu ben ^alt

üerlierft;, "i^as (5efe^ ber Sd]rr»ere — bem

(bu aus 2TtangeI <xn Dorfid]t nid^t genügcnb

Hed]nung trugeft, unb bas ift freilid] beine

5d]ulb — in 'Z:>en 2tbgrunb si'eBjt.

Xin^ voenn umgefel^rt bie mörberifd>^

Kifiget brausen bein Ceben ober bas leben

beiner Cieben r>erfd]ont, fo gefdiiel^t es nid]t

barum, roeil bu fromm bift unb beine Cie=

be'n fromm finb, fonbern rreit natürlid^e,

med]anifd]e (Sefe^e es beroirfen^.

2lIIes in ber IDelt J|at folgen berfetben

2trt. 2ned]anifd|e Itrfadien Ijaben medianifd^e

folgen, unb fittlidK Urfadjen I]aben fittlid^ic

folgen.

Xia&i untt)anbelbaren (Sefe^en cntmideln

fid^' cmd} bie fitttidien folgen unferer KEaten

iunbi bringen 5i'üd]te berfelben ^trt fjeroor.

^) El neemon.

*) o^remia 88, 2.").

«Pfalm 104, 9.

nergl. 3creinin 81, 36.
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~vo^o Qlat Dcnixiiibeft [id] glcid^fam in «eine

foolifdx" S^'Uc, ^ic unjefc Scoto organifd^ mit

mifbaucn I>ilft. 2'^^^ ^'•'^t ücräiibcrt unfercn

i7ioi\iIi)d^cn <£I]auaftcr, bilbct unfcrc [itttid]c

PcrfönIid]Fcit nad> öcr cjutcn ober [dilcd]tcn

Seite. €s ift ein fürd]ter[id>er <5u[<tmnicnf]ana

mid] in bcn Segcbenl^eiten bes innereit Cebens,

Die 5<S'b<'" unferer Caten r>er!nüpfen [id)

5uni Cebensgemebe, beut u^ir nid]t entrinnen

formen.

IPas befd^nlbigen xmv Ue ^öttlid^c IDett=

recjierung, ix>o <>od} an ben meiften jUebetn,

über bie u^ir jammern, ipir [elbft bie Sd^ulb

tragen?

Seien lüir vor altem, geredet! Sinb tunfere

toiben' n?irflid) alle unoerbient? Ciegen [ie

nidit jiuneift in ber [ittlid]en, in ber fosialen

5i?liäre, bie mir [eiber uns [d^affen? I^at

!(5ott bie[en furditbaren IDettfrieg als

Bimmefsplage über ums üerl|ängt, ober

Txiben il^n bie 2T(en[d;en burd] il^re '5ün'i)en,

für bie ipir allei burd); lu:n[er 'Cun unb £a\\en

meljr ober meniger mitDerantmortfid) [inb,

cntfe[[ett? IPaEjrlid) nid]t bas 5d]icf[al,

trir [elb[t [inb un[ere [d]Iimm[ten 5einbe.

2Iber jene n)ir!tid]en ^immelsplagen,

jene pvüfungcn, bcmn ber sxvma '2Tren[cf^ iganj

[diulblos gegenüberstellt, gel^ören [ie nid]t

rielleid]t 5ur gercollten göttfid|en <2)rbnung

berl i)inge, [inb [ie nid]t üielleidit (Sottes

Boten, ge[anbt un[er inneres 2(uge auf3ai=

[i^lie§en für bcn B|öl^eren Sinn öes <nTen[d]en^

ba[ein5? „lüer nie [ein Brot mit Cränen
ag, teer nie bie fummercollen 5^äd]te auf
[einem. Bette meinenb [a§, ber fennt eudf

nid^t, ibr bimmli[d^m 2näd>te/'i)

!<9ine Ceibensseit u>ie bie[e rebet 5U uns
mit mabnenbem €rnft : Ztid^t an bes '£ehcns

pergänglid^es (Slücf I^änge bein ßers! JDer
im Dergänglid]en (5Iüc! ben Sinn unb '^wcdt

besi 2Tren[d7enba[eins [iel^t, ber mu§ frei='

') ©oetfie, 2öilf)etm 5Jleifter'§ i.'el)riaf)re 1. Seit
2. S. 13. ^ap.

Iid> glauben, 'i)a^ bas £cbQn feinen Siinn

unb ^wcd mef|r l]abe, u>enn il^m ein (5Iücf

5erbrod]en i[t. Cerne, ^a^ bas >2Tren[d]en*

ba[ein einen I^öI^ereTt Sinn iiabe, t)a^ nadi

bem' göttüd^en Heilten bie Beftjmmung bes

(2Tfen[d)eu nid]t [ei, nadr '(5Iüc! ^u traditen

[onbern [ittlid]e IPcrtc ju t)ertr>iirf =

li d]en, ba^ bas £ebeni eine 2lufgäbe un'Z)

feine Stätte bes 2tn[prud]s auf ungeftörtes

icßlücf, eine p

f

I i d] t mv:> 'feinpergnügen
[ei,2) eine be[onbere 2lufgabe unb pflid^t je

nadi^em, ob «>ir im 2(rmut |ober, in ^eid]tum,

tili (5e[unbt^eit ober in KranfBjeit, in fieben=^

ber 5aminengemein[d7aft ober in trauriger

Derein[amiuln^ in 5i^<?ub ober Ceib, in 5ne^

<>cn ober im Kriege leben.^)

2t)oI^l [teilt bie[e 5orberung geu>altigen

2tn[prud] an bie [ittIid]egTJen[d]enfraft. j^ber

lüiir fö nnen bie[e 5o'^^^trung erfüllen, unb

bie ^i-'ommen unb It)ei[en unter iöen ZTTen[d]eu

I^ia^ben [ie erfüllt.

Denn roas Ijei§t ^enn „(5ott lieben"

unb „(5ott el]rfürd]ten" im tiefften (ßrunbe

anbers als ben IDillen (5|ottes ju bem eig==

neu tDillen mad|en, u?ioIIen, was (Sott ipill ?

i£s i[t bas Sd?u>er[te,. was bie Hetigion von

uns cerlangt unb bas J^öd^fte, roas 2Tfen^

\dyen leiften fönnen.

i3ener Habbi 2tfiba, rvon bem wiv oben

ige[prod]en I^aben, Ijat bie[e Ciebe ju (ßott

bemäl^rt. 2lls bie römi[d]en ^enfersfned^te

it^n 5U ^be marterten, ftral^Ite [ein 2tnge^

[id^f u?ie oon überirbi[d|em fjimmelsglanse.

JDa fragten iljn bie u^einenben Sd^üler:

') tQl Äant, „(SrunbleQung jur meta^l^tjfi! ber

Sitten" (ed. .ßird^mann) ©. 12 ff. unb «-ßritif ber

Urtetl§fcaft" S 314 ff., in§bef. ©. 321 2lnm.

'^} Sn bemfetbeu otnne fagt auä) Samfon ^apl)ael

Öirfd) (Sefc^utun,. 8. ^al]xq. B. 560) : „S3ebarf'S bod)

überl^au)3t nur etne§ Keinen Dtad^benfenS um einpfe^^en,

bofe ©lücf unb Unglürf, @e[unbf}eit unb firanf^eit,

9tei(f)tum unb 3lrmut, ©Ions unb ©tenb, mit DHd^ten

nur al§ ßof)n unb Strafe ber Sterblid^en 3U begreifen

feien. Sie finb ebenfo oft nid^t§, alS bie befonberen

9lüanceu ber ... au löfenben Slufgobe be§ SebenS.
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,,5ürilft öu öcinc (l^ualcn ntd]t?" (£r aber

ff>rad>: ,,21(cin Qan^es £ehen lang t]abc

id^ nitd7 bemüJ^t, bas liöd]fte (Scbot 5U ef==

füllen : ,,Dn [ollft lieben ben (£tr>igen deinen

nSjott mit qan^em i^erjen, mit ganzer Seele

nnb mit ganjem Dermögen/' 21ttt meinent

igansen i^er^en unb mit meiner gansen Kraft

glaube id^ nxeinen <5i0tt geliebt 5U iiabcn.

Cit'ber rttit m^ner ganjen Seele — toic

fönnte idj es anbers beseugen, als inöemi

id^ meine Seele für 'i^n f^insugeben bereit

bin?"i)'

Unb was bie ^^^ömmigfeit ^Ifibas burd>

bie Cat üollbradjte, bas teiftete bie fromme

2i)ei5l7eit (5oetljes burdj jene feelifd^e XDiet)«2:'r=

geburt, 3U er fid] I^inburdjrang nnö bie il]n

[pred>en Iie§: Cange iidbe xdi mid] ge=

fträubt, enblid) geb idi^ nad], itjenn ber alte

ZTtenfd^ 5erftäubt, roirb ber neue tcad^. ,,Unb

flo lang bu bas nid]t I|aft, biefes: Stirb

unb u)erbe! 3i[t| bn jiur ein trüber (5a[t

auf ber bunflen (£rbe."2)

Unb ibod^ ift oud) biefc bemutoolle

i^römmigfeit nodj nid^t bas le^te IDort in

biefer S'>^aqe. 2^idjt mit bem refignierten

<{usbrud ber 2X>eItüberu>inbung im Sinne

einer IPeltentfagung, auf meld^er ber J^audil

fd]tt)ermiitiger lOeijmut ruljt, fonbern mit

bem fibtjen Siegeston ^iner fommenben Xüett-^

übcrnnnbung im Sinne ber £jerr[d^aft über

bie Ztatur, mit ber tapferen §uüerfid|t, im

;1)iesfeiits fd]on, in ber natürtid^en IDelt,

bes Uebels £^err 5U tpierben. Hingt unfere

^tntiüort aus.

©n liditüoller 2lusbli<f in bie ^ufunft

tut fiidTi uns auf., ^er ^Mt, ber sugleid?

beri Urquell ber natürlid^en u?ie ber fitt==

lid^en iXDett ift, ber 2:TTeifter, in -beffen

£jänben bie 5äben beiber IDelten fid]| ge^

Iieimnispoll r>er!nüj>fen, er I]at i:)cn i2Hen=

\dien auf bie |(£rbe gefegt (mit ber ^eftimmung,

^) Talmud babli Berachot 61 b; jervisehalmi ib.

gegen 6nbe.

') ilßeftöftlicf)er Siüon 1, LS.

bie Derföijnung ber beiben/lPelten'burd] feine

Cat Ijerbeisnfül^ren. itid^t (5ott u>iU bor

Sd^öpfer bes Utenfdienglücfes u?erben, bor

^enfd> foK feines (5Iüdes eigner Sd^öpfer

werben.

„Pieles (5emaltige gibts, (ßeuialtigerof-

nid\i5 als 'ben 2Trenfd]en."3) etilen anberon

XDefen finb il^re U)ege mit Hotioenbigfoit

gemiefen. 2tber bem 21Tenfd>en ift r>er(iel>cn,

feinen 3X>eg fidi felbft 5U bal^nen. 3i|m ift

bie iTTad^t gegeben, über bie blinbroaltenbc,

feinblid]e ZTatur <:>a brausen unb über bic^

bämonifd^e, leibenfd^aftlid^e unb felbftfüd^tigc

rtiatur in ber eignen Sruft "^xan Sieg bapon

ju tragen. Das Unglüd unb bas Böfe, £r-

benleib, iinb Seelennot finb ba, finb von bor

göttlid^en IDettregierung jugelaffen, um vcn

bem .^enfd]en überipunben 5U u?erbeu.

Selb ftü ber u>inbungunbUeberrDin=^
b u ng' rb e r äußeren ID e 1 1 finb (b i c

m e 1 1 g e f d] i d] 1 1 i d] e ^I u f g a b e , b i e B =

ftimmung ber jUTen f d^ljeit. ,,T>u follft

biet Hatur 2)ir Untertan mad^en",*) biefof

erfte (5ebot (Sottes an ben 21Tenfd]en, ift fein

Segen Hunb fein 5Iwd]> feine <5rö§e unb

Zlpt Duvdi eigne Hat foll er ben ^Iwd-'

bexi ZXot in Segen oermanbeln unb fo 5U

feint^r legten (5rö§e emporfteigen. '5)ie le^te

Erfüllung bes erften Sehotes: ,,Dn follft

bie <£rbe X>ir Untertan lmad]en", (märe bas

(£nb5iel ber IDeItgefd]id]te.

c£inft u>.eisfagten bie propfjeten 311-'«*''^^

DJon. einer ^eit künftiger f^errlid^feit. 3ii

glutüollen S^^^l^^n malen fie bas Bilb bor

igolbenen ^ufunft. ^i^ißblid] fi^t jeber unter

bem' Sd^itten feines ^^i^^Ttbaums unb feines

lOeinftoifs. 2{IIe Kriegsi^affen finb in S^'i*^^

bensgeräte umgefd^miebet. Kein Polf fübrt

mel|r) Krieg mit bem anberen. IPoIf unb

Sdjaf felbft roeiben miteinanber. TTiebergo-

rungen finb bie Sünben ber Se(bftfud>t unb

€eibenfd?iafft, aus benen ber .UTenfd] fid>

*i 1. Hlof. 1, 28.
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fclbft ^io 5iicl?tnitc <je|'d]iaffcii, imtou öcrcn

blutigen Sditäcjcn ev ftöl]nt. £icbc iiitb IPaliu^

I^cit becjccjncii fid^ (5crod^tigfoit iint) 5i^ie-

öoiiij Füffcn \\d} auf <£röcn.O IDic in ^cnt

2]Tärd?on ber Königfol'jn bic uorsaubci-tc

prinjcffin aus bcu (Scmalt bcs böfcn uSciftcs

befreit, fo luiub bcr l-Cönicjl'oI^Ji auf! '£r=^

t>cn, bler illenfdi, bic fittlidio U^clt ortöft

I^aben ans bcm bänionifd^Mi ^3aint, unter

öor [ie ftel^t.

Saqe teincr, ba^ ijt ein pliantoni, ein

[d^ner Crauni, ein 5d;atten unfcrci- >£in^

bilbung. Selbft wenn er bas märe, mc
fönntcn mir otjne il]n bjasl Ceben. tragen

motten? IJtber es ift fein Crauin.

Seijerrfd]ung ber Hatur unb Selbftbe^^

t^errfd^UTig oermögen I>eute [d]on oiel. IDasi

mcrben fie erft oermögen, menn alte Kräfte

ber ZTTenfd]'i)eit, ftatt [id^ fetbft ju ^erftören,

[id^ 3u[amuienfSiIie§en ^unt Kampf gegen basJ

gemeinfame Uebet, gegen <>en gemeinfanien

(großen! 5einb bes (5iüds ber 2TEen[d^en!

IDenh es mat^r ift, was bie IDiffen^

[d]aft teBjrt, ba^ ber 2Tfenfd7 ,aus bent un*

bemühten Dämmerleben ber ulierl^eit fid^ 5U

bem muuberbaren Cid^te bes Semu^tfeins

emporgerungen, wenn es mal^r ift, A)a^, in

gefd|id}tltd] nad]meisbarer ^eit bte Zltenfrf^Bjeit

aus ber urmetttid^en Barbarei 5U ber beu=

tigen Silbung emporgeftiegen ift, follte fie

nid^t alte testen UnDoIIfommenl^eiten, alte

festen Hebel, bic — wie biefer furd^tbare

Kvte^ — ans ber [ünbi^aften, bämonifd]en,

btinben, linnfofen ^errfd]aft ber böfen (Ttatur

l^eroorgegangcn finb, fiegl^aft überminben, [0

"öa^ am( Cage ber Dolfenbung feine 5t*age an

') Wliä^a 4, 2—4. M\a\a 1 1, H-y. ^jalm yö, i 1.

bie göttlid>e Ilf^eftregierung mel'jr übrig

bliebe?

Unb wenn bis sum <L<u\c ber Dollen^

^ungl nodi ^leonen uergel^en, in benen Hot
'unb Cränen fein merben, nn<) wenn bis ^im
legten Siege nod] :iabItofe Kämpfer falten,

fo finb fie mie Solbatcn, bie auf ^en 5d''Sad'^i='

fetbern t)er ^ITenfd^beit fatlen, ^en Sieg vov

'!:>en 2lugen.

lüer an biefeti i^i'eg glaubt, bem uer^

finfen tieute }d}on bie Hebel "^es' Cebens,

ber geB^t fclbft in '^en ^o'i:>, wie bie 2TTär==

tyrer alter (Reiten, ftarf burd] ^en (Stauben

an bie I]eitige Sad^\

T)as 3emu§tfein einer I^eiligen, großen,

fiegesgemiffen ^lufgabe, an bie mir unfer

£ebdn 5U fe^en l^aben, trägt uns empor

mie 3U I^oditanbsgipfetn, wo alte fteinen,

engen, fetbftfüditigen.XPünfd:c in unenbtidjer

5erne perbämmern. 'T>ie Seete mirb meit,

beri BticE bringt empor, '<>es ßintmets Vov^

t|ang jerreigt, mir feben ein c^iel, bes Cebeiis

unb Sterbens mert unb fübten uns ftar! unb

gro§ burd]i unfer (Stauben unb fjoffen.

So mag ber lüettfrieg I^eute über bie

(£rbe braufen. Durd] Kampf unb -Hot, burd>

iHad^t unb Sturm fd>reiten mir gtaubenb unb

I^offenb 311 Sieg unb 5neben:

Btaft nur, ilu* Stürme, bla)t mit 21Tad]t,

Uns ,fott ^arob nidit bangen,

2luf teifen Sohlen über Hadit

Kommt bod-; ber Cen5 gegangen. ;

Unb menn uns oft aud] brangt unb graut,

;2l1s !fei bie l]öU auf (€rben,

'Zc;xr unrersagt auf <5ott oertraut,!

(£5) ?ntuB <^''"'d? 5i*iibting merben.
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Krieg und S^rieden, Die gottesdienftlichen Vorlefungen am Pe^achfefte.

Von Rabbiner Dr. Rorden-Clberfcld.

'^\ \e (5egcn[ä^c hevül}ven \id}/' lautet ein

//
"^ hdanntes Xüovt. Un^ bie XPcilK^^it bie==

fes IDortes tritt uns vov Zluqen, wenn ipir

bie gottesbienftlidjen Dorlefungen ber beiden

festen pe%ad\taQe mit einander Dergleid]cn.

2tu5 ber O]'0ra mirb am ficbenten pe[[adi*

tage basl X>anHieb gelefen, bas 2Tüo[e un^ bie

Siinboi: 35<rael fangen, als ibre Dcrfolger

in ben fluten bes Sd^ilfmeeres umgefommen

maren. Da pertjerrliditenibie |(5eretteten il^ren

lf[5ott mit ben IDorten: „Der ifmige ift ein

Kriegsl^elb ; tSmiger ift fein Harne.'.' (2. B.

(Ht. \5, 3). Unb in ber .iiaftara besfelben

^ages preift König Darib feinen Sd^öpfer,

inbem er il|n feiert fals t)cn Cebrer nnb Untcr=

meifer in ^en Künften hes Krieges : „€r tel^rt

meine iiänbe ben Kampf; meine ?-trme

fpannen "^en ehernen Bogen" (IL 5am. 22,35).

Unb nun r>ergleid]en u>ir I]iermit, was

uns am 5d]Iu^^tage bes 5^ftcs ber propl^et

3ef<ija perfünbet: 7)a treten bie böfen unb

^ie; -guten ZTIenfdien auf unter bem 3tlbe

ber U)ilben unb Iber 5abmen Ciere. fiitel

^^riiebe Ijerrfd^t in ber ganzen IDelt. Die

böfen <£igenfd]aften finb r>on ber €rbe ge=

fd]U)unben. Ciebe unb (5üte, ©ntrad^t unb

Creue l|aben bie junumfdiränfte J^errfdiaft an=

getreten unb geben fie in alle (£irig!eit nid]t

mel]r aus l7änben Qefaja \\,6—9)-

Das finb fd]arfe (ßegenfä^e, bie fid]

fd]einbar üollfommen ausfd]lie§;en: ^tuf ber

einen Seite iSott bis Kriegsl^elb unb als Cel]*

rer bes Kriegsl|anbn)erfs; auf ber anbern

id5ott als öer Stifter bes 5n^'bens, als ber

croSg gütige Dater, ber feinen Kinbern bau*

ernben 5i"icben, ungeftörte (Sintrad'jt in 2ius=

fid]t ftellt.

Die gleid]en (5egenfät)e treten uns audii

ipäljrenb <>es (gegenu>ärtigen Krieges ent=

gegen, rcenni tt>ir unfer 2lugenmerf auf bas

rid]ten, ivas über iil]n ge|prod]en mi^ ge=

fd^rieben iix>!irb : ZlTutig unb begeiftert finb

unfere Solbaten ;in iben iKampf gebogen, mutig

unb begeiftert erfüllen fie it^re fd)u>ere pflid^t:

unb fö tperben in Büd]ern unb geitfdiriften

il^re Caten t»erl]errlid>t, unb t>ie Did^ter fingen

il]r ^oh. ©aneben aber upirb mit berfelben

<£inbringlid7feit r»!on berttSdtrecfenibes Krieges

gefprodien, von all bem llnglüd', bas er l\ev^

aufbefd'irDoren, von t>en IDerten, bie er Der^

nid^tet, voni ben ungcl]euren -CDpfern, bie er

forbert, r>bn 'öem 'namenlofen Ceib, bas er

in bie ^auiilien trägt.

3a, bie (Segenfä^e berül^ren fid]. Sie

berül|ren fid) aud^i im (Sottesliaufe, an ber

Stätte, u)o u>ir felbft (5ebanfen bes 5fi<^bens

austaufd]en, (Sekanten ber (£intrad)t unb ber

Derföl)nlid]feit ; aud]' ^a bel^ecrfdit je^t ber

Krieg unfer Denfen unb unfer Heben. It>ie

follen roir biefe '(5«genfä^e ausgleidien ? Das

Pe§ad]feft lel^rt es uns an ber f^anb feiner

gottesbienftlid]en X^orlefungen : <£s 5eigt uns

33efgebenl|eiten, es 5eigt uns lTio\c mit

feinen Sd\aven ein Siegeslieb anftimmen über

<)en überiP'ünbenen 5^inb, es ^eigt uns König

Danib ein Danflieb fingen bem (ßotte, ber

jilinl in ^an Stürmen bes Krieges aus ber

Banb aller feiner IDiberfadjer errettet I]at.

2lber es jeigt iins am legten Cage bes 5^ft^5

fcxud: ein 5 i e l , bem bie 2TTenfd>l]eit langfam

unb allmäl]lid) entgegensureifen beftimmt ift,

es 5eigt uns in ber Perfünbigung bes 3^faj'^

^as ipunberbare ,§iel ^cs einftigen Pölfer^^

friebens. lXn<:i bamit liaben voiv bie Cöfung

ber (5egenfäfee gefunben: es I]anbelt fid] um
je^t unb einft, um (Segenroarl unb
^ufunft, um IPir!lid]f eit unb
3beal. 3^fel Krieg; einft S^ie'i^e. 2^ ber

(5egenu)art Heib, 2Tfi§gunft; in ber ^u?unft

aX^oI^ltüollen, 5reunbfd7aft. 3n ber IPirflid]^

!eit Kampf »aHer >g[egenlialle; als 3bßal 5tiebe

aller mit allen.
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IPüröon unr über an ein anderes „fiinft"

Ocnfon, luonn jms t)ia5 ,,rU't^t" cjcficlo?

XPür^oti wxv vcn oiitcr anders aoartctctt ^xi

ftinft rc^cn, ii>cn!i ir>ii- ftnit bor (ScgcnaHirt

jiifriobcn ipiärcn? /iPüi'bcn tr>ir ein ^{)ca\

I^TbcifcIincn, ax^Min bic [lX>irfHd]fctt iinforn

lUün|d>cn cntfpräcbc? IXc'm, bou cjccjenirär-

tige ^wftonb «ofällt uns tiid^t, er ?ann uns

tiid/t (gefallen. IDoI^t muffen \x>k uns auf

iben Boben ber (5egeinr<art, auf ben Boben

ber iPiufIid]feit ftietlen; irol^l muffen wk mit

ber 2!atfad]e red]'nen, t)a§, bas IPort bes pl]i=

lofoi-^ben r>ion bem „Krieg alter gegen alle"

nod: immer 511, l\cdf beft'ol]!. Hub barum jiemt

CS fiid]> balg i^^»-* ^i^' Qlugenben, bie uns im

Kampf gegen unfere 5^'inbe ^ti Erfolg unb

Sieg füliren follen, gebül^renb rül^men unb

greifen, t)ci^ vok unfere tobesmutigen Krieger

Dorehren unb ilirem ^etbentum Corbeerfränjc

U)inben. '

' .

Den Krieg als fcld^'n laber r>erl]errlid>en,

ilyn als eine (Einrid^tung preifen, obne iveld^e

bie Dölfer m alle Srotigfeit nid]t iperben be^

ftiebon fönnen: nein, ba5U werben unr uns

nun iinb nimmermel^r entfd^lie§en. (£inen

fd^öneren, lulleren (Slguben bewaliren u^ir

in unferem I7er3en; eine fd]önere, l^ellere

tljoffniing erfüllt unfere Seelen: es ift ber

erlaube, ber einft bie Seele eines 3*^[*-^J<^ ^^^

füllte; es ift bie Xioffirnng, bie er in feinem

X7er5cn trugi. 0ie 2T(enfd|l]eit ber ^wfunft

— fo lautete fein (Slaube, feine i|offnung —
bie( 21Tenfd]'l|eit ber ^ut'unft rr»irb nid]t bie

2nenfd]t]eit ber (Segenpart fein, X>ic 2Tcenfd>^

I]eit mirb über fid] fetbft B^inausrcad^fen, fie

toirb fid] felbft überminben. Sie roirb '^cn

2TTut finben, 3'it]i*taufenbe lang genäl]rte Zln-

fdiauungen furd]ttos absuftreifen wv:) neuen

^tnfdiauungen ju l|ulbigen, bie beffer unb

ebler finb rals bie aften. Dann n)irb ber frie=

gerifd]e lOettfampf ber (Sefdiid-jte angeliörcn,

bann u^irb es nur meijr frieblidieii lDettbe=^

mierb unter <)cn Pölfern geben, bann wirb

,,bie firbe voii fein ber £rfeimtnis ^cs (San-

gen, gleid^rrie bie 'it>affer bie 2TTeerestiefe

bebecFen" Qefaja \l^).

Zur irage des Jugendgottesdienftes.

Von Rabbiner Dr. Gelles-Cissa.

"T^err Dr. pl^il. IDad^sner = Berlin, ber mit

/ feinen pfvd^ologifd] fetjr headitens-

irerten ^lusfülirungen*) meinen frül]eren 2tuf=*

fa^ „X^at fid^ber lugenbgottesbienft beipcibrf'

ergänzen möd>te, fd]eint nur ben Kern ber

ganzen 5t<^gc nid^t getroffen 5U l^aben. €5
banbeltc fid] nid^t barum, ob ber 3ugenb^

gottesbienft weiter beftelien foll, fonbern ob

er nidit in einer anberen (Seftalt beffere €r=

folge erzielen wirb. :?tud| üerfennt X^err Dr.

lt)ad:sner bas XDefen bes (Sottesbienftes,

rccnn er ibn besbalb ablel^nt, weil er nid]t

ber 3"^iüibualität Hed]nung trägt. ZTTit bem
gleid]en ^ed}tc bürfte man fragen : IPie barf

man ein gemeinfames (Sebetbudi einfübren,

f. te^te Plummer be§ düv. vV'Ovq.

in wetd]em bie gleid]en iSebcte für alle

Betenben 5U finben finb, obwoljl bod^' bas

d5ebet gerabe ber 2lusbrucf bes perfönlid^ften

Smpfinbens ift? Xlnb bennod> ift ein gleid^es

(Bebet für alle bered]tigt, «?eil ein jebcr bod^

etwas anbcres fül]lt, etwas anberes fid^ benft,

cbwol^l er i>as gleid^e (5ebet wie fein IXady

bar fprid]t. XDirb fo bas (Sebet burd] bas

€mpfinben inbioibualifiert, fo wirb au4| ber

gemeinfame (Sottesbienft oon jebem Ceil^

neljmer anbcrs innerlid> erfaßt. XPenn aber

X^crr X>r. Xt)ad]siier meint, <>aiß ber 2uc^en<:>^

gottesbienft <)as religiöfe s£mpfinben ber
Kinber, bie iE^m nod> nid^t folgen !önnen,

„grünblid] ^erftört," fo möd]te idi gerabe ans

pfyd]otogifd]en €rwägungen Ejeraus biefer
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^(imal^me entgegentreten. i?ei>oi' id> bies aber

tue, ivill id] einen 3i^^*twm befeitigen, in t)em

fid) .^err Dr. ID. befindet. IPenn id| fd]rieb

,,öie fed|5-, [ieben== unb ad^tjälirigen Ktnber

!önnen nod^ nid^t beten/' [o ift es l?od] [elb[t=

Derftänblid], ba§ idi gemeint l^abe, fie können

nod) nid]t 1} e b r ä i f d] beten, sumal es fidi

ja um bie üerftänbnisoolle Ceilnal^me ^cv

Kinber am 3u9ß'i^9<^tte5bienft l]ani?elt, ber

ja befanntlid] ^um größten Ceil aus (5ebeten

in I]cbräi[d]er Sprad^e beftel]t. X>a§, id^ ben

Kinbern nid?t bie 5<äf)igfeit ab[pred7e, in ilircr

^trt 5u beten, unb t)a§, id] ben tplien IDert

eines tßebetes aus reinem Kinbeslierjcn

burd>aus nid)t unterfd]ä^e, bebarf trol]l feiner

weiteren Betonung.

€s ift ein altes pfvdiologifd^es d5e[et),

<)ai^ „bie (0en>ol7nl7eit 5ur 5U?eiten Itatur

rcirb." X)er ilTenfd), ber \dion in [einer

3ugenb <)cn böfen Ceibenfd^aften [id] I]ingibt,

a')äd]ft in il]nen auf unb u>irb burd] (Sewclin-

iie'it [d]led7t. XDer es aber in feiner 3wgcnb

[d]on lernt, 5elbft5ud]t 5U üben mii) [id] "i^avan

5U gca^öf]nen, bei jebem 5d]ritt [ein Cun
5U prüfen, ber roirb burd] bie[e gett)of]nl]eits=

mä§,ige Selbftersieliung ein guter 2Trenfd].

Habbi 3<^[u^ mürbe fd]on in feiner XDiege

Don feiner ZlTutter ins Cel]rE]aus igebrad]t,

bamit [id] has '0t}r bcs Kinbes betseiten an

ben Klang ber (Sottcsrcorte geu>öl]ne. Die

(ginbrücfe, bie ein finbltd]es J^ers empfängt,

bauern 'bas gauje £ehen an. IDenn bie I]eute

am Iluber fid] befinbenbc (Seneration pom
Kutt ber jübifd]en Heligion nod] etiüas üer=

ftel]t, •oI]nc biefen Kult ju üben, fo fommt

es bal]er, ^a^ fie in if]rer 3^19^1^^ i^ filtern-

l^aus unb in ber Synagoge geuge ber 2{us=

Übung be^ Kultes gen?efen ift.

2tls Habbiner liahe id] natürtid] ein 3ii-

tereffe baran, '^a^ ber (5ottesbienft in feiner

jübi[d]en ©genart erl]alten bleibe unb un[ere

Kinbcr red]t5eitig mit ifyn befannt gemad]t

roerben, um il]n liebsxigeunnnen mii) 5U über=

neB]men. Uni) bas fann nur baburd] ge-

[d]eljen, ^a^ bie Kinber [elbft ben ^ottesbienft

•befudien, !einesn>egs aber loie X7err Dr.

lDad]sner es tut, in 5orm eines Klaffen*

ausfluges bie 2tnbad]ten auf5ufud]en, um fie

'^ann ini Unterrid]t „nad] ber fprad]{id>en

unb r»or alten Dingen gefd7id7tlid]en Seite

l7in" 5U befpred]en. Der Habbiner unb 2\eli'

gion5let]rer mu§ mit ben Kinbern beton
unt> nid]t bas (Bebet burd] pbilologifd]e Ktein^^

arbeit serftütfeln. XPerben i>od^ obnebin bie

u>id]tigften (S>cbetc juerft mit ^en Kinbern

überfefel unb befprod]en. So [et]r id] bafür

mid] ein[e^e, t:ia^ bie I]eilige 5d]rift mit ben

Kinbern nid]t mel|r in ber aItI]ergebrad]ton

Iüei[e über[e^t, [onbern grammatÜalifd] er

Hart, gefd]id]ttid] befprod]en uni> religiös er*

bauenb hel}ant)cit u)erbe, ebenfo energi[d]

lel]ne id] es <xh, mit Kinbern <>cn (Sottesbienft

nur 5U'bcm ^u?ecf 5U be[ud7en, um ibn als

Kla[[enpen[um 5U erörtern.

Sinb aud] bie Kinber nodi nid]t [0 nyy.t,

^a^ [ie bem (ßottcsbienft folgen tonnen, [0

u>ill id] fie bennod] im ^(Sottesbaus nid]t

mi[[en. IDollen mir, '^a^ un[ere Kinber

bas (ßottesliaus — gleid]r>iel ob mit liberaler

ober fon[erDatir>er (Sebetsorbnung — lieb=

gemnincn, [0 muffen roir [ie <>avan gemöbnon
— gemöljnen unb nid]t „sioingen" — <^'*^,3^_

I7 eilige Stätte auf3ufud]en. 3*^1 bleibe nod^|^Hj

immer bie firfaljrung gemad]t, '^a^^ gerabe

bie jüngften Sd]üler am tiebften i>en 3wgenb='

gottesbienfl befud]ten, <>a^, fie fid] gerabe5U

freuten, wenn fie ins (5ottesl]au5 fommen

burften, n?as bod} ein beutlid]er 3en?ei5 ift,

ba^ \hv religiöfes <£mpfinben nid]t „grünblid]

jerftört". u>orben ift. £ie§e man ibnew aber

im Sinne i)es J^errn Dr. U'>ad]sner „meit-

gel]enbfte S^^^^k^^i/' [<^ mürben fie r»ielleid]t

niemals 'iias (Sottesljaus auf[udien. Dar*

über finb mir uns alle flar. fiin Jlleiifd],

ber menig am (Sottesbienft 4^eilnal]m unb

,,nadi einigen unangenelimen ^ai}ven" ms
(Sottesl]aus fommt, finbet fid] l]ier nid]t Tnel]r

5ured]t unb 5U Iiaufe, il]m ift bie Stätte fremb

gcmorben.
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jd> fotuTJio öaruni auf meinen Doi-fdilacj

uirücf un^ orad>te es als Ttotu?enbig, öic

i{iriv>cr an.sut^alten, baran 311 getcöl^nen, in

icöcr ll>od->o cincnt anderen (Sottcsbienft bci^

5uux'>l^non. ^£in <5u.xing ir-ii'b nid]t geübt, fann

ttid^t geübt werben, ipeil \ei}ic pft bie über==

auf beforgten Altern gerade ben Befiid| <5e5

c5otte5bien[te5 nid]t füu u?id^tig erad^ten unb

il]ni nid]t ben l^ol^en IDeut beimcffen, ben

für [ie inbcjug auf iE^rc Kinbeu bie TXad}^

ntittagsauffüEjnmg eines tDeitjnad^tsmärd^ens

t]at. firsiebcn Ixnßt geu^öl^nen an bas (5ute

unb Sd'icne.

Religion im ?elde.

Von Rabbiner Dr. Coblenz-Biclcfeld,

3n imfetS SBujen§ Steine tüogt ein ©trcBen,

©id) einem ipul^ern, Sieinern, Unbefannten

3lu§ Sanf&arfeit freitütttia l^inaugebcn,

gnträtfelnb fid^ ben @it)ig=ltn9enannten,

SDßit I)eiBen'§ : fromm fein.

© D e 1 1) e.

^in6 unfcre Solbaten im ^elbe reli=

""^^
giöfer geworben? Diele bejal^en bie

5rage xmbebingt. Sie weifen auf fo man=

dbc5 3e!eimtni5U5ort I^in, bas von brausen

in bie Beimat gefd^rteben wirb: „3<^ I^i^i

wieber gläubig geworben!" ,,3^} liahc

mei?ten (Sott wiebergefiinben. 3^^ XPetter ber

5d-;fadit bat er mid^ r»or Ccb unb Derber*

bo-u betiütet!" Sid^ertid] finb biefe 2Ieu§e=

rungen retigiöfer (Sefinnung el^rlid] ge*

meint, llnb bod} wäre es cerfef^tt, wollte

ma>i id]on aus ibnen t>cn 5d]fu§, sielten,

ber Krieg I^abe unferen Solbaten im 5<^I*^c

neues religiöfes Ceben gebrad]t. 2^^^1 fürdite

üielmebr, bie werben red^t bc[|alten, bie in

fold^en Befcnntniffen nid^ts weiter feigen afs

ti<xs rorüberget^enbe ^lufflacFern einer rcli=

giöfen Stimnmng, bie unter bem unmittel==

baren ©nbrucf einer f>erfönlid]en (5efal)r

plö^Iid] emporflammt, um chcn\o plö^tid]

wieber ^u ertöfd^en, wenn bie (Sefal^r cor*

über ift. Heligiöfe Stinmtungen, bie nur aus

ber 2lngft ber Stunbe geboren w.erben, fönnen

ben Zllenfd^en innerlid] nid)t wanbeln.

Unenblid^ r>iel böE^er ftelle id] ein

anberes. ^n vielen Briefen, bie id] r»on

Solbaten aus beni 5<?I^^ befomme, Iiabe id?

immer wieber t:ien ^usbrucF I^erslid^er ^t^^^u^ß

barüber gefunben, ^a^ es iEjnen brausen bis

weilen oergönnt ift, an einem jübifd]en 5*^1^^

gottesbienft, unb gerabe an einem fofd^en,

teiljunel^men. Sie [d^reiben aud? offen, was

fie babei fo froE^ mad]t: nid^t nur bie 2Tfög==

EicE]leit, mit einem ZHenfcEjen über alEes fprc-

id]ien 5U fönnen, ber aEs Diener ber UeVv

gion 511 tE|nen !ommt unb nad] bem (Sottes-

bicnft jebem einseEnen menfd]Eid> näEjer 5U

treten fud]t, fonbern es finb ror alEem bie

Eieben, trauten X^eimatsfEänge, bie aus bem

(Sottesbienft in iE^re Seele E^tneinfEingen. Da
bellten [ie an iE^re KinberjaE^re jurücf, an

bas reEigiöfe £ehen im (£EternE|aus, DieE=

Eeidit an bie 5i^<?iEagabenbe bei Dater unb

2Tlutter, an bas ftiEEe, fonnige (SEüd, bas üon

biefen 2Ebenben für fie ausftraEjEte, unb bas

im Drängen bes 2EEEtagsEebens ^ann wieber

perEoren ging, bis im ^^Ebgottesbienft mit

einem ZHaEe bie (grinnerung wieber Eeben«

big würbe: benfft bu nodi baran, wie fd]ön

es war? — 0ber [ie E^aben brausen Hofd?

E7a[diono, 2}>'^m Kippur gefeiert. Unb wieber

wanberten iEire (Sebanfen E^eimwärts, unb

wieber badeten [ie an bie Cieben in ber 5^i^tk' :

je^t geE]en [ie aud^ baE]eim ins (SottesE^aus

;

je^t beten [ie wie wir bie aEten, certrauten

(5ebete; je^t fingen [ie bie[eEben aEten ZTTeEo:=^

bien. Da [pinnen fid^ Eeife bie 5^^*-"^ E^in=

über unb tierüber. €s ift, als oh ein v£ngeE
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(5ottc5 (5rü§c bräditc aus bor forncn l7cimat.

Xüiv bürfcTi [oId]c €rlcbm[[c nidit gcrtnc^ bc=

u>ertcn. ^n il}nen ftccft ein Räuber bcr pocfic,

ber bcn Kämpfern auf bcm 5d]lad]tfclb un^

cnblidi ütcl gibt: Dcrcinicjung im <5cmüte

mit bcncn, bic bal^dm geblieben finb. Die

liebgciüorbene religiöfe Crabition mirb 5um

un[id]tbaren ^anbe, t>a5 bie 5^^*ti^i^ iinb bie

Italien mit einanber üerbinbet; fic ipecft »er*

itunqcne (£rinnerungcn an gcmeinfame reli=

giöfe IDeil^eftunben 3U neuem Dafein ipieber

auf, unb in metjr als einem Zllenfdien lä^t

fie ^en Dorfa^ reifen: id>: voili für bie ^u=

hmft feftbalten, ix>as mir bie (5egentr>art neu

ge[d]enft.

3nbef[en, [o beglücfenb biefes religiöj'e

(Srieben für bie. Kämpfer ^a brausen audü

[ein mag, Heligion ift '^od} rnel^r als nur

pietätDoIles 5^ft^Nlten an <>cn frommen Sitten

iinö Bräud]en bcr Däter — Hcligion ift aud]

per[önlid]feitsgut, bas nur bir unb mir, bem

einjolnen, gel^ört unb nur bid] unb mid^, ben

einseinen, berül^rt, ^a, barin offenbart [id]

gerabe ibre ebelftc Kraft, ba§i [ie bem ein==

5clnen etwas 5U geben r>ermag, bas il^m mebr

gilt als alte tSüter ber ^elt, einen 5d]i:ii?,

von unoergänglid]em, per[önlid|em XPerte.

ZTIir fdieint, bas innerfte IDefen biefes

5d]iafee5 I]at ein beutfd^er <5elel]rter unb

i)id]ter gar treffcnb in bem (Sfeid]nis t>on

bem Curme geseid^net, ber als ^ns\\d]ts^

marte auf ein Ijodiftöcüges ^aus gebaut irar.

Cäglid] ftieg ber I^err t>cs l^aufes ba I]inauf,

mcift bes 2tbenbs nadi getanem IPerf ober

aud] "^es ZTTorgens, beoor er an bie ^Irbeit

ging, unb jebesmal, ipenn er mieber Iierab^

fam, mar er ftarf unb frol]. T>cnn, [0 [agte

er, m^n mu§ täglid^ einmal l^odi hinauf

fteigen unb u?eit l)inaus[d]aucn, bamit man
bie gro§e Selinfudit bel^ält. — 3*^ glaube,

bie IPaI]rI]eit biefes (Sleid^niffes ift benen.

bie je^t brausen int 5t'Ibe ftetjen, niemals

{0 ergreifenb sunt 3ett)u£^t[ein gekommen a->ie

in ber fd]U)eren ,§cit, bie jo^ir burd]teben.

2d} liabc oft in biefen 2Honaten mit Solbaten,

bie aus 5cinbesfanb in bie ivnmat famen,

über bas- religiöfe Problem im Kriege ge^

fprod^en, unb "i^ia befannten mir gerabe bie^'

jenigen, bie früher nur [elten int Banne
religiöfer Stimmungen geftanben, wie gerne

[ie brau§en jebe (Selegenl^eit ergriffen l^aben,

^elbgottesbienfte 5U be[ud7en. Sie batten bas

Bebürfnis, einmal all bas Sdnüere unb

5urditbare, bas tägüd^ auf [ie einftürmte, ijinter

[id^ 3U tDerfen unb, itüenn aud| nur für ^ÜJtugen*

blicfe, in einer aitberen Cuft 5U atnten unb

5U leben. IPie ein Sel)n[ud]tsl]ungcr iDar es

über fie gefctnmen. Die Sel7n[udit nad] betn

€u?igon unb (Söttlid^en tuollte in ibinen be^

friebigt [eilt, unb mand'ier bat mir gefagt,

ba^ er in [old^en (Sotte5bien[teit Stunben ber

XPcibe unb ber'(£rbebttng geno[[en l]abe, bie

er in [einem gansen Sieben nid^t trieber per*

ge[[en tx>erbe. Das l}at mit 5wrd]t unb Pietät

nid]ts 3U tuit. (£s ift ber Drang bes 21ten[dKn=

lierjcns, ber nad] oben ipeift. Cfcs ift ber

c5laube an bas lleberfinnlidie, bas religiöfe

€igengut, bas jeber einzelne von uns in

feiner Seele trägt. 3d] preife es als (5eu>inn

biefes furd>tbaren Krieges, ba^ er bie üer==

borgenen ^Quellen ber Heligioit aufs neue

er[d7lc[[en l}at. Der 2nen[d| bat ben IPeg,

ber 5ur £jöl]e fül^rt, ipiebergefunbeit. 5s ift

ber il'^eg ber emigen Sel]n[ud7t!
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Sambatjon.

3d? Icbiio au bot* ZlTiittcu Knie unb fd^aii il^u ins (5c[id^t

llnö (aiifd^^ gläubig jeöem lüiort, t>a5 Icis fic 511 mir [pridit:

„3|t irgonbiuio ein a->ilöcr 5I11&/ ^'^^ ininter brauft unb fdiäuint.

Kein ^iaunt, fein 3u[d|, fein grünes (5ras fein Ufer toieidi umfäuntt.

Dämonen fämpfen tief im (Srunb in f^a§ergrimmtem Streit

Unb fd^teuöern burd^^ ben Bjeißen (Sifdit ^clsblöcfe l]od>; unb mcit.

I)er Dogel, ber tjinüber xv'ilt, feiert um, oerängftigt, bang.

Wcv einmal in fein XDaffer [d^aiit, bem grauft's [ein ^ehenlanq.

C!tm SabbatI] nur ba ift er ftill, per [d]tDunben 5d]red' unb (5raus.

T)ie IVcUc, bie fid) träument» I^ebt, I|aud]t 2^nl] unb 5n<'^b<^n ^i^^-

Ilnb feiner töei§, iPoI]in er fliegt, fein ZTTenfdi, ipotjer er fam.

Imt vov bem .5Iu[[^ bid]> mein Kinb, Sambatjon ift fein nam."

l}d] I]ör bie liebe Stimme nod], mie flang fie milb unb ftar!

— ©n ZlXärd^en mkir's in Kinberseit, uun lift es tolorben axibr.

Zsd] fenn '^cn 5lw&/ <^^ brauft unb tobt unb u^iütet Stunb, auf Stunb,

i)as ^fenb u>of^nt an feinem Stranb, bas- (Sraun in feinem <.5runb.

^Xur eines fel]lt, möd|t's fud]en gel^n bis an ber XDettcn (£nb. —
Zld], K)a^ idi] einmal einen Cag aud] Hui] unb ^i'icben fänb

!

3 «-1 f o b SC u-> e u b r g.*)

*\'\ ^(m' 9. 21tär5 biefes 3til?t*es nollenbete unfer gefd^ä^ter ZlTitarbeiter unter alU

gemeiner 51nteilnalime feiner jr^ieiten Daterfthbt i^amburg nnZ) u^ieiter Kreife treuer Der==

cl]rer i;nf ganj X)eutfd]Ianb feinen 60. (Sehuttstaq. ^ud] wir bringen bem feinempfiu=

benben beutfdi^en Did]4er mit bem treuen jübifd]en I^ersen unfern I^erjlidiften (Blüdimmfd)
bar. 3ii yitoh Coeu>ienberg finb bie „swei Quellen" feiner perfönlid^feit : D e u t

f
d> t u m

nnb 3ii'^*''Titum 511 einer u?unberbaren (Einfielt aufammengeffoffen. fir ift ,,ein beut=

fd]er X)id]ler, befannt im beutfdien £an'Z:>, ^ nennt man bie beften Hamen, ifirb aud] ber

leine genannt." Ciefes unb reid^es (gmpfünbungsteben, IDärme unb ^artlieit paaren

fid> in i[]m mit (Kraft unb ^tnmut. Seine ,/£teber eijies Semiten/' feine „(ßebid^te

aus jübifdier Seele", feines Cebens Homan „:^us 3n>ei Quellen" gefrören 5U bem heften,

a^as in beutfd^er «gunge jübifd]e Deutfdie gefagt unb gefungen liahcn. T>. Heb.
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Zwei Gedidite

üon Julius Plotke.

(5lu§ [einem Dlad^lafe beröffentUd^t öon Dr. ®eorg ^. 5ßIot!e.

praa, 20. 7. (890.

2luf ber alten Zllol^aubrücfc

Stctjcn 2Tfänncr vki un^ ^i'tnin,

X>ie in Stein und €1-5 gemeißelt

X>cmut5r>on 5um Bcifan^ [d]aun.

X)oci] t)cn f^cilanb mag ücrbric^cn

X>iefer ftummen Seter Beer,

Demut [predien ZlTunJ) unb klugen,

Jfodi bas i^ers ift liebelecr.

,,Dreimal I]eilig" ftcl]t gcfdirieben

Um bes großen Dulders ßaupt,

Dem bies Denfmal fie errid^tet

^ns bem (5oIb, bas fie geraubt.

Unb bamit es alle 5*-'it*-'i^

Deu (Sefd^Ied^tern uxu'^e hmb
£^aben [ie's in (£r5 gegraben,

Caut ruft nun bes Steines ZITunb:

,,IPetI ein 3ub' ^^a5 Kreuj ge[d]mäl]et.

Straften u-»ir den Sünber [d]U>er,

Und ans [einem baren (Selbe

Steiften irir dies Denfmal ber."

lüollt i^r [0 ben 3w^«2'n [diiinbcn,

(Loren iBjr, 5U Cfjrifti Huijm?

3ft bies eures l^eilanbs CeB^re,

3ft bies euer Cl^riftentum ?

rcimmermel^r Bjabt il]r begriffen,

IDas ber I]ol]e Dulber |prid]t:

Ciebt den f^errn unb liebt einanber,

Sd]mät|et, sürnet, I^affet nid?t!

Da iDir I^od^ vom Ufer [eijen

y,i Saftei entlang bie (£Ibc:

5ri)'d]er l7aud|, gefunbes Wellen,

Klaren £]tmmels blau (5eu>ölbe.

Ueberalt quillt reid] bas £ehen

2[n5 bem toten 5^f5 I^erpor,

Siel) den Saum 3um Cid]te ftreben,

21Täd|tig ragt fein f^aupt empor.

5ül^l: Icatur gibt bir bie Celjre:

3n bem Kampf nid]t untergebn,

Se^ bid| tro^ig nur 5ur IDeEjre

Und bii wirft den Kampf heftebn.

2lud] aus felfig bürrer (Erbe

Sollft bu Kraft unb Haljrung sielen,

lüolle ftols nur, upad^fe, u?erbe:

Du ipirft kräftig, bu lüirft blül^n.

^tuf bem Kranfenlager, ^luguft \905.

X)ie 3^ß<^t<^ )i"^ "id]t entfd|tpunben

!

JE^aft bu nid|t mirflidie 5rcunbe gefunben,

fjaft bu nid]t Ciebe im f^er^en gefpürt,

^at bir nid7t (5üte bie Seele berübrt?

(grabe bie bitterften Kämpfe im £ehen

Ixiben bir liebenbe UTenfd]en gegeben,

Vichen den Kummer in 5t*eube uerfel^rt,

Baben vertrauen und I]offen geleiert.



O O

o o i^üdjtrrdran 45

ßücher[chau.

Ulriiriiih. OSuftnu, Per ©itirm. ^eipsig |9(6.

lüirt IDolrf DcrKuj. 500 S. &c\}. lU. 5.50,

geb. lU. 4.50, fürt. lli. 4.—

t)er (^olcm ! Xioiinlich onv>ad]t bei b'w
foiii IXX.-'rt in uns ^ie Sage von ^cin gcfpcn*

fti)d-;on iSolcni, jenem HinftncI>MT IlTcnfcbon,

^on cinft im alten präg ein fabbalafunöiger

iuibbi aus bcm 'Elemente formte unb il-;n

5U einem gebanfenlofen, automatifdien T>a^

[ein berief, inbem er il]m ein magifdvs
^^afilenrcort binter bie (Oäl^ne fd^ob.

So ertlärt (5nftat) ZTleyrinf bas unl]eim-

[fdic XDefen^ bas im mittelafterlid^en Prag
im| (5I]etto 311m gebeimnisuollen Ceben er=

irad^t unb nun biefem eigenartigen, geban-

fentiefen X^iidi ben IXamen gibt, einem ^ud]l,

bas uns tptein einem magifd]en ^auberbann
bält, uns nidjt tpieber IosIä§t unt) uns bis

in unfere «Hräume üerfolgt. 3ft ^<^t* Homan
bcd] [elb^ft ein [innüeririrrenber Craum, ber

uns mie ein 2Up bebrücft, unb ans bem rrir

tro^bem nid^t [0 balb eriradien möd^ten. €r
trägt uns in bie inyftifdien Ciefen ber menfd]*
lid>en Seele, 5U jener igef]eimnisr>oI(en Pforte,
bie unfer ipirflid^es €.chcn von bem lieber^

l'inntid^en trennt.

' ZlTevrinf fielet in bem cSoIem geiüiß nid>t

nid]t nur bie jum ^£ebcn eru?e<Jte Configur bes
Habbi, ber (5olem ift für il^n bie 5um 'tchen

enrad^te ZTCaffenfeele ^cs (5betto ober aud],

u?iie bie ^i^ciu bes 2\abbi rj'illcl [id] ausbrücft,

C5| fc'i il^re eigene Seele gecocfen, bie —
aus bem Körper getreten ;— ilqv einen ^ugen*
blicf gegenübergeftanben unb mit trügen eines

fremben (5e[d7Öpfes il^r ins (ßefid^t gefd^aut
I]ätte. „£s gibt ^ufammenbänge, aus bereu
Umflammerung fid] ein 2TIen[d| an[d]einenb

nid^ll' befreien fdnn, rcenn feine Seele bie

5äl]igfeit Iiat, formen 5U feigen, bie bem Caf^^
[inn Dorentbalten finb. — 3<^I f»-ann mir nid]t

I]elfen : Vas Ueber[innlid]e ift bodi bas Heis*
i>oItfte!"

Das fd^eint bes X)iditers (ßfaubensbe==

tenntnis. Cief I]aben tbn bie (ßel^eimniffe ber
Xiabbala gepacft, nn"^ i)cn eblen J^abbi, '^en

ZHcifter 6er Kabbala "rd^cmajat? i)illel, lä^^t

er [agen: „(Stauben Sie '<:>enn, unfere jübi^

fdien Sdiriften finb bfo§ aus IPiilÜür nur in

Konfonanten gefd^rieben ? 3eber I^at [idi felbft

bie get^eimen Pönale basu 5U finben, bie il]m

t>en nur für il]n allein bestimmten Sinn er^

fdifie^en." Das bünft nüd> ein IPort, bas
aud^ biefes frembartige l^ud] enträtfeln fönn*
te : es jprid^t in (^eidien, bie jeber ans feiner

eigenen Seele beuten nuij.

Kaum permögen it>ir bem Didjter 3U fot-

geu auf all' beu traufen, reripirrenben pfa^
beu, auf bie uns fein bunter Craum fül]rt.

(Eine ,^ütle ber (Seftalten bringt auf uns ein,

bio alle auf gel^eimnisDoIIe XDeife üd] fin

ben unb oerlieren, 5U. cinanber gel^ören unb
bod] nid]t von einanber miffen, fid] glutpoÜ
lieben unb fid) ixnitenb iHiffen, fid] bang uad^
eiiuntber fel^nen mi^ fid> auf eu>ig tremien

muffen. — ibobl 3U 2]tute ift uns freilid^ nid)t

in ber (ßefellfdiaft biefes ^tusmurfs bes
(Sfjetto, biefes graufigen Cröblers unb feines

pfydiopatl^ifdieit Sobjies, bie niemals ber

iX)irtTid]t'eit bes (ßl^tto nad]gebifbet fein fön^

nen, fonbern in il]rer ix>iberaxirtigen Un-
menfd]Iidil:eit nur ber [djaurig = perserrten

pl^antafie eines i)id]terl]irns eutfprungen finb.

J)od] bafür entfd]äbigen uns bie lebenspol

leren (ßeftalten bes alten Bittet unb feiner

lieblidien Cod]ter ZHirjam, bie gläubig auf
bas gro§e XP'unber l^arrt, bas fommen muf^

^Xan mödite tr>eit fort ipanbern in bie

alte 3^ibenftabt präg, in bas finftere c^t^etto

un6 nutb öom öüflercn ö^ininicr fudien, in

bas fein Eingang fül]rt, unb ;in bem (ber cSoIem
ftets Derfd]minbet. 2TIan möd]te nad^ bem
mei^fdiimmernben iiaus in ber Ifeinen ^Ifdii-

miftengaffe fud]en, bas nur Sonntagsfinbern
erfd]eiut, tpienn bie jpei§en 2fCebeI brauen.

ZTtau möd^te fid] 3U 5ii§^Tt bes meifen I^illel

fe^en unb feinen Cel^ren taufdien unb man
tnödite mit 3arter Fianb über ben fdiirarsen

Sdieitel ber Iieblid>en ZITirjam ftreid";en, bie

mit leibüollen, fel]nfud]t5tiefen 'klugen uns an^
blicft.

(£in großer Derftel^er, ein tiefer Sud]er

ift (5uftaD Zlleyrinf, unb bie gefpenftifdicn

(Seftalten feines myftifdien 2lomans merben
felbft in öcr furd]t.-arcti IPirflidifeit gcgcn=

roärtigen Erlebens itid^t fo balb aus unferem
Erinnern fdiiPiinben.

€üa Seli^mann.

Parts l^ittttfr, Ite 05erd)ttl)te örr kleintn
iFlUge, ein ^einc^Homan. Perlag von
(«^nlt^lein & do , Seipjig. ^73 5. S'' gel}.

in. ^.— ,
geb. Zn. 5.— . Citeljcid^nung pon

f)ermann Strucf.
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Wenn irir t>em! Hamen „I]cinrtd] I^cine"

beaegnon, übcrfonimt uns ftets ein (ßcfül^l, c(e=

nn[d]t ans Cicbe unb aus Sdimcrj. ©n (Se=^

fü[]I bcr Cicbe 3U. btefeni unfterb iid>cn Sän^
ger aller [ü§en Ceit>en unb 5i^^ii^^i^/ ^i*-' jebes'

TITen[d]en 3^9^^^^^ bnrdjtönen. IDir 6crau[dien

uns an beni glül^enöen ^vani ^cs Cebens, ^en
er [elbft mit Ied>5enben Cippen getrunfen unb
ben er uns (nun frebenst in [einen Ctebern.

Unb vok füllten tiefen Sd^merj um biefen

Ciebling ber (Sötter,, t>er [mit ladienbem 2TIun^e

nnb blutenbem l7er3en bas X^eiligft^e perfpottet,

Ciebe unb Daterlanb unb Heligion, unb b2r

elenb unb einfam in [einer 21Xatrat5engruft

enbet. (£nbet mit einer ungeftillten, glül^en*

ben 5el|n[ndit im I^ersen nad] ir»al]rer Ciebc,

nad] [einem Daterlanbe, bas il]n ausgefto§en

unb; nad] ber Heligion [einer Däter, bie er

von {'id'i geu^orfen unb nad] ber er [idi nun
5urücf[el7nt mit ber Ijei^en 3nbrun[t [einer

Seele.

XDie üiel ift ge[d;rieben unb ge[agt wov^
ben über i^einrid] I^eine!

Unb je^t liegt ein X^eine-i^oman cor uns
von einer X)id]terin, bie [id] mit tounb erbarem
Der[tänbni5 einjufül^len r>er[ud]t I^at in bie

Hät[el[eele i>e5 I)id';ters amb in bie [d]eue

Seele ber ,,testen ^lume [eines traurigen

f^erbftes", ber üielgenannteri, gelieimnisoolten

„2TToud^e" ber „tieinen fliege".

(£s ift gerabe5U überra[d]enb u>ie X>ori5

lüittner es üerftanben I^at — befonbers in

'!:)en erften Kapiteln "bes ^ud^es — ganj unb

gar I^eines Sd-)reibix)ei[e mieberjugeben
unb [eine (Seftalt lebenbig r»or uns Iiin3U5au=

bern. —
' IPir [el^en il}n im f]au[e [eines

©l^eims, Salomon i^eine, mie er mit [einem
bei^enben iPife bie iganjc Sippe Derl]öl]nt.

,,Banfo 3um (5ru§, il]r Ceuren unb Creuen,
u)ie gellt es euren eblen Ceiblid^leiten ?" So
begrübt er [ie [pottenb.

Unb in bem JPjau[e [eines (Dl^eims [ieljt

er ein Heines, bla[[es (5e[d]öpfdien, bas (ße^

[id^tdien 3art u>ie von gel^eimen XDel] burd]^

gittert, 'bas ift (£Ii[e Krieni^, von ber es

l]ei§t: ,,2Irme5, Heines Ding, Du, Du bifti

\dion [0 eine red]te Kummerfliege — immer
flatterft Du in irgenb eine locfenbe I^etle i\uf^

ein UTib immer finbet man Did} bann mit

fd]Iaffen, I]aIbgebrod]enen klügeln irieber."

So t)on5iel7t fid} bas Sd]icffat ber Heinen

fliege, bie bas S[ilb .I^einrid] I^eines [eit il^ren

Kinbertagen tief im I7er3en trägt un^ if^n

erft finbet, als if]re ^tügel [d^Iaff unb ge==

hv'od)cn finb.

Diefer i)cine:=Homan, aus Didjtung unö
n)al>rljeit planpoll geu^ebt, i[t ein pacfenöes

Kun[tu>erf coli (ßei[t unb poetifdjcv ®o[taltungs==

fraft, bas immer 3U feffeln u?ei§, [ei es als

Kulturgemälbe, [ei es als ^glül^enb*[innlid!er

Ciebesroman. (£s l;at einen eigenen Heis, 5U [eben,

ipie üd) öas £eben unö öte Per[önIid-)foit 6ie[e5

üielgeliebten unb Dielgel|a§ten Did}tevs in ber

Seele einer tief emp[in5en5en Didjtetin u?ieöer.

[ptcgelt.

(£ila Seligmann.

Aus der Jugendbeiiiegung.

JIüi>trd]4ibpröler Jfnößni>tiErnn ?n jSreslott.

Heben un[erer fortge[et5ten regelmäßigen

Der[ammlungstätigfeit l^aben tüir es ,md»t

unterla[[en mit un[eren 5<^tbgrauen toeiter

in regem Briefu?ed][el 3U bleiben, bie uns
immer roreber il^re freubige ^uftimmung 5um
Stusbrud bringen, ba^ roir audi im Kriege

un[ere 2lrbeit nidft unterbrod^en fjaben. Unter
ben in le^ter §eit eingegangenen 5^Ibpoft=

briefen. .möd'iten wir befonbers einen fel^r

intere[[anten unb ausfül]rtid]en Berid^t

unferes ZHitgliebes, bes Berrn ^t'Ibrabbiner

I^r. Cer>i ermäl^nen.

2lm \5. 5^^i-"uar I]atten loir unfere 2T(it*

glieber 3U einem Portrag bes Viewn 3ufti3=

' rat 3<^' ^/ Srcslau, eingelaben. Das Cl^ema
lautete: ,,VOeidie Cel^ren fönnen u?ir aus ber

preußifdien (Sefe^gebung über bie Hed]ts=

Derl]ältni[[e ber 3ii^cn bei bem inneren 2lus^

hau bes retigiö[en Gehens un[erer (5laubens==

gc-mein[d]aft 3iel7en?"

3n fe[[etnber ^(usfül^rung bebanbelte ber

Hebner 5unäd]ft bie ^i^age, ir^arum bas veiU

giöfe 3w^cntum in Preußen eine fül^renbe

Stellung in allen ;^ragen ber 3ubenl]eit er=

langt ^at. X)ie in politi[d>er i7in[id]t nid]t

immer glünftige (5e[e^gebung ließ ben 3wbcn
bod] ftets il^re polle religiöfe 5t*eibeit. So
entflanb in Preußeit bie moberne jübi[d7e

U)i[[en[d7aft, als beren Begrünber man 3^n^
an[cl"jen t'ann. Xiadj eingebenben ge[diid]t*

lid]en Setraditungen über bie (£ntit>idelung
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oo l^us ber JIuQpubbfUJfgmtö

^01- Stolhina nni'cror ^xcliciion iiit Staate

{"ommt i>or ^o^•tl•aao^^c 511 ^oin Sdifui^, ^aß

^io Solbftronraltuna ^or iüMfd^Mi (ßcmcinöcn

\\di ^wav )'ol]r <jut boiiHilirt I]at, baf^ es aber

bod? füi- uns notiren^ig [ei, nad] ^luf^en eine

ftaatlid) anerfannte Dertretuntj i^ii erl^atten,

^ie iiitis jet^t nod^ fel^lt.

2b\ ten mit großem Beifall aufgenont==

menen Dortrag [d^Iof^ [id] eine lebl^afte Di5=

hifl'ion, /an ber [idi bie fjerren prof. Dr.

iüoblauer, Dosent Dr. Ceir«toipit^ unJ? 2i3erger

beteiligten.

Der IDunfdi, ^eni <5^'Tttralr)erein T). 5t. j.

i55I. neue 5tnl]ängcr su^ufül^ren, üeranla§te

uns, eine Propaganbaüerfanimlung für biefe

0rganifation 511 neranftalten. Den Dortrag

an tiefem 2lbent), bem \. lUäv^, l]atte un[er

flirenniitglieb, Berr 2\abbiner Dr. (Solbmann.

^ppeln, übernoniinen.

Der ftetlrertretenbe Dorfifeenbe rerlas

5unäd">[t ein in [diittungüollen Derfen abge=

fa^tes Celegramm bes in lefeter 2TTinute am
€r[d]eineit r»erbinberten i^errn 3ii[tis^t"it Ber=

ger, .Königsl^ütte, unb mad?te i)ann auf bie

am nädiften Sonntag ftattfinbenbe Befpred]=

ung mit unferen ZlTitgliebern in Ciegni^
aufmerffam. i^ierauf erteilte er bem Hebner
<)a5 IVovt ju [einem Dortrag: „Die notu)en=

bigl'eit ^cs (Sleid-jbereditigungsfampfes".

Der Dortragenbe begrünbete bie rcotmcn-

bigfeit unferes Kampfes um 'i>as Hedit unb
ging '(Dann auf bie Stellungnalime ber ein-

feinen jübifdjen Hid;tungen 3U bemfelben ein.

mit f«frfolg tonnen irir biefen Kampf nur

burdjfül^ren, u?enn u>ir uns auf eine feftge*

fügte CDrganifation ftüt^en fönnen. IDir be-

[it^en eine fold-e im (^»-'•itratrerein, ber mit

aller 2nad;t für unfere c^Ieid^bered;tigung ein^

tritt. Die befonbers in nationat^iübi[d^•'n

Kreifeh oft üerfpottete ^Irbcit besfetben t^at

in ,ir>al]rl-!eit [d-on fel]r üiel (5utes geleiftet

unb befonbers jur f]ebung bes Selbftbeanif^t^

[eins ber 3ii^'-''^ beigetragen. IXadi, eingeben-

ber BefpredjUng ber Cätigfeitsgebiete bes

5entralt»ereins [d';Ioi3 ber Hebner mit einer

begeifterten ^ufforberung jum Beitritt. Ceb^

Iiafter Beifall folgte i:>cn 2lusfübruiigcn.

ßei'i* Bayer banfte bem Hebuer für

feinen Dortrag unb überreid-jte il^m im Hamen
bes Dereins eine (El^renurfunbe, nad^bem er

nod^mats bie unermüblid^e Arbeit unferes

neuen (Ebrenmitgliebes im Dienfte unferer

0rgani[ation beroorgeboben I]atte.

2ln ber Disfuffion beteiligten )idi bie

Ferren Sanitätsrat Dr. Heid> unb 3ufti5t'<-''t

Breslauer, bie burd] intereffante Beifpiele

aus ber jüngften Dergangenl-jeit t>cn Dörtrag

ergäuoten. J)cn 2lusfül^rungen ber Hebner
\d]ic>{^ \\di i^err Berger mit einem IDerbe^

ruf an bie 2{nn)cfenben an. Berr Habbiner
Dr.* (ßotbntann banlte fobann für bie ibm er^

u?iefene t€l]rung.

rtad] n UI]r fd](o^ ber fteUvertretenbe

Dorfi^enbe bie fel^r gut befud-;te Derfamm^
(ung. i

Diefer 2lbenb bradite bem ^^'^tt-^^'^^'^'^'^Ti

aus Pen Heilten unferer HTitgtieber 1,5 Bei^

trittserflärungen.

Breslau, HTitte ZTTärs \<^\6.

IDalter (lohn.

Rundfchau.
ppr ^frnit liberaler Jluben in ^ofen

lub nadi 1(V'2 jäl]riger Kriegspaufe feine HTit=

glieber unb ^i-'^^unbe für Sonntaq, ben
27. 5ebruar er. 5U einem Dortragc bes f]errn

Habbiners Dr. IDiener = S t e ttin über
„Heligion unb Krieg" ein. Der Dor^
tragsfaal ber Kaifer^tDillielm.Bibliotl^ef u?ar

bis auf ben letzten pia^ von ^nliövevn ge^

füllt. Habbiner Dr. XDiener fül]rte etu^a fot=^

genbes laus:

^irifdien t>en religiöfen 3^^<JI^^Tt unb ben
int Kriege fidi ausu)irfenben Zllad^tf'ämpfen

ber Döl!er fdieint eine unüberbrückbare Kluft

i'id] 5u bebnen. Unb in ber Cat, ber §uftanb

ber ^ITeufd-il^eit, ber- bie religiöfe Sel-jnfud^t

frönt, ift auf bas fd>ärffte gefd^ieben Don
bem Siege ber 5^i"bfdiaft unb bes X^affes,

wie er fid) in ber lDirfIid]feit bes Krieges

offenbart, ^m Erlebnis jener beiben frei=^

lid^ finben mir tiefgegrünbete ^Sigenl^eiten

aufs intimfte r>erir»anbt. i)a^ ^as ungel^eure

Sd]i<JfaI, mit bem biefer Krieg jumal uns
alte bebrol]t, fo mand^en bie Stätten ber

(5ottesr>erelirung auffudi^en (ie£% bie ilim

längft entfrembet, t)a^ bie brofienbe Cobes^

gefal]r nad] olroft im €npigen .^al^lreidie r>er==

langen l]ie§, ift nur eine äußere, eine äu^er-

Iid]e (£rfd-;einung. lDid]tiger fd]on ift bie innere

firl^ebung nn'b l^einigung, bie feelifd]e (£r^

fd|ütterung unb Cäuterung, bie Kraft sur Be
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getftcrung, 511 gctpaltigcm- (Erlebnis, t>ic üielc

21Tcii[d|en plö^tid] in fid] fütiltcn, oI]ne i)or=

l}cv von [oldi ücrborgcncn Quellen in if^rer

Seele etwas ju al|nen. Tdan füljlt fid] Sem
Coöe näljer, aber eben barum näl^er aud)

bem toal^ren £ehen, bas alle I^üUen üon
€itcl!eit unb Sd^ein, alles Seid^te, ^^cid^e r>on

[id] (abgefto§en. IXnb biefer ^ug 3ur Ciefe

unb <£d^tl]eit entfaltet [id]' 5um Iietligen Krieg,

lüenn biefer als gered7te Sad]e erlebt tr>irb.

3n ber X^ingabe aber, bie ^as 3"^i^ibuum
rüdfid^tslos einer grö§eren Sad:ic aufopfert,

es [terben Iä§t, bamit bie 3bee leben unb
wiZ) [id] austpirfen iann, fommt ber tieffte

(ßebanfe ber Religion 5ur ©ffenbarung, ber

(Se'^anU (Sottes, ber immer sugleid] aud) ein

^tuslöfd^en bes (£:n3cfnen, [ein ^tufget^en (im

allumfa[[enben (Srunb bes Seins als eines

[einer ^iele [id] [e^t So ]:iahen Daterlanbs==

liebe unb (ßottesliebe iit ber Ciefe il^re Be=
rübrungspunfte.

5t"eilid] [el]en toir gerabe l]ier am flar^^

ften aud] il]re Crennungslinie. Die «Einsigfeit

bes einen (5ottes tann immer nur bie €in-

I]eit aud] bes 2Tfen[d]enge[d]ted]tes beben-,

ten, in -bereu gemein[amen (fielen jugefcljrter

Strbeit er [id] offenbart. Das ift ja aber bie

tiefe Cragif 'i:>es Krieges, '^a^. biefe €inl]eit

bes 21Ten[d]enge[d]Ied]tes, bie[er anum[pan=
nanbe .(5emein[inn [dieinbar ge[prengt ift.

SoId]e Cragif f]ei§t nur ^ann ntd]t bas <£n^e

(ßottes unb ber (lob ber einen 21Ten[d]I]eit,

menn ir^ir glauben bürfen, '(:)a^: ber Kampf
ber 3^^^^ <^^<^1 gegen t)en größten Ceil ber

(Stieber ber 21Ten[d]I]eii ausgefämpft toerben

fann, '^a^ in bem Siege einer (Sruppe ber

Sieg (Sottes erftritten u^-ifb. Dann bürfen wk
f]offen, '^a^ auf bem llmn?ege über '^cn Krieg

ber Hationen, über bje Nationalität '^od] bas

giel ber liumanität [d]lie§Iid] erreidit toerben

fann, unb es irürbe ber Krieg burd]au5 ni(i]t

ber (5eltung unb Dern?irfli(i]ung ber (ßottes*

ibee in ber 2.1Ten[d7eim>ett it>iber[pred]en.

3n bie[em Cid]te [el]en vok il]n in ^cn

^üd]ern bes eilten Ce[tamentes. De[[en (Sott

braud]en xx>ix nid]t bagegen in Sd]u^ 5U

nel]men, ba^ er XOiiiens^ unb ilIad]tgott ift.

Denn bie[e [eine (£tgen[d]aft ent[prid]t nur
ber tlat[ad]e, '()a% bas £ehcn ber 21Ten[d]I]eit

fein rul]enber ftati[d]er (guftanb, [onbern eben

£ehcn, (Entfaltung, Ueberu)inbung von IDiber^-

ftänben ift. Klar erfennt ^as bie (Sefd]id]tS'=

auffa[[ung ber i5rae[ilt[d7en Propljeten, bie

nur aus friegeri[d]cn Zeitläuften t]eraus unb
in ^bl]ebung r>on friegeri[d]em I^intergrunbe

3U Derftel7en. ^ei allem men[d7tid] l7er5Üd]en

ZlTitlciben mit bem 3<Jin^^i*/ ^^^ ii^i (Befolge

r»on I>ölferkämpfen unüermeiblid] ift, begeg=
net uns l]ier bie Ueberseugung, "da^ ber Krieg
bem Ziele bient, burd7 bie 2ll]nbung von Un^'

red]t unb ^osI]eit in ber (Se[d]id7tsentu?icfe-

lung bem gottgemollten Ucäni [d7lie§Iid] 5um
Siege 5x1 r>erf]elfen. 3" ^'^^ ZT(ad7tfämpfen ber

Uöller u>irb ber gött(id7e XPeltpIan r>eru?ir!^

Ii(i]t. IDeil ber aber auf t]öd7[te (5ered]tig!eit

abjmecft, !mu§ fd7lie§tid] einft 'Öas llnred7t,

nnh Imit il7m ber Krieg, ber es jüd7tigt,

enben. Das Heid7 ber Cage beS 21Te[[ias be=

beutet bi|e (Erfüllung bicfes 3<^^^l5-

(ßibt* eine (5e[d7id7tsentfaltung, bie bcn

IDeltfrieg entjünbet I]at, ein 2^ed]t 3U [oId7er

(Ermartung? Sid7erlid7 $cr[tört [ie es nicbt.

Denn bie bie ZIIen[d7t7eit umfa[[enbe lüelt*

organi[ation, bie ber po[itir)e 3Ti^l'^tt wiZ)

Sinn '^es eirigen ^^^iebens ift, trirb burd] ben

„IDeltfrieg" nxd]t nnmögltd] gemad]t. Die[er

er[te „IPelttrieg" ift 3unäd]ft nur ^lusbrud ber

Cat[ad7e, 'Z)a^ es [eit 3U?ei 2nen[d7enaltern nur
nod} eine alle Dölfer um[pannenbe lDeIt=

ge[d]id]te auf unferem 3U einem einl]eit'

lidien Sdiauplafe geu?orbenen Planeten gibt.

Un[er (Be[d]Ied7t l7at <)en Einfang eines

neuen §eita\icvs ber (£rbge[d]id]te erlebt, in

bem erft bie „eine" 21Ten[d]I]eit geboren

u:»urbe. Da§ bie[e (£inl7eit 3uer[t in Pölfer=

feinb[d7aft [id] entlaben, l7inbert eine fom=

menbe IDeitorgani[ätion grunb[ä^Iid7 üiel

meniger als il7r ber (ßroßbetrieb ber lX)ett=

ge[d7id]te, bie ^cvicqnnq bes planetaren (5e^

[d]id]ts[d7aup[a^es in einige u>enige poIttt[d]e

(ßro^mad]ts[pl]ären, Dor[d7ub leiftet. Das
ift aber bie Cenbens ber von uns erlebten

2X)eItge[d]id]te, bie [i(i]erlid] auf eine Derein=

fad7ung ber pontifd7en ^Tlannigfalligfeit ge=

rid]tet ift. Darum gibt gerabe ber IPelt^

!rieg fein Hed7t 3um pe[[imismus.

Hei(i]er Beifall Iof]nte bie geiftpolten

2(usfül]rungen t)es 2^ebners, 'Z>cnen bie Zu==

l7Örer gefpannt bis 3um Sd]Iu§ getaufd]!

I7atten.

^erauögegcben oon ber SJereimgung für Daä liberale ^ubentum Söerltn W. 8, aJlauerftrofee 22.

^nx bie Stebaftion unb ben JBerlag öerantttjottliii^ Dr. 6. Seligmann, gfranffurt 0. ^., f^riebridjftr. 29.

3)rucf unb gsJjebitton toon aSoigt A ©leibet, Sronffurt a. SOt., a3ieber=®affe 6.



liberales Judentum
rnonatsfdirift

für die religiöfcn Intereffcn des Judentums

herausgegeben oon der

Vereinigung für das liberale Judentum in Deuffdiland

unter der Redaktion oon Dr. Caefar Seligmann, Rabbiner in Frankfurt a. Hl.

Yio, 5 und 6. Jahrgang 8. niai u. Juni 1916.

nochmals das „rdatioe Judentum".

Von Rabbiner Dr. fucbs-Chemnitz.

"l^oUogc ißolöinann I]at ncntid] I]ior einen

^*' mc\ hc\pvod]cncn ^luffa^ öei* Unterfd^n'^

^^u^c^l cjeiribmet 5U->i[d>en pofitiüent, ^. I]. rel!=

giös orientiertem, nnb relatiretn, ^. I]. von

irettHd;'en ""^"^»-'i'^if^" geleitetem 3u*^*'''ituin.

€r [teilt ^ie ül^efc auf: llXilires 3ui^entuin

ift nur <>as religiöfe; bie Cätigfeit ber ^Tro^-,

l'^eruxiltungs*, Dereins*, pietäts-, partei:=

juben ift, trenn fie nid^t von religiöfein 3ii'

tereffe getragen unb begleitet ift, nid^t pofi-

tiD jübifd], — fo rerbienftlidi fie an [ich and]

fein mag. — Vom Stanbpunft bes „relatiüen

Judentums" I]at 4)r. i\ub. (Seiger eine i£nt'

aegnung gefd]rieben, ix^eld^e biefe Unterfdun-

bung als unjirecfnui^ig, intolerant unb in ben

Konfequen.^en 5U treit fül^renb be5eid|net.

T)iefe Entgegnung fd^eint mir nid]t tief genug

bas Problem ^u, erfaffen : dPenn Konfequensen

falfd> finb, muffen entmeber bie Sd^lu^^^

folgerungen ober bie Dorausfet^ungen falfdi

fein. 3u erfteren l^abe id"; nur wenig ^'W^'r

entberf't. Z^^k unterfud>te besl^alb bie Por^

ausfeb^ungen. i)ie 2^efultatc fd]einen mir ber

l^eröffentlid^ung gerabe in biefeu ^^lättern

iiH-rt.

ißolbmann baut auf ^ Porausfe^ungen

:

©bjeftir ftel]t ^as IPefen bes 3uben==

tnms feft.

2) Das XPefen bcs, 3ubentums ift; 2\eligion.

5) i)a5 iDefen ber jübifdien 2^eligion ift

ber ett]ifd|e ilTonotl^eismus.

^) pofitiües 3^ibentum ift 2lrbeit für bas

IPefen ber jübifd)en 2^eligion.

Das finb oft gel]örte 5ä^e. 2lber feinen

fann id^ ol^ne weiteres unterfdn'eiben.

I.

3n unferer c^^it bel]aupten weite Kreife

Don 2"cationaljuben, bas 3ii^<-^i^^wt'1 f^i in ber

X^auptfadie nid^t 2aeligion. ^a^^ll^^^id^e anbere

burdjaus ernft ju nel^mcnbe ZlTeufd^en nennen

fid^ 3ii^<-'" '"Jl 2.3ewu^4fein, ja mit Stolj, unb

irollen bod] Don ber jübifd^en 2\eligion nid>ts

wiffen, — aus weldien (Srünben and] immer.

Diele religiös ftarf intereffierte 311^*-"'"/ befon^

bers in ber afabemifd^en 3n9*'''i*^/ fel^nen

fid] unb fud]en nad> i^eligion, aber auf

IVegen bie weitab r>om jübifd^en 2\eligbns

fyftem führen, unb nennen fid> trot^bem 3"^

ben. . Eine nod"; uiel größere 21Tenge von ge=^

bilbeten Hiditjirben näl^ert fid^ umgefel^rt ber

jübifd-;en 2^eligion r»on Cag ^u <Iage mebr,

ol^ne fidi 3i^^^'i^ 3^ nennen. — Kann man ba

wirllid] einfad"; befretieren : bas XDefen bes

3ubentum5 fteljt „objeftir" feft? 5ür (Solb

mann unb r»iele anbere fielet es feft; ^as be

beutet aber nid^ts anberes, als baf^ es fub

j e f t i u feftftebt

!
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(ßcfditditlid] üorurteilslos bctrad^tct ift ^)a5

3u'5cntum nie Hcligton allein gcirefen.

Selbft bie Bibel ift nid]t ein rein religiöfes

X>ofument. Diele (Sefdiiditen unb (5ebid]te

in il^r I]aben mit 2^eIigion [d^Ied^terbinas

n\d]ts 5U [d^affen; id] erinnere nur an bas

I^ol]e Cieb unb bie (ßenealogien. Die [päterc

jüöifd^e Citeratur entl]ält grammatifdie, geo=

grapl^ifdie, B^iftorifdie nnZ) anbere IDiffen-

[d]aft, tceltlid-je Poefie u[ir>., bie alle nur

mit [tarier Pergetr>altigimg ber Cat[ad]en in

Bejiet^ung 5ur Heligion gefegt rrerben fönn'=

ten. Die gefdiiditlidien (£rlebni[[e ber 31^*^^"==

I]eit rr>irb faum jemanb als Heligions* ober

Kird]en9e[d]td]te beseid^nen. IDer aus bem

IDerf von (5rae^ bas I^erau5ftreid]en iwollte,

u?a5 feine TSe^tel^ung, jur Heligion I]at, be=

I]ielte rr>bl]l nid]t riet mel]r als bie i]älfte

übrig. (5rae^ nennt besljalb [ein IDer! aud]

nidit: (ße[d]id7te ber jübi[c^en Heltgion ober

bgl., [onbern (5e[d]id)te ber 3ii^^n. 5elb[t

unter ben [pesieK religiö[en (£reigni[[en ber

jübi[d]en (Se[diidite Ia[[en [id] üiele, 5. B. bie

mef[iani[d]en Bewegungen üon Serubabet bis

auf Vicv^l nid]t von ber Seite ber ^^eligion

attein üerfteBjen,

Unb nun bebenfe man^ um nur nod] ein

2Tcoment ju nennen, bie oielen jübifd^en Be=

tätigungen r>on freute, bie neben ber ^eli=

gion einiger laufen: ^Xrbeit für (5emeinbe=

Deru?altung, Dertretung ber 3wbenl]eit nad]

au§en, Kampf gegen jl^re 5^inbe, bas jü=

bi[d)e Dereinsleben, 'bas [el^r oft religiös

inbifferent [ein rrill nnb mu§, bas Paläftina=

Wcü unb bie [o d]ara!teri[ti[d7e i^ilfsarbett

an bcn ©ftjuben, bie tpol^l im Sinne ber

jübi[d]en i^eligion, aber bod]i'rDal^rI]aftig nidit

um ber jübi[d]en Heligion willen geleiftet

ipirb, [onbern um bes IPoI^Ies un[erer Brü*
ber, um biefer 21Ten[d7en irillen/ — gar nid^t

5U q^benUn bes Unter[tü^ungsu>e[en5 in un=

[erer ZlTitte [elbft, bas nur mit gro§er ZHüIije

als jübifd] ' religiö[e Cätigfeit ange[prod]ien

werben !ann, [onbern allgemeine 21ToraIbetä=

tigung i[t, von unb an yabcn geübt.

IXad] allebem fann man wol^I [agen: Die

jübi[d]e Heligion i[t ein quantitativ großer

Be[tanbteit bes 3wbentums, oh aber gerabe

ber qualitatiü rpid]tig[te, ausfdifaggebenbej

bie übrigen Ceite beftimmenbe, bas bebarf

einer grünb(id|en unb [d^wierigen Unter[ud]==

ung. „©bjeftiü feft" [tel|t bas nid^t! 5e[t

[tel-jt nur bie 3wben iieit , bie jübi[d]e 21Ten=

[d]en = (Semein[diaft. Das 3ii^^ntum ift bas

geiftige Korrelat 5U il]r. Beibe rerl^alten

[id] 5U einanber wie Körper unb (5ei[t bei

Spinoza. Crägt man in bcn Begriff ,,3^-

bentum" nid]ts weiter I^inein, als was ur=

[prünglid] barin liegt, [o !ann man nid^t

anbers [agen: „3ubentum" ift bie (Sei[tes==

art unb =arbeit, b,ie für bie 3u^enl^ eit fenn=

3eid]nenb ift. Das ift [id^er nid]t blo§ il)re

Religion: 3ü^i['^^ Heligion unb 3ubentum

[inb sweierlei. ^u ben d7arafteri[ti[d]en Be^

[tanbteilen bes 3ubentums gel^ört 3. B. au§er

bcn genannten Cätigfeiten für bie jübifd^c

(5emein[d]aft aud] alles, was man ben (Liia-

ralter unferes Stammes' ju nennen pflegt, bas

(£tl|os ber 3u^^i^'^^it-

Das ift ber „obje!tit)e" Catbeftanb ! XPer

möd]te wagen, aus bie[er ^üllc ber (5e=

fid]te bas IPefen ijeraus3ufd]älen unb gar

auf eine fur5e Jovmel 5U bringen! 2lm allcr=^

wenigften barf man fid] babei von einem

Parteiprogramm leiten tajfen, tx^lie es ber 5a^

ift: Das IPefen bes 3i^*^^"tums.i[t i\eligion.

n.

J5n einem gewij[en Sinne fann allerbings

aud] id] bcn Sai?, ol^ne ipeiteres anerfennen

:

Das IPe[en bes 3u^^^^itum5 i[t Heligion. Der

Kern, bas belebenbe ^entrum bes jübi[d]en

(Seiftes unb (Seifteslebens ift bie befonbere 2{vt

ber Heligi|0[ität, bie in bem jübi[d]en Heli-

gions[Y[tem [id] ausbrücft; in ber Ciefe ge^^

[d]aut i[t bas 3i^^^Tt*i^^^ etwas Heligiö[e5.

Die[er (5ebanfe [dieint aud] mir rid]tig. —
^Iber was i[t bamit geax'^nnen? "Da (5ott

bas l]öd][te il>e[en ift, [0 [inb viele 3^^*^^^ wnb

I
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i^oalo i^otätimiiKjou roUaiöfor rtatur. IWan

fami aar nid^ts ^acjccjcn (acjon, ironn jcnianl?

bobauptot, I?a5 IPcfon von l^ccih^ovcns 2Hiilif,

^af irofon ^or lUilfonldaft, ^as iUcfon bos

Dout)ci]tnm5 fei ^l^oltgion : 5id>n*r:di I]at

i''0otl]opou iiT l'oincr 21Tu|if [oino ticfften

^iiipfin^uiitjou, [ein Dcrluiltnis 511 (ßott au5=

aobrürft; [id;crltd7 ift für &cn maFjrcn Sc^

Ichjicn [cijio lX>t|[cn[d?aft \cin tßottcsbicnft

(„IVcv ll>il[cn)d:aft uit^ Kuiift bcfit^t, ber bat

aud> l\olicjion") ; unb ^om öoutfd^Mi patrio=

ton ift [ein Dcutfditum ctuxis Xiciticjes. So

ift |id]or audi bas 3ii"^^'^^tiun bis in \cu\c

lobten ^Icu^cruiujon religiös ücranfort.

^(bor öas meint natürlid] e<5ot!^nuinn nid^t,

irenn er [acjt, ^as IDefen öes 2>ii*^^'"tum5

fei 2\eligion. (£r ineint es in bem Sinne,

irie iiH^nn jemand im (ßegenfa^ 5U ^eetlpüen

etuHi V>ad], o^er im (Segenfat^ 511 21Tar 23rud]

etixxi £eu->anbou:'sFY einen refigiöfen 2nu[ifer

nennt. Cenxm^owsfv l}at and] wettfidie 2TTufif

gefd";rieben, aber jie fällt nid^t ins tßeiridit

gegenüber feinen für bie Heligion beftimmten

IDerfen. So [inb bie rreltlidien ^len^erungen

J^es ^Ui'^^'ntums irreteoant gegenüber [einer

2\eIigion

!

3ft fd]on biefe ^tn|id]t I^ente in S^'^^^}<^ gc=

[teilt, nm ir>ie viel mel^r, iixis (ßolbmann

aus feiner Cl^efe folgert: ir»er nid-jt religiös

ift, ift fein rid|tigcr po[itii>er 3ube. 31* <><^nn

ein ipeltlidies Siüd von Ceipa^iborDsfy nun

tein ed]ter CeirianbotDsfY ^ ^5 ntu§ I^cdi nidit

jeber, um J>ut>e ju [ein, gerade für bas

IV e [ c n bes 3wbentums arbeiten ! 3^^/ u'»t^nn

bas g a n s e 3ii^^'iil^i*'^ 2^eligion lüäre ! 2lber

bas meint [elbft tSolbmann nidit! 3[t jcbod]

nur ^0.5 XDefeii Heligion, fo mu§ es aud)

illenfdien geben, bic für bas (nad> (5otb*

mann) peripl]erifd]c, relatipe 3ii<^*-'ii*ii^Ti ar=

beiten. Unb ba bies oft gebiegene Spesial^

l:enntni[fe unb üiel 3^\t erforbert, [0 ftel^e

id-» nidit ixn 511 [agen : 5ür tr» e 1 1 li di e jü=

bi[d-;e 2tngelegcnlieiten märe es mandimal

be[[er, "i^a^ [ic r>on religiös inbifferenten

5ad]perftäjtbigen ftatt von frommen Dilettan-

ten geleitet irnirben, — i>orausge[e^t nur, ba&

jene ein lebenbiges 3"tere[fe für il]re jü-

bi[cbe (.^emein[d;aft liegen ! ^i'^'ilid? ift es bas

23efte, ipenn 2^eligion unb meltlidies Können

[id] r>crbinben; ^cnn bie 2\eligion [pielt in

piel meljr jübi[dien "Dingen eine Holle, als

äußerlid] erfennbar ift. 3*-'benfalls aber

it)irlt 5uminbeft bie tr»eltlidi ^ jübifd]C 2i r b e i t

and"! inbire!t jumCriu^en tier ((ßemeinfd^afts-)

2\eligion, — gerabe meil biefe bas IDefen

bes 3wbentums ift! Nolens volens arbeitet ber

etwaige religiös gleid]giltigc Cogenprä[ibent

ober <§iionift biod) ber jübifdien Heligion in

in bie ^äinbe. IDenn toirflid] bie ir>eltlid]<?

^trbeit in ber 3u^^Ti^<^it im legten balbeti

3cxlirbunbert überunid^ert f|at: 'C>cn Dorteil

l-jat bod] bie jübifd^e Heligion geljabt, bie be==

beutenb erft^rft ift! — So Ijätte (Solbmann

m. (£. fd]lie§en muffen.

IXad] (meiner eigenen ^luffa[[ung aber fann

man nod] meiter gel]en. Da bas innerfte

IDefen bes 3u^^'"tums Heligion ift, fo ift

aud] jeber eins eine Zltenfd], ber wxyU

lid] jübifd) fül^lt, benft, arbeitet, in '^as reli-

giö[e IDurselmer! txn'ftricft, aus bem ber

23aum bes 3"^^'n*wms erir»äd>ft ; ol^ne, ja

gegen [einen IDillen nimmt er unb empfängt

er baraus. Der atl]eifti[die 5i<^"'»ift i^'^i^' ^^'i*

fc5ialbemofratifd]e 3ubenftämmling [äugen

iinbeipußt ilire Kraft aus ber Heligion bes

3ubentums, bas il]r filternl^aus iljnen in bie

Seele gepflanzt l]at. Hnb anbrer[eits: IDie

ber Strubel "Oen nidit tüieber losläßt, ber[id]

an [einem Hanbe 5U [dfaffen madit, [0 bie

religiö[e ^'^nti'^Ifraft bes 3ii^^'"l^w'i^^ iii'ilt

ben, ber für bas peripberi[d]e 3ii'^<^Tttum ar^

bcitet. IDeil ,bas lPe[en bes 3^i<^*-''"*W"'^/

eine beftimmte ^Irt von Heligio[ität, bie Sonne

tics ^gaujen Syftems ift, fo ii>irb and'; ber le^te

Heptunsmonb von biefem Cidite nod] erl^eUt

unb eruxirmt, u>enn er aud| nur um <)cn

Planeten frei[en iPtll : bie jübi[d') - relatiuc

2trbeit beeinflu§t bie 5i'ömmigfeit bes ^trbei^
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tcnbcn in jübifdun* IPoifc, Das fcrticjc Wcvf

w'ivH auf bcn Künftler jurücf; »Der (Solein,

einmal Icbenbicj gcmad]t, wirc^ I^crr über

[einen 5d]öpfer. Das [el^cn it>ir alle Sage:

Diel mel^r 3w*^cn, als man benft, fint) infolge

relatir» - jüt'ifdier Betätigung äu^erlid] jur

Creue peranla^t u^orben, unb mele finb fo-

gar innertid^ t» e r 2a e li g i o n t> e r U ä t e

r

miet)er nälKi' gefommen: Mittöch schelo

lischmoh bo lischmoh! Das ift ber (ßrunb,

iparum ipir es gern feigen, wenn \idi red^t

üiele in (El-jrenämtern befdiäftigen laffen.

2nag fein, ^a§: €I]rgei5 unt) anbre weniger

iöeate ZITotire für üiele bei ber Uebernal^me

von 2lemtern beftimmeu^ finb : ^ie ^^^t^^-'n

fint? für (5ie iSemeinfdiaft ipie für ^ie perfön=

[id]e Zaeligiofität meift nü^Iid^ Diefe 5unäd]ft

bod)^ lX'>iIIigen absufd^recfen, intern man bie

Helatipität il^rer ^Irbeit für bas 3ii^^'"tum

betont, I^alte \d} für einen ^^^^^'i"- Hnfre

parole mu§ l^ei§en: Das (San^e [ammeln!

SelbftüerftänMidi u)ei§ id], ba§ bas aud]

(Solbmanns Stbfidit ift: €r möd]te bie Um-

fel]r 5ur i^eligion gerade bei liefen relatiüen

3uben befd-jleunigen. ^d} fürdite aber, ba§,

R-'ie er bies I|ier betreibt, ein taftifd^er 5^^I]I^'i*

ift. Hur (ßebulb fann I]etfen, unb bei (S e ^

l !e g e n I] c i t bie „5ü§igf eit ber i^eligion"

fd^mecJen laffen

!

III.

^tm* meiften Unflarl^eit entl]ält bie britte

ül^efe (ßotbmanns: Das IPefen ber jübifd]en

2\etigion ift ber etl]ifd|e ZlTonotlieismus. ^lud?

biefer Sat^ bebarf aunädift einer 2Aid]tigfteI=

lung. Der etl]ifd]e JlTonotl^eismus ift au'ber

bgs XPefen bes 3ii^<^i^tums nod> ber jübifd)en

i^eligion, fonbern ber; jübifd^en l(ß tauben s-

lelire. <Db aber biefc ber Kern ber jübifdicn

i^.eligion ift, unterliegt befanntlid] üielcn

5iwifetn. Xüxv laffen uns l^icr burd] bas

beutfd]c IDort „(Staube" für „Hefigion" Der=

mirren. 3]i IDat^rlieit ift Hefigion bie Summe
unferer (Sebanlen- u n b cSefüIiIe u n b CLaten

gegenüber '(Sott, fisjigibt besl^alb ipeite Kreife

im 3i^i'^^"l^i^'Tt, bie mit ebenfoüiel Hed^t be==

I]aupten: Das IDefentlidie in ber jübifdicn

2\eligion feien bie „d]oraüorfd]riften". 3"
biefem Sinne mirb befanntlid] fogar ber Bat:,

fälfdilid] gebeutet : L6 hainrnidrasch ickor ello

hammaasseh; bie dirifttidic Qll^eologie nennt

bie jübifdie Heligion besj^^alb eine (Si?fe^es=

religion. 21Tit bemfelben ^edtte aber fönnte

jemanb fpe^ififd) jübifdje c5 e f ü I^ I e als bas

IDefentlidie ber jübifdien i^eligion nennen,

ettra mit Deutcronomium unb 3^^'^'^iJ*''^ ^^^

Ciebe ju (Sott ober mit ben pfalmiften bie

Set]nfud;t nad} (5ott. Das IPefen ift aus ber

jübifd]en 2\eIigion ebenfo fd*;u-er I]eraus5u^

beftidieren 'iriie laus.bem 3ii*^*-'"tnm
!,

ID03U braudit benn aber cßolbmann fid)

auf ein fo I^iHes d]ema einsutaffen? (Dffen=

bar ift e§ il^m barum ju tun, ansugeben,

iras eigenttid] pofitipes 3w'^^"tum ift. Denn

irenn man nad} ber religiöfen 23ctätigung

forfd-jt, tpield]e er von bem pofitioen 3ii^^''i='

tum erpartet, fo, finbet man iiidit nur feine

Hare, fonbern überl^aupt feine anbere 2lnt-

iport als nur biefen Bat?, vom (Stauben an

bas, was man eben fürs auf bie ^o^'^'^^'I i'^-'^iii

etl^ifdum ZTTonottjeismus bringen fann. —
Das aber fdieint mir im Iiöd-;ften (ßrabe be=

benflidi, \) im §ufammenl]ang ber (Selb*

mannfdien 2tusfüt]rungen unb 2) aus allge=^

meinen (Sr'toägungen.

Der etliifc{;e 21TonotIieismus, alfo bor

(Staube an '^cn ((Sott ber Sitttid|feit mx^

bie 2tnerfennung ber ZlToral als ber einzigen

5orberung (Sottes, ift ber uniüerfale 23efta)ib

teil ber jübifdien 2^eIigion. ^ü ift beftimmt,

(Semeingut alter illeufd^en 3U u^erben, unb

u^irb I-ieute fd]on n;id|t bIo§ r>on ben 3"^*-'"/

fonbern von bem größten (Teil unfrer Um==

gebung anerkannt. 3*^? k^^'^ mandym dl^ri-

ften, ber jum 3ii^^"^i"" übertreten u>oIlte,

bie Unterfd]iebe 3U?ifd]en 3w^^'"tum unb

(Il^riftentum bartegen muffen; am €nbe ber

bogmatifd^en Betrad]tungen aber I]örte id>
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itcts: „Der erlaube ^05 3ubcutuin5 ift aud>

iiufor (ßlaubo fd?on inuncr cjcipofcn; bio

dn'iftlidHMi ^iobron von 3o|'u5 u[ii\ l^attcn unr

U115 im 3inno (^ol• jc^t cjoI]örtcn jübi[d]cn

prin.ypion ^urcd-jt^elcgt/' — VOcnn aber <)cm

fo- ift, [o i|t nid>t oin5u[cl]CJt, trorin bie po[i=

tiu = roHoiiöfo Cciftung bcftcl^cn foU, bie (SoIb=

mann non bon rofatipcn 3^i<^t''" "^^^^ bc[on==

bor- forbort. T>a^ es tt^m md]t bto^ am
äutVn-lidum i3ctonntnis liegt, ift feIbftiHn-ftänb=*

lid-;. 3'" Sinne ber jübifd^nt ^IToral leben

^te retatipen 3w^^^" rx>ol}l im altgemeinen

nid^t ireniger als bie pofitioen. So

bleibt alfo blof^ bas eigentlidie erlauben, bie

religiöfe ^mpfinbung, <>a5 innerlid^e Cebcn

mit-e^ott. T>af- ift nun freilid? eine fel^r l]of]e

unb unterftüt^ung:^ir>erte 5oi'^*-'i'U'i^ ^'' ^i*-'

relativen 311*^^'"/ i-i^tb fid-;erlidi ix>irb jid> nid;;t

Dolljube nennen bürfen, ip'em bas religiöfe

3nnenleben fel^lt. ^Iber tn'em fel^lt bas benn?

IDer bie ^orberungen ber Sittlidjfett unt> 'i>en

{ategcrifdvn 3^iiP^i'^ti'^ anet^cnnt, ift bod7

in lDal]rt)eit fdjon religiös, — ^arin ftimmt

Kant mit pfatm \^ überein. Das aber

ii^-irb man bod} aud] bem relatiüen

3uben nid-;t abftreiten fönnen! Hur "ixis ^e=

unißtfeln, <?aß eben bies 3^^^ntum ift, feljlt

ibni' rielleidit öfter als gut ift, unb allen=

falls nod"; eine perftanbesmä^ige Dertiefung

in bie (Sebanfen- unb (£mpfinbungsirelt, bie

aus ber 2tnerfennung bes fategorifd]en ^rn^

peratiDS fid-> ergibt. IDas (5olbmann for=

bert, bcftänbe bemnadi nidit in einer <§utat

3u ber relatir ' jübifd7en Betätigung, fonbern

nur in einer g r a b u e 1 1 e n Derftärfung ber

a 1 1 g e m e i n m e n
f
d> li dh e n ^^eligiofität in

bem religiös gleid^giltigen 3ii^^n. X)apon er^

uxirtet er bie 2^ettung ber jübifd'ien (5emein==

id-aft imb bie Sänftigung ber; Parteifämpfe in

unfrer .^ITitte ! Das unioerf eile ZHoment unfrer

2\eligicn betrad-jtet .er als bas „unfiditbarc

aber ftarfe :3anb ber €inl]eit", bas alle

jübifdv^ Parteien umfdflingt! ufu?. — Diefe

Keniequen,, Hingt {0 utopiftifd^ ^^a^ id] fie

(ßolbmann iiid-jt jutraue ; mir fd^eint r)ielmel]r,

baf^ er l^eimlid";, ebne es 5U fagen unb oer^

mutlid^ ebne es fid^ felbft jju gefteben, in bie

pofitir =- religiöfe ,5orberung nod) etipas anbres

l^ineingebadjt l^at, als fein ,,iDefen ber jü^

bifd^en 2\eligion", 'i)cn etl^ifd]en ilToiio-

tlie.ismus

!

T)as eijiigenbe ZTToment^er jübifd;en Par^

teien iann nidit in ber allgemeinen Heli^

giofität wib 5ittlid-;feit gefud^t merben. IPer

]übifd]e Parteien jurj «^ufammenarbeit bringen

unll, — unb ibas fd^eint "bodi bie J3aupt^

ab fid>t (Solbmanns ju fein, u)ie es bie mei=

nige ift, unb eine unfrer mid'jtigften (Segen-

n.>artsaufgaben — , ber muf^ befonbere VTicvf-

male nennen, bie 'allen 3ii^^'Tt, aber aud>

nur ben 3ii*^*-'ti 5ulommen! Da.^u gebort, irie

gefagt, bie jübifd";e (ßlaubenslel^re nid^t.

^tud) eine allgemeine Ueberlegung fül^rt

3U bemfelben i^efultat, ba^ bas „IDefen bes

3ubentums", ber etl^ifdte 2T{onotbeismus,

nid>t genügt, um bas pofitire 3ii<^^ntum 5U

Fennjeid^'nen, bas alte Parteien einigt.

Das JDort Heligion liat 5rx>ei Bebcu-

tungen, bie fd^mer von einanber 3U trennen

finb, unb bie bod> für mand]c ^u?ede ftreng

auseinanbergel^atten Imerben muffen. Heligion

bebeutet einmal foüiet wie Heligiofität, ^t'öm-

migfeit, bie Summe ber fubjeftiDen (Sebanfen,

(ßefüble unb (Taten ber i£in5etnen, unb ^irei^

tens eine religiöfe Deranftaltung, eine 3"ftitu-

tion, für eine (ßemeinfdiaft. Denfen mir an bie

erfte öebeutung, [o ift ber Sai^ unanfed]t^

bar: Das IPefen ber jübifdjen Heligion, ift

ber etl]ifd]e UTonotbeismus : Das gefamte per-

fönlid^ == religiöfe 3Ttnenleben bes 3"^^^" li^iift

barauf t^inaus, burd'; Cugenb bem einsigen

unb beitigen Xüetttenf eri ju ,bienen ; bie religio*

fen Deranftaltungen i>c5 3ii«5tnitums, (£eremo=^

nial, Sprad^e, Sd^ute, 0rgc;nifation ufn?., finb

nur 2nittel sum ^wed. Die Deranftattungon

felbft aber bitben eine neue (Sinbeit, bie 3"==

ftitiition ber jübifdien (5emeinfd-;aftsreligion,

bie nun ilirerfeits „2^eligiofität" in fid^
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aufgenommen t^at in 5<^t-m! r>on Celjrfä^en unb

pflid^tcn. 7)'ie[QS oBjeftioe 3ubentum, bas

(SlauBens* unb pflid^ten * Svftcm [amt Cerc*

moniert, (5cmeinbc5nftituten uftr». fönntc man:

t)ic jütsifd^e „Kird^e", ober, tr>ic man frül^er

fagtc: „bic Synagoge" nennen. i?on biefer

märe es falfd) ju fagen, if^r IPefen [ei allein

ber ettjifd]e ZlTonotljeismus ! lüol^l ift il]r

<5iel bie 23eeinfluffung ber :3iiben in ber

Hid]tung auf iB|n. 5tber ^iel unb §wed
ift nid)t ^as einjige 2TEa^gebenbe an einer

3nftitution; Ausgangspunkt unb IPeg ift

minbeftens ^ebenfo tx)id]tig. 3ft ber Da^

[eins3U)ecf ber Synagoge, IPeg 5U [ein, [o

ift bie 2trt bie[es XDeges aud] iljr eigenftes

lDe[en! T)as ,§eremoniaI, bas für bie Heli=

gio[ität nur „d!ara!terifti[d]e (£r[d]einungs=

form" ift, u)irb für bie jübi[d!e (Semein=

[d^aftsreligion bas in il^rem We\en mur=

5elnbe €r3ieB|ungsmitteI. fjier pa§t bas IDort

„lt)e[en" nid]t meB|r, meil bie ganse 3"fti*ii='

tion nid]ts It)e[enl|aftes, [onbern Hilfsmittel

ift. fjier pa§t allein (ßoetf^es IDort pon allem

ge[d|id^tlid^ <5eu)k5rbenem

:

rtatur ift meber Kern nod^ Sd]ale,

2tries ift [ie mit einem 2TtaIe.

2Iuf biefer gweibeutigfeit bes IDortes

Heligion beruljt es, ba% 0rtl]obofe unb

liberale fid] [0 [d]Ied]t oerfteljert. 5ür ben

©rtl^oboyen Ijat bas IDort Heligion immer

bie 5U?eite Bebeutung; Heligion ift it|m

Ctjora, 3nftitution, unb er t)erftel]t nid^t, u?ie

man ^<X5 ^eremonial als neben[äd]Iid] abtun

fann. Dev Ciberale ben!t bei bem tPorte

2^eIigion 3unäd]ft an bie erfte Bebeutung, an

'i>a5 innerlid^e Perl^ältnis bes 2Tcen[d]en 5U

<5ott, un^ begreift nidyt, ^a^ barin bie wed^*

[elnben formen ber (5ottest>erel]rung eine

^olle [pielen [ollen. IDill man beibe par=

teien einanber näljern, [0 nü^t es nid]ts, ein

„IX>e[en" als iijr (5emein[d]aftlid]es I^eraus*

5uE^eben; bie (ßegner n>erben ftets aneinanber

rorbeireben! Beibe müf[en suerft ibre fin-

[eitigfeit ein[el)en. X>er 0rtEjobofe barf nid^

üerge[[en, ba§ ber Don iljm als ©njiges^

geforberte (5eBjorfam gegen bie (Sycmein-

[diaftsreligion 3U einer (grftarrung bes reli*

giö[en 3Ttnentebens füBjren mu§, bie er [elbft

gar nid]t iiahen voül, — (abge[eB>en baDon,

^a^ ber (SeBjor[am [etbft ein [ubje!tir>e5 2Tio=

ment ift, bas tfjeoreti[d^ [ein Syftem burd7=

Iöd]ert, unb auf u?eld]es prafti[d] in ber

2)ia[pora fein Derla§ ift). X>er Ciberale aber

mu§ [id? 'i>avan erinnern Ia[[en, ^a% fein

„IDe[en", bie etiji[d^monotB)eifti[d^e Heligiofi-

tat, nid]t 5ur oollen Blüte fommen fann ol^ne

bie £^ilfe ber (ßemein[d]aftsrerigion ; unb

bie[e fommt o^ne ^eremonial nid^t aus, ja

t>ielleid]t nid]t einmal! 10Bjne bie ^i^i-'m bes „Cße=

botes". !J)ie parole: pflege bes ettjifd^en

2Ttcnotiieismus! !önnte eine pBjiIofop£|en[d7uIe

einige i^eit burd^fül^ren ; aber eine 2TTtItionen=

gemein[d]aft roirb biejes „VOe^en" [id? nur

erljalten cermöge iljrer barauf jielenben

Deranftaltungen. IDer [id] unb [einen IXachr-

fommen bie 3beale ber jübi[d)en 2^eIigion

erljalten u)ill, mu§ [id| ber (5emein[d]afts

religion unteriüerfen, bie für '(:>en als 3'-ibcn

(Geborenen ehen bie jübifd^e ift.

So i^ei^t benn bie parole, unter bor

Ciberale unb ©rtitjobofe 5u[ammengefien fön

ncn : (5 e m e i n [ d| a f t s r e I i g i o n im
Bunbe mit fubjeftir>er Heligioti!

Ueber ^as llebergeU?id]t ber einen ober ber

anbern, barüber mögen bie Parteien gra^

buelle Unter[diiebe für [id] aufftellen, je nad^

ber CBjarafteranlage unb firsieBjung u[u\

il^rer TlnlqänQet. ^ber p o [ i t i o e j ü b i [ d]

Heligion i ft nidit b e n f b a r B] n e 2t n

erfennun^ibesiHed]tesber((ßemein
[djaftsreligion. T>ie „Hid]tlinten" traben

bas mel^rfad) betont. XPoIIen bie Ciberaten

ber '0rtEjobofie im ^nicte^\e ber (5e[amt-

jubentjeit ^ntgegenfommen, [0 mu§ es n a d^

ber jeremonialen Seite ge[dKl?en. -

2tnbrer[eits mu§ b^r 0rtl]obofe [id] an ben

(Sebanfen geir)öl]nen, ^a^ berjenige n i d^» t
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K o p h e r b '

i k k o r [ein fann, nidjt bas prin»

lip öcr Clrora abicucjnct, w cv au dt n u r

irtjcTibmcIcf^e Cctie ber (5cmcin^

f d| a f 1 5 r c I i g 1 n für o e r b t n ö I i df

b ä 1 1. IPcu übcrl^aupt irgcnömcldic cr5iebcri=

iciioii pffid]^tcn t>cr jübifd^cn (5emeinfd)aft5==

religio!! ancrfcmnt, ift „gcfc^cstrcu", einerlei,

irie Djcl es finb. 5tucbl 2^. ZXad]i]jan bar 3l<^<^f

bat ja öas IDort bes f^abahx! ancrfannt:

,,T>cr fromme lebt in [einem (ßlauben". ITCit

gnteni IPillen lä^t \idi liühen wie Grüben

»Tora unb (Smiinal], 2tutoritatir»e5 unt) Sixh^

ie!tir>e5 su einer po[itiüen jübifdjen (Semcin==

[dxiftsreligion rpol]I Dcrbinbcn.

Somel über bas We^en ber „jübi[d]en

i\eligion", in BejicI^ung auf öas Perl^ältnis

von Ciberalen unb <2)rtf|obofen ! Unb nun

nod) über bas IPe[en bes ,,^uZ)entums''

einige api|orifti[d;e Semerfungen, voeldic

baupt[äd]Iid) ber Dcrftänbigung mit ben Ha=
tionaljuben bienen [ollen.

IV.

T)ie jübi[d]e (&emein[diaft ift burdi 2lb=

[tamnmng unb Heligion begrenzt: ZTTan rrirb

Inbe burd] (Seburt, ober — roemi nid]l burd]

(5eburt — burd] Befenntnis 3ur jübi[d]en

Heligion iinb £ehen in it^r. Das 3ubentum,

ber geiftige (5eljalt ber 311^^'i^cit ([. 0.), mu§
bemnad] 5U?ei 'Krci[e entl^atten, einen religiö=

[en unb einen, ber [id| auf bie (5emein=

fd]aft bejict^t. ^iefe beiben Kreife 'i^eden

[id> weht nie in ber (5e[d]id]te g,an^: bie

jübi[d|e 2^eIigion ift nie in ber nationalen

Sorgen aufgegangen! Dod] lüaren beibe

Kreife tpol^l im 2TTitteIalter fonsentrifd]. <S<xn^

auseinanbergefallen [inb [ie ebenfalls feiten,

etu>a für bie I3elfeniften ober Bjeut3utage für

Sioniftifd-je 2Ül]eiftcn. 5ür mid] beftel^t bas

3ubentum aus einem Syftem von yx>ei fid?

[djTieibenben Krei[en. Sotoeit bie[elben )idi

nidi [dineiben, ift bas 3u^^nt'um Bjier reine

funiDer[aIiftifd)e) Hetigion, bort reines (ipelt*

lidxs) (5emcinfd]aftsu>efen
;

fou?eit fie 5U*

[ammenfallen, ift es eine fpe5ififd>=jübi[die

Derbinbung pon Heligion unb CB^meinfd^aft.

"J^as 3ubentum Ejat bemnad) brei Seiten, eine

uniDerfaIifti[d]^religiö[e (etbifd]er 2nonotljei5''

mus), eine jübifd]=religiöfe («geremonial, jü-

bifd]=meffianifd]'e I^offnungen) unb eine jübifd]-

rrelllidje (Permaltung, tPiffenfd^aft, Kunft,

i7ebräi[d], 3<^i'9<^" ufu?.). Dom einen

liegt mef^r an ber einen, bem anbren

an ber anbern biefer 5 Seiten bes 311^^^"='

tums. 2tber fo feB|r [id] jemanb aud^ für

eine bie[er 3 Seiten einfc^t, gans ftreid-;en

fann er bie anbern inidjt ! (£in Poltjube ift nie=

manb, ber [id] nid)t aller brei beix>u§t bleibt

in 3^*-'*-^ UTi^ £eben. Vom Habbiner, bem

Vertreter ber jübi[d]en Religion, erinartet

man, ba^ er aud) für bie (Semein[d]aft ar=

beitet, unb yx>av nid]t bIo§ aus Hefigio[ität;

unb Dom DorfteI|er, bem Vertreter ber iSe-

mein[d]aft, ba^ er aud| jübifd) religiös ift, unb

^voav nid]t bIo§ aus politif

!

X)ie 3ii^^ii^^it ift Ttid]t eine bIo§e 2\eli«

gionsgemein[d]aft. tPir 3w^^i^ [teilen aud>

abgefelien von ber 2\e(igion in einem (5ii*

[ammenl|ang: IPir [inb „(5eno[[en" burdy

Derfolgungen, „Brüber" burd] cSeburt unb

<ße[diid]te. — lDot]l ! 5ür ben Staat [inb

tok u>eiter nid]ts als „(Staubens"brüber;

benn wiv oerlangen r>on it]m, in[ofern a^ir

3nben [inb, ireiter nid)ts als (Slaube]ts=

freil]eit. Xütilr t]aben aud> feine politifdien

Sonber^iefe, meber innerftaatlid]e riod] inter=

nationale, — roie [idi je^t im Kriege irieber

eflatant gezeigt I]at. 2tber fein politifer fann

es uns Derargen, tpenn mir uns innerlid]

nod] burd] anbres üerbunben fül]len ! IPie

ber Staat jeber Serufsgenoffenfd;aft ein be*

red]tigtes (5emeinfd]aftsintere[[e jubilligt,

epentuelt aud] cor (Serid]t, [o mü^te er bas

jübi[d]e (Semein[d]aftsgefüI]I anerfennen unb,

roenn es oerle^t whb, bem 3u^^'Tt bas be*

reditigte 2nteve\\e 5ur ftrafred]tlid]en Perfot=^

gung 5ufpred]en! — Die X)oppelnatur bes

3>ubentums 3U)ingt ferner ju bem (geftänbnis:
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bor 2Ül]eift, bei* für bic 3ubcnl')cit arbeitet,

ift ebenfopiel ^u^e wie ber Cf]etft (Doraas=

^efe^t, ba§ beibe als 3^^^^" geboren [inb).

T)ie rreltlidie 2Irbeit fürs 3wbentum geringer

einjufdiä^en t]at rtienmnbi ein :Hed]t.,' 2ii5 Z\lo\e

vom Sinai bie Cafein brad^te unb bas Volt

"^as g,ol<:)ne Kalb anbeten [al], tie§ ibm (Sott

bie Wal'ii: "^as Doli ober bie ilafeln, —
unb er serbrad] bie Cafein, in bem rid]^

tigen (Sefübl: Die \0 (Bebote !önnen roteber

erftet7en, ipenn nur 'bas Voif üorbanben ift;

bas Umgef el]rte ift unmöglid>. Das bebeutet

:

2lud? für 6ic 2?eligion ift 6ic conditio sine

qua non öas Pol!. ITTofe l^ielt es für bas

Primäre! IPie bürften xvu bcn üorfe^ern,

ber ebenfo benft w\c 2TCo[e!

Hun fragt man: 3ft aber ber <5u>ecf ber

jübifdien Stammesgemeinfdiaft nid]t boc^ bie

Heligion? Darauf antmorte idi: ;Das u)ei§

allein (5ott! IPir kennen 5inn unb ,§u>ecf

nur bei bem, was wiv felbft fd^affen, unb

felbft ^a mand]mal nid]t in [einer ganzen

Ciefe. — Von bem objeftioen Sinn mxti

^wcd ber 3wbenl]eit unterfdieibet \id], aller==

bings t:ias, Was w i r 5U unferer ,§eit für il^re

2t uf gäbe Italien, b. B^. als il^re ^tufgabe

roünfdien. Da bürfen u?ir rDot|I bei bem

ftel^en bleiben, was 2. B. m. \9, 6 aus-

fpridit: „€in priefterreidi unb ein Ijeiliges

Dolt." Das bebeutet aber fdimerlid] : eine

i(5emein[diaft, in ber jeber [ein Bauptinter-

e[fe auf bie Heligion fonsentriert, — fonbern

bod] u>ol]I nur: eine (5emein[d]aft, bie als

(Sanses feine irbi[dum 3ntere[[en perfolgt,

meber für [id;, nod]\ für il^re 2T(itgIieber, ion^

bern nur t>as eine ibeate ,5'iel/ i^?!*^' ITTit*

glieber 5U (£belmen[d]en 3U erstellen. Die

Heligion [oll aI[o für uns nidit §wcd,

[onbern ,^orjn bes €chcns [ein! Unb
nur b a m i t [ i e b i e s ir> i r b , e y i ft i e r t

nad^ un[erer ZTIeinung 3 1^ ^ *-' " ^ ^ i t unb
3ubentum. Ttid^t bIo§ bie jübi[d^e c5e='

mein[diaftsreIigion, [onbern bie jübi[d)e (5e-

mein[d]aft [elbft [olt nad] un[erem ir'un[d^

als il^re tieffte ^Xufgabe bie 5c>i^berung ber

allgemeinen Heligiofität ber 3uben anfeilen.

Das i[t ber rid7tige Sinn bes Sa^es: Das
IDe[en, ber ^mecf bes 3^^^<^Tttums i[t bie

Heligion

!

^ber es ift !Iar, t:>a% biefer ^wcd
nidit immer beu>u§t 3U [ein unb nidjt

immer betont 5U it>erben braud>t. Htdi-

tiger i[t es, minbeftens Ijeut^utage, t>en

Streiten (5ebanfenfreis bes 3wbentums in

ben Dorbergrunb ju [teilen, unb bie Parole

5U geben: ^m Hamen un[rer (Semein[d^af t

!

ZTTetn Dater ermal^nte mid): €in '3'^'^^ gebt

nid;t auf 'ben Sd]ü^enpla^rummel ! Das roar

jebenfalls r>erftänblid]er unb tt?ir![amer, als

wx^nn er ge[agt I^ätte: (5ott verbietet es.

Das 2(IIgemeine mad]t auf uns u?eniger €in,'

brucf als bas Spesielle, bas 2Tien[diV'ttid^e

wcnig,cv als bas, u>as uns eine engere (S>c^

mein[diaft, eine (ßruppe [agt. Der <Dffi-

jier [agt [einen Solbatcn nid^t: [eib l|err>or=

ragenbe 2]Ten[d]en, ja nidit einmal : jeigt eud]

als Deut[d?e! Hodi fleiner rräl]lt er bie

(5ruppe: Die (£l|re bes Regiments, — ober

gar bIo§: bie (£l]re ber J{ompagnie ['tcl^t auf

bem Spiel! 3^ Heiner t^ie (Sruppe, beft?

enger ift ber €in^elne mit iljr r>eru?ad?fen,

befto me^r ift il^rc Sadjc bie [etne. — So,

meine id], [ollen totr nid]t immer rufen:

IPerbet religiös!, [onbern: rrerbet ober [eib

3uben! 3;übi[d]es (5efülil [ollen u'ir

pflegen — unb id| bin [idier, "i^a^ bie S^i^""

berungen ber Heligion bann ,be[[er erfüllt

tperben als je^t! Dielleidit ift bies bas (Se=^

I]eimnis ber COrtt]obofie aller Heligionen, ba^

[ie il]re ^oi^berungen erljeben im ZTamen eben

il]rer i0rtl]oborie. CI]eoreti[d7 mag babei bie

Heligion 3U fur5 fommen, prafti[d7 ge=

irinnt [ie!

Damit erlebigt [id;' aud] ber Streit über

bas ^eremonial, oh es „national" 06er reli^^

giös [ei. ^s \\t eines ber £r5iel]ungsmittel,

mit bem bie 3ubenl]eit ilire (Slieber <5ott

unb ben Ibealen ber Sittlid-jfeit näber bringt.
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^Ibcr feilt »f r^idicr jagt bcni Sdnilcr, ipobin

or ihn brinaoii iviW. Dann antiDortct öcr

Sd^ülor: T^as <5icl tann idi bequemer errei^

dyn. So ift es falfd]> öa§ unr immei* betonen:

T)a5 (5ereTnoniaI I]at biefen ^tperf. Daf-

müffen bie Ceiter <>er 3ut»enl-)eit miffen, aber

nid^t bie 2na[|'e! — €ben[ott?entg IDert f|at

c5 5u fagen: (Sott befieblt bas ^eremonial.

\5an5 anders, irenn man fagt: Das ^UK)cn^

tum, ber (Seift ber Stammesgemeinfdiaft, for^

bert e5. Das ift plaufibel unb ein ftarfer

vfnreij 511 geI|ord"!en ! 5i^<^iKdi' nur ^ann, n?ienn

man nid;t immer predigen f]ört: bas IDefen

bes 3ii'^^'»tums ift ber etl]ifd]e 2TTonotIieis=

mixs! Hein! X>iefer ift ber le^te gel|eimc

Sinn 'bcs 3ubentums, bie Bunbeslabe f^inter

bem I>orI)ang. 2tber felbft ber ^ot^epriefter

barf nur einmal im 3<i^i'*<^ ^or bie Bunbes*

labe treten. 2bn ^tlltag ift für Priefter xvk

Volt bie DorI]aIIe, bie jübifdie (Semeinfd]aft

!

3n il^rem Hamen geprebigt unb beobad]tet,

ipirb bas geremonial fid^ tvolil änbern, aber

nimmermel]r fo cerflüditigen fönnen, n>ie es

im legten 3«I]i'*IlUTt<5<?t:t gefd]el)en ift. :^iermit

ift besf^alb aud| für uns liberale Habbiner,

fotoeit mir bas c5^^*^^c)"i^I 9^1^" fonferoieren

ipollen, ein prattifd|igangbarer Weq gegeben.

3n foldier ^tnfd^auung fönnen alle brei

Parteien bes Iieutigen 3"^(^Titums '^«zn von

(Solbmann toie Don alten et^rtid] bas ^n^cn^^

tum liebenben inenfd»en erfel^nten „gemein*

fanden ^oben" finbcn. (£s ift jefet, fürs vov

ber Heuorbnung alter inneren 2{ngelegen=

I-jeiten in Deutfd^tanb, bie ridjtige <5eit, bie

Dorbereitungen für bie (Sefamtorganifation

ber beutfd>en 3ii^^ti u)ieber in bie J^anb ju

net^men. Da^n irirb es nötig Jein, 3uerft eine

gemeinfame ptattform 5U finben : £ I] e r

tann f i di feine 2^ e g i e r u n g mit uns
auf bie Dauer d e r ft ä n b i g e n ! Der

gute IPille, Sonberforberungen 5urücf5uftel=

ton, gemeinfd^aftlid] Hotmenbiges aber aud)

irirtlidi 5U leiften, mirb fidler am u)enigften

5diu)iengfeiten begegnen, wenn ber Cibera*^

fismus nidit ben ettjifd^en ZlTonotbeisinus, bie

(DrtI]oborie nid]t bie götttid^e fjerFunft unb

etüige (Sleid^förmigfeit bes (5<?remoniaIs, unb

ber Hationatismus nidit bie religiöfe 3n^if==

fereuj bes 3w^<'''itums in t>cn Dorbergrunb

fteüt, fonbern alte fid] bie Parole ^u eigen

mad'jen

:

3m Hamen 'iics 311^^^'ilums ! ^m (Seifte

unferer Heligions* unb 5tammesgemeinfd>aft

!

CrcDiderung
Don Dr. felix Gol(imann-Oppeln,

Svoci Kritifer finb mir erftanben, bie fid^

fel^r ausfübrlid] — ber eine mel^r mit ber

formellen, ber anberei mit ber fad]lid^en Seite

meiner 2lusfül)rungen — be/d]äftigt I]aben.

2<i) aber t|abe bem fjerrn Hebafteur r)cr=

fprod]en, midi ber möglid^ften Kür^e 5U be=

fleißigen, befd^ränfe midi bal]er auf menige

grunbfä^lidie ^emerfungen.

Zfüt Dr. (Seigers Kritif bin id| febr

aufrieben. Da§ idi fadilidi im Herfite

bin, gibt er im prinsip 3U, unb menn er

mir — bas ift ber Kern feiner ^tusfülv

rungen \— oeti Porrcurf inad]t, ba^, idi etu>as

3U fd]arf in's §cua, gel^e, i)a^ idi nid^t

praftifd^ genug benfe unt> über einen atl^u

Iioffnungsfreubigen 3^?<^ti^Tnus oerfüge, fo

ift bas in meinen 2tugen fein Cabel, foji*

bern ein fel^r gro§es Cob.

21tidi gegen ben Dorwurf ber 3iitole'

ran5 5U üerteibigen, l^alte idi für fel)r über=^

flüffig. 3*^7 ft'^II<'' ^^<i\ <iuf ^en 'Boben un=

ferer Otiten/ bie 'i)a fagten : „Hidjt bie 5 ü n ==

ber follen ^u (Srunbe gelten, fonbern bie

5 ü n b e !" .Die relatioen 3 ^ ^ ^ " follen

religiös roerben unb baburd) ^as relatirc

3ubentum jum 5d")tt)inben bringen. So 5U

benfen unb banad7 5U l^anbeln ift nid\t into-

lerant. €s ift meine einfad>e pflid^t als

religiöfer 2^t>e unb Habbiner!

^ludi barüber fann id^ mid] in feine €r

örterungen einlaffen, u?enn (Seiger einem
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Habbiner jumutet^ er müffc mit [einen K>aBj=

ren 2tn[d]auungen aus öem pmftifd^en

<5runbe jurücfBjalten, um fid) feine (5emeinbe

5U erl]alten. Sold^e Kfugljeit möd]te id]

mir nid^t nad]rül|nien laffen. (£benfoit)enig

trete id? in eine (£rörterung[über bie (Brennen

bes „ipaBjren" Ciberatismus ein. Kennseidien

öes Ciberatismus bürfte raolii [ein, ba§ er

red)t u)eitl^er>ig unb butbfam ift. 3d7 bin

liberal unb meine ^'odi, ba^ bas (5e[e^ unb

bie ^eremionie einen unentbefjrlid]en inter*

igrierenben Ceil bes 3ii^^"tiiTn^ au5!nad>en.

(Daburd), ^<x^ idt I^icrin von (Seiger <xh^

meid^e, ftetle idi nücti nod) feinestpegs au§er==

l^alb bes Ciberatismus.

X>a§ <5eiger bie 2tus[ötinung 5iDi[dien „or=

tt^obor" unb „tiberat" für unmögüd) I^ält

unb nid^ts bagegen tjat, tr»enn ber (ßegcnfa^

r>ererc>igt mirb, ift bebauerlid]. ^llan ntu§

biefe Dinge bod| von emer tiöliercn lüarte

aus belraditen. Die (£int^eit bes 3ii^*^''itams,

bie allein feine gufunft üerbürgt, bürfte bodi

ein größeres 3^^<^I f^^^^ ^^^ ^i^ unerquicflid^cn

parteiftreitigfeiten bes ^ages, bie mcift um
fel^r umrid^tige Hebenfäditidifeiteii geben.

Ca!ti[d]e Hü(J[id-pten bürfen bcn großen ^l)icicn

niemals [djaben.

>£in[prud7 erl]ebe id> nur gegen e i n

Wovtl (Seiger fteltt bebauernb feft, <>a^

bie religiöfen <£femente im 3ii*^'^"^'i"i ~^

,,oft nur 5 u d i e I <£ i n f t u §" (r>on [ l^ m
gefperrt) getrabt I>aben. Der Sat^^ [agt üiel

unb erüärt mand^^- Heben (Seiger mögen

nod} anbere Ceute bie preu§i[die 2^egie=

rungsanfdiauung für 5U)'ecfbienIidr mv:) u)ei[e

tjalten, nad] ber in einer r e f i g i ö [ e n (Se*

mein[d-!aft (freitidi nur in ber j ü b i | di e n)

Kaufleute, 5ter,ste unb Hed^tsanuuilte rengTö[e

2tngelegenl]eiten in lefeter 3"ft<^"5 entfdxnben,

ü?äl]renb üon red|tsi»egen allein bie Der=

treter ber J^etigion ausge[d]to[[en [inb. 2tber

rid]tig ipirb [ie baburd^ nodj lange nid)t.

<£dite 2\eIigion bringt nun tatfäd^fid^ 'Z)cn

^rieben, unb b a r u m f a n n i b r £ i n f l u §

garnid^t gro§ genug fein! T>a% mit

it^r burd] Diplomaten unb Staatsmänner • im

Priefterrocf nur 3U oft 2T(i§braud] getrieben

u?orben ift, bürfte bod^ faum i tj r e Sdyutb

fein. S^ievüd] mill idi allerbings erflären,

"öa^ id) unter '!:>cn „religiöfen (£tementen",

bie b,ie J^errfdjaft gewinnen muffen, nid|t bie

Habbiner fd)teditt|in r>erftel)e, ha% id] reli^

giös empftnbenbc Caien ebenfo baju redme,

n?ie idi potiti[ierenbe (Seiftlidie ausfd>Iie&e.

Dielleid^t rpiirb bas bie €inigung mit (Seiger

ein menig erleid]tern.

Cro^ allebem bin id] für (Seigers 2tuf-

fat} aufriditig banfbar. 3eu>'eift er mir bod],

ba^ man über bas Problem nad^jubenfen

unb 5U mer!en beginnt, '!:)a^ 3ubentum ol^ne

Hetigion ein innerer IDiberfprud] ift. Damit

ift ber §wed meiner 2tusfüt^rungen erreid]t.

Un^ was fdilie^Iid] bie liberale 3ii9^"^ 1''^'=

trifft, fo t]abe id], wie bie leisten Hummern
biefer §eitfd]rift fjerrn Dr. (Seiger beweifen

!önnen, au^erorbentüd] enge 5ül][ung in itjr,

ba id] mit i[]r arbeite. Unb id] u>ei§,

baf^ fie meinen ^tnfdiauungen immer nä[]er

t'ontmt unb [id] baron überzeugt, ^a^ v da
t i p e s , u n r e n g i ö f e s 3 i^ <^ ^' " t u m eine

eS e f a h r i ft

!

2nit bem l^errn Kollegen 5ud]S ftimme id^

eigenttid] nur in einem Sai^ üöllig überein,

<)a^ nämtid] bie Entgegnung Pon (Seiger 'i)as

Problem nid]t tief genug erfaßt. 3hm felber

mu§ id] freitid] bas- Kompliment mad]en,

<>a^ er 3U tief gegraben []at. 2tus biefen

Ciefen l]at er eine ZlTenge pon vSinuxinben

unb fonftigem 21IateriaI 5U Cage geförbert,

bas [el]r ge(el]rt ift unb teilmeife rid]tig fein

mag, bas aber [ e i b e r mit meinem
^tuffafe nid]ts ju tun l\at

5ud]s t]at meine Arbeit sergtiebert unb

Pier (Ll]efen in il]r igefimben. Diefe wibertegt

er nid]t obne (Sefd]id. Hur eine ganse K(ei

nigfeit I]at er überfeinen, ^a% er nämlid] biefo

pier 5äfee gans wiUfürlid] !onftruiert, b a ß
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ildi fit'iu on ciujigen von il^ncn in

i> c m von i l| m ü e r ft a n b c n c n Sinne
a u f a l't

c

1

1

1 liahe u n ö feinen c i n 5 i =

Oicn als rid^tig anerfenne. i^ätte

Snd^'S nidit einige voaiiUos aus öem ^u^

fammcnl^ange geriffene Ceite [onbern (5en

5ünn meiner ^tusfüBjrungen betrad]tet, [0

imiröe er nid^t ausfül^rlidie Dinge 5U rüiber='

legen brand]en, t)ie nur in [einer €inbitbung

befteben. Was er mir oorrcirft, trifft für

it^n ju: „DieDorausfe^ungen feiner
Entgegnung finb falfd]."

,,0bjeftip ftel^t bas IDefen öes 3ubeu*

tums feft." Diefen Sa^ mu§te S^d\s im 5u==

fammenB^ange lefen. 3^? ^^^^»^ i^»i aufge=

[teilt, nadjöem id] in aller Kürje im üorl^er*

gebenden 2lb[d]nitt faft genau bie[elben Dor=

betjalte gemad|t habe wie er. (£5 [teljt nur

infofern feft, als bie Heligion unbe =

bingt 5u; liljm geibört. Das »^irb aud)

Kollege . S^'il^ l]offentlid> sugeben.

„Das IDefen bes Ji^^^ntums ift Heligion".

^tud7 biefer Sai^ ift aus bem ^ufammeu:'

bange geriffen. 3<^ k<^^^ beutlid^ genug er^

flärt, ba§ id) bamit fagen trollte, ol^ne

Heligion g ebe es f ein 3ii^ ^^ttu m.

2lu<b bas u>irb Kollege S^dis als Habbiner

faum beftreiten. Da§ neben ber Heligion

ber begriff 3ii^^ntum fel|r oieles anbere ent=

bält, ift von mir fo flar ausgefüt|rt u)orben,

<:>a^ CS nid^tl überfefjen roerben fonnte. 2Tceine

:?lusfübrungen trifft bie polemif barum fei*

Ttcsnxgs.

ZÜs britte Cl^efe fdireibt er mir bie il^eis^

I^eit • 3u: ,,Das iDefen ber jübifd]en Heli=

gion ift ber etl^ifd^e ^Tlonotlieismus". IPieber

bcrfelbe 3rrtum! <Dl]ne etJjifd^en HXo^
notI]eismus gibt es Feine jübifdije

Heligion, ba^ aber ju iljrem IPefen nod-j

unonblid? üiel fpejififd^ 3übifd7e5 gel^ört,

bürfte aus meinen ^lusfüljrungen t>erüor==

geben, ^us früf^e^en Deröffentlid)ungen Dom
Kollegen Sv.d}S unb mir möd^te id) fogar

fdrliefeen, ^a% idi nodi mef^r pofitiüe, cf)araf^

tcriftifd^e Hlertmale 5um IDefen ^es ^us^en-

tums igeBjörig betrad>te als er. ^et:>enfai{s lag

aber fein erfid^tlidier (5runb uor, mir biefen

trioialen 5ai^ sujufd^ieben.

5d]lie§Iid7 foll id] gefagt liaben: „pofi^

tiDes 3ii^^utii"^ ift Arbeit für bas XDef^n ber

jübifd^en Heligion". IPie ber Kollege S^d}s

fold^es fjat l^erauslefen tonnen, ift mir r>ol=

lenbs ein Hätfel. ^d} l^abe gefagt, 'ba^ pofi^

tiües, alfo u>al]res 3ii^^iitum oline religiöfe

iSrunblage ober religiöfes ^iel nid^t ben?=

bar fei. Damit ift body^ aber nid^t bebauptet,

t)a^ nur religiöfe 2frbeit ober gar „etljifd)

monotl]eiftifd-;e" pofitir» jübifd] fei. 3»^ meine

nur, <>a^ allein b!ie 5(rbeit mirflid] bem
3ubcntum bient, bie im Ben>u§tfein ^es reli==

giöfen (5runbd;aratters unferer (Semeinfd]aft,

im (ßeifte religiöfen 3ii^*-*Tttums unternommen

u)irb. 3^^ t^i^I f^^TX aber fel)r u?eltlid> fein.

T>a^ es piete 2lufgahen bes 3ii^^iitum5 gibt,

bie im Enbrcfultat feinen ftrengcn <5ufam=

menl^ang mit öer Heligion Ijabcn, mcif idj mir!lid?.

5udis l]at anfd]ieinenb überfeben, mas
mein ^rtifet be3u>ecfte. f^eine l^at einmal

über 'i:)as „CBjrtftentum ol]ne Cljriftus" gefpöt==

telt, bas er mit Sd^ilbfrötenfuppe ol^ne 5d]itb*

fröten oergleidit. Denfelben (Sebanfen habe

idb »erfolgt, wenn id) mid> gegen jebes ,,ZSn^

bentum oI]ne 3übifdies", gegen J^nben^
tum oiine Heligion menbe. Ciefgrün-

bige Unterfudiungen über bas meiterc IDefen

bes 3ubentums an5uftellen, lag mir an biefer

Stelle gänjlid) fem. Hur ba^ ein 3»^^^"='

tum, bas bie Bebeutung ber Heligion nid>t

fennt ober gar leugnet, feines rrid^tigften Ker-

les beraubt u>,irb mii) barum red^t gefät>r^
lid) ift, habe id) seigen roollen. llni> t)a[^

aud) Kollege 5wd)s auf biefem Stanbpunft

ftel)t, bßlie id) für felbftrerftänblid).

Da bie 2tusfül)ruTigen feines ^luffa^es fid)

mit ben meinigen nid)t befaffen, erübrigt es

fid), auf fie cin5ugel)en. 3^ rieten Dingen

ftimme id) iljm bei, mand)e betrad)te icf) mit

anberen ;2lugen unb urteile darüber anbers.
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So bleibt im (Srun^c nur c)er PortPiurf,

&a§ es unpraftifd] fei, Ceute jurücfsufto^cn,

öic fid] für ^utc 3^^^^'^ I]altcn, obrcol^l fic

in bcm von mir ausgefüt^rten 'Sinne nur

„relative" 3uben feien. T>a§ aud] id]; meine^

öiefe Kräfte mü§ten 3U pofitiüen, religiöfen

3subcn erjogen iperben, bidbe \d} -bereits l7er=

oorgel^oben. l^n einseinen ift bas aber jmr

eine S'^^Q^ ^^'J^ Caftif, über t)ie man üer^

fdnieben urteilen fann.

2lud} bem Kollegen 5ud]5 fage id] tierj-

lidien Dant. '£}<it er aud; meinen 2{rtifel

nid]t !ritifiert, fo gab il^m berfelbe bod] \5e=-

Iegenl]eit ju einer ^ülle r>on belel|renben unb

intereffanten ^emerfungen. Unb im €nb=

ergebnis ftimmen ipir ja beibe überein. ^eibe

erfef|nen roir bie €inf]eit bes 3iibentum5, unb

beibe meinefi roir, ba§ nur auf bem 3oben

ber Heligion eine tralire, eine el|rlid]e unb

bauernbe <£inigung erhielt tperben fann.

?ddpo[tbrief.

^u Beginn 6cs Krieges galt idj für einen

Qj „finnlos Segeifterten." Hid]t frül] ge=

nug fd^ien id] unter bie Solbaten fommen
5u können.

J,di gebe es ju, es mu^te bireft per-

blüffenb auf meine ^reunbe toivUn, '^a^ id^^

ber idi vov bem Kriege bireft ,,antimili=

tariftifdi" gefinnt rcar, mit ber Kriegser!Iä=

rung ein begeisterter Patriot n?urbe.

J>dl nebime es ibincn nid]t übel, ^a^ fie

midt fo oerfannt I^aben, ba^. fie nur an eine

meiner „Caunen" glaubten, aud] 'i)ann nodi

baran glaubten, als id] nad] einem mi§r=

glücften 5Iud]tperfud7 pon 3U fjaufe immer
nod) babei blieb, midi freiwillig melben 3U

moUen.
(£s tpar eben bamals eine atigemeine

gro|e Erregung, ein Cl|aos, bas wobii nic^

manb mit feinen (5eban!en unb ^liefen ju

burd^bringen permod]te.

J)dl roar — unb bas ift <)od] gans natür=

lid) ~- als \8V2jaI1riger 3unge l]ingeriffen

unb beraufd]! Pon eben biefem (£I]ao5.

J,dt mü§te fein 3ii"9^ gen)efen fein,

fein beutfdier ^^nqe, I^ätte id] mid] nid]t

treiben laffen Pon ber erregten ITienqe, liätte

mid] nidit bie Begeiftenmg mit aller ITla&it

gepadPt unb gefeffelt geljalten, biefelbe Se-

geifterung, bie 'ba in ^en Strafen Berlins,

Unter ben Cinben unb por bem Sd]Io[^ ipogte.

Scelifdie, fd^ipere Kämpfe mit meinen

guten filtern unb mir felbft l^atte id] ^a^

mals 5U beftel]en. Bange, traurige üage unb

'i^od] fo erl]ebenb burd] bie Begeifterung,

Kriegsluft unb bcn 3wbel ber ZlTenge. ^v
f]ebenb burdi bas fid] „(gufammenfdilie^en"

unb „(Einigen'' ber Hation. Bange tEage!

bis mein Dater meinem jüngeren Bruber unb
unb mir bie Erlaubnis gab, uns friegsfrei==

roillig 3U melben.

XPir traten ein, u>urben ausgebilbet,

famen ins 5^Ib unb ü:)ieber in bie i]eimat.

So mandties biäbe idi '^<^ brausen erlebt,

fo mand]mal tcurbe id] I]ier brinnen miß-

mutig unb traurig.

Das „finnlofe" ber Begeifterung, 'iias

„fid] mit fortjieljen laffen" Ijat allmäblidil

einer geipiffen „Hul]e" plci^ gemadit. Unb
bennod], rpenn id] fo niand:ies VTiai gefragt

rourbe ober mir in einem 2tugenblicf ber

inneren ^u>ietrad]t felbft bie 5rage ftellte:

Wenn bu bas alles porausgefelien bätteft,

roie es je^t gefommen ift, Ijätteft Du Did]

^a aud] gemelbet? fo fam ftets flar unb

beutlid] bie ^ntu?ort : „2Iud7 bann I|ätte id]

es getan unb idj bin fjerslid] frol], mid] ^a^^

mals gleid] gemelbet 3U I]aben."

^di mad]te mie fo piete anbere einen

„©tfisier^Kurfus" mit unb bin Dije.^elbuJebel

geiporben.

2lls 311^^ fP^5i<^II unb als gered]t ben=

fenber unb empfinbenber 21Tenfd] l]ätte id]

geroünfdit, mein <§iel, (Dffisier 5U irerben,

erreidit 3U Ijaben.

2lber, ift benn bas ber c5runb, meiner

Begeifterung geu^efen? Babe id] mid] benn

um biefer äußeren Citel unb <£I]ren tt^IIen

bem Daterlanbe 5ur Derfügung geftellt? i^abe

id] damals überl]aupt an eine Beförberung

gcbad]t?

rtein, unb abermals nein! Cauter unb

el^rlid] u>aren meine Beipeggrünbe gomefen.
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Tfas VatcrUiu^ wav in (5cfal]r, braud^tc

[eine Söliuo nn^ 5äI]Itc auf jcbcn cinscincn.

3cl] ir>ar cjcfunb nnö I^attc 3it)ci fräftigc

vlrmo. (Sab es öa nod] cttoas .^u überlegen?

3^! tat nid^t niel]u als meine Pflid^t,

inbem id^ ntid^ fretirillitj in bie Keilten ber

tapferen Kämpfer [teilte.

IPenn mir audi oft burd} bie ,§urücf=

fe^una in ber i^eförberung als 2'^'^'^ ^^^
iSerj blutete, [o [agte idf mir bod], ^a^
^as nur ein fteines perfönlid^es Ceib [ei,

nid]t 5U üergleid]en mit bem un[äglid]en 2^^-
mer unb «Slenb, mit bcn riefengro^en Weiien
unb 5dimer5en, bie ber IDeltfrieg über bie

2TTen[d]l]eit gebrad^t liat.

3c^t, too \di 5um 5tt>eiten 21TaIe t|inaus=

jiel^en [oll ins 5^tö 3" Kampf unb Sieg,

merbe id] [o oft gefragt, ob id] gerne I|inaus^

gel^e.

5reubig erl^alten [ie alle, bie mid) fragen
bie 2lnttrort unb \&i möd]te es I]inauspo=

[aunen in bie ganse IDelt:

Zlod] üiel lieber als bas er[te ITiai sief^o

id^ je^t gegen ban ^cinb. fyxhc id] bod? in

ber (OU'ii'dienseit üiel, [el^r riet gelernt.

T)amals [d^idte man mid] I^inaus — idi

ipar ja !aum Solbat — als bie ^infe eines

i^äbd^ens, als gemeinen ZTIann, ber nur bie

Z^efeI]Ie, bie er erl]ielt, aus^ufül^ren I]atte,

ber lebig aller üerantit>ortung nur [einem

5üt]rer .>u folgen batte.

X^eute fomme id^, [elbft ein fleines

2^äbd>Mi bes großen ineinanbergreifenben

IDerfes, als 5üt]rer tiinaus, ber [elbft 23c-

fel]Ie erteilen mu§, auf bem fd^on ein fleiner

Ceil Derantrportung rutjt.

Unb bicfer Derantiportung bin id^ mir
beu?ii§t, bin Iiodierfreut, "i^a^ id} mitl^elfen

barf an ber DoIIbringung bes großen
IX>er!es, bcn ent[d;eibenben Sieg 5U erringen

unb einen für bas teure beutfd^e Daterlanb
unb [eine Derbünbeten gIorreid]en, el^ren^

I^aften unb lang anbauernben 5^1^^«?^ 3" ^'i"'

fämpfen.

5reubig aber jieF^e id] aud) I^inaus als

beutfdier 3^'C>e, um bcnsn bie mid] meines
3ubentums megen 3urüd[e^ten, ^eigen 311

fönnen, t>a^ ein beut[dier 3ube aud7 bann
nod) [eine pflid^ten bis 5um äu§er[ten 3U er*

füllen getpiltt i[t, roenn audi gen?i[[e Elemente
xl\m burd] zugefügtes Unred'it Cuft unb Ciebc

ba3u fjaben rauben.n>onen.

Hein, id] oertraue auf (Sott. Dielleid^t

rt>irb mir t)od] nodi bie äußere ^ner!ennung,
bie id] Derbient I]abe. Unb wenn ntdit, ge-

nügt mir bas Sewu§t[ein, meine Pflid]t ge-

.treu erfüllt unb u?ie id] es gelobt [tets treu

unb rcacfer 5U Kaifer unb Heid] geftanben

5U I]aben, [o, tt>ie es eben einem ed]ten

beutfd]en 3w^<^" gesiemt.

Di3efelbn?ebel K. Z.

Bücherldiau.

©öttfihalk, |5., Per iübtftlje Jlugcttbsöttjs=

bicn)l ttadj Eij^urie unB Praieie. Berlin

\9\5. IVi. Poppelauer. 57 5. Preisfdjrift

6er 2naYbaum=5tiftung. preis ITt. ;,60.

Die. ^ITaybaum-^Stiftung Jjat [id] bie 2tuf*

gäbe gefteüt, bie Bearbeitung ber praf =

t i [ d] e n jübi[d]en 3II]corogie burd] Prcisau£==

fd]reiben 5U förbern. Die erfte tooi^Igelungenc

^Irbeit, bie uns nun auf biefem (Sebiete oor^^

liegt, i[t bie oben angezeigte. £]ier u?irb jum
erftenmale ber Perfud] unternomen alle ben
jübi)d]en 3ii9^'i^*^g^ttesb!en[t betreffenbcn S^<^^
gen 5ufammenl]ängenb 3U bebanbeln. Xlad^^

einer l]i[torifd]en Einleitung, in ber bie <£nt-

iridlung bes Kinbergottesbienftes
;

[fis^iert

wirb, erörtert ber Derfaffer *uer[t bio (il]eorie,

ber Liturgie pom religiö[en, päbagogi|d]en
unb prahifd]en (.5eftd]tspun!t ans, um [obann

eine Prüfung ber r)orl]anbenen Citurgien r>:^r-

5unel]men. Die Beurteilung ber ^^anffurtor

«Liturgie, bie in Dielen punften als üorbilblid?

be3eid]net toirb, gel]t bei ber Beanftanbung
ber Üefilla Don einem freilicb von ^Ui^en*

[tel]enben faum 5U üermeibenben 3rrtum aus.

Die I]ebräi[d]e unb beut[d]e Kebu)d]a \oilen

nid]t beibe 3u[ammen ge[agt u?erben, [onbern

es follten beibe 2Höglid]feiten offen gelaffen

u>erben; ebenfo bei ben bve'i legten Stücfon

ber Cefilla. 3" ^^^' neuen 2tuflage, bie bem*
näd][t er[d]einen wivb, ift bie 2tnorbnung ein-

fad]er. Was bie vom Derfaffer geit)ün[d;te

Einfügung ber „Sprüd]e ber Däter" unb
„Stufenlieber" in ben 2T(ind]aI]--cSottesbienft

betrifft, [0 Bjängt bie i£nt[d]eibung pro ober

contra tpon ber ^^n[id]t ab, bie' man com
3rt>ecf ber Citurgie bes 3ugcnbgottesbten[tes

l]at. Soll bas Kinbergebetbud] ben Sibbur
in bem Sinne erfe^en, ba^ bas Kinb fein
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<in^crc5 iScbctbud^ als bas für bcn 3^9^"^^
tjottcsöienft in Sdiuie, Baus unb Synagoge
bcini^t? <bber ücrblcibt t>er Sibbiir neben bec

3ngenbgotte5bienft=^2(genbe in ber £janb bes

Kinbes? IPenn nadi ber 2tnregung bes Der*

füffers oerfat^ren irürbe, [o gäbe es nod] eine

gro^e Heilte anderer (5ebetftü<fe, bie in ber

Citurgie ^tufnal^me finben müßten, ^ie 5^09^
lyxngt mit ber tiefergeljenben sufammcn: 3ft

bor 3ugenbgottesbienft Seib^tpyed, foba§ er

aucb bann ftattfinben [oll, wenn bie Kinber am
c^cttcsbienft ber (£rn?acb[enen Ceil net]men

fönnten? ober foll ber 2^g^nbg,<oite5t>ien\t nur
r>crbereikn unb <£r[a^ bieten für ben (5otte5=

bienft, an bem bie Kinber aus lofalen (Srün^

ben ober toiegen 5d>u(be[ud^s nidit teilnel^men

fönnen? T)iefe grunblegenbe 5>^age fjat ber

Pcrfaffer nur am 5d^Iu§ bes Bud]es leidit ge*

ftreift. — X>ie Ausführungen über bie Kinber==

^?rebigten, bie einen großen Ceil bes Bud^es
ausmadjen, [inb anregenb unb beBjerjigens*

«>ort. S.

^ottfttialk, ^., ^gübfl. Sammlung üon

3. £ett»ner, ;^ür bie 3^9^"^ ausgcujäl^It,

überfe^t unö mit ^u^äl^zn perfel^en. \. Ban6

:

Pon bet Sd^öpfung bis 3^f^f- Berlin \^\5.
irt. Poppelauer. ](05 S. preis geb. IH. 1,60.

lX>ir möd]ten biefes Büd^Iein nennen:

,,Die fd>önften Sagen aus bem jübi[d]eri 2tlter=

tum". €s ift eine präd>tige ^ufammenftellung
ber an bie bibtifdien (5eftatten unb (grjäBj*

hingen fid"? anfdilie^enben mibra[d]i[cl)en unb
talmubi[d)en Sagen unb Cegenben. Porsüglidi

ift ber Cion für bie 3u9^"^ getroffen. X)ie

Ausirabl felber bätte Dielleidit auf bas Der==

ftänbnis ber Kinber mebr Hüdficbt netjmen

fcnnen. S),ie 3ugenb toill nur Konfretes, nidits

<ScbantIid]es. Don biefem (5e[iditspunft aus
hätte 5. B. Ho. 2 „Der erfte ZTTenfd?" ausge*

fdüeben werben muffen. 3^benfaUs aber ift

biefe Sammlung eine mit ^reube 5U be^

grü^enbe, für bie 3^9^^^ u)arm 5U empfefj^

lenbe Ceftüre. 2tud] bie äu§ere Ausstattung

mad^t bas 3ud] 3U einem qan^ befonbers ge==

eigneten (Sefdbenfbud] ^r He jübifd^e

3ugenb. S.

Bembi^cr, ^aiamcn, ^rxs ttt^tn ^afftn,
Deutfd} Don ^tcfünia Cöalbcnring. Berlin.

£. TX. SdjiDctfdjfe u. Sol^n. 63 S. Preis

elcg. !art, ZTT. \,50. Humer. Surusausgabe

m. 8.—

Der Derfaffer ift uns burd^ feine yxv<ion''

gebid^te, bie ein tiefes bid)terifd]es (gmpfin*
ben Derraten, rootitbefannt. fjier erfd]eint er

5um erftenmale als «SrsäBjIer. (£igene €ebens=»

fd»icffate werben in ergreifenber Darftellung

Dorgefül^rt. <£s finb faft burditpeg f!i55en£jafte

Bilber, bie uns aus ber gatisifd^en i^eimat bes

Srjäil^lers nadi Deutfd]Ianb unb 5uk^t nadj

2(ntn:>ierpen füB|ren, bas uns im Caumel unb
Sdiredfen bes Kriegsausbrudjs \9l^ geseidinet r

mirb. Ciefe €iebe 5U feiner l^eimat, unftill==

barer Bilbungsbrang treten als leuditenbe

^üge aus biefenBilbern tjerüor, über bie fonft

bie büftere Sd>u?ermut eines metandrolifdien

Did^tergemütes u>ie ein bunHer Sd^atten fid"»

breitet. S.

$tlrttlibtm=^rMi^, Beitrag 5ur Jeftlegung

ber d}aia(^a. Bern \9\5. 2lfa6em. Bud^l?.

üon IRay Dred^fel. 79 5. Preis 7X1. 2.^0.

3nbem rcir uns oorbeEjalten, auf biefes

beb eutfame Bud^ in ruliigeren ,§eiten ein*

gel^enber 3urü(J5u!ommen, tD«:>llen wir I^eute

insbefonbere bie 2Iufmerffamfeit ber S^^'it^

freife auf biefe grünbnd]ie unb geleijrte Unter-^

fud^ung l^inlenfen. Der Derfaffer I^at fid?; bie

2lufgabe geftellt, ju seigen, ba^ ber Sd]uld^an*

2Irud| feine €ntfte^ung einer gefdiid^tücEien

Hotwenbigfeit 5U Derban!en l^at, ba^^ er aber

felbft wieber t)Qn unoermeiblidjen (Sefe^en ber

(£ntwidlung unterlag, ^wei Hiditungen fiefjt

er im ganjen Pertauf ber (5efd]id)te bes

3ubentums mit einanber ringen, bie „aus^

be^nenbe", bie ber enbgültigen ^ifierung bes

(Sefe^es wiberftrebt unb bie freie ben Bebürf*

niffen bes Cebens entfpred^enbe (Snttoicflung

bem 3wbentum gewafjrt wiffen will unb bie

„einfdiränfenbe", bie bas 3^bentum para=-

grapl|ieren unb enbgültig feftlegen will. Dem
Sieg ber legieren Hid^tung liat ber Sd]uld>an=

2trud> fein fintfteljen 5U nerbanfen. ^ber er

felbft wirb wieber ber ^hisgangspunft einer

neuen in ben Kommentatoren bes Sd)nid}an^

Arud> 5U Cage tretenben <£ntwi(ftung. Das
Bud| ift reid] an wiffenfd]aftlicf)en frud^tbaren

2(uffdilüffen unb cerbient eifrig gelefen 5U

werben. S.

gJclf, Br. ^Ifrtt, P«r i:öljran?gcbttnke in

hit bunifttjcif £iUxüinv }nv ^titM^nhtiö'
följnö. Berlin ^9:^5. llTayer & ITlüüer.

^8 S. preis IH,, \,—
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fdyiiit öicfc mit bcm crfton preis öcr ilTcn^

^v.»l3|ol^n=^CoIoran5'5tiftunc) geFrönto Jlrbeit,

um ^om (5c[d>Icdjt bcr (5egcntx>art 511 .seigen,

irio lüirs ,Jo bcrrlid^ ircit qchvadit".- 'Bei bei*

toftürc fam uns öas IDort (Buftau Kutanes
nid-'t aus J^cm Sinn „2luf £c[fing 5urürfgciien,

bcifet fort[d]reiten". X>a5 Bud] beginnt mit

einer ftiappen (Srunblegung öcs Coleran^gc*

^anfens, um foöann nad^ einem furzen gc=

fd>id>tlid]en 2^ücfbIxcf auf Sie (£nttr>icflung bes

(Tolerans^cbanfcns im Rittertum, 2T(itteIatter

un^ in Ser üocmenbcIsfoBjnfdien Heu^eit auf
^as cigentlidie Cl^ma übersugel^en. !£in=^

gebeut» ivcrben bie £^auptr>ertreter uvs) £]aupt=

ii>ert'e öcr ^tufflärungsperiobe xyon Ceffings

5d7au)'piel ,,T)ie 3ii<^«?"" (1^^9) ^i^ 5^ ^^^
Oloieranscbift Kaifer 3o\cpk tl (H78\} be^

ban^ett. Die 5d]rift ift eine ^i^^idl^t ernfter

Pertiefimg in bie Probleme unb (5efd]id]te bes

vTcleransgebanfens unb barf als u>ertr»oüer

i>eitrag 5U feiner (5efd]id]te angefefjen

ipcrben. S.

(önggenljcim, Wt., ^us ber Pcrgartgenlrcit
luv jrfraeiitiftijßn C^tmnnht ?rt ©fentraiij

fl. iK. \9\5. \09 5. 9 Bil6anlagcn.

Zlcuörucf 6cr g.nf\^va^t bfs ifraflitifdien

@cmctttb£üflr|lanbjö 3U 0ffenbad) a. in.

an feine (5cmeinbemitglieber über beffen

^Inorbnungen unb <£inrid]tungcn feit )[82\

bis auf bie (5egenu>art. ©ffenbad-» a. 211.

US4.3.. ^2 5.

Die beiben Sd^riften finb aus 'äniai] ber
fimreiliung ber neuen Synagoge in CDffen^
bad-^ a. IXi. als ^^ftgcibe erfd]ienen. Die
erftgenannte brucfted^nifdi Ijeroorragenb fd^öne

unb als Beitrag jur (5efd^id]te ber 3^^^^! in

Deutfd->tanb triffenfdiaftlid] u^ertr^olle Sdjiift

bietet ein reid^cs 2T(ateriaI an ber Banb ur='

tunblidvr Quellen luib entt^ält reid^en Bilber^^

l'dimucf von tunftf]iftorifd]em IDert. Der Xteu^

brucf ber „^nfpradie" ift mit befonberem
Danfe 5U begrüben als ein d^araüeriftifd^es

Dofument ber religiöfen Kämpfe innerl^atb

ber jübifd]en (5emeinben Deutfdilanbs in ber
erfton Bälfte bcs \^. 3<i^^IliiTiberts. Der un-
gemein rül]rige Dorftel^er ber 0ffenbad-;er
^55omeinbe, Hed]tsanu)alt Dr. (Suggenbeim,
bat fid] ein 'großes Derbienft burd> bie Peraus=
gäbe biefer beiben Sd^riften eru>orben. S.

in SunitiQtn nnh in utthtr^n ijfal?-

ntnbnt^ififtn (^vttn, 2. 2luf(. Berlin ^915.
Couis £amm. ^8 S. Preis ITT. ^50.

Diefe in 5iDeiter uermel^rter 2luffage er*

fd-(ienene Sd^rift bilbet einen Ceil ber Dom
Derfaffer geplanten ,,(5efdrtd]te ber 311^^" i"^

bayerifd^en S(i:ivc><xh(in" . Sie i)afiert auf ax&\\^

patifd^er QuellenforfdioxTlg unb bietet einen be=

ad}tensn>erten unb typifdien^lusfdinittausber

fpät-mittelalterlidien (5efdiid]te ber 3wben in

Deutfd]lanb; nid]t mittelalterlid] in euro=

päifdiem, fonbern in jübifd]*gefd]id^ttid]'em

Sinne, «)ionad] "^as jübifd^e ZTTittelalter nod;

bis in bas Te^te Drittel bes ^,8. 3'J''^K'^u"^^i^ts

anbauert. Die flei§ige unb gebiegene 2lrbeit

erjät^lt uns r>on ben pia(fereien unb Drang*
fatierungen ber Cauinger 3u^^/ ^^" il^rer

Dertreibung im 3<^'^^^ 1^653, r>on ber \67\ er^

folgten allgemeinen 3ii^^ii*'^i^l^<^i^ii'^9 <JUs

Pfals'Zleuburg unb t>onil|rerHeru2JnfiebIung.

'^xn 2tnl|ang u?erben pier ©riginaturfunben
aus t>(^\\ 3cil]i^cn H367, 1^579, 3(636 unb 1665
mitgeteilt. S.

iTötttö ^auijtt, Jirnk ^ernljarb JJomm, ber
tv^t \xiti\^t PölköfiiTwileln^ßt in ^ötrern.
Berlin \^\^. £ouis £amm. ^6 S. preis

©n auf alten 5<-i»nilienpapieren be-

rut]enbcsDenfmal jübifd^er pietät, bem(5ro^^
Dater gefegt r»on feinem ^ntci. yx 3f<if Bem=^
I^arb Camm, beffen patriardialifd;es Bilb bas
Büd^lein fdjmücft, lernen iu?ir eine Perföntid]==

feit fennen, bie in il]rem unbefiegbaren 3bea*
lismus tro^ aller Bemmuixgen, bie Sd^^icffal

unb Unoerftanb ber ZITenfdien, bismeilen mot^l

audi (gigennu^ ibnen entgegenfe^en, itjren

IPeg finben \iv^ am <^x\'i>c ^ie 5einbe ju S^cnw
ben oenranbeln. S.

^crjeitkttiö Jübiftlier ^rtcgsfdiriften, 3u*

fammengeftellt doii £.t^m^ J^omm. Berlin

\^\6. £ouis £amm. {'{S. preis ZH. 0,60.

Der rülirigc Derlag bringt bier bas
erfte I^eft einer r»on mannigfad^en tSefid^ts^

puntten aus mertoolten unb lelirreid]en ,5u=

fammenftellung r:>:>\\ mehv als (50 jübifd^en

Kriegsfd^riften.

Ißflrtin ^nhiv, Wm (Beif bcs Jfnbentnwö.

^ßW9 19\6. i^urt IDolff. 1955. iSeljeftct

2X1. 5,50, geb. IH. ^,50.
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^icfgrünbicj imb plaftifdi diarafterifierf

2nartin ^ u b c r in t>em eben erfcbienenen

X^ud>e ben onentaIifd]en ZlTenl'dientYpus im

(55egen[a^e 5um abcnMänbi[d]en als ben nio=*

torifdien im (ßegenfa^e 3U bem fenforifdien.

£1* nennt [ie fo nad^ ben Porgängen, bie bei

^em einen unb bei bem anberen im 2T(ittel=

punfte bcs [eelifd^en proseffes [teilen. ,,T)er:

p[yd]i[d7e (Srnnbaft bes motorifdien Ztieni'rfjcn

ift jentrifugal: ein eintrieb gebt von [einer

Seele aus unb mirb jur Belegung. Der
pfyd^ifd^e (Srunba!t ^cs fenfori[d]en 2TTenfcf)en

ift zentripetal : ein £inbrucf fällt in feine Seele

unb ipirb 5um 3ilbe. Beibe finb empfinbenbe,

beibe I^anbclnbe 2ITenfd]en; aber ber eine

empfinbet in Ben^egungen, ber anbere banbelt

tn^iifbern; ber erfte bat, in>;enn er roalirnimmt,

^as Erlebnis ber Cat, ber streite I]at, n?enn

er tut, bas Erlebnis ber (5eftalt. Beibe

ben!en; aber bes einen i)enfen meint W'ix^

fen, bes anbern Denfen meint ^'^i'»^-" PI<3ton

nennt bas IDefen ber Dinge €tbos, b. I^. iSe^

ftalt; ber d-*inefifdie pl^ilofopb nennt "^^as

IPefen ber Dinge ^ao, b. I7. Sie 'Baiin.

Der ^(benblänber begreift feine €mpfin^
bung aus ber IDelt, ber 2T(orgenIänber bie

IPelt aus feiner fmpfinbung. 2^nev ge[]t in

feinem IDeltbilb von ber (ßegenftänblidifeit

ber IDelt ausi, and] wo er r»on itir 5U "^cn

oberften ^Jlbftraftionen auffteigt ober fidi in

bie tiefften (ßefieimniffe ber Seele cerfenft,

biefer üon ber 3""^i*l^^"'^^it ^'^^ Welt, bie er

in feiner jnnerlidifeit erlebt. Der ©fsiben-

täte fd]reitet ftufenuxife pon ber firfdjeinung

3ur IPal^rbeit ber lüelt ober bringt intuit.i)

5U il|r por, ber CDrientale trägt bie IPabrl^eit

im Kern feines Cebens unb finbet fie in ber

JDelt, inbem er fie il^r gibt. 3e'i<^^* oereinfadit

bie ibelt, inbem er il)re €rfd]einungen unter

altgemeine Begriffe einorbnet, biefer, inbem
er aus feiner 3"i^'^i'^i'^Tf^it, ber (£inbeit im
vSeifte, bie einige IDelt aufbaut. Sein €in==

l]eitstrieb ift ber elementarere. Die einige

IDett aber foll nid^t blo^* crfa§t, fie f^ll üer^*

ipirtiid"!t iperben. Sie ift bem ZlTeufdien nid]t

gegeben, fonbern aufgegeben. XMor beu^äf^rt

fid) ber motorifd^e (ül^aralter bes Orientalen

als bas patl|os ber ^orberung, bas Sein aus
ber (Sntsipeiung jur (£inl]eit 5U bringen.

IDas üom ^Orientalen gilt, gilt in gan^

befonberem ZWa^c Pon bem 3wben. (£r ftellt

ben motorifd^en 2nenfd-;entYpus in feiner

reidiften ^lusprägung bar. Die IPelt ift für

il]n in ber Cat, unb fein toefentUd^es t£rleben

gipfelt in feinem Cun. 2lud] er ift pon ber €r^
fenntnis getragen, t)a'^ bie urgemeinte €inbeit

ber ZPelt gefpalten unb entftellt ift, aber er

erlebt bie €nt3n?eiung por allem anbern als

t)cn Dualismus feines eigenen 3*^ ^^^ ^^*

I]ebt fie auf, inbem er fid] mit ber ganzen
Seele entfdjeibet, 3ur Unbebingtl]eit burcb==

bringt, aus ber Hnfreil^eit fid) jur 5i^eil?<^it

emporringt. „Die Xbelt", fagt ein jübifd'cr

Sprud^v „ift um ber IDal^l 'i:>es IDäblenbeu
tpillen erfdjaffen tporben". So ift im 3uben==

tum bie €ntfd^eibung bes JlTenfd^en 2TfiTte unb
Urfinn alles c5efd]el)ens. 2ln feiner €in!el]r

unb Umfel^r, an feiner Erneuerung erneuert

jid^ ber Beftanb ber XDelt.

2tuf biefer trotj alles Drucfes unb unter

allen finflüffen erl^altenen 3""*^i'^i'^f^it ber

3uben baut fid^ bes Perfaffers c5laubc an
eine neue geiftign'eligiöfe Sdjöpfung bes

3ubentums auf.

Buber unterfd^eibet nämlid) ftreng 3U?i=^

fd:en 2\eligion unb 2^eligiofität. Don biefer,

nid",t pon jener erI]offt er eine (Erneuerung

^es 3ii^*-'Tttums. Creffenb äu§ert er fid"«:

„Heligiofität ift bas eu>ig neu u>erbenbe, etrig

neu fid) ausfpred-jenbe unb ausformenbe, bas
ftaunenbe nn^ anbetenbe(5efül|rbes2nenfd]en,
ba^. über feine Bebingtl^eit liinaus unb "^od}

mitten aus il]r berporbredjenb ein Hnbebing-
tes befielet, fein Perlangen, mit ibjn Icbenbigc

(5emeinfd]aft 5U fdilie§en, unb fein XPille, es

burd"! fein Cun 5U peripirflid7en unb in bie

2Tfenfd!enn:'elt einsufe^en. itcligion ift bie

Summe ber ,Bräud'!e unb Cebrert, in tiencn fid?

bie Heligiofität einer beftimmten Epod^e eines

Polfstums ausgefprod-ten unb ausgeformt I|at,

in Porfdiriften unb (ßlaubensfä^en feftge-

legt, allen -fünftigen (15cfd]led;tern ofyic Hüd"^

fidjt auf bereu neu gemorbene, nad; neuer

(ßeftalt begel]renbe 2^eligiofität als für fie

unperrücfbar perbinblidi überliefert. 2Aeligi:n

ift fo lange mal^r, als fie frud^tbar ift; btes

ift fie aber fo lange, als bie i^eligiofität, bas

3od] ber Porfdiriften unb (ßlaubensfät^e auf

fid-; netimenb, fie '!:>od) -— oft oline es 5U

merfen — mit neuem glülKnbem Sinn 3U er=-

füllen unb ^uinnerft 5U peru?anbeln oermag,
t>a^ fie jebem (5efdiled->t erfd]einen, als tpären

fie ilim felber beute offenbart, feine eignen,

hcn Piätern fremben ilöte 511 ftillen. Sinb

aber bieHiten unb Dogmen einer Heligion fo

erftarrt, ^a^ bie 2^eligiofität fie nid]t jU bc=



Mrittbfiiian <>:>

iroijon oormaa ot)cr [id] il^ncn nid]t inet^i*

fikjoii it>ill, ^ann u>ir^ Mo i^eligion unfiudit^^

bar iinö ^amit nmr>af]r." i^cligiofität ift alfo

^as id>affonbo, aufbauciibc, 2^eIigion t>as

oraaiiifioron^o priujip; jene bedeutet 2tfttDi=

täl ll^^ £obon, ^iofo paffirität iint) 5tillflart«5,

joiio trägt ^o)n c55c[c^ bor finttpicflung ^cd';==

nuiig, ^iofo tut ^cm 21(cnfd|cn ^wanq an, [ic

rorgoumltigt ibn ; jener ift es um tSrneuerung,

^io[or um ^rbaltuug ^u tun. 2lus Heltgiofität

ftobon ^ic 5öbno u->ii>cr Mo l>ätcr auf, um
ibron oigonon ^.^ott ju ftnbon, aus Helicjion

ror^ammon Mo Dätor bio Söline, tpeil fio fid^

ibron <55ott nid^t auforlogon tießon. X)io Heü^
gioi'ität unirjolt in <?or >£ntfd>oibung,' bio bie

DoruMrUidning c<5ottos J^urd^ '^cn iTTonfd^en

unb als foldu^ tr>io ans öon IDorton bor

^rüi'dnta: „Keffer ift eine Stunde öer UmfoBjr
i)i Siofor IPoIt, als bas ganse Ceben bcr fom^
monbon lUoIt" orl^ollt, bor I]öd>fto, bor gött=

lid'O C*lugonbIid:' bos 2nonfd7enlobcns, ja bos
ganzen lüoltlobons ift. i)io Crägt|eit, bio ^nU
fdnnbungslofighnt aber trirb als bio IDursel
alles Hobels besoid^not; Sünbe ift md]t5 an^
boros als (I.rägl]eit.

Kein 2rionfd> fennt bcn ^Ibgrunb bor

innoron j^rpoitjoit u^io bor 3^^*^^/ <3^^i* foinor

tpio er bas IDunber bor (£inung, t:'as nid^t ge =

glaubt, t>aB nur erlebt n>erben fann. Die Ün=
bebingtl]ott ift bor fpe^ififd^o roligiöfo (ßebalt

bos 3^i^^^"tums. 3" ^<^i* Unbobingtl]oit feiner

Cat erlebt bor 3^i<^^ ^^^ c^omotnfd^aft mit

(ßott. Hid^t auf einem CJ^Iaubensfa^ ift bie

jübifdie Heligiofität aufgebaut, fonbern auf
ber JX>oil]o bor (55cfinnung, auf bem t]in--

gebungsDolIen, aus allen Kräften tätigen

Streben nad> tiofinnertidKi' roligiöfor Der-
Dodfommnung, auf bem (ßottfudion, u>ie es

mit oinbringlidicr, flammcnber öerebfamfeit
bie iirgomaltigon proplioton gepcobigt l]aben.

3o borül]rt fid] 21Iartin ^tiber im (5runbe
mit 2\. Simon ben Cafifd\ ber ^a lel^rto, ^a^
„Die ^infl-jobung t)c5' (Sofe^os 5iitt>oiIen' feine

Bogrünbung" fei; bonn Hoform, Heuauf =^

faffung ift oft bio wirflidie neue Segrünbung
bos in feiner frülioron ^ovm minborn?ortig,

unsutroffonb unb jmecfanbrig gerporbenon v5o=

fe^os, alfo im ominonton Sinne fonforDativ>

(21Ienad)ot[], 99^)- 3^^ bamit nid]t ber S<^^'^'^-

rung nad> lorganifd'jer €ntn?icfliing unb ^v^
vocxtcnmq bor Cel]ro 2lusbrucF gegeben, ber

{ogifd>en ^trboit bcs c^ciftos unb ber Sd]ärfo
bos (Somiffons bas primat r>or bor Crabition

oiitgoräumt ? B. 211 ü n 5.

Rundfchau.

^tntvaintrfamminnQ b«$ Mnbbinst=

ü^rbmibfö in Bcntfdjlanb.

Süv ^cn 8. bis \0. ITiai b. 3s. l^atte

bor 2a a b b i n r P r b a n b in X» u t f d]

^

I a n b feine 21Titgnebor ju einer Cagung
nach^ Berlin sufammenberufen. X)a^ bie Dor=^

fammlung einem Don allen Seiten ompfun=
bonon Bebürfnis ontfpradi, beroies ber ftarfo

Befud\ 5^ft liunbort 2^abbiner l^atten ber
^lufforborung 5olgo goleiftet ; unter il]nen be=

fanb fid-; aud] >as €l^renmitgtieb 2naY^
b a u m ^ B r I i n , aud> brei ^olbrabbiner
(Ccpi = BrcsIau, 3taIionor'Darm^
ft a b t , unb B a e d' ^ B e r li n) u)aren aus
ber 5erno borbeigoeilt. 7)01 Dorfi^ fübrton
Prof effor (5 u 1 1 m a n n - B r e s I a u unb
i^ätor 21Tunf-2rcarburg, bas .Sd?rift-

fübreramt oerfal] (SoIbmann = (Dppefn.
Don pieten perliinberton Kollegon maren
bor5lid^e Sd^roibon eingegangen, aud] bie

SYncigogengcmeinbo Berlin I^attc ein 'Bc^

grü§ungstelegramm gefanbt.

3n feiner Bogrü^ngsanfpradie gebadete

profeffor (5uttmann ^unäd^ft ber fdnporon
Seit bos Krieges unb bor Stellung bor Holi=

gion tnit il]ren ^i^i^^^^nsiboalon in bem uns
aufge5U)ungonon Kampf. Des tpoiteren bc-

rüi^rto er bie feit bor legten (Sonoratpcrfamm-
lung burd] bcn Dorftanb erlebigten c^efd]äfto,

befonbers portpoilte er .bei ber (£inrid|tung

ber 5 e Ib f e f f r g e unb boren 2luer=

fonnung burd^ bio Boliörben. T):]! 5olbrabb!=^

nern un'Z> il]rem porbilblid-;on XDirfen fprad]
er ^cn l^orslid-tfton Danf bes Derbanbcs aus.

Sobann gebadete er bor feit ber loteten Dor^
fammlung ontfdifafenon ,21TitgIieber, unter
benon er befonbers Dog e l ft ei n = S t ott i n

unb C I] n = K a 1 1 m i ^ orrpäl^nto. Der "Bc
rid]t fd^Io^ mit einem boijoiftorten Dani an
t>as boutfd^e ^eor )in<> feine ^ül^ror, bie bos
Daterlanbes ®ren5on in \o aufopferungs==
poller IDoife fdiüt^ton, unb einem l7od] auf
ben oberften l^eerfül^ror, ben Kaifor.
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Den ,Ka}|"cnbcnd-)t erftattctc füu X)en cv^

frauften W e v n e v ^IMündi e n , Blumen^
t I]al = 23 er li n. £5 n?urt)e bcfdiToffcn, ^cn

(ßcfd-iäftsberid]! mit bcm Kaffcnbcridit iin^

^orn nädiftcn punft bcr Cagcsorbnung, öcr

2n i I i t ä r [ e I f r g c
,

5uglctd7 ^ur 23c==

[prcdiung 511 [teilen.

ZSn feinem 2^eferate über öie ZlTilitär=

I
eelforge f}?rad; K o p f ft e i n = S e u 1 1| e n

gleidifalfs 51; Beginn ben 5<^I^i'<^tI^inern für

il]re (LäHgfeit bcr^Iidiften Dani aus. €r fdiil^

bertc bann anfdjaulid] bie Problome, bie ber

Krieg in öer Seelforge ergeben Iiatte, inbem
3u ben CanbesHnbern nod> ber unenblidie

Strom ber (Befangenen fam. 5ür bie bis*

I^erige J^egelung, bie burd] 'i)cn Vcvhanb ber

beutfd^en 3w^^ti gefdiel^en [ei, muffe an fid>

Danf ausgefprod^en tüierben, ir>enn aud} pieles

über "öen Kopf bes Habbinerrerbanbes unb
feinen IDünfdien entgegen gefdjelien [ei. X)ie

^orberungen, bie ber Hebner 5nm 2lu5brucf

brad)te, leiteten 511 einer Befpred>ung ber

SteUung •ber JTTilitärfcelforge im ^i'i^ben

über, für bie man (5 1 e i d; [t e [ l u n g
mit b e n d] r i ft I i d] e n K o n f e [ [ i n e n

perfangen mü[[e.

3n ber [tenenmei[e fel)r lebi^aften i)e==

batte, bie fid"; and» mit ber red^tiid]en unb
fonftigen Stellung bes Habbiners überl^aupt

befaßte, u)aren [id> alle Seiten barüber einig,

i)a^ einerfeits ber Habbinerftanb üollauf unb
opferfreubig [eine PfIid7t in btefen Hngetegen*
beiten erfülle, ^a^ anbererfeits 2T(i§beIIig=

feiten ent[tanben [eien, treidle aus bem nid-f

red)t geftärten Perl^ältnis 3um Derbanbe ber

beut[d]en .3uben I^errüljren. Von melen Seiten

würbe in allen religiö[en 2tngelegenl^eiten ein

burduins [elbftänSige.'f Porgef^en bes 'Bahh'u

neroerbanbes empfoI]len, r»on anberer Seite

unu'be ein rermitteinbes. Derfal]ren gen)ün[d]t.

T>a bie 2lnfid7ten fid] fel]r fd]roff gegenüber==

[tanben, rrurbe [djlie^lidil eine Derftänbigungs*

tommiffion eingefe^t. 2lm folgenben Cage
legte fie ber Derfammlung nadjftelienbe €nt*

fdilie^ung por, ipeld^e e i n [t i m m i g e 5ln=

nabme fanb:
,,^lls ben ip er tpo llftcn (J5e==

iri i n Ti bes g e g e n u) ä r t i g e n P ö l f e r =

r i n g e n s , in bem u n f e r b e u t =

f du" s D 1 f gegen eine IP e 1 1 p n
,^ ei üben belbenmütig um fein
T)afein unb feine I"!Öd][ten(5üter
f ä m p f t , r a d"« t e t bor D e r b a n b

ber H a b b i n e r in T) u t f
d-» l a n

b

bie € r [t a r f u n g bes r e l i g i ö f e n
3 e iP u § t f e i n s unb bie 2v ü cf f l] r

ber Seele 5 u. cß o 1 1. X) e r P r b a n b

ilält CS für bie p o r n e l] m [t e 21 u f
-

gäbe bes 2^ a b b i it e r s , als bes b =

r u f e n e n D c r t r e t e r s bor j ü b i [ duMt
2^ e l i g i o n , b i e [ e lt> i r f u n g in u n =^

[ e r e r r e l i g i ö [ e n (5 e m e i n f
d^ a f t

für bie X)auer 5U erl^alten. T>a^

5 u i [t n o t n? n b i g , b a
f^
bem 2x a b -

b ii n e r bie g e f e ^ I i d-; S 1 U u 11 g
g e g e b Ji ip e r b c , b i allein bie
t£ r f ü 1 1 u n g b i e f e r 2t u f g a b e pi g *

a-> ä I1 r' l e i [t e n p r m a g.

3 n allen r e l i g i ö [ e n 21 n g =^

le g e n l| e i t e n b e r b u t [ d] e n 3 II *^ ^' 11=^

F^ e i t b ä 1 1 ber 2^ a b b i n r p e r b a n b

in i) u t [ dl l a n b eine p r g ä n g i g

e

[ e l b [t ä n b i g e 3 e tj a^n b l u n g b u r dj

feine (D r g a n für u n e r l ä § l i d\

£ r i [t bereit ,* 5 u i 1} r c r T)nv d-» *

f ü l] r u n g mit a 11 n a n b e r e n c') r =

ganifationen5ufamTtien5Utpirt€n:
unb r ip a r t e t , <><-^^ D e r b a n b *

l u n g n mit ben B I7 ö r b e n , )
0^

ip e i t fie r e l i g i ö f e 5 1* ci g e n b e =

r ü l] r n , nur im £ i n p e r [t ä n b n i

s

mit bem 2\ a b b i n e r p c r b a n b in
T)outfd7lanb gefül]rt ip erben.
21 u f b i e f e r (5 r u n b l a g e b a u f

*

tragt bie (5ener alper f am m lu ng
ben g e f d) ä f t s f ü b r n b n P r =^

[t an'b , eine De r [t ä n b i g u n g in i t

bem P e r b a n b ber b e u t f d-> n

3 u b e n in ben b a r a u f b e 5 ü g l i di n

5 r a g e n la l s b a l b I^ e r b e i'3 u f ü b r e n."

T)ie u>eitere intereffante T)ebatte über

bie oben ertpäl]nton cSegenftänbe brad-;te per=

[d]iobeno Stimmungen unb lPünfd>e sunt Por-^

fd]ein. 5<i[t all[eitigc Uobereinftimmung

l]err[d]te barüber, t>a§ bie igegenipärtige rodH*

lid|e Cage bes preu§i[d]en 2\abbinor[tanbes

eine auf bie T>aucr unbaltbaro fei unb bag

unabl]ängig pon bor (Drganifationsfrago eine

2tenberung angeftrebt u>orbon muffe. i£s

tpurbe berporgebobon, "bai] ber 2\abbiner=

perbanb feinem Porftanbo, bem er für feine

treue 21Tül')ouxiltung ju ber3lid7ftem 4)anfe

perpflid>tet foi, nid-jt gut jumuton fönne, bie

foFjr erboblid^o 2lrbeitsla[t im 21 e b e n a tu t

5U crlebigen, unb iici^ bal]er nad] bem Por^

bilbo anboror (Draanifationon ein b -
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)' o 1 ^ t r 5 V n b i f ii s ancjeftcUt vrerbcn

müffc. ^lud^ auf Mc ilohrcnbigfcit einer

."?<! d]p r c f )'e wiirbe I";ingeir>iefen, <)a bem
^labbiner jur Dertretung [einer ibealen

5kinöe5intere))'en bisl-jer feine red]te 2TTögIid7f

feit in <?er preffe gegeben [ei. T)ie Der[<3mm=
hing übergab, inöem [ie il]re grunb[ä^Iid]e

(5)u[tinnnung ju beiben punften 3U erfennen

gab, beibe Einträge einem ^tu5[d>u§, ber bie

£'ö[nng ber 5i*<3g^n porbereiten [oll. Des
ferneren n?iirbe eine bereits vom ,§entral=

ans[dni§ geträl]fte (Se[e^esfommt[[ion be=

[tätigt, iiieldje bie ge[amte Stellung bes
2^abbiners, — [otobl^I bie 'ge[e^rid]e, tüie

bie innerl^alb ber 0emeinbe — unter[ud'!en

unb bie geeigneten XPege ju ber bringenb er=

forberIid]ert Be[[erung biefer Stellung irei[en

[oII. 2Us 21Taterial inurbe itjr ein -^ntra^
übern:>ie[en, bcr auf eine 2iblö[ung ber
(ßebül]ren für Kafualien B^insielt.

T>ie Had^mittag^Si^ung leitete 2TCunf =

21T a r b u r g , ba ber Dor[i^enbe tregen eines

<LrauerfaIIes in ber Familie jur 2tbrei[e ge=

5u?ungen lüar. 2^o[enber g = d^or n t]ielt

ein i^eferat über ben jübifd^en Heli =

gionsunterridit an B^öBjeren Cetjr==
an [talten. €r geigte I]i[tori[d), rrie bie

bi5l]ex-ige [d)tt>ierige Cage entftanben [ei un'i:)

legte [ie in iliretn gan5en Umfange bar. 5o^
^ann [d^ilberte er in allen £in5ell7eiten bie

!I>ün[d>e, treidle ju erfüllen [eien, unb legte

eine 2tn3al]l von ^l]e[en per. Da ber X>ov^

trag im Drucf er[dreinen ü?irb, tann auf eine

lüiebergabe bes 3"I?<^It5 I]ier rer3id]tet rper=

ben. TXach^ langer Debatte rourben bie

Ctjefen, bis auf eine, in etmas oeränberter
(Scftalt angenommen. Sie rerlangen, ^a^
jübi[d|ei' Heligionsunterrid^t überall einge=

rid^tet merbe, voo jübi[d^e Kinber porijanben
[eien, ba^ bie Ko[ten pon ber patronats*
bet^rbe übernommen werben, t>a^ ber
Unterrid>t in alten Kta[[en erteilt unb
bavon nur befreit merben [olle, u>enn
bei Portieren religiö[er Bebenfen ein poU-
gültiger (£r[a^unterrid]t nadigett>ie[en [ei.

ferner tpirb perlangt, t>a^ nur Habbiner
unb [oId)e Cel^rer 5ur Dermenbung gefangen,
bie il^re Befäl^igung naditPeifen, (in ben
oberen K[a[[en afabemi[d7 gebilbete) ba^ bie

Sdiüler im laufenben unb im Heifeseugnis

Vl"f
3«n[ur erf^alten, unb [d7lie§Iid], ba^ ber

iiibi[d7e Heligionslel^rer 3U allen Konferensen
binsu^u^ielien [ei, in benen es [id] um [eine

Sd^üIer l]anbelt. ,^erner ipurbe bem Dor
[daläge bes 2^eferenten jugeftimmt, ba^ bas
Bebräi[die als Cel7rgegen[tanb beim Heü
gionsunterridit bort 311 erftreben [ei, wo bie

SdiüIer ol^ne Kenntnis bes l7ebräi[d-;en auf
3Uix)ad7[en broBjen, unb ba^ in/ ben Slusnatime'»

fällen, ba an ben I^öl^eren £el7ran[ta[ten fein

!Hengionsunterrid7t eingerid7tet [ei, ber Be-
[ud7 ber HeIigions[d^ute ber Synagogenge-
meinbc bis 3um ](^. Cebensjabre als obliga-

tori[d7 erad7tet «werben mü[[e.

Heber ben 3ugleid) porgelegten €ntu)urf
eines ilormalletirplans fanb feine Disfu[[ion

ftatt.

Die Debatte über bie (If7e[en, bie [id]

in ber Pormittags[i^ung bes folgenben Cages
fortfe^te, n^urbe abgebrod7en, um bas firgeb-

nis ber ZXeutpal^Ien ju perfünben. <5u

€B^renmitgIiebern bes ^entralaus-
[d]u[[es n?urben qevoäliit: BIod] = po[en,

5ranf = KöIn, 2T(aybaum == Berlin unb 2^o[en-

tl7aU Breslau. 21'citgneber [inb: 2lppel-

Karlsrul7e, BIumentl7aI*BerIin, CoI|nOd?en=
l]au[en, (£ol7n=Haipit[d7, (£[d]eIbad7er*BerIin,

5reubentl7al == Hürnberg, (Sronemann ^ ßan
no Per, (Sutmann==BresIau, l7oron?i^=5»^'i>if'

fürt a. ZU., 3^<^<^£'^Dortmunb, Kopfftein

Beutl^en, 2Ttunf ^ 2T(arburg, Höbet ='5ranf

fürt a. Zfi., 2^o[entl7aI*KöIn, Satfetb=^ZTTain5,

Samuet=£[[en, Sefigmann=5i'<3nffurt a. ZW.,

ZDalter^Bromberg, lt)erner=2TTünd7en, lX>in

ter-Dresben unb IX)re[d]ner=Samter. Stell='
pertretenbe ZTTitgtieber [inb : Baecf
Berlin, d5oIbmann = <2)ppeIn, Cömentbal -^

.^amburg, Heumarf^^Duisburg unb Cbcobor-
Bojanotpo.

Zlad)^ (£nbe ber Debatte über ben Zxcli^

gronsunterrid7t l7ielt am näd^[ten Pormittag
(5olbmann*0ppeln ein Heferat über
„bie S t e 1 1 u n g bes H a b b i n e r s 5 u r

CDftju benfrage." (£r betrad7tete ^unädift

bie IPirfungen, bie bas ^tuftaud7cn bes lOft^

jubenproblems bist^er auf ben beutfdien

3uben ausgeübt l7atte, [obann ipanbte er [id>

ber f>otiti[d7en, futturetlen, u?irt[d]aftlid7en hnb
retigiöfen Seite ber S^<^9<^ JH. 0IE^ne Por-
[ditäge für bie <5ufunft 5U mad7en, fegte bor

Heferent rein objeftip bie fii[tori[d7en unb
p[Yd7ofogi[d7en (Srunbfagen ber ö^ftjubenfrage
bar, unb f^ob l7erpor, ba^ er feinen Bet-
trag 5U il^rer Cöfung, [onbern nur ,3«

if7rem Per [t an bnis geben motte. ^(n

ben Portrag, ber gleid7falts im Drucf er
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fcKnnou mirb, id]io^ \id) auf IDunfd^ bes
j

,öontraIau5fdni[[c5 hnnc [adilidK Debatte.

Häd';[ter punft öer Cagesorbnung war
^ic IPitiPCii- unb IPaifeiifaffe, über öie

,^ r e u b e n 1 1; a I = H ü r n b e r g bertditete.

Poji il-jreni 5tanbe fonnte er nidit allsugün*

ftigef fagen, r»or allem erfd^eint ber IDunfd^,

l'ie s» «?intn- penfionsfaffe iim^iugeftalten,

in red^'t meite S<i^ne .gerüdt. Solange es

aber in Deutfdilanb fetbft in größeren (S>e^

meinten 2tabbiner gäbe, beren Pcnfions^ unb
2\elittenperl7äftni|)e nid^t geregelt [eien, mü^te
an biei'em plan feftgeljalten merben. Unter

iMnireis auf ^en (grc^^en Segen, <:>en bie

Kaffe bereits geftiftet l-;abe, forberte ber He=
ferent bie Kollegen 511 eifriger XDerbearbeit

auf. lXact> längerer "Debatte u?urbe ein 2in*

trag angenommen, gemäß bem j e b e s 211 i t =

g 1 i e b b e s H a b b i n e r r> e r b a n b e s ber
penfionsfaffe als a u § e r r b e n t

-

1 i d-; e 3 211 i t g li e b a n g e I7 ö r e n m u §.

2lls 21anbeftbettrag u?urbe eins r>om Caufenb
bes feften 3'Jt]i*^"^<^i"f>^'i^n^^'"5 beftimmt.

2"tad'bem tjiermit bie eigentlid^e olages*

orbnung erlebigt roar, ipurben üerfdjiebene

Olnregungen rorgebrad-jt. ^ur Bewältigung
bor niclen neuen 21ufgaben, bie ber Krieg
7nit fid^ gebrad^t l]at, tt?urbe ein ^trbeits=

ausjdnig eingefet^t, '^en als erfter (5egenftanb

bie 2T(aßnabmen für bie ^übrung eines ritu=

ollen liauslialts ipäbrenb bes Krieges be*

fdäftigen follen. Von anberer Seite tüurbe

auf bie Sd:mierigfeiten I]ingeu)iefen, bie bem
S dl ä dl t e n baraus ermad»fen fönnten, "^^a^

iräbrenb ber Kriegs^eit aud"' bas Blut ber

gofdxid]teten ^iere für bie Polfsnabrung not-

iiumbig fei. ^lls ^lusbilfsmittel ipurbe auf
eine neue Sd-jlunbjange empfeblenb binge=

ix^iefen, n?eld>^ ben llebelftanb befeitige. €ine

2\oibo anberer ;?ragen irui-be bem gefduifts^

fübrenben Dorftanb ^uv ;£rlebigung über=

iv\c}cn.

2Xad-'bem .^um Sdilu^ 5 1* ^' w b e n 1 1^ a I -

21 ü r ii b e r g in umarmen IPorten ber I^elben

gebadet batte, bie im Kampfe für bas Pater-

lanb ibr Ceben babingegeben Ijaben, fprad)

2\ f
e n 1 1] a l = K ö I n ^cn beiben Dorfi^enben

ben berjlid-jften T>ani ber Derfammlung für

bie Ceitung ber (.^efdjäfte aus. 3" feiner

Sd-ilui^anfprad-je fa^te I)r. 21T u n l bie i£r^

gebniffo ber erfolgreidxm (Lagung sufammcn.
2riit bem T)anfe an alle vgrfdnenenen nerbanb
or bie 23itte, audi in ^uhinft ben ibealen

Stufgaben bes 2^abbinert)erbanbes im Jnter*

effe bes gefamten beutfdien jubentums bie

polle Strbeitsfraft 5U u^ibmen. v£r fdjlo^ bie

Derfammlung mit einem innigen ct^ebet um
Sieg unb ^^rieben.

Jnm 7'). (ßtbnttstü^ htB Rabbiners Jßvsxf.

Ir. |Jiiili;j?J ^[nx^-'^nUn (30. Ißni).

€s ift uns ein l^ersensbebürfnis, bem
Derel]rten 5teunbe, bem Deteranen unter ben

liberalen Habbinern X)eutfd)lanbs, bem r>or=

fi^enben ber Dereinigung ber liberalen 2^ab-

biner, 5ur t>oltenbung feines 75. c^eburts-

tags unfere innigften (Slücfmünfd-je bar5u==

bringen. Unfere f>ulbigung gilt bem 2TTen^

fdien n?ie bem (5elefjrten, bem Habbiner rt>ie

bem über^eugungstreuen 23efenner.

Doli getrilinnenber Ciebensrrürbigfeit unb
fd-tlid]ter i7er5lid7feit, roll abgeflärter lt>eis^

l7eit nn^ Derftebenber Dulbfamfeit erfdjeint

uns ber patriard^alifd^e 3iit'il^i^ w?i^ bie Der==

förperung bes loeifen 2Tatt|an, in feiner Per-

fönlidif eit bas Did^terrTort erfüllenb : „(£s

eifre jeber feiner unbeftod^nen, r»on Dorur==

teilen freien Ciebe nad|! £s ftrebe r»on eudi

jeber 'um bie IDette, bie Kraft bes Steins

in feinem 21ing an Cag 5U legen! Komme
biefer Kraft mit Sanftmut, mit bt'illid'er Der-

träglid^teit, mit XPobltun, mit innigfter v£r*

gebenlieit in (Sott 5U fjilf!" >

Stls 2rrann ber ir>iffenfd>aft, als cSe-

lel^rter unb ^ov'f'^^^i' <^wf bem cSebiete ber

IDiffenfd]aft bes 3ubentums sä^lt 23lod], bem
ber £l]rentitel eines profeffors in ^nerl'en==

nung feiner n^iffenfdiaftlid-jen Cätigfeit V':^n

ber preu§ifd]en 2?Jegierung Dertiel^en morben

ift, 5U 'i:ien erften (Srö§en unter bem lebenben

(.Sefd]led]t. 3^^ ftiller, treuer, geu)iffenl)after

2lrbeit ift er 'ergraut unb fann auf ein reid^es

Cebensu>ert 5urü(dfd>auen. Sd]on feine bei^^

ben 3ii9^^"^<-'^i"bciten, bie im 3Vi^I?i"t' \B62 r>on

ibm gelöf'te preisaufgabe bes Breslauer Se-

minars: „2^abbi Simeon ben (5amaliel nad;»

feinen Cebensrerbältniffen unb feiner geif'tigen

IDirffamfeit" unb feine Doftorbiffertafion

(\865) „Der ißottesbegriff bei SIriftoteles"

treifen frül^seitig auf bie boppelte Spur, auf

meld^er fid; feine ipiffenfd]aftlicl)e U-ätigteit

pornelimlid-; beipegte : (5 e f d| i d] t e unb

2^ e l i g i n s p l] i l f p l] i e. 2luf bem (Se-

biete ber (J5efd-;id]te vertiefte er fid], nacl)

feiner im 2'»'^^bro I87\ erfolgten 2^orufung sum
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^uTbbiiioi- an Mo i[racliti[d>' Brübcvcje

meinte in pofoii, in bic frforfdiuncj bor (55o

)dnv.tto bor po[oM|'d\Mi 3uboii. Soino boboii^

tiiiicjfrollftoii ^Irboitoii auf Mofcm (Sobiote

l'inb: „Dio orfton Kulturboftrcbunaoi! bor

jnbifd>oii c55omoinbo pofon uutor prouj^ifdicr

X>n-rfd\ift", (^^raob, 3uboIfdn-ift 1^887), ,,Dic

'

i.V5ouoralprioilogion bor poliiifdioii 311'^*^'^^

fd\ift", ,,T>ic Sago von Sani Waiii, bem
vSintagsföiug ron polon", ,,X>cv Streit um
bou ilToroIi bos 21Taimc>nibos in bor (5omoinbe

pofon um bto Jllitto bcs \6. 3ttt]rl7unbort5",

„Kolonifationsboftrobungon bos Salomon
«£igor", „Der 2]Iamron ober bor jübifd-pol*

nifdio IPod^fotbriof". - - X>cm ^(nbcnten feines

berübmton Cebrors am i^rostauer Seminar,
bos XMftcrifor3<5raot), ber il]n gan3befonbor5
als feinen Cieblingsfd^üler ins Xier^ gol'd^leffo]!

batto, iribmeto er in frounbfd>aftlid]or Pietät

feine i3icgrapI|io „l^einridi (Srao^", bie ^n^

orft in ^Imerifa englifd-;, ^aim and} ins beut*

fd>o überfo^t im ^8. ^^^i'E?!*^^^"^^ ^^^ 5t^tiTTf<?I^

e^raet5fd]en '21Tcnatsfdyrift erfd)ion. — 2tucf)

oiif einem t55ron5gebiet jirifd^en <5efd;id^te unb
a.almubmiffenfd]aft üeröffentlid/to er n^ert''

r>ollo ,,Stubien jur 2tggabaV (abgebrucft

211. 5., ö-{. imb 35. 3<iIh*9<J"9)-

Seine 1 befonbore Ciebo aber iponbete

^Icd] religionsplii[cfopbifd]on Stubien jU.

v£r überfo^to Saabias reIigionspI-;iIofopbifd^es

^udi „Von Oölauben unb IPiffen" (^S79) unb
einen bebeutfamen ^(bfdniitt aus Cltasbai
Xrostas ,,0v £I|ora" über' bie IPillensfrei^

boit. €r unterfudito bcn (£inffu§ ber 2TIorfa*

ba^nyftifor ber c^aononseit auf bie Citurgie

(21t. S. 37. 3alirgang). Zlls bie [eisten reifen

^rüdite feiner re[igicnspbiIofopl]ifd]'en Stu=
bion fd^ricb er für ,,IPintor unb lDünfd]e",
bie „<Sefd]idtte bor €ntipidlung ber Kabbalal^
unb ber jübifdx^n i^eligionspbitofcpliie" (^894)
unb ,,Die Kabbalal] auf it^rom Xiöliepunft
unb il]ro 21Toiftor" (1(905).

Seit feinen Stubionjal]ron gebort Blod]
bor libcrafon 2'lid>tung an, bie er mit 21Tä§ig*

ung, iro es nottut aber aud] mit >£utfd^iobon=^

l]oi't pertritt.

ilTögon bem porelnten 3"tilar, bem eine

tapfere, umfid]tige c^attin treu unb forgenb,
ipoife unb Porftänbnisr^U 5ur Seite ftef^t, nod]
piole ZS'^k^'^ fegensroid>en lüirtons unb Sd]af*
fons im KrjOtfc feiner Cieben jur Dorlierr^
lidnmg unfores (Staubons unb unferer CoBjre
poraönnt fein!

3n Bflnns fti^i'b ber für bas liberale

3ubontum aui^erorbontlid^ üorbionto 3^Mti3A''-it

Stoinliarbt, ber feit i^egrünbung ber Perclni-

gung für bas liberale 3ii^*^"tum bem Dcr^
ftanb angeflörte.

iFrfltt Herilja Ji^mltilj,

geb. ram 31 <')ft. ^859, goft. am 23. :ipril \()\6.

Der 26. ^(pril fal] trot) ungou>ol7nt

frül^or Stunbo unb trot^bem feine Deröffent^
lidning flattgefunben l^atte, eine grof^o

^Lraueroorfammlung auf bem alten Israel.

Jvriobbof. ,^rau i^ortba ^iomlid-; irurbo 5ur

legten i^ul^e gebettet. Jn aller Stille foilto

— il^rom niebergofdiricbonen IDiinfdie cnt^

fpredienb — nur mit allgemeinem (Sebet il]ro

Becrbigung ftattfinbon; aber biefer, ibr

IPunfd], fonnte all bie, bie fie liebten nni>

Dorobrton, nid";t abl]alton, nod^ einmal bem
in folgen, ams fterblid; an 23ertt]a ^iemlid]
war. — üor mel^r als 3-^ 3'^l7t-en trar fie— bie unirbige Cod/tor bes großen Daters,
bos berül]mten 2^abbinors unb (So*

leierten ZS'^'^^ — üon Breslau bem (5atten,

bem bamaligon 2.^abbincr in Ziürnberg, in

bie neue Xieimat gefolgt unb il]r irar fto

treu geblieben, aud^ nad^bom ein unerbitt^

lidx^s (5ofd;icF if^r nadi hirsom (Slücfo bie

Ciebften — Kinber ^in"!:! (Satten — geraubt
l-jatto. XDie fie bie Sd.icffalsfd^lägo trug, bas
a'<^cite il^r abeliges IPofen boppelt!

vSinen iSbolntenfdjen nannte 2Aabbiner
D.r. 5i^cubentbal fie in feinem 2rfadn-uf, ja

ein obler 21Ienfd-) im Donfon, €mpfinbon unb
Banbeln ipar fie unb blieb es in all bon:

fduporon Ceib ; im Sorgen für 2tnbero perga§
fie fid-;! flVas fie ^cn jübifdion Doroinon
loifteto, a>as fie im ^^'^Juenuioliltätigfeitsporein

fd]uf, u^as aus bem jübifd;en Sd]rt>ofternl|oim

burd] itir unormüblidy treues Sorgen bis

;um legten porftänblidion IDorto n)urbo, w'w
il^r IPalton in ben interfonfeffionollon Per-
oinigungon : ^Irmonpflego unb 23al]nmiffion

fogonsüoll wlar, bas' läßt fid? im Haume biefer

t5oilen lüd^t fdjilborn; allein burd} il^re

XDofensart, burd> ilir rafdies €rfaffon Soffen,

ipas notuHMibig, unirbe il]rc 2lrbeit unfd>Ä^bar.

,,lVas gut an mir ift, ift jübifdi," biofe

IDorte t]at fie felbft dou fid^ gcfagt unb
jübifd) jm tioffton Sinne unferer 2\eligion

a^ar fie, lauter unb felbftlos in il]rom Denfen
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luil? <Zun; luciblid] im [cttönftcit Sinne bcs

iDortcs in il^vcn i^anblungcn, ilircm IDcfcn,

I? c u t [ d) im ir>!al]i*[tcn Sinne ber Bcseidinung
in U^i'cm ,^üblen, il^rer Creuc. 2tls ber fdirecf*

lid^e Krieg bas Daterlanb bebrol]te, in ben

lErunbfeften erfdütterte, 5ix>ang fie [id] [clbft

imeber I7erau55utreten aus il^rcu (giurücfgc=

50cjenl]cit, [teilte fid^ ber [täbti[d]en Kriegs^

füuforge 5ur Derfügung, arbeitete im I]au5*

frauenbunb 5ur Kriegsl^ilfe, ipurbe ber fpiri=

tns rettor all [einer Unternel^mungen. —
3br I]erDorragenber Der[tanb, il'jr tiefes 211it^

füllten, ibr reid>es IDiffen, il-^r abgeftärtes

Urteil, il]re gro§e Bcfdieibenl^eit, il^r roarmes
r>er[tänbnis für alte Ceiben unb Sdiioädien

ber 21Ten[d:en, il^r fe[ter c'BIaube an bas <Sute

in lebcm liefen [ie „Tillen Dieles geben",

„Dielen Dilles fein". X>ie XDorte bes d5ei[t-

lid-;en gipfelten in biefen jirei Sä^en; bas

^tuffdilud^sen, "^as il^nen folgte, Hang ipie

ein '^d^^o aus ben i^u'jen ber ilrauernben.

— Kein rjülfe[ud]enber ging von biefer fel=

tenen 5i'<^w oI]ne Croft, tein 2^atI]eifd^Mlber

ol]ne '53elel]rung unbi'iliemanb X]all woi}l, felb[t

bei fursem ^iif'J^^ntcnfein, nid]t il^res „(5ei^

[tes einen I^aud^" Derfpürt, fonnte fid] ber

Derelirung irecfenben 21Tad7t ilirer Perfön-
Iid]feit entjiel^en. — ^^v ivav ber <Lo'^_, ber

fie bei einem ^cfud^ il^rer (ßefdiu:)ifter in

Bamberg, nadi fursem Ceiben traf, eine

frenbig erwartete (Erlöfung, frei] unb friebtid]

I]arrte fie bettHi[]t ber emigen 2^ube entgegen,

aber flaffenb ift bie Cüd'e, bie il^r Sd^eiben
l]interlä^t, tiaffenb in '^cn 3'^ftitutionen unb
Dereinen, bcncn il]r ZTtüI^en, il^r IDalten, un^

ausfüllbar in '(i^cn Jl^ersen berer, ^cncn il]r

Sorgen galt, unreripifdibar bie Erinnerung
an fie bei benen, bie [ie ifirer ^^'^iinbfdiaft

für ir>ert I]iett. (ßefegnet fei il'jr (5ebenfen,

unauslöfd';tid], mas fie fdiuf; ^cnn ein Segen
ir*ar fie, 5um Segen tuerbe il^r Beifpiel. —

ir

Aus der Jugendbeiregung.

Betiin. 2Un \4i. S^^^'^^*^^^' fpi*ad^ im
3übifdi ^ liberalen 3ii9^'ii<^i'*''i'^'ii^ 3^ Berlin

ber Synbihis bes JP^ilfsüereins ber XJeutfd-ien

3uben, iierr TJr. B. Kal]n, über bas <rt]ema:

„i) e r Krieg unb b R ® ft j u b e n." Xlad^,

einem Ueberblicf über bie 2tnfieblungsge=

fd>id]te ber 3i^^<''n i'^ polen unb Hu^lanb
legte ber i^ebner il]re I^eutige Stellung jur

ruffifd]en unb polnifd^en Dolfsmaffc bar. €r
gab aisbann eine Sdiilbernng bes Elenbs,

bas ber Krieg über bie 3ii^^" ^^^ (Dftens

gebrad'jt, unb luanbte fidr bem (Dftjuben==

Problem 5U. X)er i^ebner gelangte 5U bem
Hefultat: 3'^ Cid]te perfönlid]er 5i-"<^ilKit w\t)

(ßleid^bereditigung n^ill ber polnifdie 3u^<^

in bem .Canbe bleiben, in bem feine Eltern

unb (5ro§eltern begraben finb, um auf ber

Stufe bes Dollen Staatsbürgertums als nü^-

lidies (Blieb ber menfd]lid]en (5efellfd]aft auf=

treten ^u fönnen. — Cebl^afte Erörterungen

fdiloffen fid] "^cn fadilunbigen ^tusfül]rungen

bes Dortragenben an. X^err Vv. 'Bvnno

Cange, ber bcn Dorfi^ fül^rte, banfte bem
Referenten in irarmen IDorten unb gab ber

iioffnung ^tusbrucf, ^a^ bie ^eit nid]t mel-jr

fern fein möge, bie t>cn unglüd'lid]en

C5laubensgenoffen bie 5i*^il]^il ^^^^ ii"5 alten

einen fiegreidien 5neben bringen werbe. Die

jalitreid] erfdiienenen Damen unb X^erren

jollten '^cn ^tusfül-jrungen begcifterten Beifall.

JIüliiftij4tbcraler ^rx^tnhmxsin ?ti HtföIüu.

ZlTit 2^ücffid]t auf bas purimfeft unb um
gteid^seitig unferen ausa^ärtigen Dereinsmit==

gliebern bie [HTöglidifeit ber üeilnal^me 5U

gemäl^ren, Iiielten Irir unfcre 3. 21litglieber=

üerfammtung am \^. VTiävy unter fel]r [tarFer

Beteiligung in <>cn i^äuinen ber Spinosa-

Coge ah.

ZSn tiebetisn?ürbiger IDeife batte Xierr

fürftlid]er 2trd]ipar Dr. cDi^^i^^i^/ pl^^fe/ einen

Dortrag über bas CI]ema „HaffeOwbentum"
übernommen.

Unter X7inuxns auf Cliambertains Sd^rift

„Die cßrunbtagen bes \9- 3*^I?i'^wnberts" J)e==

loies ber X^err 2^ebner, in ireldi große XDiber-

fprüdie fidi ber Derfaffer biefes Bud^cs üer=

rc'id'elt, wenn .er bie Bel^auptung aufftetlt,

i)afy ber, in beffen albern nid]t gcrmanifd^es

Blut i'oltt, minberwertig fei, unb nur bie

germanifdie Haffe als Kutturträgerin Bcbeu=

tung l^ätte.

Diefc :?luffaffungcrt ipürben in rein anti=

femitifd]er XDeife ausgenu^t unb bemsufotge

beliauptet, 'Z>a^ jebe bei ^^cn Doutfd]en Por=
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aofunbcno £ic}onfd>cift mt [oi, bio nämlid^c

aber boi I>on 3ii^*-''i rovbanbciio natürlid] als

ronrorflid^ aolto. Diofo lluifionlobro liabc

awd} in jüM)'d|oii Krcifcii bcbaucrlid]cr IDoifo

^lnl]änt]icr cjcfuiibcii. Die (jcfanitc i^ajfcii^'

loliro ift burd] bcn Kric^ in [id| sufammcn^
aofallon. i)ic5 boiixnfcn bio ixn-[d>icboncn

rölfor, bic fidi init=^ iinb cjcgoncinanbcr itn

IPoItonbuanb rcrbimbon Iiättcn. lieber ber

^utfie )"tel]t bcr Staat.

IDir 3"^^'^ ii"^ "11^' burd] tic 3anbe
ber Heügton niiteinanber feft rerbunben.

cReiftig unb hilturell I-jaben wiv uns PÖlHg

afl'imiliert luib ,gerabe burd) bie Heinf^eit

unfercu Religion trerben lüir allen Dötfcrn 511

bauernbem Segen gereid>en.

5türnii)'d]er 23eifaII lol^nte unferen [ebr

Derelirten c5aft, bem ipir aud^ cn biefeu Stelle

füi- bie Crefflid^feit [einer 2lusfül]rungen

uxirrnften T)ant [agen.

Xlad] einigen von l^errn 3erger ge=

niaditen Dereinsmitteilungen unb ber Der^*

lefung bes legten 5^Ibberid')ts bes l^errn

^elbrabbiners Dr. jSaUi Ceri folgte ber ge=

niütlid^^ Ceti, bei bem bie £]erren 3wfti5==

rat Berger, Sanitätsrat T>v. 2aeid] unb r|err=

mann Ceipfoipit5 Cifdn^eben I^ielten, ipäE^renb

bie Damen l\o\a ^TTecfauer, Hutli Colin unb
2^otI] foirie I^err I]erbert (ßolbftein burd]

e5e[ang unb He^itation bie ^Inipe^enben unter*

I^ielten.

Um 3/i(2 lll|r [dito§ fjerr ^Ufreb Berger
mit irarmen Danfesmorten an alle ^ln=

u^efenben unb befonbers I^errn ^trd-jipar Dr.

töiüier biefe [el]r u^olilgelungene Deranftat-

tung, bei ber unfere 2T(itg(ieber5al]I bie I^ölie

pon 250 erreid)te.

5ür ben l\. 2lpril I]atten [td) unfere
fcciben außcrorbentlidien ilTttglieber ^i't^u fgl.

^Imtsrat Iiepner, (Suttentag ,unb i'^err Sani^
tätsrat Dr. Keid] uns jur Verfügung geftellt.

iierr Bayer eröffnete bie Perfammtung
unb gebad';te 5unäd)ft unfercr beiben auf bem
5elbc ber i<£bre gefallenen ZlTitglieber, ber

r^erren canb. jur. Baumgart unb 5i*ife Berg*
mann; unfere COrganifation rerliert in t^cn

beiben 21Titg(iebern ^wci treue 2lnl]ängcr bes
liberalen (Sebanfens, beren 2tnbenfen bei uns
immer tebenbig bleiben tpirb.

I^ierauf erteilt ber Ceiter rjerrji Sani*
tätsrat Dr. 2\eidi bas XPort 5U feinem Dor*

trag : ,,€mil Cel^mann als Cel|rer ber 3uben*
lieit unb ,^ül]rer ber jübifdien 3ii9<^"^-" 3"
feffelnben ^lusfülirungen entrollt ber 2??ebner

ein Cebensbilb £el]manns unb ftellt benfelben

als Ieud>tenbes Dorbilb für jeben 3w^^'i bar.'

Seine (ßebanfcn leben in bcn großen jübi=

bifd-;en (Drganifationen fort, bie er mit be*

grünben lialf. Von feitier großen Begeifte*

nmg für feinen (Blauben jeugen aud] feine

<5ebid]te unb anberen Sd]riften. ^lufdiließenb

an i>cn Portrag gab ;$rau ^^mtsraj ^I^epner

proben aus Ce^manns (ßebid^ten unb einen

l?lus5ug aus feuiem offenen Brief an
paulfen. Heid^er Beifall lolintc bie Dor*
tragenben.

2Hit Dan!esu)orten fd]Io§ I^err Bayer
bie Derfammlung.

^ür Sonntag, ben 7. Zfiai, Italien mir

unfere 21Titglieber 3ur Sd]lu§perfammlung
unferes XPinterfemefters eingelaben, bie gut

befudit ipar.

IPieberum mu^te I^err Bayer 5U Beginn
bes Slbenbs bie traurige ZHitteilung mad^en,
^)a^ eins unferer beften Zltitglieber, Berr
IDalter Cid^auer, bei bert Kämpfen im IDeften

^cn ^eli>ento'^ gefunben I|at. Sein liebens*

u?ürbiges XDefen unb fein reges 3"tereffe

an allen Deranftaltungen unferes Dereins

lä§t uns in il]m einen lieben Pereinsbruber
üerlieren, ^en mir nie pergeffen tpex-ben. —

Sobann begrübt fjerr Bayer bie beiben

fjerren Hebner bes ^rbenbs unb teilt mit,

<)a^ für bas ausfd^eibenbe Porftanbsmitglieb

5rl. can'^. ä>llil. (Srüntliat, S^i. ftub. meb.
peri^ in ^cn Vov\tanb geipäl]lt tporben ift.

(£r erteilt ,l]Terauf I^errn gal^narst €ngel
bas IPort, ber einige 21Titteilungen über bio

innere ^Irbeit unferer COrganifation unb ibre

Erfolge mad-jt. ^lus bem jübifd>en Pereins-

leben Breslaus ift befonbers bie (Srünbung
etnes „3übifd'!en 2tTäbd;eni-Tubs" ju ermäb*
lien, ber sipar unter neutraler 5f«-i99c fegclt,

tpal^rfdieinlid] aber feine ilTitglieber in

^ioniften er5iel]en ipill, ba feine Pfeilung nur
in jioniftifd^en Ixinben liegt. — 3''^ Sommer
iplirb unfere' Perfamntlungstätigfeit natürlid;

ruben muffen, tpir iperben jebod] alle S

Cage am Dienftag in Sdieitnig (Sdm'>ei5Crei)

5ufammenfommen ; aul^erbem mirb. bie Dis-

hiffionsabteilung unter Ceitung t>e5 l^orrn

Habbiner Dr. (5olbmann toeiter tagen.

Berr Prof. lPol]lauer bielt fobann eine

^Infprad^e an bie Perfanunlung, in ber er
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5unäd"!ft bie i^cbcutung ber ^trbeit un[crcr

^Utöcnt'Ofganii'ation I^crüorl^ob. 3n furscn

IDcrtcn bctianbeltc er '(:>ann t^ic ücrfdiiebcncn

^tufgabcn, 6tc bcr Ciberalismus rtod; 5U löfcn

I^at unb seigtc bic unbedingte IXotmenöigfcit

liberaler 2Irbeit. Seine begeifterten ^u5füE|r=

ungen gipfelten in bem Sai?,c: ,,Das ^liCtcn^

tum ^irb liberar'fein, lober'^es roirb nid^t [ein."

i^err 3wfti3^*^t peifer it^iett X^ierauf [einett

Dcrtrag über '^as Cl^ema: ,,2ln5 ber Der-

maltung ber Synagogengemeinbe Breslau."

X)er 'ge[d]ä^te 2^ebner gab 5unäd]ft einen

gefd]iditltdien Ueberblid' über bie \&iwevcn

Kämpfe, bie bie ^restauer 3ubenl]eit 5u

beftel]en I^atte, el^e fie I^ier feften 5n§ faffen

fonnte unb von bem ftarfen IJDiberftanb, 'C>cn

bie ,CDrtl]oboj-ie jeben Henerung |im' (5emeinbe=

leben cntgegenbradite, [o 'i^a^ oft, roie 5. S.

bei 0rbnung bes Sdiultx'efens, bie ^e^örben
einfdireiten mi^.§ten. fir' fprad]- bann von beni

^tuftreten 2lbral]ani (Seigers, b(?r für bie

(£ntiriicB(ung 'Z>C5 liberalen (ßebanfens unb
[eine prahi[d>e ^Inmenbung im (ßcmeinbe-

leben unenblidi piel geleiftet I|at. (£5 mirb

pflidit ber liberalen 3^1^*^!^ i^reslaus [ein,

and] in Sdjlefiens X^auptftabt un[ere 3*^^^I<^

5u Deripirflid'jen ; .'öcnn nur burd; fort[direi=

tenbe €ntu>idlung wirb '^as 3ubentum fräftig

unb miberftanbsfäliig bleiben.

Den 2tu5fül]rungen ber beiben I^erren

J^ebner, bie xpir feit längerer ^eit 5U unferen

ZlÜtgliebern ^äl^Ien bürfen, folgte tebt^aftefter

Beifall.

read] bem 5d]Iu§u)ort bes ^I^errn 2tlfreb

^erger, . bas in einen begeifterten Huf 3U

unablä^Iid'jer prafti[d]er 2lrbeit ber 3119^'^^

• im Derein mit (bem €tternl7au[e unter be=^

[onberer IDürbigung ber Dorbilblidien Cätig^

feit un[erer unperge^Iidien ITIitglieber 5ieg=

frieb Caqueur unb Kurt 5«^bi[cb ausüang,
[d/Iof5 un[er Por[ifeenber, £^err (Srid] Baver,

um \{)\/2 UI]r bie Der[ammlung mit i)anfe5=

utorten unb bem tDun[d>e ber lDieberauf='

nal^me unferer Cätigfeit lim ^i'i^^cn.

(£5 [ei nod] beinerft, 'ba^ wiv in bie[em

IDinter h(o 21ütglieber gen?onnen traben; un=

[ere ^ITitgliebersal]! beträgt 5. 3- 266.

IDalter Col^n.

gefallen im ^luguft \%5 bei <>cn Kämpfen
im 0ften.

IDenn erft l^eute bie Derbienfte unferes
Kurt iabifd] an biefer Stelle geroürbigt icer*

bcn, [0 liegt "bas an tten friegerifd]en (greig-

ni[[en ber leisten jZTTonate, bie un[eren im
5elbe meilenben Dorfi^enben, ^errn canb.

pljil. Gilbert JDolff, an ber ^^J^ti^ftcllung bes
von il]m übernommenen Hadirufs bel]in==

berten.

5abi[cbs Perbienfte u)ürbigen, ljei§t einen

Ueberblid über bas (£ntftel]en unb bie <£nt^

tt)i<dlung un[erer 3ii9enbbeu)egung geben.

5abi[d7 gel]ört ju beit (Srünbern unferes

Dereins. Unentmegt arbeitete er an bem
inneren ^tusbau ber 0rgani[ation, mib von
[einer Ijingebenben Cätigfeit sengten bie ^Ir-

beiten bjer Citeraturgruppe, bie er in (Semein*

[d]afl mit bem ebenfalls im Dienfte bes Dater=

lanbes geftorbenen I^errn Kurt Koe§ler
leitete. — Sein größtes Perbienft aber ift bie

<Srünbung ber „Stubiengruppe für religiöfe

fragen", bereu Ceitung er [päterl^in über-

nal]m, unb bie Iieute nod^ in ber „i)i5!u[[ion5*

abteilung" unter Dor[i^ r>on I5errn Habbincr
Z)r. 5elif (Solbmann, (Dppeln, fortbeftel^t.

€inen großen Ceil praftifcl^er Dereins-
arbeit leiftete er nebenbei, bie er [päterfiin

nod"! burd] [eine Berufung in bcn Dereins^

Dorftanb erl^ölite.

Bei Kriegsausbrudi melbete er [id] frei-

tnillig bei einem [3nfanterie*Hegimcnt unb
rüdte nad] üerl^ältnismä^ig furser 2lusbil*

bungsjeit ins S'-"^'^- — —
2h\'\ "^lin 3^ealen unferer Beroegung I^atte

er [ein Ccbensglüd aufgebaut, unb r>on [einer

Ciebe i3um Derein seugte ber rege Brief==

n?ed]fel, öen er jnit uns aud] r>om Kriegs-

[d^aupla^e ans unterbielt.

Durdi [ein l>in[dieiben [inb voiv fd]<irer

getroffen. 'X)er Derein l^at es als [eine (£bren*

pflidH betrad^tet, unferen lieben Kurt 5abi[d|

3um „immeru)'äl|renben ZlTitglieb" 5U er^

nennen,

Un[ere Pflid]t aber ift es, in [einem Sinuc

iceiter 5U arbeiten.

Breslau, ^nbc 21Tär3 \%6.
'v£urt Brieni^or.

^etauSgeöeöen öon ber SSereiniöung für baS liberale ^ubentum SSerün W. 8, 3Jlauerftrof5e 22.

n:ür bie atefcaftion unb ben »erlog öeronttoortlid^ Dr. 6. (Seligmonn, gfranffurt a. 501., Sricbridöft«. 29.

Siturf unb (£K)3ebition Don SSoigt A ©leibet, JVtanlfurt a. 331., 23iel)cr=®affe 6.
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^^ lyon Gntgcgengcfc^tcn (Srunbfä^cn au5=

gelten, über ein Problem nid]t jur Uehev^

oinftimnmug fommcn, [o faiin Der (ßrunb

aud^ ^ariit liegen, ba^ bie begriffe bes prob==

lems ntd^t genügend geHärt würben, eBje man
'idi an b|e Cöfung l]crantüagte. (£ine Be=

vvcbeitung bcr Begriffe pflegt bann feBjr gute

T>ienfte 5U leiften imb bie IDege ber» Der=*

[tänbigung 5U ebnen.

lieber pofitipes unb relatiücs

3 u b e n t u m ^aben bie legten rCummern t>cs

„Ciberalen 3wbentum5" [eljr intereffante,

geiftreid^e, n?ertDoIIe Erörterungen gebrad]t,

aus ber ^eber r>on brei 2T(ännern, bie auf

bemfclben Stanbpun^te [teilen, bie im (ßrunbe

einanber red]t q<xben unb im Einselnen ^odf

nidit if^re 2tn[d]auungen in (£in!Iang bringen

fonnten.

DieUeid]t fanii aud] f^ier eine Bearbe'^^

tung ber !(5runbbegriffe einigen Uu^en ftiften.

3n ber problemfteHung : „pcfiti^es

unb relatives 3ubentum" erfd^inen bie Be-

griffe „pofitio" unb „relatiü" als i5egcn==

jä^e. 5inb jte bas uptrtlid]?

5tuf allen (gebieten, voc bie Begriffe

„pofitio" unb „relatio" auftreten, er[d]einen

[ie nie als (5egen[äfee, ja auf einem (gebiete

[inb [ie [ogar ibentifd^

„Pofitiü" ift Dor allem ein m a 1 1] e m a ==

t i [ d^ e r Begriff, aber [ein (ßegen[a^ ift

„negatio".

2Tran [prid]t ferner oon „pofitiüem"

lDi[[en, im (5egen[a^ 3U „[pefutatio", ober

„pf|ito[opf]i[d7".

3u ber Cogif ober 2TTetapI]v[if Ijat „rela^

tip" bie Bebeutung von „bebingt", nnb ber

3ugel]örige (5egen[a^ ift „unbebingt" ober

„ab[oIut".

Hur in ber mobernen pE]iIo[opB|ie

fommen bie ^usbrü<fe „po[itip" unb „rela^

tir>" nebeneinanber por, nämlid> in bem r>on

'Saco, X^ume unb (Eompte begrünbeten unb

in neuerer <3eit oon 2tt>enarlus, ZTfad] etc.

ipeitergefül^rten „Po[itir)i5mus", cjberbiefer

ift g t e i d] b c b e u t e n b mit „He(atir>i5mus",

benn ber pofitiüismus ift bie Bekämpfung bes

21 b\oi u t e n in ber pl]ilo[opl]ie, ber Kampf
gegen alle 21TetapI^Y[i^- 3'^ allen bie[en Be=*

beutungen fann man r>on „po[itir>em" ober

„relatiuem" 3^u^pntum [pred^en, aber nie im

Sinne eines (Segen[a^es bie[er beiben Be=

griffe.

€s gjibt i?n 3wbentum „pofitices" im

(Segen[at3 3um „negatioem", beibes ift aber

3ubentum. X)as erfte ber seljn (5^bote ift

po[itip, bas 5u:>eite negatio. 2{lle (Scbote
[inb po[itiD, alle D erböte negatit>. <£ben^
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[o bcftclit bas 3ubcntum aus „pcfitioen" nnb

„fpctuIatiDtm" ober „pEiilofopt^ifdicn" TSc'

[lanbtcilcn, Wü5 wolii gletd]bcbciitcnt) fein

dürfte mit ,,ch}dt'wm" unb „fubjcftioen",

ober „I)iftorifd)cm" unb „nationalem" 3^1^^"^""^'

iüenbcn toir bie Kategorien „relatir>"

un^ „abfolut" auf bas J^i^^^^^i'^ ^"^i^/ f'^

ergibt fid), ba§ merfroürbigerrceife bie Kate*

gorie „pofittD" bem begriff „relatin" näl^er

ftel]t, als bem begriff ,,abfoIut". (£in ,,ah^

folutes" 3^i^^"l^um ift eigentlid] nur \>as

Syftem ber extremen (Drtipbofie. Die ©rtl^o-

boj*ic nimmt für il]r 3ubentum bieabfolute
(ßültigfeit in 2tnfprud|. So u?ie iljr 3w^^ntum

ift, fo toar es 5U allen Reiten unb an allen

Orten. Seine (Sültigfeit ift unbebingt. £nt=

iDidfungsftufen fennt es nid^t. iPie altes

21bfoIute ift es raumlos unb jeitlos. i£s ift

in feinem feiner Ceile relatir». €s ift ein

ungeteilter, über (£nta?icflung unb (5efd|id]te

erl^abener „!ategiorifd]er 3^P<^'^<^ttr)". nid]ts

ba5U unb nid]-ts baüon! (£s ift feine Summe,

fein (Seujiorbenes, fonbern ein (Sandes, eine

fiinl^eit aus abfotut gteidimerligen Ceilen.

Da gibt es u)eber Kern nod] Sd^afe; weber

IPefen, nodi ©nfteibung ; ir»eber ^nncvcs,

nod] 2teu§eres; meber Keim, nod] (Sntfal=

tung. (£5 ift eine (Emanation bes göttlid^en

IDilfens, ein (£u)iges, Unüeränberlidies, nidit

(Semorbenes, allen Kategorieen bes IPerbens

niemals Untermorfenes: ein ^tbfolutes!

Die „<Dffenbarung" foll als ein 21b^

folutes in bcn menfd]Iid]cn (Seift eingef|en,

als ein 2(bfoIutes (5efd]idite iperben; bic

^.Aelatiüität '!:>C5 2Ttenfd|en folt bas 2tbfoIute

'i)C5 (5öttlid]en faffen unb r)errr>irfltd]cn. Das
3iTaticnaIe ^cs religiös 2ibfoIuten gefjt alfo

über bas 3^"'^'^tionaIe bes pl^ilofoptiifdi 2tb*=

foluten fjinaus. 3'^ <^^*^ Z^eligion folt ^as

2tbfoIute nidjt nur ein Uebermenfd-jlid^es an

fid^ fein, fonbern aud] nad] feinem (Singefjen

in '^as 2nenfd|tidie ein 2lbfoIutes bleiben. —
Dem 2t b foluten ftel]t begrifftid] ^as

p o
f

i t i ü e gegenüber.

Der „pofitiDismu'5" ^ft ber Kampf gegen

bas Stbfolute in ber pt|itofopfjie. i£r l^ält fid]

ftreng an bie €rfaE|rung. <£r leugnet nid^t

nur bas „Ding an fid]", fonbern aud] alte

Subftan5, fotüol]! bie objeftioe, u?ie bie

Seelen^Subftans. S^^ ^^»^ pofitioismus ^ibt

es fein „Ding mit feinen (£igenfd]aften", fon=

bern nur fitgeufd^aften, ^cnn bie (£rfaf]rung

fennt nur (£igenfd]aften unb fein „Ding".

(£r afjeptiert ben Bume'fdjen Sfeptisismus

be^ügtid] ber Subftan5. Wittes, mas mir

„Ding" ober „Subftans" nennen, ift nur bie

Helation, ber Beu:>u§tfeinsinf]alt ber (Sm*

pfinbungen, u?etd]e altein Catfad]en finb.

3Tt ber pl]ilofopf}ie ift alfo „pofitiüis*

mus" == „J^elatiüismus", Verneinung alles

2tb foluten. 2luf (Srunblage "iies „pofitioen"

t)a5 „Hetatiüe" 3U befämpfen, wäre pfjilo*

f o p f] i f d] finnlos.

Wie ift 'es nun in ber Heligion?

Die Heligion ift, rrenigftens in ber bis==

l7erigen (Sefd]id]te, bie C£]eorie bes 2tbfoIuten.

2lber aud] in ber Heligion, nnt) f]ier erft red]t,

ift, voie \d}on gefagt, bas Heid] bes 2tbfoIuten

ber €rfaf]rung entrüdt, unb bas Heid] ber

i£rfaf]rung ift Tiid7t abfolut. Das ift au§er==

t]alb ber ej-tremen '0rtt]obofie gans felbft==

perftänblid]. Sobalb bas 2(bfofute in bie XDett

ber IDirflidifeit eintritt, mu|3 es von feinem

erf]abenen piebeftale I]erabfteigen. Die <£r==

f enntnis bes 2lbfoIuten ift fd]on nid]t mel]r

abfotut, beim (Srfenntnis ift ein 2TtenfdiIid]es.

Das ergibt fid] aud] aus folgenbem. Das

2tbfoIute an fid]' f^nn nie mit *fid] felber

in IPiberfprud] ftefjen; bie r>erfd]iebenartigen

(Srfenntniffe bes Stbfoluten aber miber*

fpred]en gar oft einanber, alfo ift bie <£rfennt=

nis nid]t met]r abfolut. Das follte eigentlid]

fid,' von felbft ücrfteljen, aber in ber IDirf*

Iid]feit l]alten bie 21tenfd]en gern it]re €r==

fenntnis ^qs 2tbfo[uten aud) für abfolut, nn^

bie 5oIge baoon rotiren in ber (5efd]id]te

3nquifition, Sd]eiterl]aufen, unb and} in ^n=

ferer <5eit Perfe^erung, (5eu>iffens5u?ang 2c.
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uu^ foiiic rclitjiöfo :?lii|'d>amutg ein C'lbfolutos

ift, bomi alle 2^ c I i g i o u I i c g t n u r als

3 n I^ a 1 1 Des m c rt f d] ti d] c n '3 c iv u § t *

f eins vor:. 2h\d} wo man glaubt; eine un^

mittelbare göttlid]e ©ffenbaruiig 511 bc|i^en,

Da ift ber (S^iauhe ein ZlTenfdifid^es, fann

alfo Feinen ^lnfprud> auf abfolute <5ültig^

feit erl]eben. ^üi" Den, Der Das ^Ibfotiite 311

befi^en glaubt, mag Diefes abfolut giUtig

fein, aber auf ftrenge ^lUgemcingüIttgfcit ^ann

fein 2tnfprud-; erBjoben irerDen.

211U 2\cIigion ift alfo. Da fie eine ^rfal^-

rungS'Catfadie ift, fein ^tbfolutes, fonDcrn

ein 2\ e l a t i r e s. ItnD umgefel^rt : altes H e ==

latioe, infofern es Der lPirflid|feit ange^

bort, ift ein p o f i t i d e s.

"Dem entfprid]t es, Da§ es nur ein ^b>

folutes gibt, Dagegen r>erfd]ieDenes, ja gegen=

fä^lidies pofitioe. Das pofttine, nid]t Das

^Ibfolute, fann alfo in Die £age foimmen,

ein anDeres pofitiüe 5U befämpfen. '0Der,

mas Demnad] Dasfclbe ift, ein Helatioes
Das anDere. IDenn aber in einem fold]en

Kampfe ein „pofitiües" Das anDere als ein

„H e t a t i D e s" befämpft, ^ann fe^t es fid^,

üielleidit im beften (Slauben, pfydiologifd] in

einen Dorteil, Der il^m nid^t ^ufommt. Durd)

t>cn (5 e g e n f a ^ 3um „Helatinen" ufurpiert

Das „pofitioe" ^cn 5d]ein Des „2tbfoluten".

€s erfdieint Dann fo, als oh Das „pofitiüe",

Da es als Der (Segenfa^ t>c5 „2\elatir)en" auf=

tritt, eine geu?iffe abfolute (Sültigfeit he--

fäße. 2lnDererfeits erfdieint Das „Helatioe",

Da es im (Segenfat^ 5um „pofitiüen" auftritt,

als mit Dem maBjren d5egenfa^ 'Z)e5 pofitiuen,

mit Ztegatiüität bel^aftet. (£s entfielet

Dann Der €inDrucf, ^a^ einem pofitio 2t b =

folu ten ein negatives HelatiDe ge=

genüberftebt, ipobei natürtid) Das (£rftere,

unbefugt unD unbeabfid^tigt, in eine günfttge

Kampfftellung gelangt. Die Dem Siege Der

irabrbeit Sdnuieriafeiten mad-»t.

IPenDen ivxv nun Die bisl]erigeii begriff

lid]en unD pfYd]ologifd]en Erörterungen auf

unfern 2lusgangspunft: „pofitioes unD re^

latires li^'^'-'^itum" an, [0 ergibt fid-; oI]ne

IDeiteres, ^a^ es fid> t^ier um gteid]tt>ertige

begriffe lianDett. Da Das angreifeuDe „pofi=

tiüe" nid]t als „abfolut" — togifdier (5egen=

fa^ 5um Hetatioen — gelten tpill unD Das

angegriffene „2^elatiüe" nid^t ats negatio

oDer fpehitatiD — logifd]e (Segenfä^e '!:)C5

PofitiDen — erfd>einen folt, fo ift, logifd"?

genommen, pofitioes = relatives 3ii'^^T^tum.

lüenn 0rtl]oDoj:ie unD Hationat=3ii<^*-'i^^

tum it-jr 3uDentum potemifd], im ^Segenfa^

3U Dem Der Ciberaten pofitiü nennen, fo

ift Der (5egenfafe, bcn fie befämpfen, nidjt

„relativ", fonDern „negativ»", im beften 5<^ll«-'

„fpefulatio".

IPenn bas liberale 3^^t'^tum aber mit

Hedit fid] als ein p o f i t i r> e s nn'Z> nur als

pofitiü betrad^tet, unD wenn Diefes „5d]tag=

tt'>ort" einen „gangbaren, praftifd^en XDeg"

ju Dem ^i^iv'^en ^eigen foll, '^en „Die Kriegs*

seit gebrad^t nnb Der aud] nad} t>cni Kriege

ert^alten bleiben fett", fo Dürfte Diefer IPeg

nidit fo einsufdilagen fein, ba^ 'bas liberale

3uDentum Diejenigen feiner .ZlütglieDer, Die

nad] Der einen oDer anDern Seite 311 münfd^en

übrig laffen, oom „pofitiüismus" ausfd^tie^t

hn'b 5um angeblid] entgegengefe^ten „Heia-

tiDismus" DegraDiert, fonDern umgefetjrt in

Der IDeife, '<>a^ man alte Erfd]einungen bcs

3uDeTüum in Die 5inl]eit Des pofitiüismus,

bcs tatfäd]lid]en (ßcgebenfeins, aufnimmt iinD

Das CaDelnsupierte nid>t uniüerfetl mit Der

l^öd]ften Strafe: Der (Entstellung Des fbren-

titeis ,,pofitiüismus", branDmarft, fonDern

jeDes KinD bei 'feinem redeten Hamen nennt

unD in Der il^nt bejfonDers sufömmlildvn

IPeife taDelt. 21Tan nimmt Der Kritif Den

IDert Der 25etelirung, u>enn man Die r)er=

fd]ieDenftcn 5cl?ter in eine unD Diefelbe Kate==

gorie t^ineinsiPängt, unD befonDers t>ann,

wenn (:>'Kic Kategorie für alte gleid] falfd:
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gcmälilt ift. lTfu§ t>cnn „fubjcftiücs 3w^^ii="

tum", ,,fo3iaIc5 3ii^entum", ,,nationales

3u^entum", „pietät5=3u^^ntum", ,,Cro^=

3ubentum", ^^Dcrwaltungs = 3w^^Tttum",

„Kampf=3u^cntum", ,,^IIjubcntum", ,,idt^

l?I^i(o[opI]ifd]e5 3wö^'^^um''', „pfcubolibeirales'

3u^ßntum" 2C. mit (5ctPaIt unter einen fjut

gebrad]t tr>erben? Unter ben ^ut bes „He=

latiüismus", im <Segen[a^ 5um ,,po[itit)i5==

mns"? XPcr ^ann von einer foId]en, alles

3u[ammenn?erfenben Kritif etmas profitieren?

2(m tDenigften fann ber 5^^^^/ befonbers ber

im eigenen Cager, babei geminnen. (£inc

foIdiC Dom ^^pofitioismus" aus[d]Iie§enbe

Kriti! Iä§t immer einen 5tad]el surücf. IDer

ben 5i^i<^ben rnilt, mu§ [ammetn unb nid^t

trennen. Stile €rfd]einungen t>c5 3ubentums

[inb gegeben, alfo pofitiü, bie n>elt =

Iid-;en «Srfd^einungsformen, eben[ou)of|t loie

bie r e I i g i ö [ e n. (£in „3i^^^"tum oBjnc

3ubentum" gibt es md]t. Der po [itiois^

m u s i ft in b e r ^ e l i
g ft o n b a s Banner

bes5i^icbens: er erfennt [elbft [eine ,,^0==

latiDität".

Sabbat oder Sonntag?
\7on Rabbiner Dr. 5. 5amucl-€[[cn,

3 m legten Hoüember^Desemberijeft biefcr

^ettfd]rift I]at j^err CeBjrer ZHeyer

bie tr»oJjIbefannte Sabbatnot roieber einmal

5ur S^tadie gebrad]t unb iien Huf erEjoben:

,/gebt uns ^ßtertage !" Diefer Huf rid]tete

[id] an bie liberalen Habbiner; aber er ift,

foüiel id-f felje, bisl^er o\]m IDiberl^all ge-

blieben. Don '^en 3rahhinetn fann fold^em

IDunfdie am roenigfien entfprod]en roerben,

bcnn bas toäre bod) tpoljl SlngelegenEjeit ber

(ßefamtljeit. ^m fjinblicf auf biefe aber

liahen bie liberalen ^ahhinev nod^ cor u?e=

nigen 3^^5^^Tt [id^ grunbfä^lid] für Beibe==

l^altung unb 2tusgeftaltung t^es I^iftorifdien

Sabbats ent[d]ieben. £^aben bie Derl^ältniffe

[o fd^nell \idi geänbert? lOas uns f^err

lel]rer ZHeyer aus feiner (ßemeinbe berid]tet,

ift allerbings feine tleilcrfd^einung ; bennod]

mu§ ber aufs gro^e (Sanje gerid^tete BlicJ

uns leieren, ba^ ZHinbertieiten nid]t basfetbe

[inb, roie Stusnal^men. 5«^[[cn voiv gar bie

(5e[amtjubenr)eit ins 2tuge, [o fönnte bas

überrafdjenbe Ergebnis [ein, t>a^ mir [elbft,

mit un[erm Hotftanb bie ZTtinbertjeit bilben,

iüäl|renb bie 2Tra[fc ber 3^^^" ^^^ Sabhat

ungeftört be[i^t, roeil [ie iljn bc[tfeen roill.

Der Derfa[[er l|at beut[d]e, genauer

ncrbbeut[d]e X)erl]ältni[[e im 2luge; er t)cr=

langt eine Prüfung üom liberalen . StanC>^

punft aus. Hnb bie[er gebietet uns aller=*

bings, bie oft ertoogcne S^<^^<^^ '^^ ber Sahhat

nid]t burd]' eine Verlegung auf tcn Sonn=

tag 3U retten nnb ir»ieber 3U (£l]ren 5U bringen

[ei, immer aufs Heue auf5unel|men, ol^ne

uns Ijinter bogmati[d]en BolIix>erfen 3U t)er=*

[diansen. 5 ü r t)en Hte'n \d\cn ift aud^

ber Sahhat ba, baüon geljen tüir aus.

Das ^ubentum tr>ei§ r>on Reiten, u?o ber

Sahhat 3ured]t bcftanb, aber nid]t gefeiert

toerben fonnte. <£s u?ill, ba^. w'it bcn

[iebenten Cag im (5egen[a^ 3U 6 XDerftagen

(5ott u>eiljen; bie ^äl^lung [elbft, bie[c (£m^

pfinbung täu[d)t uns nid]t, wie n?ir Einfang

unb (£nbe ber lOod^e beftimmen, ift nidit

bas 2lus[d]laggebenbe, [0 ftar!e (5<efüB]ls^

loerte aiid} bem l]iftori[d]en Cage 3ugute

fommen. Kein gu>eifcl: gemollt, ober un^

geu?ollt bcbrol^t bas (Einleben unb (ginfüljlcn

in un[ere niditjübi[d]e UmiPelt ba\ Sahhat

nadi [einer äuf^eren f^eiligljaltung, bebroljt

iljn für un[er (ßiefülil unb [teilt oBjne (Segen^

maßregeln [eine «gufunft in 5^^g^- Unfer

Hctrufer l^at atfo r>on uns nid^t bm Vov^

ipurf ber Cciditl^ersigfeit 3U bcfürdjten; mir

l^ören beutlid] bm rcligiö[en llnterton ljer==

aus, bie liebe 3U ben 3'^'^<^f*-''^ 'b'^^^ 2'^bcn-
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tumf- un^ Mc Sovac um il]vc (£r[>tltung.

IDcnn wit uns bennod^ able[]ncn*5 uert^altcn,

un^ füu !^etl fjiftorifd7CM Sabbat, vole natura

oicmä|^ mid] für ^ic iVtbcl]aItuncj bc5 jübt-

fduMi 5^^f'''f<-tfcnbou5 eintreten, fo erfennen u^^ir

^ie Pflidit an, imfer PcrJjatten 5U begründen.

Bier unferc xiiid^tigften €rioägungcn.

Der Sonntag fann nie 5um
Sabbat bes 3^^^'^*W'ti5 u^crben;
er begreift ilin nid]t in |'id|. €inmal falen=

v>arifd) nidit, bcnn er beginnt ;unb enbet um
ZHittemadit ; Dann tnE|aIttid-; nid7t, y>cnn fo

Jiea>i§ er eine XXad-ibilbung bes Sahhats ift,

fo gro§ u?ar bas Beftreben ber Kird>e, il^n

aud> bem IPefen na<h i>om Sahhat 5U löfen.

unb Don [einem (©el^alt 5U „befreien". 2ln

öer (ßefd]id]te bes Sonnt<jg5 fönnen rcir nWit

Dcrübergel^en, roenn mir iEjn 5um neuen ISau-

qvnn^ für unfern alten Sahhat voiHilan. Das
''ojiale Moment Iiat nid]t fötooEiI bie Kird>e,

als ber Staat neuerbings mit ber Sonntags^

rube 5U oerbinben geu)u§t; bie ftrcnge 2{r*

beitsentt^altung ift feine (ßrunbbebingung bes

fird>lid*en Sonntags. Die com Staat ge*

botene Slrbeitsrul^e nadi außen gibt Haum
für eine gemeinfame gottesbienftüdie 5<^ier,

im 2(usma§ ber d]rift[id]en. 'Das ift ber

öTatbeftanb. Der Staat fann großes 3nter*=

ci]c ^avan liahen, bic Bürger einanber in

allen Stüden 5U näB|ern; aber bie Befennt=

niffe baben ^as bered]tigte Streben, ifjre

&genart E|od]5uE|aIten. 2Tcit ber Verlegung

ber fabbatlid^en 5<?i^r auf <>en bürgerlidien

2^ubetag DoIljieEit fid^ unfeEjlbar am Sabbat

aud^ ein innerlid^er XDanbel; es tritt geiftig

ber Sonntag in.beffen Hed]te ein. Xcun ift

aber ber Sahhat, biblifdj gefprodjen, ein
5cid;en ^es Bunbes sroifdien (Sott
unb 35rael, b. [t. ein unauslöfd^tid^es

^crfmal bes 3ii^^'^itii^S'; auf iEnn berufnen

anbere 3"ftitutionen, (5ebanfen, Boffnungen.

£r ift Dom rabbinifd^en 3ubentum mit foldier

Sorgfalt ausgeftattet, mit fotdiem ^^cengc^

halte befd:irert unb bereid^ert n?v"*rbcn, ^a^

eine Stunbe Sonntaqsan'i>a<iit ibm nid^t ge

red]t lüürbe. lüenige tDirflidje Sahbatc im
3ar]r fönnten für fpe5ififd)e5 3iibentum v':eU

leidet mel^r bebeuten, als atlmöd-'entlidie, t»om

Boben getöfte Sonntagsfetern. €s fei t)cnn,

'C>a^ man entfdjloffen ^<in ganzen Sa hhat
am Sonntag begeE^t, nid]t burd^ (Sehet unb

prebigt altein — fonft bürfte ber Sd]aben,

ber bem 3w^ßTttiiiTi ermädift, größer als ber

Xlui^en fein. lüas t>em Sahhat üerloren gebt,

geE|t bem 3wbentum an IDefen, 5^rbe unb

(Eigenart verloren; es ift nid]t 5upiel gefagt:

bas 3wbentum ift bie HeIig,ton bes Sahhats.

Beftel^t nun irgenb eine ^(u5fid]t, bem
Sahhat unter 'i>en oeränberten, fosiaten unb

tt?irtfd)aftlid]en Cebensbebingungen feinen

Porrang 3U erEjalten? IDir glauben, alle

(grfditDerungen, 'i)ie "i^as rabbinifd^e 311*^'"=^

tum im laufe ber '^eit für bie äu§ere Sabbat*

l^eiligung für angezeigt Bjiett, roaren ein Kin*

berfpiel gegen bie von au^en einftürmenben

Derljältniffe. IDas man fid] felber auferlegt,

tann eine Cuft fein; roas bie Umtpelt uns

aufbürbet, ift eine Caft; ber ortl|obofe 3u^^'

bringt I^eute mit ftrenger Sabbatlj eiligung ein

<Dpfer, auf t)as er ftolj ift. Xtun tcibcrftrebt

unfrer 2luffaffung biefes Q)pfern ; a b e r b en
Stoi^ fönnen u?ir nid^t preisgeben.
Daraus ergibt fid^ bie 5^rberung : b e n

tr»irtfd]aftttdjen Kämpfen foüiel
absurütgen, als 5ur <£rEjattuitg

einer fabbatlid^en IPeibe ixnh e^'

b i n g t e r f r b e r l i d> i ft. Das Ureigen==

tümlid^e bes Sahhats wclv offenbar <£nthßU

tung von profaner 2trbeit (negatives

ZTToment), als Dorbebingung reltgiöfer £rl^e=^

bung (pofitioe .^eitigung); biefe Derbinbung

erfd)eint aud^ natur- unb fad|gemä§, unser*

rei§bar. tlieferes (£rfaffen ber menfd-jtidien

Aufgaben, böliere Kulturanfprüdie unb

fdimierigere Cebensbebingungen l^aben uns

aber baju gefüfjrt, 'Z>en fd^arfen Unterfd>ieb

5U?ifdien 2lrbeit un^ Hutje preisjugeben unb

eine religiöfe IDeil'je neben un =
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untgänglid] notaienJ^igcr 2trbeit3 =

c r I c b i g u n g inf' ^tugc 5U faffcn. fime

5<jbbatru[]c, wie \k ^ev (5c[c^gcbcr cor

3<tlKtau[cnben fcftfe^tc, fann [id] im 511=

ncE^menben Cempo unfeucs ^trbcitsbetriebos

fo mcnig urtDcrfcBjrt forterEjalten, rote ein öen

Sturmfluten ausgefegtes ©lanb. Das 3ut)cn==

tum bat bem Sahhat bie mäd]tigften 2)eidie

ernd^tct; tro^ttem, ober oietleid^t umfo mel^r,

ift I^cutc t>er HücFfdilag fo gro§; ble '^v

beit ift eine anbre geworben; barum !ann

bic Hul^c nidit bie tiefe, feligc Hul^ ü>^"

einftmals fein.

Dies jugegeben, muffen toiv uns umfo

mel^r bemüJ)cn, bie legten BoIIwerFc 511 Eyalten

unb 5U befeftigen, in bie fid] ber Sahhat ^w-

rücfgejogen Bjat. X)a ift einmal ber 5t'ci=

tagabenb mit [einer unnad]a!E^mIid] [diöncn

©nfeier, gefolgt xK>n einer Ejäuslid]cn; bie

beibe il^ren IDert burd^aus in fid]; [elbft, un^

abi^ängig r>om fommenben Cage beBjauptcn.

Da ift alsbann bie £jauptanbad)t am t>or=

mittag, 3U geeigneter Stunbe, träftig aus^

geftaltet, regelmäßig mit bcut[d|em Dortrag

im ^{n[d]Iu§ an bie 5d]riftr>orIefung. 5üi-*

biefen (Sottesbicnft 5U wcthen, erfd^eint uns

Ejeute als bie bringenbfte ^oi^berung. ßier

mu§ CS \idi entfd^eiben, a:>ie unferc norb-

beutfd^e 3^^^"^^it ernftf]aft über Sahhat"

ober Sonntagsgottesbienft benft. Denn ^vei^

taqahen^ mit) nad]folqent>e Sonntagsfeier;

ober Sahhat^' unb Sbnntaggottcsbimft Ejinter-

einanber, für Unbe[d]äftigte \xn^ ^efd^äftigte

— alles S'^^9^'^<^^^<^n^• ^un ift uns aber

ber Ztid^tbefud]! "iies (5ottesE|aufes am Sahhat

nodi fein pollgiltiger Betreis, ha^ ber Sonn-

tag eriüünfdit ift; fd';u>erer u?iegt fdu^n, ^a^

tatfäd;Iidi beim ^ufammcntreffen unfrer Sah^

bäte ober ;$efte mit d]riftlid]en 5ctcrtagen bie

Synagogen gut bcfud]t finb; aber es bleibt

bas 23ebenfen, ob nid>t grabe t^as fcltene

Dorfommnis unb '!>a5 23eifpiel einer feiern=

"^en llmmelt ben IPeg 5ur Synagoge bc=»

ftimmon. Dollgiltfg n?äre crft ein unDerfonn*=

bares religiöfes Verlangen, bas mit olc^

mentarer 2nad>t l^eroorbridit, eine fabbat-

artige ^^i^^ anftrebt unb fid) bie neue 5orm

bafür fud|t. Das u)irb unfer Heditfud>cr aber

nid^t bel^aupten tüollen, 'i)a^ fein ZTotruf

biefen Cljarafter befi^t, unb meljr fei als

bie ^ufammenfaffung oon oft geljörten Kla*

gen, ohine bie (0en?i§ljeit, ob ber Hotftanb

{mit feinen u?illfommenen (£ntfd]ulbigungen

md]t gar innerlid] von vielen gepriefcn rrirb

!

IDir geben su, in gemiffen fleineren unb

mittleren (Semeinben bcgrenster 3enr!e mit

gan5 übertciegenb jübifd]4iberaler BepÖlfc*

rung rcürbe ein Sonntagsgottesbienft eine

STüde ausfüllen, w<ol}l and] einem religiöfem

Bebürfnis entfpred]en ; in anfel^nlid^eren bcr==

felben Besirfe u?ürbe fogleid] eine ftar!c (5c==

genftrömung einfe^en unb ein unl^eilDollcr

,§u?iefpalt fid] auftun, fobalb bio Svnagogen==

türen am Sahhat gefd^loffen blieben, fjicr

beginnt aber aud] für bie Sabbatfreunbe eine

unauffd^iebbare Perpflid;tung.

Dürfen biefe fidi im ^ed:ite glauben unb

als ZlTeljrl^eit auffpielen, nur n?eil fie ein

(Sefül^l ber 2tbneigung gegen bie Verlegung

bes Sahhats auf ben Sonntag, in ]idi tragen,

unt> jeben (ßebanfen baran mit großen,

tönenben XDorten Don fid> u>eifen oljne für

ben Sahhat meljr, als ptatonifdie Ciebe auf=

anbringen? 3^] glaube nid]t, ba^ bles ge=

nügt! Daljinter !önnte fid> gerabefopiel rcli^

giöfe (Sleidigiltigfcit ücrbergen, nrio im obigen

5alle bei ben Sonntagsfreunben, bas muffen

roir gered]terma§en ^ugeben. XDir geljen fc=

gar u>eiter. Die €nttDÖB)nung vom Sabbat

in ben Krcifen ber fosial unb n?irtfdi<iftlid}

l)od| über eigentlid^e Xlot (ßeftellten nimmt

bas l^arte lebensgefe^ ber anberon jum

roilÜommenen Dorn?anb, jebe Sabbat= ober

Sonntagfeier für unseitgemäß ober übcr==

flüffig 5U erflären. ZlTan follte enbtidr be^

fennen, ba)^ ber Sabbatnotftanb aud> nid^t

ol>ne unferc eigene Sd-iutb foldien Umfang

angenommen bat. IPir meinen, bie Baupt*
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maffc ber öcutfd]cn 3"^<?" trä^t ^tcfe Sd^ult*

;

nid^t ctiva ^or liberale 5tii9*^I befonöecs! ^ic

entfd^iebeiie ^eformpartei l]at iBjcon 5onn=

tat! cingcrid^tet; fie umfaßt vidc übev^cu^

aungstrcue 311^^»^/ ^i*-' anfdieinenb auf jcbe

IPerb etäti g!eit cersid^tcn; il^nen mü§^

teil aud] in beu religiöfen ncburtg alle fid]

anfd>Uc§en, bic il]ren Stanbpunft teilen, un^

geaditet <?cr ,,€rfaiE|run0en" bei* Hcformge^

nieinbc. Die 0rtl]oborie mieberum Bjat bcn

Sabbat unb meift trolle (ßottesBjäufcr. Hur
ipir Don ber großen £^auptpartei, ob rcditen

ober Iin!en 5tügels, penbeln Bjin unb J^er,

unb iiaben bie gäl^nenb leeren Synagogen.

Soll biefer ^uftanb bauern ? Dielleid^t fangen

u-'ir Rabbiner hd uns an unb befennen

|"d-;Ied]t unb red]t, ba^ roir üor bem <£vvoevhs^

trieb ber Begüterten 3U fdinetl bie IPaffcn

geftrecft unb uns ber ^tbbrödPefung t)(is Sah^

bats nidit energifd] genug miberfe^t Ijaben!

lüorte allein tun's freilid^ nid^t, audi mdjt

bie fd^önften Prebigten gegen bie, fo md;>t

babet finb. Seine 0I|nmad]t einjugefteJ^en,

ift man erft bered^tigt, wenn alte VTditei er=

l'diöpft finb. XDir finb aber ^en fingen nid]t

fo 5U Ceibe gerüiJt, rote nötig gewesen u?äre.

IDir !önnen bisB^er auf feine 2tftion sugunften

bes Sabbats I^inu?eifen, bie bie (£ru>erbs=

tlaffen betraf, unb „t)en Kned|t unb bie

ZTtagb", fagen roir etwa BanblungsIeBjrlinge

unb 4e£^rmäbdien, am Sabbat von 9—U nom
Dienft ju befreien nerfud^t Blatte. Selbft bie

Hebung, Sdiüler ber BjöBjeren leEjranftalten

an jebem % Sabbat im (ßottesl^aufe 3U Der==

fammetn, tcirb nur nod\ üereinselt aufred]t

erf>arten, bagegen allerbtngs bcm Jwg^nb*
gottesbienft meE^r 2tufmerffamfeit gemibmet.

2lbev gibts in 'Z:ien (ßemeinben nid-;t Ceute

genug, bie entmeber gans oEjne u)irtfd]aft=

lidie Beeinträditigung, ober mit UebernaEjme

geringer Unbequem(id|!eiten bie ^auptanbad^t

<>e5 {^eiligen Cages 5u>ifd^en 9 unZ) \\ Ubiv

befud^en fönnten, mären religiöfer (Trieb unb
jübifd>er Stolj gro§ genug, um bem <£r=

iperbstrieb unb ber (5[eid]mad]erei unferer

3eit bie XDage 5U I^alten?! IDir werben

in feiner £^inftd^t t)en XPiberftaiib gegen ben

ZlTaterialismus mit (Erfolg leiftcn, roenn K>ir

nid^t ben Kampf ums Heidifein als etroas

anberes anfeilen fernen, "Öenn ben r)ietbe=*

rufenen, nad'ten Dafeinsfampf ; unb biefcm

unb jenem nid)t t> en Kampf ums
ZTtenfd]= unb ums 3ii^^f<^iTi ent-

gegen fe^en. IDerben uns aisbann bie

übrigen Cagesftunben abgerungen, geljt tmrf=»

lid; ber Kaufmann in fein Kontor, ber Be^

amte 5U feiner Cagespflidft (im öffentlid]en

ober Prioatbienft), ber 2lrbeiter felbft 5U

feinem XDer!5eug, fo I^abeii toir ibm bod|

ein Stücf Sabbat mit auf t)en Weq gegeben.

„Zueilte entftrömt t>cm (5emüt" (fo biabe idi

fd|on Dor 2<^biven einmal ausgefüEjrt) ; bie

2trbeit in erEjöfitem (5eifte un'Z> etbjfd^er

pflid]terfünung (nid^t barüber Iiinaus) fann

nidit gottu?ibrig fein; ber formalen €ntu?ei=

Ejung feBjIt ber ZTiaM bes böfcn IDillens.

Dertcilt fid) fo (SeE^alt unb IDert t>es

Sabbats auf wenige Stunben, fo tann bie

ftaatsgefe^Iid] gebotene ^trbcitsrufje am
Sonntag als eine u?iIIfommene cErgänjung

bienen ! Heimen roir il]re IPv^B|Itat mit gutem

(Sewiffen in 2Infprud). T)ie Sd]utf:nber 'i>cs

£^errn CeBjrers ZHeyer riefen arglos: Sonn=

tag! IDoBjer ftammt t)enn ber Segen 'besSonn^'

tags? Pom jübifd^en Sabbat. 2X>ir bemerkten

oben, ba^ ber Staat immer ftärfer barauf

bringt, unb bie arbeitenben Stäube es aud^

immer lauter üerlangen, neben einer aus*

reid]enben Hul^epaufe am IDerttag, bes Sab^

batpriüilegs in (5eftalt eines u)öd^entlid]en

„bienft= unb arbeitsfreien ^aqes" l^abljaft

5U iDerben. (Snxn-^ ift es bbfjer nid;t gelungen.

2n Deutfd^tanb nimmt man es ticllifd^^ernft

mit ber 2(rbeit, bas war aud] ein gro§er

Kummer unfrer 5^inbe. ^tudi ber ^niie ift

arbeitfam unb tätig — sum ^lerger feiner

Zteiber. Da nimmt uns bie Sonntagsbewe^

gung eine wid]tige Sorge ab : Das ^uben^
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tum tritt bcm HauBbau an ber menfd]Iid^en

Kraft (ja [ogar an tieri[d]cn Kräften) cnt==

gegen; bic [osiale Cenbens bes Sabbats

unterftü^t oorteilEjaft bie religiöfe; bem Un=

felbftänbigen, Unfreien unb rDtrtfd^aftfid]

Sdivoadien barf r>on ber (5efe[I[d-;aft bie un-

unterbrod^ene 2lrbeit nid]t auferlegt toerben,

barauf liegt ber r>oI(e 2tad]brucE bes % (5c'

bots. Crifft bie (5efeIIfd]aft (£inrid]tungen,

bie allen oFjnc Unterfdiieb t>es Befenntniffes

einen möglid]ft arbeitsfreien Cag getDäE^r-

leiftet, bann barf "^as 3ubentum, unbefd^abet

feiner fpejififd] religiöfen SefonberJjeiten

(5reitagabenb unb Samstagmorgenfeier), an

jener tjeilfamen Cebensorbnung einen ent*=

fprcd^enben 5tnteil neBjmen.

^ier eröffnen fidi aber meitere 5^5^^=

fidjten. ZiXan toirb fid] erinnern, ba| !ur5

x>ov 2(usbrudj bes Krieges eine Sonntags*

ncoelte 5ur Erörterung ftanb, bie bie S''^^^"

gäbe einiger Sonntagsftunben für Kontor^

arbeiten benjenigen jübifd^en Kaufteuten

bringen follte, bie nad]tr>eislxd^: am Sahhat

i^vQ (5e[d]äfte gefd^Ioffen tjielten. Kein nod]

fo liberaler 'Bahhinev liat gesögert, biefe ^e=

u)egung 5U unterftü^en ; üiele r>er[id]erten [id^

bereits ber guftimmung ber 2tbgeorbneten

;

aud) idt erfreute mid] ber ,§u[age eines fo

einflu§reid]en Dolfsoertreters, toie es gegen=^

u)ärtig 3u-fti3i^<^t X>r. Seil ift. Der 2^abbiner=

Derbanb i. D. erlangte ein Stüdlein Sabbat"

t^eiligung beim f^errn ^anbelsminifter 311=

gunften t>on ^anbets^ unb 5o^tbiIbungs[d^ü=

lern. IDeift nns nun ettoa ber Krieg in eine

anbere Hid|tung? Dor bem 5einbe per*

ftummen bie ^nfprüdie bes Sahhats, ^as

ift alte Ceijre "i^es 3iibentums, wie jebe an^

bere Uhenhet)tohien!)e TXot bie Sabbatfjeili*

gung auftjebt, grabe um für frieblid^e Reiten

ZTTenfdjen unb Sahhat einanber ju ertjalten.

Das (Sntgegenfommen ber JlTititärbeEjörben

gegenüber bem Derlangen jübifd]er 2T(ann=

fdiaften, bie attgef|eiligten jübifdien 5ßft5^iten

bis weit r>orn an ber 5t^ont 3U f^alten, rebet

eine IeBjrreid)e Sprad^e. ^iev fam ein brin=

genber religiöfer Huf von ZTIenfdjen, bie fonft

fraglos iEjre oaterlänbifd^e pftid^t tun, barum

mu§te iEjm (Senüge gefd^eEjen. ^m 5i^i^^^

u)irb ber jübifd]e Bürger, ber Kaufmann,

ber Beamte fein fd]tediterer Deutfd]er fein,

roenn er 2(n[prud] auf feine Sabbatfeier er=

iieht unb Dergünftigungen bafür oertangt.

iHnr miu§ er felber barauf antragen, uxi^

ben Sabbat in feine Cebensorbnung ent=

fd]Ioffen u)ieber aufneE^men.

0b b.tes ge[d|eEjen u)irb, ftet^t baB^in.

IDir u)öllten nur begrünben, roesE^alb ber

ßberale Habbiner fdp>iere Bebenfen trägt,

an ber ZTiebertegung ber legten Hefte bes

Ejiftorifdien Sahhats mitsutoirfen, unb fid]

furserEjanb für ben Sonntag einsufe^en. fjeute,

unter ben (£rfd]ütterungen bes XDeftfrieges,

ift es bie ^^rberung ber Stunbe, ^en (Seift

oon \%^ in Kraft ju erEjalten. Das toar

aud> ein religiöfer (5'eift, ber fogar für einige

VOodien bie Synagogen am aItEjergebrad]ten,

Bjeiligen Sahhattaqe füllte! 5^^ wenige
2X> o d| e n. Caffe ftd) baburd^ entmutigen, wer

'^a wolle. Die Ejeimfeljrenben Krieger rocr*

Pen mitsuentfdieiben liahen, ob Sahhat ober

Sonntag ?

3n3U)ifd]en roollen mir tjier jenem bie

Creue nid]t auffagen. Der 5t:citagabenb be=

fi^e unfere üolle Ciebe; ber Dormittag un=

fere aufmerffame Sorge! Die Kinber aber

folten t)en Sahhat nid)t nur lernen, fonbern

leben; fie !önnen es nod]; oorsüglid) unfrc

jübifdie PoI!sfd]uIe erEjalte ber iljr anocr*

trauten ^ugen^ ben Sahhat Da wollen wir

3uerft mit atler Kraft einfe^en, n?ir ZTTänner

bes IDortes unb ber leBjre.
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Der Krieg und die göttlidie Weltregierung.

Von lofcph Küuffmann-Berlin.

Cl*?I?i* pcrfdiic^on [in«? t^k Z\\cn{d]en, qav
'^ unglcid> in U^rcn [coIifd]cu v£tgcn[d^af=

ton, in iI]ro!n Dcnfcn unb 5ü¥^'"/ i"i Bulben

unb (Ertragen. (51ücflid) derjenige, bcr fein

bedrängtes (5cnüit burd-> inniges iSeBet er*

Ieid]tern tann. Hid^t jcber lärm gläubig 3um

5d)öpfer unb (£rl^alter ber IDelt fid] H>enben,

nid^t jcbem [inb ftille (Ergebung, Dertrauen5='

polle (öemütsftärfe befd^ieben. lOie mand^es

I^er5 jerniartert [id| in unnötigen Sorgen,

ipie mand^cr (Seift bcunruEjigt fidi burd^

fd^rerfE^afte SinnesDorftetlungcn

!

Unfere alten IPeifen, bie bas ZTTenfdien=

Ijerj fo grünblid] oerftanbcn, fannten aud]

^ZM fd>tx)'ercn Drucf ber Sorgen; aber fie

trübten aud], rüeld^e <5efat^rcn bauernbe Bc^*

fürd]tungen, ftänbige BeunruJjigungen mit

fid) bringen, ^lus il^rer Seelenfenntnis ent-

ftanb bas bringenbe Znal^nutort

:

„(5ib nid>t Haum in beinern .E^erjen,

Derfrüljter Sorg', Dor5eit'gen Sciimcrjen;

Unnöt'ge Sorg' ben (5eift oerEjeert,

Das ^er5e fd^u?äd]t, ti^w Ceib oerseEirt.

Star! mad) bein f^crs, ben (Seift bereit,

XX>enn Sorgen !ommen 5U il^rer ^eit!"

Calmub (SanEjebrin 1(00, Berad]otb 9).

2)ie Sorgen fomnten ungerufen, man
fann fie ni(i>t bannen, aber mu§ fie be*=

fämpfen. yXx(^ bie Sorge f(i]reitet oor ben

<£reigniffen, fie f^inbert fie nid^t, fie förbert

fie nid]t.

X)er Bruber ber Sorge aber, il^r 3e=
gleiter unb 5örberer, ift ber Jireifel. Je
größer bie Sorge, befto botjrenber ber ^mc:*

fei, je unbegrünbeter bie Sd]rpeftcr, befto

ftärfer unb breifter ber trüber, befto lauter

lein „loarum?", befto bringenber fein „mes=
balb ?"

X)er bangenben Sorge entfpringen '^\z

ätfeifernben, fid> fteigernben %x(xq,(iw. muffen

bie 21Tenf(i)en |id> befämpfcn? liegen Kriege

im plane ber IDeltenleitung ? Kann (Sott,

bem n?ir 2(IIgüte ^ufd^reiben, bas fd'!re<fltd-;e

Hingen bulben?

2Tcüffen 21Ten[d]en fid] betämpfen? ^loei

ZTTeinungen fteben fid] fd]roff entgegen: Die

(i\x\.<i: E]ält '^(iXi Krieg 5ii)ifd]en ZlTenfd] unb

21tenf(i], Dolf gegen Polf für naturnottoenbig,

naturgefe^lid] ; bie anbere oerncint mit aller

(Entfd]iebenB]cit jebe Sered]tigung eines blu=»

tigen Streites. —
XDoBjin u?iir in ber Ztatur unfer IkViO^^i

aw&i fd]tt)eifen laffen, u?ir fetten Kampf,

Kampf '^^s Starfen gegen tizw S(i]ti>ädieren.

Sielte bort '^\<i^ rote 'y(^\^\. im Horbmeere,

mit bem meinen Stranbe unb bem grünen

IX)iefenbad]e, milb umbrauft Don Xii^xi

erregten IPogen ber fturmgepeitfdjten See!

Unaufl]örlid] branben bonnernb bie IDellen

n)ilbfd]äumenb gegen bie fteil aufftrebenben

Hiefenfetfen, fd]einbar 3n>e<JIos, erfolglos.

2lber I|ie unb '^<x gelingt es i^nen "^oi^ci, ein

Brö<flein abzureißen, einen fleinen Spalt 311

erweitern. Sag für Cag, J^^^J^ für 3<^^^/

tcieberljolt fid]: bas Spiel — xi<x&i '2>(x\['czn

finb aus "^zxk Bröcflein mäd]tige Steinmaffen

igetporben, \\<x6:)^ 3<t^i^t^wfenben ift ^z\s um
5er5 3ertrümmert, bie 3nfel rcarb Heiner

unb fteiner. %s ift äbjufefjen, ^<x^ allmätjlid?

^as ftarfe 2Tfeer 'ii^n fd]apäd]eren ^^\\^x^. hc"

5u?ungen l:iahen u>irb, ba^, nad] roeiteren

3al]rtaufenben bas fd7Öne breifarbige (Eilanb

00m ZTTeere oerfdilungen fein u^irb, ^a^ an=

ftelle bes u>ei^eji Straubes, auf bem Bleute

Breitere, fommerlid] gefleibete 21Tenfd]en \idi

fröl]lid| tummeln, nur eine u^eite, u?ogenbe

IX)afferfIäd]e fid] beBjnt.

(Emiges Dergeljen ift (Sang ber Hatur,

altes 3'^^if<i^^ ^^^ einmal enben unter bem
Stnfturm bes StärFeren. —
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Sd]lanU Palmen wiegen bort it]rc mcit-

auslabcnben Kronen am Hanbe ber blumen=

ge[d]mücften IDüfteninfel. ^od^ragenben

fjauptes ftel^t bei ilincn bie buntgefteibete

(ßiraffe, labt [id] am fri[d]cn (5rün jung*'

l'proffenber palmenmebet. Sie ir>et§ nidit,

ba§ 'burd] bas PerjeJjren ber ^cr^fronc ber

ftol5e Baum bem Cobe getr>ei£|t ift — [ic

oertilgt, um [elbft 5u leben. <£m\qcv ^n^'^ß

fd]eint über bie (ßruppe ausgebreitet 5U [ein.

2tber bie Xlatuv fennt jfeincn 5i^t<?^^^Tt —
\dtfon lauert I^inter bid]tbelaubtem (ßebüfd-;

bas funfeinbe 2luge bes mäd]tigen IDüften^

fönigs, gierig ^en rid]tigen ^tugenbürf 5um

moEjIberedineten Sprunge auf bas erforene

®pfer erfpäl^enb. IPir feigen (:>a5 ürauer^

[piet \dyon nat^en, u?enige 2Tiinuten rccrben

Derftreidien, unb bas BjoP^e, [d]öne Cier liegt

als blutige, ^ucfenbe 2T(af[e unter bcn pran*

fen bes Häubers, ber es t)ernid]ten mu^,

um [elbft beftel^en 5U fönnen, um [einen

Sprößlingen bie HaEjrung ju bereiten, berer

[ie 5um Berantx)ad][en bcbürfen.

IDerben unb DergeEjen, 5i^^[[<^" uxiC) (Se=

fre[[en merben ift ^as €05 ber (5e[d]öpfe!

Krieg aller gegen aiie. —
^örft bu bort ^en u?ilben Sd^rei bes

brünftigen Birfdies, ben aus u?eiter S^^nc

er[d]allenben pmigen (ßegenruf [eines

Hebenbulilers? lüarte nur, h'mncn Kursem

rcerben [ie aufeinanberprallen im l-jeftigften

Ciebesfampfe, meit[d7anenb [d]lagen 'i^ann

ifjre üieljatJigen (5en?etE>e aneinanber, Sd]tag

auf Sd^Iag, Sto§ gegen 5to§, bis enbtid]

ber flärtcre ober gemanbtere Sieger aus

fd]aumumfIo[[enem (5eä§ bes ftols ertjobenen

fiauptes feinen fd^metternbcn Siegesruf er==

fd]allen laffen '^ann. fjirfd] gegen I^irfd^ —
2trt gegen 2trt — ;öruber irtber 23ruber : Der

Kampf ums Dafexn, Sieg bes beffer (5e=

eigneten über ^en [d]wäd|er Veranlagten,

rüd[iditIo[eftes (5eltenbmad]en bes eigenen

Dorteils, bas ift ber natürlid^e £auf ber IDelt,

alfo roöl]! Haturgefe^.

j

Wenn es Haturgefe^ ift, muß bann ntd)t

j

aud] ber ZTceufd^ biefem (5e[e^e unteru?orfen

[ein, ift er bodj aud] ein Stüc! ber ZXatur?

ZTIuB ^ann ber iTTenfd^enfampf nid]t audi

im plane ber XDeltenleitung liegen?

(ßetüiß! lautet bie 2tntu?ort ber einen

Hiditung
;

feit Darmin uns in unumftößlidien,

mi[[en[d]aftlidi begrünbeten Beu)e.t[en "i^en

„Kampf ums T)a[ein" entmitfelt ijat, [eitbem

roir n)!i[[en, '^a^ aud] ber 2TCen[d] nur eine

i£ntu)i(Jelungs[tufe ber Ciermelt barftellt, fteBjt

es für uns einmanbsfrei feft, ba| aud] ber

ZlTenfd] <)en Tcaturgefe^en ooll untertcorfen

ift, t)a^, wenn es eine XDeltenleitung gibt,

wenn nid]t r>ieimeE]r nur emige med7am[d]e

(5e[e^e 'bas IDeltall leiten, es aud] im plane

ber XDeltenleitung liegen muß, t:)a^ cTTen[d]en

[id] rücf[id]tslos bekämpfen, rrenn es iljre

Cebensintereffen bebingen; t>a^ i>as ftärfere

Dolf bered]tigt ift, bas fd]U?äd]ere, tren'iger

enttüidelungsfäliige 5U unterroerfen, 5U r>er^

nid]ten, um felbft 3U l^öljerer Stufe empor*

5ufteigen, um toeitere ^ntmidelungsmöglid^^

feiten 5U finben.

(Eine anbere ^nftd^t l^ält entgegen : Sinb

'bhm aber bie burd] men[d]lid]e Seobac^=^

tungen in ber Hatur gefunbenen 3ebin=

gungen, mögen fie aud] nod] [0 fräftig be=

U)ie[en [ein, aud] in Besug auf tien Z\len\d}en

als unabänberlid]e 2taturge[e^e an5u[el]en?

Können roir tr'i[[en, oh bie Dor 60 3'i^]i*^"

aufgeftellten (£ntu)i(felungslel]ren neueren

5or[d7ungen [tanbljalten, oh nid]t nad] fer==

neren 60 3<^tl^*^'^ ^^^<^ (gntbedfungeii, anbere

(Srunb[ä^e be[tel]en? 3ft nicl]t fo mand]es

von einer (Generation ernannte unb an^

fdieinenb bemie[ene Haturgeje^ in einer

[päteren <£pod]e umgeftoßen morbcn? 2tud>

bie lDi[[en[d]aft unterliegt emiger lDctierent=

toidelung, unb bas in ber Hatur ron 21Ten[d]en

er[d;aute (Se[efe einer zeitigen lPi[[en[d]aft

braudit ^od] ntd]t unumftößlid) 5U fein.

„IDer erfor[d]te ben (Seift bes fjerrn,

unb ipem gab (Sott feinen 2^atfd]luB tunb?"

[pridit ber alte propljet. (3e[. -^0,^3).
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Un!^ ircitor: Dev iUcnfctj f|at Kräfte

unJ^ ©gcnfd^aftcn, !>.to iEjn ipcit über bon

Krois öer fonftigon ^eficrvcfen liinausl^eBcn.

Sd}on ^ic uralte Sd^öpfungsgefd^icfitc öcr

Bibel igibt öeii 21ten[d>en ben ^tuftrag:

„füllet bie <£rbe un<> mad]et [ie eud]

Untertan!" {{. ITl. ^,28).

X>ie €rbe [id] Untertan mad^en, tjeißt

fie betjerr[d]en, ilire (Saben unb Kräfte aus^^

5unü^en. 2tber jum frud]tbnngenben l^errfd]cn

gebort JDeisbeit unb ^TTä^gung, €rl^alten

unb ^lusbauen, €inbämmen unb finttPiideln,

wenn bie Berrfd^aft eine beftänbige bleiben foll.

5d]on früt) Ijat ber 2T?en[d] gelernt,

iritbe, ungcberbige Haturfräfte 5u meiftern.

fr )"ud]t fie 5U ernennen nn<:> 5U feiiiem Ztu^en

anjutcenben, ilire nu^baren (Etgenfdiüften 5U

entn^idfeln unb 5U förbern, ifjre [d]äbitd]et.

Seiten ju milbern unb 5U feffeln.

X>ie BeB^errfdnmg ber (£rbe erforbert

<iber aud] bie 3ef|err[d|ung bes 21Tenfdien,

bes Sobnes ber (Srbe, alfo [einer felbft. (5ro§

ift 'Z>k ^al]l ber 21Teifter un'C) Cebr^'t% bie fid^

beftrebt I^aben, bie ^TTeufd^en 5U ipürbigen

Ferren ber 5d]öpfung fjeranjubitben unb

empor3ul]eben, [ie 5U IX)i[[en unb (£rfennen,

Sitte unb 5elb[t5ud)t, 5U einer tjöl^eren Kultur

5u füijren.

2tud^ bie Bibel erflärt fd]on auf ifjren

erften Blättern, ba^ 5eIbftbeJjerr[d]ung un"^

5eIb[tbe5U)ingung, Unterbrücfung ber Hatur^

triebe, 5U ben ur[prünglid^ften 2tufgaben ber

2nen[d7l]eit igel]ören:

„(£s lauert vov ber Züv bie Süni>e,

VOk [ie ben XPeg' 5U X)ir u?ioB|I finbc;

?La§ [ie 3u Dir uid^t bringen,

T>u [ollft unb mu§t [ie smingen!"

i\-
m- %-.)

Tfas eben unter[d^eibet — neben anberen

Per[d]iebenfjeiten — DorneEjmlidi t)en 2TTen*

idten üoni Ciere. Die[e3 ir»irb nur v:>n ben

Naturtrieben ber Selbfterfjaltung unb ber

Ciebe geleitet, ber 2T(en[d> aber oerfolgt aud^

[ittlidje 3i^U, Bjat nocb, anbere 2lufgaben,

als bie £rB^aItung [einer [e(b[t unb [einer ^rt.

2ludi bie Sittlid^feit ift Haturg^2fe^, ein

ftärteres unb ^etoaltigercs als anbere Criebe,

bie [ie [id> untertt>erfen unb bienftbar mad]€n,

mirbern unb ixn[d]äblidi madien ^ann. Kampf
gegen 5d]äbigungen ungefe[[elter Haturfräfte

unb naturge[e^e nadi innen unb äugen ift

2(ufgabe ber 2T(cn[d>E^eit um ibrer felbft

ttiillen, im ^usbüd auf itjre ^ufunft.

Ztur ber 2Tten[d] tann gut unb [d^tcd^t

f^anbeln, bas Cie« fennt bas Böfe nid^t. <£s

ift nid]t [d]Ied^t, menn ber vom Criebe ber

Siiebe bet>err[d]te ^ir[di [einen ITebenbutjIer

tötet, roienn bas Haubtier blutige ITaEjrung

[ud]t. Bö[e aber ift alles, roas bie (ßemein^

fd]aft b.er ZTTenfd^Ejeit, ben 'Beitanb engerer

ober weiterer Dolfsfreife, bas BefteE^en bor

©njefperfonen ftört ober fd^äbigt.

Seit ben Urjeiten ber 2T(en[d]Ejett tourbe

bie Hotwenbigfeit ber 'Ubvoebs bes Sdiäb^

lidien er!annt. Der erfte Sdjritt ber 2Tfenfd]==

f|eit auf biefem IDege mar bie 5«milien=

bifbung, itjr folgte ber ^u[ammen[ditu§ ju

Stämmen unb biefer fanb eine liöt|ere Stufe

in ber Bitbung \>on Nationen unb großen

Dölferreidien. Der <§ufammen[dilu§ brad^te

unb förberte bie Kultur, bie nur aus bem
5u[ammenarbeiten Dieter entftel^en fonnte.

2nit bem XDad>fen ber Kultur Derbe[[erte

bie 21Ten[d>beit if^re Kulturmittel : lüaffen —
lOerfaeuge — 2T(a[d)inen, bie [ie in Stanb

[e^te, Eingriffen entgegcnsutreton, ifinen p>r-

jubeugen.

liomm jurüd' 5U ber IDü[tenin[eI I 2tud]

2:]Ten[d:en moEjnen bort, braune ^^raber in

u>ei§en gelten. Unter ben palmen b^aben

[ie mit iiE|rem uralten ^afenpfluge ben ^oben
beacfert, um grüne (5emü[e, golbene Körner^

früd>te 5u jielien. 3^^^ buntge[d]e(Jten £jer=^

ben «reiben friebüd] am Badiesranbe, bur==

nusumirallte f>irten umreiten [ie aufmerf^

[amen Budes, bie fdm§bereite IDaffe im

2U-m.
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<5urii Spi'unge Bereit liegt bei* niäJjnen=

gefd-jTnürftc Häuber, [eine VTlusMn inv

I^öd^ften Kuaftleiftung gefpannt. <£r fd]nellt

empor — ein Slife, ^in Knall — ctje ber

Sprung oollcnbet, brid^t er [elbft leblos ^u^

fammen, gefällt von nod\ mäd^tigerer J^anb,

burdi bas toeitfliegenbe (5efcfK>§ ber Kultur^

iPkiffc bes £^errn ber «£rbe, bes ZTIenfd^en.

Sieljft bu bort am 5uie ber rot^mei^*

grünen 3Tif^f ^«^^ fd]nxin!enbe Sd^ifffem

emfig Bjin= unb EjerfaEjren? DoIIbelaben

fommt es, eitige 2trme entleeren es, bamit

es [dinell surüdfaljren !ann, um neue Cabung

3u \:iolcn. (Eifrige ^änZ>e regen fid|, fleißige

^län^e. Sie mauern unb hauen, oerftopfen

Cücfen ,unb beffern Hiffe ans, ftärfen t>en

gefd]U?äd]ten 5clf^n, feftigen unb ftü^en bas

gefäE|rbete (ßeftein. 3" jaEjrelanger Arbeit

fid^ert ber erfinberifd^e 2Tfen[d| bie bebroEjten

Ufer [eines JTteereseilanbes, unermüblid> I^ilft

er nad^, vcenn Bjie unb ^a \id}: nod? S^k^<^

3eigcn ober neue entfteljen, unb aufatmenb

von [einer 2trbeit [djaut er froij über bie

meite See, [ein fütjner Blicf [agt: fommt

nur iBjr roltenben XDogen, i^ier finbet iEjr

euren 2T(ei[ter

!

IDir 2TEen[d^en betrad]ten als ,,bö[e",

tokis in un[ere Sitte unb 0rbnung, un[eren

23e[tanb unb un[ere ,5uftinftsbe[trebungen etn=

greifen, [ie ftören ober tvernid]ten roilt. IX>ir

mü[[en gegen bas Bö[e fämpfen, bamit

ir>ir befteljen unb er[tarfen, uns läutern unb

Bjöijer entwideln tonnen. 3" bie[em Sinne

fann oud^ ber Krieg an [id^ nid^t als ,,bö[e"

be3eid]net"tr>!erbcn, ja, er tPirb 5U einem £jei=

IpQen Krieg, er fann als im plane ber

IDeltenleitung liegenb betrad^tet merben,

TOienn er gegen Störenfriebe ber (5e[ittung

unb Kultur, gegen 2\ud]ro[igfeit unb Derbcrb=

nis gefül^rt u?irb. Ceiber [pielen |id| bie

ärg[tcn Störenfriebe nur gar 3U oft als Kul=

turoerteibiger auf, meit [ie Zteib unb (£igen=

[ud)t, ^adie unb Hüd[d)ritt als r>erteibi=

gungstpürbige lOerte betrad^ten, u>eil nur [ie

2tn[prud; auf SonnenIid]t unb JDoI^Iergeben

5U i|aben glauben.

Den Krieg gegen bie entarteten, un[itr==

Iid"i'en [ieben Pöl!er[d]aften Kanaans füEjtte

3sraef im Kamen <5ottes, bes l^öd^ften prrn=

5ipes ber Sittlid^feit, als Bjeiligen Krieg. €inen

Ejeitigen Krieg füljrten aud) vor ^voei 3^B^^

tau[enben bie 21Taffabäer, als es galt, bas

Daterlanb gegen ben Ueberfall bö[er unb

rad)[üd]tiger, r^on Derblenbung unb ©gen*

nu^ getriebener ;^einbe 5U [d>ü^en.

€in f>eiliger Krieg roar es, ber üor bun=

bert 3<i^^^ßi ^i^ Befreiung im[eres beut[d^en

Paterlanbes r»on frembem ^od^e I^erbeifüljrtc,

ber bas fjetben3eid]'en bes &\etnen Kreuses

[d^uf, bes «geid^ens, mit bem aud> je^t

roieber un[ere I|elbenfjaften Dätcr, (Satten,

trüber unb Söl:ine in bem neuen, gemaltigen,

grau[amen aber bennod] I^eiligen Kriege' ge*

[dimüdt toerben.

5tuf [old^e Kriege mu§, and] bas [rieb*

tid][te Dolf [id]i Dorbereiten, mu§ ruften im

^rieben mit tDilligem fersen, gansem Der==

[tanbe unb 'gern ge[penbetem Permögen, benn

„es fann ber 3e[te nid^'t im 5i^i2^^" leben,

n>enn es bem bö\en Xladibav nid]t gefällt."

'Bilde roieber 3um S'^l\eneilanbe im rau=^

[d^enben 21tecre! Seine grüne Ha[enbe<fe er=

[d]eint bir oeränbert, umge[taltet? ^a, unter

bem Ha[en fiat U)ei[er ZtTen[d|enbIid mäd]tige

Bauten ge[d]affen, Baftionen anb iTTauern,

Derlie§e unb Sd\an^en, gepanserte Cürme

unb ge[id]erte ZlTagasine, brofjenbe Hobre

ragen baraus iE|err>or.

„3d? tpill ben ^rieben, aber was xdj aud) rebe,

jene uwllen ben Krieg." (pfalm ](20).

X>ie[es gefeftigte ©lanb Dor Dcutfdr^

kmbs Küften, ein IDerf bes Sxiebens 5ur

2tbu>eljr bes Krieges, mäd^tig unb furd]tbar

an5ufd]auen, mit feinen Hie[engc[d^ü^en unb

Burgu)änen — nid^t bem Eingriffe, nur ber

2tbu>el^r, ber Sid^erung bes Dolfstpobles [oüte

es bienen, bem Sdiui^e bes S^iebens, nidit

ber Sdiaffung bes Krieges.
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^Ibou, ipiuft ^u micbcu fragen, mu^ es

^crxn böfe iXad)bam geben, fönncii nid]i Hcib

unb ^xadifud^t, I^abgioi* iinb I^errfdifurfjt oI]nc

blutigen Kampf aus ber IPelt gofdiafft iper-,

ben? 3ft ''"'^t Dor 3<^Fjrtau[enben fd]on ein/

acrbcno <5ufunft cii>igen ^nebcns 5a'>i[d]cn

2Uen[d^ uni> 2T(enfd>, 2]Tcn[d7 unb Cicr, Cier

unb 2nitge|'d)öpf in 2tu5[idit geftcllt tüorbcn?

3ft nid^t gerabe r>or bem je^igen furd^tbaren

l">örformorben bie f^offnung auf einen all*

gemeinen ZTTenfd^fjeitsfrieben auf einen frül^er

nie geaB|nten f^öl^epunft geftiegen? VOas

lollen uns bie t^eE^ren CeJjren ber Hetigion,

bie großen 5J^ißben5gebanfen ber X)id)ter unb

r)enfer, n?enn foldie fd]redlid|e Reiten nn^

rermcibbar finb, gar im plane ber XPelten*

lenfung ju liegen [d^einen?

UnDermeibbar ? Hein. €s rcirb eine

lydt fommen, in ber

„(ßott rid^ten tüirb stüifd^en üielen VöU
fern unb entfd]eiben über mäd^ti^e

Nationen bis in u>eitefte S'^tnc; [ie toer=

ben um[d|mieben il^re 5d]merter 3U

Sid-eln unb iEjre Cansen 5U ^ehen^

meffern. (£in Volf loirb gegen bas an^

bere bas 5d]tüert nid]t meBjr erli^eben,

unb bas Kriegfüfjren mirb nid^t meljr

gelernt merben. 3^^^^ tt)irb unter feinem

IPeinftocf unb unter [einem 5«ig<^nbaume

[i^en, von niemanbem geftört."

(mi<i}a \, 3 u. ^).

Stber fold^e ^eit fann erft eintreten,

wenn bie ZTTenfdif^eit biejenige I^öf^e ber 5itt==

lid^eit un^ bes Sbelfinnes, ber Kultur,

unb bes €rFennens erreidi't Bjat, bie bie

(Srunbtage für ben IPeltfrieben bietet. Dann
n>irb bie ,§eit fommen, in ber bie ^TfenfdiEjeil:

iEjre liöd^fte (£ntu?icfetung, bas §iel iBjres Se*
rufes, erreid]t liahen u>irb, bie geit, in ber

„bie (£rbe r>oI[ fein roirb ber ^rfenntnis

(Sottes." (3e[. 2,9).

IDann bas giet erreid^t roerben it)irb,

icas für bk ZTfenfdiljeit I^inter biefem (£nb==

jiele nod-j liegen fann, mer permag es ni

[agen? mer fann es ermeffen?

Dom Stanbpuntte bes fnbsieles aus i\t

bie lDeftge)'d)id]te bie Krantl)eitsgefd':id)te ber

2Tten|d)l^eit. IDie i>as £ehe]x bes ^inselmefens

von ber XDiege bis 5um (5rabe üielen (£in=

flüffen unb Störungen, r>on innen unb au^en

fommenben, unterworfen ift, coie 5d|mer5

unb Ceib, IDunben unb KranfE^eiten, nieman=

bem erfpart bleiben, unb bennodi ber geiftig

unb förperlid) Starfe gefräftigt unt) geftäljlt

baraus I^croorgel^t, [0 !önnen aud] Kampf
unb Kriegesnot afs IDunben unb KranF=

l]eiten am Ceibe ber 2Tfenfd^Ejeit betrad]tet

roerben. sfrfranfungen, bie pon innen

fommenb, ein Dolf gegen t>a5 anbere aus

Heib, Had>[udit ober Selbftfudit aufBje^en,

bie, fd^Ied]ten (Trieben unb €igenfd]aften

einer Hation entfprungen, biefe 5ur Hieber=

tage, gar 5ur Dernid]tung füF^ren muffen;

Dermunbungen, bie fraftpolle unb eble, ent^

tt)i(felungsfäl^ige Dölfer anregen, il]r fjödiftes

für bie Ueberminbung biefer pon au^en

fommenben 5d>äbigungen einsufe^en, rpeber

rtot nod^ (£ntbef|rungen, tpeber (5iut nod^

Blut 3U fd^euen, um neu erftarft, Bjöl|er 3U

ungeaEjnten Kräften entmirfelt, mit fidlerem

^tusblicf einer neuen, glücflid^en ^ufunft ent^

gegengeE|en 5U fönnen, um einen weiteren

5d]ritt bem enbtidien ^iele ber fjödiften

menfd)Iidien DoIIfommenEjeit nätjer ju

fommen

!

liefen ftärfenben, perebelnben (ginffu^

pon Kriegen, bie ein Polf fül^ren mu§, um
fid7 ;gegen feinblid]en UeberfaU 3U tpel^ren,

um Unterbrücfungen absuwenben, 3eigt uns

bie (5efd>id]te ber Kulturpölfer.

J)em glürflid] abgefdilagencn Einfalle

ber perfer in (5ried]enlanb folgte bie ^eit

ber l|öd)ften griediifd^en Kulturblüte, bas

perifteifd)e Zeitalter. Der abgetPtefene

Sturm bes Brennus auf Hom wat ber Be=
ginn ber liiftorifd^en geit Homs, ber 2tnfto§

3ur €ntipicfelung ber bis baljin unbebeuten=
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(>cn Stabt 5um IDcIti*ci6c. X)er gctralttge

^uffditcung t)er bereinigten Staaten oon

riorbamenfa begann nad>^ bem ^2fretung5*=

Kriege com engtifcben 3odi ixnb ber 2luf=

fdiipung X>eut[di[anb5 auf ix)i|"[en[d]aftlic^em,

fed]ni[d]'em unb fommerjiellem (Sebiet: folgte

bem Kriege Don ^870—\87\.

XDer oermag aber ju fagen, ob [otdie

"Kriege wrflid] im piane ber XPeltenleitung

liegen! 2lber rt>ir miffen, ba§ allen gro§:n

Kriegen gewaltige Umänt)erungen gefolgt

finb, bie von einfd^neibenbfter Bedeutung für

bte Kulturmenfditjeit maren. X)enfe an bie

2lIeranber3Üge, an kläfar unb ttapoleon.

Sollten foldie tDeltumrpälser, berariige VTiavU

fteine ber cßefdf^dite, rein sufällig aufgetreten

[ein, follten fie nid^t oielmel^r ber IDeitlei=

tung als IDerf^euge unb IPillensDermittler

gebient liaben? ©ne beftimmte ^Introort: bier--

auf igelet über unfere Kraft.

5lud] iann molil faum eine Befriebigung

in <>cn ^Infiditen liegen, baßi nur vSlücF, bie

ftärfften Bataillone ober bie beften IDaffen

ben Sieg I^erbeifül^ren. IDeber bie Sd]n?ei5er

nod] bie ZlTaffabäer t^atten bie .^al^l ober

bie befte 2lu5rüftung auf il^rer Seite, als

fie il7re ^i'cilieit erfämpften, minjig unb faum

beroaffnet erfdieinen fie im Dergleid] 5U

il^ren (ßegnern. J)lirc Daterlanbstiebe, iljrc

2lufopferung, il^re geredvte Sadjc bradite

il]nen ^as Kampfesglü<f. IDir fönnen nid^t

uml]in, wenn toir nid]t aus Doreingenommen=

l^eit l^alsftarrig fein roollen, muffen tr>tr eine

Fügung, einen lOilen ber l|öl]eren 2TTad";t in

fold)em XJambs = (5oIiatl| * Siege minbeftens

nid^t für ausgefdiloffen erad^ten.

Sold]e 5ügung erfd]eint an unjäl^ligen

Stellen ber (5efd)id]te — rcir pflegen fie

glüdlid]e Zufälle ju nennen. Wenn Unfer

5ri^ eine Stunbe 311 fpät bas Sd]lad]tfelb

von Königgrä^ erreid]t Ijätte, roenn Blüd^er

md]t 3nr red]ten <geit bem XPeltington 3U

^ilfe gefommen roäre, voenn bie Kaiferin

iSlifabetl] von Hußlanb ein ^ahv länger gc^

lebt bätte — meldjes anbcre Bilb ipürbe

bie IPeltgefd^id]te ge5eigt Ijabcn! Un'i> bie

(Sefd-fidite ber 3^1^^^/ ^i^ ^^^ näd]ftliegenbe

eigene Stammesgefd]id]te ? Kein Stamm, fein

Dolf l]at fo anbauernbe Ceibensscit burd)^e=

madit, fo burd^igeljenb roäljrenb feines qan^en

Beftel^ens unter ben gen?altigften 2lnfein^

bungen unb 2lnftürmen 3U leiben gel^abt, mie

n?ir feit mel^r als 3000 ^ativen, vok, bas

nnnsigfte aller Dölfer. ^u allen Reiten finb

unfere (Segner in ber JPaEjl itjrer ZHittel

5U unferm Derberb nid]t fpröbe ^en?«fen.

Zrcan liat uns r>erjagt Don <Dtt ju ®rt, t>on

^£anb 5u £an'i>j mit 5<^u^^ iinb 5d]n>ert, mit

I^unger unb 5^lter uns auszurotten oerfud^t,

aber roir leben un'Z) befteljen bennodi, unfere

,§al|l ift nid]t üerfleinert, unfer ^ITut nid^t

gebrodjen, unfere Cebensfraft nid^t gefd^ujun^

"ben. lOaljrlidi! von (ßiüd berid]ten bie

Blätter unferer (5efdiid]te red]t menig, nur

von Xlot, (£tenb unb Unglürf, aber als ein^^

3iger Ueberreft aus altersgrauer .^eit finb

anr allein Don allen Dölfern ber Por3evt

' übrig geblieben, u?eil mir felfenfeft auf (5ottes

I?jilfe Dertraut, unbeirrt an bie Don ber Der-

feljung gewollte «Srljaltung geglaubt, m't

Dollfter Sid]erl7eit unfere nod] unoollenbete

^lufgabe für bie 2T(enfd)beit erfannt l^aben.

Hid]t (Slüdf, nid]t Kraft un'C' nidit c^ufall

l^aben uns erl^alten, fonbern ber IC>ille

(Scttes.

Woiil [teilt ber Krieg gro§e ^nfprüdie

an ben ©n3elnen unb an bie C5e[amtl?eit,

gemaltige 0pfer an (5ut unb Blut mü[[en

aufgemenbet rr>erben, aber bas i^iel bes

Kampfes ift bes (£bel[ten unb f7Öd][tcn rocrt.

Kein <Dpfer mirb umfonft gebrad^t, unb jebcr

©nselne mu§ ftol3en ZlTutes mitmirfen, mit^

bluten, um bas (Ban^c 3U ^rljalten, um bie

^ufunft 3U fidlem. lln[äglid]es (£lenb bringt

ber Krieg über meite £anb[trid]e, piel

Kummer unb Sd^mers über 3al]lIo[e Familien,

er [d",afft IPitmen unb IPaifen. 2lber b'ie
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md\t umfonft geblutet. Ji^v Verqcl}cn birgt

^ie Saat t)C5 neuen IDerbens, in bem ber

Hut^m il^rer ilaten in banff>arfter €rinnerung

[egen5reid> fortirirfen irirb. ZXid|t fterbon

n?crben [ie, [onbern fortleben in ber i^uEjmes*

goi'd)id;te itjres Volfes, als anfporncnbes Vov^

bifb für fünftige (5e[d]Iediter, als "Baiin^

bred]er 5um golbenen €nb5iefe!

IDir aE^nen unb glauben, bürfen vkU
leidet gar aus bem Haturgefe^e ber <£vl}aU

tiing ^cs (Seeignetften unb heften, für bie

^euxitjrung ber 2{rt (£rforberUd]en, folgern,

^a^,. mie (Sottes Banb ben Sieg bem ge=

red]teren Kriegsoolfe juroeift, wie er bas (5e=

\diid ber Hationen 5um ^mecfe ber 5<^^t=

entiüidfehuig ber 2T(enfd]t^eit Ien!t, fo fd^irmt

unb fdiü^t er aud> '!:>en (£in3elnen, wenn für

ibn in [einem Hat[d]Iu[[e nodi eine ^tufgaBe

5um XOcViU eines Heineren ober größeren

Kreifes ber 2T(en[d|Bjeit Dorgefeben ift. ^^äg«

üd] Ejören wk r>on ^ufälligfciten, burd^ bie

bas Ceben eines Kriegers in ans IDunberbarc

grensenber lüeife gerettet tc»urbc, tägüd-» Don

natürtid] er[d>einenben (£reigm[[en, bie 'öodb,

einen Bjöljeren 5d|u^ afyiQn laffen. IDotjI

toiffen toir, ^a^ n>ir auf übernatürlid^e It>un*

ber nid|t redinen bürfen, aber Ejoffen unb

3ur>er[id]ttid] glauben !önnen unb muffen toir,

^a^ unfer (Satte, unfer Sruber, unfer Soiin,

bie für bes Datertanbes (SEjre, für "iien 'Se-

xtant) ber fjeimat, für uns ins 5ßtb sogen,

bes Sd^ufees unb Seiftanbes bes IDelten=

lenfers n?ürbig [inb, ba^ i[|r €ehen, ibr

IPirten unb 5d]affen für eine fegensreid-;e

c^ufunft aufbetcal^rt bleibe.

Söldner (5ct)ante gibt uns Kraft, bie

Sergen unb 2tengfte 5U befämpfen, mutooll

unb 3nr)er[id]tlidi bem einftigen sufunfts-

fid-jernben 5rieben entgegensufdiauen.

meiner lieben Schcoefter zur Konfirmation.

3d-) [et^e bid) fteben — im neuen, u?eißen Kteibc,

Umu)ölbt vom Kuppelbau bes ^ottesBjaufes.

Um bid) rrogen bie bunten '
5n^[ß/ ^^^^ ^i^ ipud^tigen Säulen,

f^unbert ftrat^lenbe Cid^ter, bumpf raufdienbe (Drget,

Unb IPorte: jarte, ernfte, ertjabene IPorte,

Die nad^ beinern. Berten taften.

IDeibeftimmung — gebeimnisDolIe Sdiauer. — --

Unfagbar rD'et]en unb rreben

(Sefüble, bie bu nie gefannt.

<£in JC]audi von I^ eiligfeit.

Dcricren bürfen beine 2{ugen. T)ie Bruft ipirb btr meit.

(£in SeBjnen unb lüollen, bas bu nid^t begret'tfft/

"Das an bie Unenblidjfeit reid]t.

Unb träumenbe Cränen, nidit leibDoU, iiidit luftpoll . .

(55an?i bal]ingegeben ans Unbetrn^te, Ungebad";te. —

So [eiy id"! bid].

Unb bann eilft bu bie ^Treppe binauf

Zllit roten 'Baden,

(ErtrurtungsüoII ftrat^Ienbefi Blidcn;
Unb [ietifl bie (Saben gebreitet,

Von Ciebe unb ^i^^wnbfd^aft bir geboten. —
Unb (ßlüd' unb Siolj erfüllt bid^.
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ZSd] !ann bir beute nidits bringen,

^Us lieberollcs (ßebenfen! — —

IDci^t bu nodi? — —
IDir ja^en — bu auf bcm Critt unb idi im grünen Seffel
3n ber (£(Jc öes grünen Zimmers:
Du erjäl^lteft

Don 5d7ulerlebni[[en,

Don luftigen Streid^en,

Von 5i*^iint)innen,

Dom Cennisfpielen uni> 5dilitt[diu!t|laufen, —
Cafeft (Se[d]:id]ten, bie bu fetber gefd^rieben,

Unb erröteteft über beinern Cogebud^. —
IPeip bu nod):,? — —
0ber u>ir |a§en oben in ber £>alU,

itnb red^neten miteinanber;

Unb es mad]te bir igar fein Dergnügen.
Die bummen ^aBjIen

!

^öfe ZlTatbematif! —
IDei§t bu nod]i? — — —

ßoTcqlcs in braufenber 5d]önl^eit

Springt oon ben Bergen
3n IDirbeln, in Strubeln, in Stürzen
Der junge Htjein. Heber Steingeröll,

Durd^ blumenfanfte Cäler
Canst er im Caumel.
^ur Cebensfraft

Stürmt er baf^in.

(Dlinc (5<^ubern, o^nc Befinnung,
3m Stolpe ber 3u5^"^- —
t)a -nimmt it^n auf
Des Bobenfees ruB|ig!Iare5 (5ett)ä[)'er,

Unorgrünblid] tief. — —
Spiegeln fid] ftolse Stäbte. —
2\aunen alte Htären,

Der ^otjentmiel

Unb bie Zlteersburg,

Stätte beutfdier Did]ter. — —
T>as IDaffer rcirb rein.

Das (Seröfl rerfinft,

£s ,gibt il]m ber See
Die XDeibe ber Kraft. —

5o feiy id7 bidi Ijeute!

Soll id] nodi tceiter 'i^as (5Ietd7nis fpinnen?
Dom beutfd]en Hinein.
IDie er IDaljrtüort toirb

Des Daterlanbes;

IDie ber braufenbe 2^uf r>om HBjein

Kriegsruf ift?! — —



Pr. ^fliiberger: ^hö mtintm ^ricjjstagebudj VIII. 89

i>u t»ci§t CS —
Hnb [pürft CS Iicut' im Cicfftcu,

Killt» Scr cifcrncrt ^cit,

X>ic eine Caft ift :un^ pflid^t! —
€a^ midi tic'bcr crsäl^Icn

Dom tätigen Strome,
X)cr Sdiiffc trägt,

TOevU treibt,

Cänber bcfrudftct,

Der in Iicbcnt)e ^trmc

Kinbcr [d][ie§t. — — — —

3 b nt mögcft bu grcidjen bereinft

:

(Slücflid) bcglüc!cnö,

3n 5d^)nl|cit,

Hnb rüftigcr Cat!

So fcb' idi bid^ beute!

S. luni \%6. £;s.

Aus meinem Kriegstagebuch.

Von Rabbiner Dr. Salzberger-frankfurt a. m.

VIII.

pa\]ali üorDcrbun.

Y^un iiat alfo ber er[cl]nte BetDcgungs=

fricg roiebcr begonnen. Seit 2T(onaten

fallen loir il>n Fommen: cnblofc ,§üge mit

2Truration, [dyiücrc unb [d]tücrfte (5e[d]ü^c

mxi) Cruppen, Cruppcn, Cruppen. Ktein== unb

5eU>baBjnen roaren bis naBjc an bie 5r<^nt

ticraitgcfüfirt, ganje XPalblager errid]tet wov^

bcn. ^ie Ca^arette leerten fidi, neue tourben

Dcrbcreitet. ^iemanb tou^tc es mit Sidier^^

Ejeit 3U fagen, aber jeber füljltc, es ir»ürbe

ein gctDaltigcr Sd^Iag gegen bie 5^fte roer^

öen, an Öer He Kette unfcrer IDeftfront

u>ie an einem f^afen f^ängen gcbticben mar.

€m. ftürmifd^^regncrifdjes IPetter gcftattetc

eine 2üif![ärung burd^ feinblid^e ^Heger nid]t

;

fo Tjxe§ man es rrillfomnten, u?enn es audi

<>cis Cagern unb :^rbeiten im ^t^eicn nid]t

gerabe teid>ter unb angenefjmer mad^te,

^ebertjafte Spä^ming bcmäd^tigte [id^ aller

unb irud]s r>on Cag 5u Cag. Itun rr»ar <>as

Cc^te gerüftet. 2Tcorgen, übermorgen mu§to

bie Sd]Iad]t hcqmnen, gans gcmi^ eine ber

größten ber lDeItge[d|id^tc. 2lber ber Hegen

regnete jeglid^en 3Iag
;

ju einem böfen Canb=

regen rt>ar er gemorbcn, einem Dcrn'>ün[d|tcn

Bnnbcsgcnoffen 'i>cs 5^1"^^^. 2tIIc '€an<>^

[trafen überfd^memmte unb jerftörtc er in

fvftematifd] u)üE|tenber 2lrbcit, in bic Srb-

l^öblen unb Untcrftänbe brang er ein, un=

auftjaftfam, fein ^elt ipiberftanb feinem un==

auftjörlid^en 2tnfturm, of>nmäd]tig marcn

2TJann unb Pfcrb feiner täf^menben XDirhmg

preisgegeben. Tfa^ix bic quäfcnbe Ungemi§^

t^eit: f^at ber 5i^<^Tt5mann in3tt)ifd^cn "^odi un^

fern plan erraten ober erfunbet? Bat er

Seit gemonnen, bie ^bweljr oorsubercitcn ?

Da brad> enblid>, an einem Sahhat, bie Sonne

burd) bie Weisen im^ blieb fiegreidj. <£in

ftiller Sonntag folgte. Un"^ ZHontag ^en 2{.

5cbruar mörgicns 8 Ubr fe^te unfer Crommcl*

feuer ein. Xluv tDcnige Stunben bauertc es.
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ipcnigcr als ein ^elintd bcr ^e'ü, bie bic

^crbftioffenfipc bcr ,5^<^"pf^" i" *^^^* tt<i'E|cn

Cl^ampagne für tfjrc 2trtiIIericDorbercitung

aufgctDcnt)et f^attc, aber e5 Ä>ar überipäl*

tigenb. Diele ZTCeilen toeit brang ^as mörbe=

rifd^c Coben ber Caufenbe r>on (Scfdiü^en,

c^ie feit IDod]en bereit ftanben, vok eine Mirena

entfeffelter Beftien auf einen IPin! [id) auf

iljre Beute 5U ftürsen — unb "^^odi atmeten

u?ir auf. Un^ roie furd]tbar ber Kampf aud]

lüar, ber nun folgte, ber Kampf 21Tann gegen

JTTann um jeben XOaib, jebcs Dorf, jebes

<EaI unb jebe ^iöl^e, rrie entfe^lid^ bie 0pfer

moren, bie er unfere (5egner unb roie [d;mer5=

lid) bie Pcriufte, bie er uns foftete, es trar

i)odi ein ^od^igefül]! 3U erleben, it>ic es por*

u>ärts ging. Zltit unerBjörtem fiegbaftem Un^

geftüm brangen ^i^^inffui-'t^»^/ Sranbenburger,

pofener unb 5d]te[ier pon Horb unb Horb^-

u?eft, pon <2)ft unb 5üboft gegen <:>en immer

fid^ erneuenben unb perftärfenben lebcttbigen

VOali von 2T(enfd]enma[fen, pon feuerfpeien^

'(:)en Kanonen unb 2Tta[d]inengeu>e!E|ren Bjeran

unb fd]oben il]n mel)r unb mel^r gegen bie

Cru^burg surüd, bie er ftürjen follte unb

bie faft gänslid] in Crümmern liegt. 2lber

ber 5^in^ M?^t§, ha^ es nid^t um bie Surg

uni> nid^t um ein Stüd (£rbe, fonbern um
<>a5 (Sanse gel^t, unb fe^t [idi mit bem

ZTTute ber Der3U)eifIung jur IDetjr. 3iii"ici^

neue Dipifionen roirft er in bas Hie[en=

heden um Derbun, aud| Sd^rparse unb Heger

unb bemnäd]ft audi feine 5^<^wn^^ <3us Hu^=

lanb. ^c'^cv fußbreit Boben tpirb mit äu§er=

fter «gäl^igfcit perteibigt, unb muß er enblidi

preisgegeben rperben, [o ift !ein (Dpfer 5U

gro§, feine IPiebereroberung 5U perfud^en.

Die Canbfd^aft rped^felt ibr (5efid]t, obu)of>I

bodj faum irgenbmo ein menfdilid7es XDefen

ftdjtbar ift; nadr ^es propl^eten IDort, aber

freilid> ganj anbers als feine fjoffnung es

gefd]aut l]at, füllen fid] bie Cäler unb mer*

'i>en bie f^ügel 5um Cal. Was I]ier por frd^

gel^t, ift fo gigantifd], 'Z>a^ nur eines pro==

pB^eten 5el]ergabe es al^nen, nur bie pl7an*

tafie eines großen X>id]ters es nad^bilben

könnte. ^Ile bie „IDeitgereiftcn", bie in Hu§=

lanb unb Serbien, auf t:>en Karpatl^en unb

por r)pern gekämpft I^aben, .erflären, '^as

altes fei Kinberfpiel gegen Derbun. ^a felbft

Coretto, ber fd^redlid^fte ber 5d]recfen, per=

bla§t in il^rer Erinnerung por biefer blut*

roten (5egentt>art. (Seipi^, es ff^ Tti^t mebr

bie ermübenbe unb jermürbenb^ <£intönigfcit

bes 5d]ü^engrabentampfes ; es ift aber aud^

nid]t ber Beipegungsfrieg, Pon '^em fo man*

d]er, ber nod] bie erften Wod}en bes Krieges

mitgemad]t, feit langem geträumt Ijat, bas

forglofe Pormärtsftürmen burd] freies vSe==

länbe. Die 3eu>egung, ber eigentlid]e Sturm

ift aud7 B^ier, bei ber grünblid^en Dorarbeit

ber ^Irtillerie, pergleid^stpeife ein Ceid>tcs.

Die erftürmten (ßräben finb eingeebnet, leer,

tot. 2(ber fie 3U Blatten unb bel|aupten gegen

t>a5 fd^rpere feinblidie S'^^^f ^<^^ [i<^ "^'i

auf fie rid]tet, unb gegen bie mit f^anbgranate

uTtb Bajonett unmittelbar folgenbe feinblid^c

3Ttfanterie, biefe 2lrt Stelluugsfampf ift etmas

neuartiges. Ungenanntes, Dätnonifd7e5. "Da^^

rin finb 5i^ßiiTtb unfe ^etnb einig: Perbun

ift bie fjölle, bie faud^enbe, I^eulenbe, berft=

Qribe, frad]enbe, flammenbe, 2nenfd7en er=

ftidenbe, 3ermalmenbe unb perfd^Iingenbe

S}'6lic. Va^ 2Tienfd^enaugen ^as feBjen,

2Henfd7enotjren bas Björen, 2T(enfd]cnl7irne 'Cias

faffen unb ertragen fönnen, Cag unb Had^t,

IPod^en unb TXioncde B^inburd] — rper bätte

bas nadi {^2 ^aliten aufreibenben Krieges

für möglid] gel^alten? <£s ift ein ungeal7nter

B^öd^fter CriumpBi ^cs- menfd^Iidien (Seiftes,

ber bort bem iPiBIen gebietet: ^n barfft

nid)t unterBiegen, unb B^ier: Du mußt fiegen.

(£Bjrfurd|t ift bas einjig gejiemenbe (ScfübB

gegenüber biefen .£)etben, bie aBI bem 5u-rd>t=

baren, rpas auf fie unausgefefet einftürmt,

bie ber 5wi^cB]t in ber eigeneii Bruft 5um

tlro^ auf iBjrem poften ausBjarren, jeber ein*

seine ein gaujer 2TTann.
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Hur l-jörcn fomitc id> von aUoöom; bic

^rsät^Iungcn bei- Dem>uiibotcu o^er bcrer,

bic für einige Cage aus ber 5r<^"t 5ur €r^

Ijclung surücffaiucn, beuteten mir bie ipeit=^

f^in perncl^nibare 5prad|e ber (Sefd^ü^e. Was
\d^ )a)ri, iparen bie ntebr ober minbcr fdirperen

Derte^ungen unb Derftüntntelungen, bie all

bie mörberifd]en XPaffen biefes Krieges an

jungen ZTTenfdieTiIeibern angerid^tet f^atten.

Vilan fielet biefe IDunben je^t ^umeift offen,

unnerlninben. Die c5efal^r bcs bäufig auf=

tretenben pielfad] töttid^en (ßasbranbes foK

burd) t>cn Zutritt ber Cuft üerminbert u?erben.

€s wav mir anfangs \dfooev, ben 2tnblic?

5U ertragen; aber ber befd]ämenbe Dergleid^

mit bem, voas biefe 2(rmen gefeiten unb ,er=

litten I^aben unb nod^ erleiben, Iie§i mid]l 'C>as

(5rauen übertüinben. 2lud] bie Seelforge felbft

ift fd]'U?erer getoorben; es Bjerrfd^t nidit mel]r

bie Begeifterung ber erften ^eit. Keiner jtoei^

feit baran, t)a^ U)ir [iegen u?erben. 2Iber

ber Kampf ift ju bitter unb üerbiffen, als

i>a^ nidit bie 5el^nfud]t nad^ ^n^^^*-'" über*

mäd]tig geroorben tr»äre. X>ie <§al^l ber €r=

t'ranften ift geftiegen; bie Herüen I^aben burd]

bie fortu>äf|renben Erregungen an IPiber*

ftanbsfraft eingebüßt. Die jübifd^en Kranfen

unb Dertüunbeten, bie id]> tpenn and] auf

bie Kriegs* unb 5ßI^f<J5'^i^^tte oerteilt, an'

traf, u>aren nid|t rcenige. Zfiandic ftaunten

in naiüer 5i^<^ube, t>a^ id} gerabe fie unter

\o r»ielen I]erausgefunben. 2tber eine Serubi*

gung unb ^tufriditung, bas (Sefüf^t I^atte id]

beutlid], ift es allen, wenn and} 5u iB^nen

il]r Seelforger fommt, mit iBjnen plaubert,

il^nen 5U nafd^en ober 3U raud]en bringt, ibnen

Dorlieft ober für fie fd^reibt. XDie mandies

IDieberfel^en liahe id] t>a fd]on Erlebt ! Den
id] nod] u?enige Iüod]en jUDor voll frober

5ur)erfid]t unter meiner 5^I^9^f"^in^*^ 3^*

fel]n, liegt je^t l]ier, tpomöglid] in bemfelben

Haum, ber uns bamals sum (Sebet vereint,

müEjfam atmenb, mit burd]fd]offener Bruft.

Dod] fein IDille 5um Ceben, bie Kunft bes

Erstes unb bie Pflege ber 5d]a->efter fteuern

^as fd]tt>anFe 5d]iffrein feines 5d]icffats

rafd]er unb fid]erer als ber Drau§enftel]enbe

gemeinliin gfalibt, an ber gefäbrlidum Klippe

vorüber, unb eines Cages, u?enn ber 5eel*

forger u)ieber nad]fragen !ommt, tautet bie

^usfunft: ift mit bem Ca^arettsug nad?

Deutfd]Ianb geFommen — „Cajarettjug nad]

Deutfd]ranb", bie 5et]nfud]t aller, bie auf

l]artem 5d]mer3enslager erft ganj jum ^e*

u>u§tfein ber 5'^^'^^^ iiTib il]rer Dereinfamimg

gelangen, ^n ber (5n)ifd]en3eit enttr>icfelt fid]

E]äufig ein reger 3riefü:)ed>fel 5mtfd]en t>en

^tngef]örigen unb bem 5<?f'^tr<^£'bjner. <S.s

fommt Dor, ba§ biefer bie erfte Ztad]rid]t über

bie ^at\ad}e unb bie 2trt ber Peru?unbung

bes 5of]ne5 ober (Satten ober Srubers gibt.

2(ber u>ie gett>iffenl]aft unb eingel^enb fie aud?

fei, fie genügt natürlid] nid]t. Die beforgten

Sieben bat]eim tüollen mel^r unb immer mel]r

U)iffen, oh es aud] toirÜid] !etne (6efal]r l]abe,

oh nid]t ber Dater ben patienten befud]en,

ob biefer nid]t hatZ) in ein Cajarett feiner

Daterftabt gebrad]t lüerben fönne, u?as man
if]m fd]icfen bürfe u.

f. f. 2^\ ber Beforgnis,,

i)a% unfereiner ben 2tIIernäd]ften nid]t bie

DoIIe lPal7rI]eit 5U fagen fid] getraue (eine

meit perbreitete, aber irrige ^InnaB^me),

melbet fid] bisroeilen nodi ein ®n!el ober

ber Cebrer ober Habbiner aus ber Beimats*

gcmeinbe unb erfud]t um „u?al7rbeitsgemä§e"

2tusfunft. — Die Einigfeit jübifd]en Familien*

lebens tann fid] ehen nirgenbs oerleugnen.

2Pie gern man einem jeben berid]tet, ba%

es u)ir!Iid] unb roal^rtjaftig nid]t fd]Iec!)t get]t

unb begrünbete 2tusfid]t auf eine pollftänbige

i^eilung portianben ift, n?ie gern man täglid]

berid]ten u>ürbe, roenn bie ^eit es geftattet^,

ben patienten täglid] 3U befud]en ; mie fd]U)er

es einem fällt, über einen operativen (£in=

griff, eine notipenbig geroorbene ^Imputation

2T(itteiIung 5U mad]en, n?ie unenblid] fd]ix>er,

einem Dater, einer ZITutter, einer (Sattin bie

le^te £]offnung auf Erbaltung bes teuren Ce*
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bcns 3U TteB^tTtcn, weil (Sott [ic genommen

iiat — "^as hvaudte id] fexner fü^Ienben Seete

3U fd]tlbeim. ^11 biefe n)ed]felnt)en Situationen

I]äuften fid) naturgemä§ in t»en Wod]en unb

2Tfonaten ber gro§cn ©ffenfioe, unb \o voaven

av-di Me Sterbefälle allein ber jübifd^en Ka*

meraben, bie in bcn Casaretten ibren Ceiben

erlagen, fjäixfig genug. Sotceit es irgenb an^

gel^t, tr»erbe id] von jebcm foldier ^älle im

^creid) ber 2lrmce fofort telegrapl]i[d> in

Kenntnis gefegt, um bie Beerbigung voiU

5iel|en ober bod] ilir beirpoljnen 5U !önnen.

X)enn in ber Heget finb mel^rere Cote gleid]==

5eitig 3U beftatten, foba§ einer ber d^riftUd^en

Kollegen bie gcmeinfame (5rabrcbe I>ält;

freilidj, stpeimal gcfdiaf^ es fd]on, '^a^. auf

it^ren IDunfd) unb in ibrem Beifein id) bies

2tmt übernal|m. X)iefe €intrad]t ber 23e!ennt=

niffe ange[id]t5 "Öes Cobes, ber für Cl^rift

unb ^ui>e fo ber gleid]e ift roie ber mütterlid^e

Sd]o§ ber (£rbe, ber beibe aufnimmt, bat

etu>as u>unberbar Derföl^nlid^es inmitten alles

3ammer5 biefes Krieges.

^fs ein red]tes 5eft ber . (£rlö[ung !am

mir unb meinen jübi[d]en Kameraben nadi

fd^werem Dienft bas pa[[al]*5eft. ^in Diertel^

jal]r lang rrar 5U gemeinfamen 5eIbgotte5==

bienften meber ^eit nod]''<5eIegenI]eit gemefen;

nun [ollte uns bie [d]önfte religiöfe 5<^niilien=

feier unferer Heligion entfdjtäbigen. Xladi

einem 3e[d]Iu§ ber 5etbrabbiner!onferen3 in

(5ent (29. Februar) UJaren fd]on geraume

^eit PorJ^er 2na330s unb pa[[aI]=lDein für

bas gan3e IDeftf^eer gemeinfam beftellt rDor=

"^en. '^n 3el]n großen Kiften traf vooi)ivev^

padt bas 5eftmal£|t ein, "öas ber I]od]I]er3ige

Sinn ber 7)amen aus ber „5rauenr>ereinigung

ber 5^<tnffurt=Coge", an il^rer Spifee S^<^^

'Babh. Dt. Seligmann, uns 5ugebad]t: ][00

KiIobüd]fen (5emü[e unb i®bft, 2(pfelfinen

unb ZHafronen, IX>ein unb J^onig. Ttod] fel^Ite

bas J^auptgerid^t. 2lber bem ^leifdimanget

unferer Cage 5um Cro^ gelang es bem eif=

riaen lOerben bes Berrn Habb. T)t. Hobel

einen Fjalben .gentner rituelles Haud^fleifd?

3U befd^affen. (£in 3UDerIäffiger jübifd^er

Zttefeger übernaJjm bie Zubereitung, unb nun

begann in meiner Küd^e ein Kod]en in '^cn

ge!afd]erten Keffeln, bas jeber f^ausfrau

(SBjre gemad^t Bjätte. 2TEeine Sorge, es fönnte

Don tien enormen Quantitäten übrig bleiben.

fd]U)anb va\di; xdi rc>u§±e nod) nid^t, mas
basu geBjört, einige I^unbert ZTTägen, nodi t>ia^

3U Solbatenmägen 3U fättigen; <xudi lie§ fid]

bei ber (ßefed]tslage bie §alil ber Ceilnel^mer

nid)t einmal annäljernb oorljer beredinen.

Dev ^rmeebefeljl, ber nad) meinem <£nt^

rourf <xdit Cage r>or bem 5efte <2)rt, '^a
unb Stunbe ber religiöfen 2tnbad]t unb bcs

anfd)Iie§enben Seber befannt gab, Blatte un^

geat|nten Erfolg. 2TIontag ben {7. 2IpriI

ahent)5 7 Ul^t fanben fid^ 3U St . . . in ber

Kird]e, bem ein3igen grö§eren Haum, ber

uns für biefen §wed 3ur Verfügung geftetit

roerben fonnte, etwa 500 Beter, unter ii^nen

fünf jübifd^e Kran!enfd|u>eftern, 3U>ei ®ffi=

3iere unb mel^rere 2ter3te ein ; audi r>ier ruffi=

fd]en (Staubensbrübern aus bem naBjen (5e==

fangenenlager rcar auf mein (Srfud^en ge-

ftattet iDorben teil3uneBimen
;

fie fallen in

iJjren (5aIa=Uniformen red]t ftattlid^ aus unb

füf^Iten fid]^ offenbar für bie furse Stunbe

bne chorin, als freie TXiänner. 3n €r=

mangelung eines CEjafen — unfer Dortreff=

lid^er Dorbeter oon früfieren ^eftgottes^

bienften, Cöbmann aus Kattomi^, war fav^

DorBjer gefallen — mu§te id] bas ^benb^

gebet vortragen. Die prebigt folgte ber Ce=

filta. Die gro§e (ßemeinbe, bie bas lange

Znittelfd]iff ber Kird>e oollftänbig füllte unb

im fjatbbunfel bes I^intergrunbes fid^ Dcr==

lierenb nod] größer erfd^ien, n?ar mir [elbft

bie einbrudoollftc prebigt. 2tus altert leiten

unferes beutfd]en Datertanbes u^aren fie tjier,

auf frembem Boben, 3U einer einsigen (5^=

metnfd^aft sufammengetcadifen, bie meiften

nodf erfütlt r>on ^en grä§tidien 3ilbern ber

testen Cage mi^ mit ber Seele bie tieb=«
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{\d]cn ^05 *£Itornl]aufo5 fcB|cnt), riefe in c^c-

^aiifon an i>rüber, Dettern, ,^reuu^e oerbron,

t^io in ,'?i-anh'eid]5 o^er 2\u|ßtaii()5 €rbe rul-jon,

aÜe aber fämpfenbe, Iielfeiibe c^eugen ber

cjro(^en ^cit, ba tSott mie einft in ^legypten,

IPunber iini:) ^c'idycn tut, bas ^^d} ber

Kned^tfdiaft, bas bei* ntäditige 5cinb in lieber-

I]ebuna unb 5"i'*-^'!t <>inem freien Dolfe auf

^cn IXadcn smincjen iroflte, in Stikfe 5U

bred^en. XDie [id-; in biefer ganzen 2tnbad]t

(ebenbigfte (5egenn?art mit altersgrauer €r=

innerung, bes beutfd]en Paterlanbes Xlot nnb

v£rl]ebung mit t>cm Ceib unb beut Stols ber

(5e[diid]te 35i^<^^f5 innig »erfnüpfte, fo voav

[ie burd^aus jübifdi nadi ber Sitte ber Däter

unb gleid)3eitig eingeral'jmt von ^wc\ mit

cDrgelfpiel begleiteten üaterlänbi[d]en Ciebern.

^Inge|id]t5 bqs großen ^ubrangs mu§te id]

<)a5 an[d^(ie§enbe Sebermal^I in bem für

biefen ^ipecf Iiergerid^teten geräumigen, aber

^od] nxdit ausreidjenben Saal bes Cribunals

für brei Slbteilungen geben unb bie üorlefung

ber I^aggaba, bie in ber überlieferten wie

in ber von Setigmann bearbeiteten cSeftalt

benu^t mixrbe, entfpred]enb fürsen. 2tn

ber Quertafef, bie bie längs aufgeftellten

einfadien Si[d|e üerbanb, [a§ 5U)i[d]en 5iPei

Ceud]tern, vov [id] bie breiftörfige Seber^

[d|üf[el, Iin!s unb red^ts r>or [id] bie S6)voc^

ftern, ©ffi^iere unb 5ler3te, ber „f]ausl]err".

Xlixx bie erftc 5cier leitete er felbft, bie

5tt'>eite übertrug er, frof], and} einmal 5U^

f]ören 5U bürfen, einem alten Canbftürmer,

bie britte bem jungen 5oI]n bes Habbiners

Hleyer aus iaegensburg. 2|n jeber ^eier be-

teiligten [id7 etu>a ][50 Zltann. (Seix'ijj, [0

mand]er aus religiöfem l^aufe r»irb [d]mer3^

tid-r bie anmutige IPeibe, bie bort über biefem

'^ihcn'^ lag, uermißt I]aben. 2{ber bem I]erben

>£rnft, ber urfprünglid] biefer Had]t X^es blu^

tigen pa[faI]opfers eignet, m\Z> ber €ilfertig=

Feit, mit ber bie ^Ifinen einft, bie Cenben ge=

gürtet, ben Stab in ber Banb, bie VOan^Qx^

fd]ube an "^cn 5ü§en bas ^rot bes £lenbs

a^cn, lanx unfere [d>Iid]te ^»•''fbfeier oI]nc

,'5meife( näl]er. 3"^ übrigen barf id] an^

nehmen, baf^ im bloß Ieib(id]en t^enuffe fein

Ci[d]geno[[e 5U für., fam, ir>eim freitid] aud]

anhielte ber t)ier 23ed]er IDeins ebenforiel

^üge aus bem einen mitgebrad]ten ^ed^er

treten mußten. 2{n\ <£nQc jeber 5cier perteilte

id7 (Leitungen unb 3eit[d]riften jübi[d]en '^n^

I^alts, insbefonbere bie üom „Derbanb ber

beutfd]en 3uben" geftiftete paf[al^=5eftfd]rift

für unfere Solbaten im 5elbe. Den Danf,

'^<in ein Kamerab im Hamen aller mir bar-

bringen trollte, übertrug id> gebüf]renb auf

bie eblen Spenber ixnh Spenberinnen meiner

^ranffurter (ßemeinbe, bie bas größte Der^

bienft um bas (Seiingen biefes Seber I]atten.

€5 u?ar genau 21Titternad]t, als u>ir mit

wajehi bachazi halailo dou einanber fd>ie=

ben. (5ruppen blieben xxodi auf ber 5tra§e

bcifammen; X^a maren Canbsgenoffen,

5reunbe, trüber, bie fid], t?erabrebet ober

Sufältig, E)ier trafen unb ein froE]es IPieber^

feigen feierten — xük beglücfenb ift [old]

ein StücE I^eimat l]ier brausen! 2tud] ein

Dater mit feinem SoI]n mar jugegen geroefen.

5nimäI]Iid] ipurbe es ftill in txin. bunflen

regentrüben Strafen bes Stäbtd]ens. ^<ixn

ber (Sefal]r I]aben bie öraoen biefe Had]t

ber <2)bl]ut in ^cn üorbereiteten Quartieren

fidiertid] gut gerul]t. 2tm näd]ften 2T(orgen

fanben fid] eine SfnjalE]! Seter xxodi 3um .Sd]a=

d]aris jufammen, el>e fie in il]re Stetlungen

Surücffelirten.

Dienstag 2lbenb tur^ oor 7 UEjr

marfd]ierten unter 5üf]rung bes 5^lb-

roebeUeutnants IDangenB]eim aus (£[ber=

fetb gegen 300 ZlCann Dom HatBjaus^

pfa^ in €. in ' gcfd'toffenem ^nq<i nadi

bem Cid]tfpieltl]cater. 3^i*^ g)<^H erl]öl]te fid]

rafd] auf nat]e3u ^00, foba§, id] mid] genötigt

fal], eine ffeine „5itialgemeinbe" ab3U3n)eigen

unb fie nad] bem für biefen S'^W r>orgefeI]enen

gegenüberliegenben (£afe 3U rertreifen, xoo

fie ihren eigenen Dorbeter, ihre Seber^
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5d>üffcl, Wem unb ^Tfajjos crlt^iclt. Die

liauptgeincinbc, bie 320 Köpfe 3äI|Ien mod]tc,

füllte ben mit (S!efd]ma(J unb Ciebe ausge*^

fd^müd'tcn fcftlid] erleud|teten Cbeaterfaal bis

5um legten 5i^= unb Stel^pla^. T>k Stützte

im Dorbergrunbe nal|men r»ier jübifd]e 5d]tr>e^

ftern, (üffisiere, ^terste un<> ©ffisiersftellücr^

treter ein. Von bem erf^öfiten Setpult, I]intcr

bem auf rpei^em (5runbe bas golberte ZlToaen

Doüib im 5d]ein ber Kerjen erglänste, trug

Kamerab (5Iaft, ein ge[d]ufter Sänger, ber

fid? [d]on 5U ben !E^oI]en ^^iertagen als (Zlia\cn

berr>äl]rt batte, mit prädjtiger Stimme unb

feinem Derftänbnis in ben ZTtelobien, bie ben

meiften vertraut u?aren, ^as ZWaaviw oor.

21Tit bem ^äl^Ien bes erften 0mertage5 be==

trat id] bie „Kanjel", um bem Erlebnis biefer

einsigartigen Stunbe XPorte 5U leiben. Diele,

bie ba vox mir ^^cn, u)aren erft üor menigen

Stunben aus il]ren (ßräbcn unb Derftecfen

gefrod]en, I^atten unter ftänbiger Cebensge^

faf^r bie unaufl]örtid7 befd]of[enen grunblofen

Stva^QW nadi rürfrrärts paffiert, bis fie bie

Kleinbatjn ober fonft eine 5at]rgelegenl]eit

glücflidi erreid]ten, unb nun umfing fie feier==

fidie StiUe, I^eller Cid]tglan5, eine 2ttmofpliäre

pon ZTTenfd^enliebe unb göttlid]em 5n^ben.

„IDie im Craum" f'amen fie [id] oor, fo [agte

mir einer aus bem (5efüB|t aller Iieraus. X>as

23ilb unferer iSaftara, mie 3öfua r>or ber

belagerten 5^ft^* 3^^i<ip urplö^lid^ ben €ngel

bes £iexvn ber fjeerfd]aren trifft, ber [einen

ungeftümen friegerifdjen <£ifer mit bcn

Xüorten bämpft: f^ier gibt's nid^t 5t*eunb unb

5einb, I^ier tft beiliger Boben, bas Silb ge==

wann für uns in biefer Stunbe eine tiefe

per[önlid]e Bebeutung. Unb es Ijielt uns in

[einem f'^auberbann, bis ber Segen ge[prO'

dl^n ivav, unb bas gemein[ame Kabbifd] für

bie gefallenen trüber 'i>en (Sottesbienft be==

[d^Io[[en batte. Xladti, einer furzen paufe,

toät^renb beren Zfia^yos unb IDein gercid^t

rourben, eröffnete id) ben Seber mit einer

allgemeinen Setrad^tung über feinen Sinn

unb [eine Bebeutung. Unter 2{[[iften5 bes

I^errn (ßlaft unb bes i^errn Cecy aus X)ieben^

Bjofen, ber [elbft unb im Derein mit [einer

(Sattin [id7 um. bas ^uftanbefommen bie[er

5eier un[ern be[onberen X>anf rerbient t|at,

Derlas id] [obann bie ^aggaba, von ^eit

5U ^eit bcn Ceyt über[e^enb unb erläuternb.

Von ben Symbolen ber feI]Ier(o[en Seber*

[d]ü[[el, bie ber ganzen Der[ammlung [id^t*

bar, Dor mir aufgebaut roar, fonnte smar

nid]t allen ^nu?e[enben gereid]t merben, aber

bie innere Beteiligung ir>ar allgemein, unb

mie ber ^i^age bes Kinbes, bie ein ^tnge-

I]öriger ber 2\v. HeIigi-onsge[eII[d]aft in

5ran!furt a. Xfi. vortrug, fo folgten [ie ber

eingef]enben ^tntirort bes ^ausl]errn mit ber

größten ^lufmerffamfeit. ZITel^r als einer

mag bier bewerten ^erjens l^aib r>erflungene

(£rinneritngen aus ben gofbenen Cagen [einer

Kinbf]eit I]aben aufer[tef]en [el]n unb ben Dor==

[a^ gefaxt traben, ben tiefen (Semütsmert

bie[er poe[ier5onen 5eier [einen eigenen Kin==

bern nid]t ir>eiter oorsuentt^atten — roenn

(5ott il]n glürffid> tieimfel]ren Iä§t. X>en

Znittetpunft bes 2tbenbs bitbet normaterrüei[e

bas Sebcrmaf]! unb ben 21TitteIpun!t bes

Zltat^Ies bilben '(£ier unb 2TTa55efnöbet. 2lber

tpir tt?urben tro^ alter 5^ici^Iid>f'eit bodf ge=

mal]nt, ba^ tt)ir unter abnormen Derl]ä(tni[[en

5u[ammengefommen maren. I)as €[[en, für

alte bas gleid^e, beftanb aus 5I^i[dT unb Kar^^

toffeln unb als IXad^tifdi <Dbft unb Kaffee.

X>ie Unteroffisiere unb 2]Tann[d]aften „fa§ten"

es, trie ber militäri[d7e ^tusbrucf lautet, in

i{|r laut 2lrmeebefel7l mitgebrad]tes Kod>ge=

fd]irr in einer Kompagniefüd]e, rpo Dijefelb-

wehd Steigermalb aus I^eilbronn alles auf's

Sorgfältigfte vorbereitet l]atte, unb feierten

bann ju il^ren Si^en 3urü<J. Die Sd^rüeftern

(Dffijiere, ^lerste iinb ^elbmebel unb n>ier [onft

ol^ne 2T(e[[er, (Säbel, Cöffel unb Celler ge*

!ommen u">ar, ifurben im Cafe beu)irtet, bas

bie „5ilialgemeinbe" räumte. Xlad\ bem Ci[d]=

gebet, bas ber eben erft ins 5elb einrücFenbe
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^iffiftcttjarjt l^crr Dv. Saloenöi aus ^i^cinffurt

a. l\l., 5oI|n ÖC5 tpoljibcfanntcn fcl. ^ab:=

bincrs [prad], oercini^tcn [td] alte ^eftteilnel^^'

mcr, fcircit [ic md>t iit5ipi[dicn burd] bcii

"Diciift abcjcrufcn iparen, abermals im €id]t=

[pieltijeater, ben Haum rDieber bis jum legten

pfa^c fültenb. I^icr befd)Io[[en xc'iv mit ben

allen vertrauten anmutigen Ciebern gemein^

[am ber £jaggaöa smeitcn ^eil seitig genug,

ncdi por JTtitternadit in ben bereitgeftellten

Quartieren 511 [ein. Itod^ einmal Ijatten rc»ir

am anderen Dormittag einen üollen Set[aal,

als un[er Cliafen uns mit Sdiadiaris, mit

Ceienen unb JTTu^apl] eine nid]t minber \d^önQ

lui!) tpürbige 5^[tanbad)t ^dicnlte. Dann aber

sogen aud} bie Cefeten, bie patronenta[d|en

umge[d]nallt, bas (Sert)el]r über bie Sd^ulter

gellängt, l^inaus in bie ern[te ^eit ber Sefira,

als beut[d]e Solbaten, bie [d]U)ere pflidit ju

erfüllen. Ce[d)ono Ijabool^ „im näd^ften 3^^^^''

Hang es il|nen nod] r>om Seberabenb im 0l^r,

unb jeber bad]te babei an '^cn Q)vt, ber il|m

ber l^eiligfte mar, tr»eil er Dater unt) ZlTutter,

IDeib unb Kinb, toeil er [einer Seele (Slücf

unb 5i^i^^*^tt tim[d]lo§.

IDeiter tobt bie geiüaltigfte aller Sdiiadi^

ten. (Sinige oon benen, bie nod^ am 5eber=^

ahen"^ l^offnungspotl mit uns beteten unb [an-

gen, \:iat [ie \dion gefällt; anberen meEjr ober

minber [d^toere XDunben ge[d]lagen. 5röl]'

lid-) tperben mir '(:>k\c5 2lbenbs nie gebenfen.

2tber als ein Erlebnis, ^as uns in t^en brüf*

fenbften Reiten biefes Krieges mit neuem

2Tiut unb neuem (Stauben ftärfte, mirb, [0 uns

bie ^eimfet|r oergönnt ift, uns nod^ in [päten

5riebenstagen x>or 2lugen ftel]n un[er pa[[ab

r>or Perbun.

?eftesgru§ in die Heimat.

<£s [enft [id] Iei[e nieber bie erfte 5^ft^^=^^iJd]t,

XPir fielen in S^in^t^slan^e auf einfam ftitler IPad^t.

3e^t u>irb bal^eim ben Cieben ber 5eberti[d) gebecft,

ZSn mandiem treuen ^luge [inb Cränen l^eut perftecft.

3l?r alte benfet un[er, bie fern ber l^eimat jinb,

0b Pater ober ZTTütter, ob (Sattin ober Kinb.

Dod] in (5ebanfen l^eute [inb mir mit (£ud] pereint

Un'C! freuen ims pon I^erjen, ^a^ (£ud| bas 5^ftlid]t [d]eint.

Sollt 'S:ud} um luns nid]it i'grämen, bie mjir in ^eiu'^^^Ianb

2'Tin Sdiü^engraben liegen, mir [inb in (Lottes Bian^:).

Der uns bis t^eut bel]ütet, ber fül^rt uns immerfort,

Der fjerr, ber es geme[en, ber ift an jebe^m 0rt.

Vod} mand^er unfrer Brüöer feiert nimmermel^r ^utücS,

Der Krieg, ber l]at serftöret [o mand]es Cebensgtücf.

lüenn's (£ud] audt I^art getroffen unb <£udi auii) grau[afm [cl]eint,

3lji* bürft nun nid^t mel]r mieinen, 3^^^ ^}<^^i genug gemejint.

Ca^t [d]lafen (Eure Coten, [ie rul]n in guter 3.u^

Unb [d]aun pom fjimmet oben perftärt <£ud} l]eute 5U.

2tud> [ic [inb Ijeute 'bei <£ud]i, mfenn 3^^ <^^^ uiic^t [ie [e^t,

3u !<5ottes emsigem Heid^e ertönt iEjr ftilt <3ehet.

Svii^ €öb aus Darniftabt.
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Bücherfdiau.

ilJjijrlöfc, HoDcIIcn von ^cfefa lUe^. 3erlm=

(LlqavlotknbüXQ \9\&. 8". ^dij- Sct^mann

Pcriag, (S. m. b. ^.

IDir mu§itcn uns in bicfei* furd^tbarcn

Sdiicffalsscit baran gcivölinen, bcm unncnn-
barftcn, grö§ten Sd^nters, ben btc JTTcnfd]*^

I]cit je ertragen, in's ü-erftemerte ^intli^ ju

feigen, unb oft überFam uns rool^l '^as (5e=

fül^l, ba§ ir>ir [tumpf iperben gegen all 'Z)a5

unausbenfbare Ceib. —
VLnb ba fommt eine nad]benflid]e T>idi^

terin unb fd]iilbert uns einfädle, atitiäglid^e

2T(en[d]enfd]td[aIe, an bcnen taufenbe von
21Ten[d]en aditlos DorübergeI]en unb seigt uns,

<:>a^ roh — tro^ allent — nid]t »erlernt

Ijaben, aud? fleines £et6, bas junge, 5agcn5c

IHenfdjenfeelcn tragen, niit5uenip^n6cn.

XDel^rlofe nennt 3o[efa ZITefe il^r Ho=
üellenbud], '^as von einiem tiefften IPiffen

unb Kennen berjenigen [prid]t, bie [id]i nod)

,,un 5tt?ifd]enlanb" befinben, in jenem Canb,

bas nid|t ntel^r Kinberlanb ift unb i>od^i nod?

I]immelfern vom Heid] ber €ru?ad]fenen. 3Tt

jenem £an'Z), in bem alles nod^ ein Caften

unb 5i*<^9^n/ ^in Seltnen unb <£i:iparten ift.
—

2tber aud] in ber Seele bes ger^eiftlen

ZlTenfdien ix>ei§ 3of^f<i ^Tle^, biefe fetnfinnige

pfYd]otogin, 5U tefen, xm'^ 2Tceifterin ift fie

in öer JlTilieu-Sd^ilberung. Sei es, t>a^. [ie

bie tYpifd]'nücbterne berliner penfion f^alt

fd7ilbert mit il^rer billigen €legan3, fei es,

^a^ fie uns ii] bas iroblbebütete, liyperäftl^e^

tiifd^e I]eim, in bem bie fleine <S.t>na xlqve

fel)nfüd]tigen träume träumt, I^ineinblicfen

iä§t, fei es, i)a^ fie uns in bas fjotel am
fleinen, geI]eimnispollen ^ergfee fül]rt.

3ofefa Zltefe, bie uns fd^on oft mit il|ren

entjüdenben Kinbergebid]ten unb =(5efd]id]ten

befd]en!t l\at, ift gereift unb geu>ad]fcn unb
jeber, ber Derftänbnis unb 2'ITitgiefül|l liat

für bas Erleben junger ZTTenfd]enfinber, roirb

\idl mit (5enu§ in biefen Hoüellenbanb per==

tiefen.

Mtix ^vtih, Etjtljö fralje'ö Wi^ in @ött.

5.— 8. ^aufcnb. £eipjig. Kurt IPolff ^9^6.

8". ^-26 S. 6el?. irr, 3,50, fart. ITi. ^. ,

geb. lU. ^.50.

„Un^) 3afob l7ie§ bie Stätte pniel, be
id]) iiahe <5ott von 2tngefid]t gefeiten, uni^

meine Seele ift igenefen."

X>iefes Bibelmort fe^t 2Tfar Srob feinem
neueften lOerfe ,,^yd}0 be ^ral^e" als ZlTotto

poran, einem einzigartigen tiefen Sud], bas
uns einen Blid tun lä§t, in jene unterge*

gangene IPelt 'i:>c5 3Al?^'l]iinberts ber Hefor==

mation unb in bie leibenfd]aftlid] ringienbe

Sieele eines ZTianncs, b^em äu§(erer (5lan5

unb ZlTad]'t unb €l]ren nid^t bas inneore

(Slüd geben fönnen; beffen Seele erft ge=

nefen fann, als er bcn (5ott in feiner Bruft

gefüB|lt, als er (Sott Don 2Ingefid]t gefel]en.

Jnit biblifd]er Kraft ift öiefe maditPollc

(ßeftalt bes großen Zlleifters ber Sternfunbe

ge3eid>net. IDie bie Patriard]en jieljt er um=
l^er mit feiner großen 5ctmilie, feinen Sd]ülern

^nb Kned^ten, feinem £iab iinb (Sut. Unb
als er jum Sterben fommt in ber ^TTorgen-

bämmerung, ba Ifat er alte ©telfeit, alles

fleine 2lbtr>ägen r»on (£rfoIg unb ZTti^erfolg

abgetan nnb fül^lt [id] nun feiig teilliiafttg

ber altes umfaffenben göttlid]en Sid]erl|eit

bes toaliren (Sefe^es.

Kurs ^'^^ feinem <S:nbe tritt Cyd^o bie

eble (Seftalt bes l|oI|en Babbi Cöu? entgegen,

unb u)ie ein CBli^ftraI]l erljeltt es feine [d]mer5r=

seriffene Seele, ba^,: biefes Ijeimatlofe, flüdjtige

Dolf ber 3w^tm basfelbe Sd]icffal, basfelbe

€eib erbutbet wie er, unb; bia^ bie Cei]re

biefes Dolfes: „(Sott ift nid]t um bes (5e*

red]tcn millen ba, um il]nt 3U bienen, fonbern

ber (Bered]te ift ba, unt (Sott 5U bienen", il]n

als etmas iTal]e periPanbtes, als eine innere

(5ett)iP]eit mäd]tig anrül^rt. —
<£in bleibenber (Seminn ift es für jeben,

fid] in biefes 53ud] üerfenft ju l]aben unb
mit Cyd^o be 3ral]e nad\ ber lid]ten Spur
(Sottes in ber lüelt 5U fud]en unb ben lÜeg
5U finben 3U jener (5rö§e, bie ^emut []ei§t

unb (Süte. (Sita Seligmann.

§erau8ge9et)en bon ber aSereiniöung für ba8 liberale 3[ubentum SBerlin W. 8, SDtauerftrafee 22.

3für bie Slebaftion unb ben »erlag öeranttoortliclö Dr. e. ©eligmann, gfranlfurt a. ÜJl., gfriebrid^f^. 29.

Srucf unb esisebition t)on Söotgt & ©leibet, Sftanfturt a. 5DI., »ieber-Oaffe 6.
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/C in 3<itir [d]Iic§t [oijio Pforten I]intei-

^^ uuf, bcfl'en furd]tbare (Srö^c öas X)onFcn

nid>t faffcn Fann. 2lu5 allem \5Icicf)gcn>id]t

unfcres Seins l^erausgcriffen, füllten w'iv nur

^umpf bas nnerl]örte unfcres <£ricbcns unb

\cl}cn uns I^ineingcftellt in eine lüett, beren

(5runöfc[tcn tt>an!cn, in eine Crümmerftätte

[ittlid^n- Kultur üoll Cug unb <Ln\q, in ein

Xl]ao5 roll 3<J'Ti"i*-^i" unb Hot, i>otI Der=^

beerung unZ) 5d7recfen, doII ,5eri[fenl]eit unb

lUaEjnfinn.

2ibev bas ift ja bie tpunberbare Se^ens'^

traft ber 2?JeIigion, ba^ [ie uns an einen Sinn

bes Cebens glauben unb bas Ceben tragen

lel^rt, aud^ ipemt 'bas '€chcn unerträglid)

)d]eint, i:>a^ [ie bie fegnenbe i^anb (Sottes

uns sei^t [elbft im (Brauen unb 3<J"^Tn^i^ ^*-'i*

c'Öerftörung. So I]örte ber proi.->I]et bie Stimme
[eines (5ottes, tröftenb xmb erlö[cnb inmitten

5u[a?umen[tür5enber IPelten : ^.Sief^e id^ be==

[teile bid] I]eute über bie Pölter unb König==

reid^e, aus5urotten unb Ttieber3urei§en, ju 3er*

[tören unb 3U sertrümmem — um bei allebem

auf5ubauen iin'b ueu 5U pflansen."*)

IDol^I ift ber Krieg ein furd]tbarer ^et^

ftörer, aber er ift aud] ein (Srbauer. (£r jer^^

ftört Cebensgüter, aber fteigert Znenfdienfraft.

*) oeremia 1, 10.

Unb rie((eid]t will er uns geigen, bai^ wir

von ber (5ottI]eit nid]t fo fel^r ba.^u beftimmt

[inb, an bes Ziehens (J5üter unfer i^ers 5U

Ijängen als unfere Kraft ins Ungemeffene

3U r>ermel|ren.

lPu§ten wir 'i)enn — bis 3U biefem Krieg

— mie ftarf, wie tragfäl]ig wir feien? IDie

Unerl^örtes wir auf uns nel^men !önnten?

€ine ungel^eure 2tnpaffungsfäl]ig!eit liegt im

2Tfenfd]en üerborgen. IXn'Z) burdj jebe 2ln^

paffung fteigert fidj unfer Selbft, vevwid^

lidien ficf) neue (£ntwidtungsmöglid]!eiten,

bie bislier brad] in uns lagen.

(£s ift ein wunberbarer 2tusgleid) im

'€c:hcn: ^'^hcr Dertuft liat feinen (Sewinn,

unb jeber ißewinn liat feinen Derluft. 3e'^t"

Hot I]at itjren Segen, unb jeber Segen I]at

feine Hot. 3i^ jebem Ceib rul^t ein (ßlüd,

unb in jebem (Stüd rul^t ein Ceib. ^as finb

nid]t bie (ßtüdtict)en, „auf bie mit immer

üollen i^änben bie (5ötter il]re (Saben

ftreu'n." (£s gibt arme reid^e Ceute unb

reid]e arme Ceute.

Wenn aus bem rings umfriebeten <S>e^

nie§en bas Sd|id'fal uns l^rneingeriffen I^at

in Kampf unb Cobesnot, fo ift unferm (5e=

fd]Ied)t bafür ein Heues, (5ro§es suteit ge-

worben, bas einem früt^eren c^efd]Iecf)t per-

fagt blieb.
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IDiffen beim bie frteblidien Reiten aus

eignem <S.vUhcn, was Capferfett ift imb fjel*

bentum? VOas (ßrö§e ift unb Kraft? IPiffen

fie beim, rcefdje fd)öpferifd]en Urfräfte, ipeld|e

Urgemalten in ber ZITenfdienfeelc uner«)e<it

fd]Iummern? IDie üiel 5d)u>unc; nur barauf

märtet/ in uns feine 5d7ir»ingen mädjtig 5U

entfalten? 3ft *^<^5 fein Se^QW unferer ^eit,

i)a^ <iiU Kleingebanfen fallen, alle 2Irmut

unb (Sncje bes ZTtenfd^enliersens fiel) 5U einem

unerfd]öpflid)en Hetd]tum, einer unerme§=

lid]en IDeite aufgetan Ijaben? Klein maren

u?ir unb finb gro§ geworben. 5d>laff maren

mir m\b finb ftal]ll]art gemorben. Bunt-

fd]illernb maren mir, unb finb [cl)lid]t ge-

morben. Cänbelnb iraren mir, unb finb ernft

gembrben. 2115 ein gemaltfamer, furditbarer

^rsiel^er ift biefer Krieg 5U uns gekommen,

„au53urotten nnt> nieber5urei§,en, 5U serftören

unb 5U jertrümmern — um bei allebem auf-

5ubauen unb neu 3U pflausen". — — —
21b er miar uns allen m\^ ift uns alle-

zeit bas gro§,e Erleben ein fittlid^er Sr-

5iel]er ?

ZTcit biefer ^i^age ber Selbftbefinnung

ftel^en mir oor unferm (Sott am Heujal|rs=

fefte. fjat biefer Kriegsbeil Hot unb (Srö§e

alles Kleinlid]e wxC» Zticlitige, alles 5<^lfd]e

unb 5d]lecl)te, alles (Eigennü^ige unb Un-

mal|rl]aftige aus unferm Ceben l]inmegge=

fegt?

IDenn fjunberttaufenbe il^ue jungen,

blül^enben Ceiber für bas Daterlanb opfern,

wenn Znillionen entbeljren unb tragen, mas

feine pt^antafie imftanbe ift, fid] aussumalen,

in 5turmnäd|ten unb ber f]ölle bes Crommel*

feuers — tragen mir ol]ne' ZTlurren urii)

Seufsen gerne bic fo üiel leid^teren £aften,

bie bas Paterlanb uns auferlegen m u § , um

uns fd]üfeen unb ernäl^ren ju fönnen? f^aben

mir alle Selbftfud^t unb (ße»m§fucl}t unb

prunffud]t in biefer l^eiligen (Dpfer^eit meit

meit Don uns verbannt? Befi^en mir alle

jene ijeiligen Bürgertugenben, bie uns mürbig

mad^en unferes geliebten großen Daterlan-

bes? (Slüt]t in uns allen "i^as i0pferfeuer,

bas Heligion unb Daterlanb Don uns' for*

bern?

^reilid] ber gro§e 5d}mung unb bie bin^

rei§enbe Begeifterung unb bie .^v^fUcig^opfer^

ftimmung ber erften Kriegsseit fönnen nid]t

bleibenbe Stimmung fein. €s liegt in ber

Begren5tl]eit ber menfd]tic^en Ilatur, ba^ bie

gemaltige Spannung nad]lä§t. 2lber bie

ftetige Kraft unb bie fd]meigfame 2{u5bauer,

bie ernfte t]altung unb bie mürbige fiinfad]-

l^ett, bie freubige Selbftl^ingabe unb bie 'Bau-

bigung ber 5elbftfud)t — biefe Cugenben

f ö n n e n unb muffen mir uns bemal]ren.

Ztie ift 5d]miäc^e unb bas I3angen am Eitlen

unb ber (Sigennu^ t)eräd|tlid)er unb miber^

märtiger als in Reiten allgemeiner Xlot,

IPel^e ben 5d|amlofen, bie in biefer l^eiligen

0pfer5eit nur an il^r fleines 3<i] i^'^^ W^^'^^

(Sitelfeiten benfen! Sie branbmarfen fid]

felbft unb '!:icn eljrlidien Icamen ber (Sefamt-

I^eity ya ber fie geljören!

So möge biefer Reiten Xlot unb (Srö^e

aufs neue am religiöfen Heujal^r in uns

lebenbig merben! So möge im pofaunen-

l^all t)cs S<^\i'^^ '^'^^ fd^rille ZTIi^flang ber

^erftörung un^ Cobesnot 3ur geI|eimnisüollen

J^armonie fid) manbeln, aus ber bie pro=

pl]etifd]e Dert^ei^ng erfdjallt: „Siel]e idi

beftelle Did) I|eute über Dölfer nn'^ König-

reid^e, ausjurotten unb niebersurei^en, 5U 3cr==

ftören un'b 3U sertrümmern — um bei allc==

bem aufzubauen unb neu 3U pflausen."
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Vorlehung,

\7on Rabbiner Dr. fiermann Schreiber-Potsdam.

ll'^.Mm mau oiji IPort fud^t, an bcm öcr
^

(.^oaciifati 5un[d^M^ alter uiib nouor 5<^it

ttar im^ bcutlid] 5um ^tusönicf foniint, mau
töuiitc fein bcffcres fiu^ou ats bas tOovt

bcv IPcisIicit 5imd>5: ,,^U5 ißottcs r^aub

fomutt alfc5, c<5utc5 uu(> Böfcs, Ccbcu uub

Clo^, :(rmut uub 2Aoid>tuut."*) 3ii öcr XPal^r^

boit tiefes Sa^cs fauöcu bic (5cfd]Icd]tcr pcr^

aaucjcucr ^^^""itou Croft uub iunercn 5i'i*^^<^";

^as l^cixm^tfciu, bas auf il]m [id> grüubetc,

cjab il^neu bie Kraft, aud] bas Sd^merfte auf-

redeten iimiptes 511 ertragen unb alten feiiib^

lid-jen ißemalten 5um ilrot^ [ich 5U bel-!aup=

ten. il>u§te man i'id} bod] (bei atleui, was
bas Sdncffal brad^te, in <3'0tte5 I^anb, unb

[0 nalim ber ^(rme [eine ^Irmut, ber Kranfe

[eine Kvantleeit, ber Uuglücftidie [ein [dürreres

(^e[deicf ergeben unb bemütig l}\n.

£5 ift nid>t mel]r [0, bajj bie[er Sat^,

eine uuum[deräntte ZlTad]! über bie (5emüter

ausübt. Die 21Ten[d]en oon I]eute glauben,

bem iv>ei[en 5irad]iben einen anberen 5ai^

entgegenftellen 5U mü[[en, ber jipar nid^t [0

tröftlid? unb erliebenb ftingt, ber aber bafür,

von ber IV^ud>t ber Catfad^en geftü^t, als

ein,iig ipabrer unb bered]tigter [id] ermei[e:

,,£5 fommt altes von [etber, es geBjt alles

mit natürlid^en 5>ingen ^u, nid]t Don (5ott

fommen bie Dinge, [onbern Hatur unb Ha=
turge[e^ bestimmen mit ef|erner IXotmenbigfeit

ben Cauf alles (ße[d]ebens." ir»a5 ber 2l[tro-

nomie an iliren 0bjeften, ^cn (Seftirnen, mit

einer bis ins fleinfte unb feinfte geEjenben

prä5i[ion gelungen ift, il^r Kommen un'^ ilir

L5el]en, ilirc Stellung jueinanber unb if^rc

5u[ammenl]änge rntereinanber ^u bered]nen,

bas mü[[e aud> für alles Sein unb (5e[d]el]en

überliaupt möglid] unb burdifüljrbar fein.

Hub [.> erftel^t als 3beal biefer Denfungsart

*) 8irad) c. 11, 14.

ein nniDer[uni, <)a5, wie es ganj aus \\di

I^eraus erflärbar unb beftimmbar i[t, [0 aud]

gansiauf fid> allein berul]t unb feinen IPillen

unb fein it^ki au^etliaib feiner felbft fennt

unb anerfennt. '^u>ecf, DorfeI|ung, Ceitung,

^Ibfid^t - tDorte fiub's, gut genug, auf Kin=

ber (Sinbrucf 5U mad-;en, aber nid-jt ftarf ge=-

nug, um gegenüber ber IDudit ber Catfad]en

il]r Hcd]t 5U bel^aupten.

(£s ift flar, ba^^ biefer ^ln[d]auuug bie

alte, fromme Denfungsart [diroff gegenüber-

ftel'jt. T)enn 5i^ömmigfeit ipill unb iann fid}

nid]t bamit begnügen, 5U ipiffen, vo i e etuxis

fam unb tele es [0 fommen m u § t e
;

fie

finbet üielmel^r iljre Befriebigung nur, wenn

fie erfennt, 'i)a^ alles aud| fo fommen f
1 1 1 e

unb 'i:>a^ im lDeltgefd;el]en ^Ibfid]t un'i) plan,,

<)a^ in il]m bas IPalten einer Dorfet^ung fid^

offenbart. Unb gerabe biefe Begriffe leugnet

ja jene IPeltanfdiauung, bie fidi fo gern als

naturunffenfd-jaftlidie be3eicf)net. Sie fennt

nid]t §w^ed funb ^tbfid]t in ber Hatur, fie

fennt mir (Urfad^en unb it^re IDirfungen, bie

in unabänberlid^er IDeife 'bcn Cauf ber Dinge

ge[e^mä§,ig beftimmen. IVo [oll bei bie[em

lücfenlo[en 3neinanbergreifen, bei biefem un

Serrei^baren ^ufammenl|ang nodi pia^ fein

für eine Dorfel^ung unb il|r IPalten? Kann

anbrerfeits aber frommer (Staube biefe (5e*

fe^mä§igfeit leugnen, bie bod] jeben aujßer-

l^alb iljrer felbft liegenben (£influ§, jeben

göttlid^en IDillen, jeben gax^cf unb jebe 2lb=

fid-jt au53ufd)lie§en fd^eint?

€r leugnet fie genau [o u?enig wie

ber, ber nid|t mit frontmem <ßefülj(, fonbern

mit bem (5efül]l bes nüd^tern rr>ägenben ^ot^

fdjers an bie Dinge l|erantritt. 2(ber er rc»ei§,

"ba^ biefe (Sefe^mä^igfeit feine Ueberseugung

r>on einem altes (5efd7el]en beftimmenben (5ott

nid|t nur nid]t aufl^ebt, fonbern fie gerabeju

notmenbig mad^t.
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in [ctiici* ütofe orfaßt unö I]at crfannt, baf^

(?urd] bie c^wrüd'fül^runc} einer €r[d7einung

auf ein (5e[e^ biefe (£r[d]einimg burd]au5

iiid^t reftlos erflärt ift. i)amit, ba^ mir t>en

^'vall bes Steines auf bas (5e[e^ ber 2tn*

siel^ungsfraft ^urüdfül^ren, l|aben mir tljni

bas 2\ät[elhafte, bas if^m mie allen ZXaturer^

[d^einungen anl^aftet, nid]t genomnten — toir

Iiaben bas Hätfel nur um eine Stufe surü«^^

rerfdiv-^ben. Das XPort „^Injiel^ungstraft", es

birgt ja genau [oltdi ein unlösbares 2^ätfe(

für uns u>ie bie Srfd^einung, bie bamit er^

Ffärt merben [oU, unb ftreng genommen ift

es nodj größer unb geBjeimnisDoUor. IDtr unf=

[en nid>t, u^otjer biefe Kraft tommt, miffen

nidit, marum gcrabc fie aus ber oüefe ber

ilatur I^erüorbridit unb iptffen eben fo uumig,

uxis biefe Ciefe überE]aupt [ei unb in fid)

berge. Von einem berüt^mten pBjyfifcr mirb

er5äl|tt, er I]abe [eine Dorle[ung bamit he^

i,ycnnen, i)a^ er einen 5a^*-'ri/ '•i'^ ^^"t eine

Bteifugel fierabl^ing, burd][d]nitt unb, auf bie

faltenbe Kugel ir»ei[enb, 5U [einen I^örern

[pradi: „X>as grö§tc IDunber ber rCatur!"

Hur bem oberfIäd]Iid]en Betradjter ift. alles

tiar iint) felbftrerftänblid]. Der tiefer Blirfcnbe

weiß, ba^^ bie iSefe^e, bi: erflären [ollen, um
nid]ts weniger ber €rtlärung bebürfen als

bas, axts burd] [ie erttärt merben ]oU, '^a^

[ie, ipie es einmal in ge[d>icfter 5-">i"mwIierung

ge[agt iinirbe, nid^ts anberes [inb als 2^ät[el

auf ,^ormeln gebrad]t.

Unb ir>ie es mit bem 5^^^ ^<^^ Steines

ift, [d ift es mit bem aus buntlem ißiewölf

l'jerabsucfenbem ^li^, ben mir erttärt 5U

l]aben meinen, vocnn mir itjn aus ben mit

^Sleftrisität gelabenen IPoIfen t^erleiten, unb

überfeinen i)od} g^in.v ^^^ (ßleftri.^ität, 'ba^

2\eibung unb €ntlabung XPorte [inb, l^inter

benen unlösbare (5el)eimni[[e [ditummern.

Die i5e[e^e, bie bes 21(en[dKn (5oi[t gefun*

ben, lüften ben Sd]Ieier nid]t, ber über bie

IPelt gebreitet ift. iPie eine Si^l^inj- liegt fie

por uns, unb mit allen (5efe^en, auf bie ivk

uns [o üiel 511 gute tun, l]aben mir il]r (Re==

l^eimnis il]r nid]t abjmingen fönnen. Sie

l^aben immer nur ftatt eines Hätfels ein an^

beres, größeres gefegt unb l^aben uns babet'

in "öm Craum rjemiegt, bie (5:l]eimnif[e ber

IDelt entl^üllt 5U l^aben, mäljrenb mir uns in

iDat^rl^eit nur an [ie qew^iint i\n'<:> burd) bie

21Tadit ber (Seii>ol]ulneit ben Sinn für il^re

Ciefe Derloren l^aben. ZlTadien mir uns ein^

mal frei von bicfer c^emol7nl]eit, bann fnl^

len mir, mie es rings um uns I]er get]cimnis==

ixill unb iminberbar anrft unb mebt,

mie aus ber Ciefe ber Hatur perborgene

Kräfte lnert)orbred>en unb mie alles auf eine

(15runbtraft 5urüc!meift, bie altes treibt luib

beix^egt, bie leitcnb unb lenfenb über allem

fielet, eine Kraft, bie in bm Einfang fd^on

bas €nbe, in bie IDursel ben Stamm, in

ben Keim 'id^on bie 'Biixtc eingelegt l^at.

So fann feine nod] [0 ftreng burd]ge^

fülirte tSefefemä^igfeit ben (glauben an einen

c^ott, ber über allem (gefdiel^en ftelit, beein-

fluffen, fo üann fie .aber aud] nid]t ben (5lau^

ben an biefes (Söttes üorfeijenbe Ccnfung nnb'

Ceitung beeinfluffen ober gar ^erftören. Denn

biefer ertaube ^at ja gar Jtid^ts ju tun mit

ber 5i"t^90/ t^i^ ^^^^'^ ^rfd^einung juftanbe gc-

l^ommen ift, er mill üielmel]r nur ein Urteil

abgeben über il^ren W e r t. Denn bas ift bas

IPefen biefes (ßlaubens, ba^ er £veigniffe,

€r[d7einungen, >£ntmidlungen bis 5U il^rer

2lusmirtung perfotgt unb nun, am <£nbc bie[er

Kette von einzelnen Vorgängen, einen be[on=

bereu IPert mal^rnelimen 5U tonnen glaubt.

(£rft menn biefes d5efül]l für bm IVcvt unb

bie i^emertung eines (£rgebrii[[es in uns Ie-

benbig gemorben i[t, erft bann tjaben lüir bie

2nöglid]teit unb bas Hed]t, von Ceji!ung, von

:ib[id^t unb Dor[el]ung 5U [pred^en. Das

aber faini gar nid]t 5ad}c ber naturmi[[en==

[dxift [ein. Sie ipill ja nur unter[ud]en unb

ernennen, mie etmas gemorben ift. (Db bie[es

fo ODea^orbene aud) Sinn unb i^cbeutung
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habe, <>as taiin unb t>arf [ic mcbcr bcEjaupten

ncd> beftrcitcn. 7)as fann nur öer, in i)ef[cn

Sccfc ein (ßofülil für bicfc IDerte lebendig ift.

€ebt aber erft einmal biefcs (Sefülil in

uns, t)ann roirb es um [o tiefer nn^ um [o

unerfd^ütterlidier irerben, je mefjr es fi(f) «?a=

non burdiöringt, ba§ biefe IDerte nid^t öas

IPerf einer IPillfür ober eines ^ufaHs, fon==

bern bie 5'^tge ftrengfter, lücfenbs \id\ auf=

bauenber (Sefe^mä^igfeit [inb. Denn crft

t>iefe (ßefefemä^igfeit mad^t es ja möglid], bic

cinjelnen, burd] Urfad^e unb IDirfung eng

miteinanber Der!nüpften (ßlieber ber (£nt^

uncF^ungsreilje, an beren <S.n^Q bas t>on uns

bewertete (Ergebnis ftef)t, als ZHittel unb

llVge 5u biefcm «Ergebnis 5U betrad^ten unb

fo bas Enbe in ben Einfang, ben §vocd unb
bie ^tcecfmä^igfeit in 'i>cn Urgrunb Ijinein^

5UDerIegen. So t^irb ber frommen, bie IDelt

nad: etpigen <5rredPen unb fielen betrad|ten=

t>cn Denfungsiüeife bie (ßefe^mä^igfeit nid^t

5um Stein bes 2h\]to%es, [ie u>irb itjr ^erabe=

511 unentbet^rltd] für bie Dertiefung unb ^e==

feftigung iljres (ßlaubens.

21Tit biefer Jluffaffung erlebigt [id^ audi

ein «weiterer Sintoanb, ber meift gegen ben

Pcrfeliungsgtauben erljoben mirb. Hid^t neu

ift biefer Eimranb, unb nid]t bie lüiffenfc^aft

Ijat ilin Bjert>orgebrad]t. €r ift ibentifdj mit

ber alten, endigen ZlIeufd^B^eitsfrage, bie feit

fjicbs (Tagen in bes ZTTenfd^en ^er^en lebt,

bie immer tt)te&er!eEjrt unb bie f^eut nod^ fo

brennenb ift tote in ber 2Ttenfd|tjeit Kinbtjeits*

tagen. IDenn eines (Sottes meife DorfeBjung

ben IDeltenraum burd^bringt — fo lä^t biefer

<£incDanb fid] vetneb^men — marum Ijerrfd^t

fo riet Ceib unb <£tenb auf (Erben, roarum

finb bann Cränen ein ^TTerfmal, burd] bas

fid? Zltenffiien unterfd^eiben von anbeten (5e==

fd:-öpfen, nxirum begegnet unfer 21uge fo oft

ben Bilbem ber Pergänglid^feit unb bes

Cobes, voo JTTenfdjen, bie nod: nidjt gefoftet

pom Cran! bes Cebens, unbarmEjersig l|in=

trvggeriffen u)erben n?ie bie Bfätter, bie ber

IDinb Derroelit? Eine faufenbe Kugel, bie

ein £eben Dernid^tet unb ein HTuttertjers

bri(i]t, ein nieberfallenber Stein, ber eines

Kinbes l^aupt 5erf(i|mettert — mer fönnte

all bie erfd^ütternben lDiberfprüd]e, an benen

bas €eben [0 übeweid^ ift, aufsäEilen!

Sd^einen benn aber nidtt alt biefe lDiber=^

fprü(i>e ein Sfobin 5U fein auf bie göttlid]e

Dorfel^ung unb ben (Slauben an fie Cügen

5U ftrafen? 2lber nun roir roiffen, ba^ (5ott

in allem ben etoigen (Sefe^en, bie er

in bie IDelt l^ineingelegt, feinen Cauf lä§t,

nun toiffen u>ir and^, ba§! bas Uralten feiner

Dorfebung \idi nid]t barin seigen fann, ba^

er biefe (Sefe^e aufEjebt, um bas 3U befeitigen,

tr>as uns f(d]mer3lid] ift. „€5 leuchtet bie

Sonne übet Böfe nnb (Sute, unb bem Der=

bred^er iglän5en rr>ie bem Beften ber 2Tfonb

unb bie Sterne. VOinb unb Ströme, X»onner

unb f^agel rauf(i|en iljren lOeg unb ergreifen

Dorübereilenb einen um ben anbern." 7Xad:i

emigen, eljernen <5efe^en r^ollsieljt fidi alles

(Sefdjeljen.

Unb fragen mir, voo bei allebem (Sottes

Dor[el]ung fei, fo ift darauf nur bie eine 2lnt==

voott möglid): ba^ fie in erfter Heilte ba iljr

Heid^ fyxt, rpo nad:i bem ^ibelmort (5. B.

TTi. c. 30, \5) audi ber (Bottesglaube feinen

Sife iiat : in unferem .^er^en, in unferem In-

nern, ^prt fann fie iljr über alle lDiber=^

fprü(d}e bes Cebens triumpljierenbes Heid] fidj

errid]ten, bort fann fie bie burd^ bie Sd^läge

bes <5e\d^ides gcftörte .^armonie mieberljer==

ftellen unb bei jebem Ceib, bei jebem §n>ie^

fpalt Derföl]nung finben. ^a»ar toirb fold^er

Dorfeljungsglaube nie imftanbe fein, ein Un=

glü*J r>on nns ab5uu>enben, ober ein Ceib oon

uns fern ju Ijalten, aber voenn Unglücf unb

Ceib, nad7 (ßottes ea>.igen (Sefe^en toirfenb,

uns treffen, tpirb er 5i^i^^ß ^^^ Croft uns

in bie Seele fenfen, inbem er uns fpred^en

lä^: „2lus (Sottes ^anb fommt alles, (Sutes

unb Böfes, £eben unb Cob, 2lrmut unb Hei(dj==

tum."
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SdiiDeigendes Heldentum.

l7on Regina nei^er-BresIau.

y^or iinferer Seele fteBjt feit fÜTtfunbjiüaTi^^

"^
5ig 2Tfonciten in XV\ott unb Bilb ber

Krieg, bas Hiefenijafte, (Sigantifd^e ber

Dölfer. T>a5 HationaIbetPU§tfein ift getpallig

aufgen>^d]t unb ^ett>a(f)fen. 2)ie ^orberung,

bie an ^<ts Dolf erging, für ^ie nationale

Sadie Opfer 3U bringen, erfüllte fidf), in=

bem bas 'ganse Dolf, nid^t ^ule^t bie beut[(f)en

3uben, einmütig, freitoillig mii> freubig, mit

tatfräftiger Begeifterung (5ut unb Blut

B^ingaben; finb ^o<ii' Begeifteningsfäl^ig^'

feit nnh <2)pferir>iIIigfeit gleid^erma§en

bie [d^nften beutfd^en unb jübifdi^en

Cugenben. J)n biefem IDeltfrieg, i)en

^eutfd]Ianb nic^t I^erausgeforbert, fonbern

mit allen itjm ju (5ebote fteBjenben

2TTitteIn unb IKräften 5U r>ermeiben [ud^te,

ber iE^m bon frember Seite aufge5n:)Ungen

ipiirbe, ift fid^ bas beutfd^'e Polf feiner

pflidit Dotl unb gans betpu^t geworben, bas

ganse Polf, 2Tüänner unb grauen, Cljrift

unb ^nOe. 2TTannespftid]t ift IDel^rpflic^t.

lXni:> unfere 5i^auen?

Wev bie i(5efd]id]te ber DöIferMmpfe mit

oberfläd^Iid]em 2[uge ilieft, ber !önnte meinen,

'i>a^i ber Krieg ber S^an nur ein 2tmt über==

trägt, ^as iber Pflegerin, ber barmBjersigen

Sd^mefter. Unb 'in ber Cat ift bas ei;ne ^uf=

gäbe, bie ber Ztatur ^es tPeibes am
meiften entfprid]t unb beren Durc^fül^^

rung eine unerE^örte Summe oon SeIbftDer=

leugnung unb pflid]ttreue forbert. T>as un=

miberftel^Iid^ ^ortrei^enbe ber großen Stunbe,

bie aus Knaben ^TTänner madjt unb aus

Zltönnern gelben, bie fnirfd^enbe IDut tics

Kampfes, bie Ijod^tjeiliige Begeifterung ^es

Siegens 5U empfinben, ift t>en S^<xn<in üerfagt.

Sie feBjen nur "öas üerserrte ^TTebufengefidH

ber Sdtiadit. ^m ftöE^nenben (£Ienb ber 5^1^'

lasarette, im graufigen Sd^itreigen ber

ZTTaffengräber tritt ber Krieg t>or ftc itm unb

mand^e, ja fogar üiele unferer 2Tfitfd^u>eftern,

bie ^unter bem Hoten Kreu5 ber ZTtenfdjiyeit

unb bem t?aterlanbe bienen, tragen aus bem
(Entfe^en jener tEage einen Sd]atten für il^r

ganses €eben bapon.

Unb bod^ ift bie pfü(f)t ber Barmberjig^

fett nidjt 6tc ßin5igc, nidjt 6ie größte unferer grauen

!

2tls bas Daterlanb fein Dolf 3um Kriege

rief, 'i>a pertangte es üon unferen 5i^^M^Tt

0pfer, bie taufenbmal fd^merer finb, unb in

ber Erfüllung biefer 0pferpfIid^ liegt roaI>r=*

lid^ eixoas ^eroifdjes burd^ bie SeIbftDerftänb==

lid^feit, mit bcrfie geforbert unb bargebradjt n?crbcn.

IDer finb fie benn, b^ie t^inausgesogen

finb, um für bie ^eimat 5U fämpfen, 5U blu^

ten, 5U fterben? IPer finb fie benn, bie im

grauenerfüllten Cajarett, in ber Qual il>rer

IDunben, bes ^i^bers, bes ^Cobesfampfes

röd^eln? T>ie |in ban ZTTaffengräbern einge=^

fd]arrt liegen, fern ber (£rbe, für bie fie ge=^

ftorben finb? X>ie aus bem Kriege u>ieber==

fommen, jammerooll ©erfrüppelt, Crümmer

ber 2Tcenfd]Bjeit ? Unfere — ber grauen

Däter, trüber unb Söl^ne, (Satten unb Pcr=

Tobte ! Da ift to'olii faum einer in bem ^iefen^*

Bjeer, um ben nid^t tt)^igftens ein Bev^ in

Sorge bangt unb gittert.

„3d? liabs t>en (glauben, ba^ mir nidit

geboren finb, glüdlid^ ju fein, fonbern um
unfere pflid]t 3U tun, nni> rok mollen uns feg*

nen, wann voiv u>iffen, roö unfere pflidrt

ift," fagt Hie%fd?e.

Va voav voolii faum ein ^i^^Juenl^ers, t>a9

nid^t bie ^tngft um eht (Beliebtes sufammem

frampfte, als es I^ie§: „c£s igiebt Krieg!"

Unb bennod], — ha voav xoolii andi faum eine

beutfd^e 5t^au jübifdien (5Iaubens, bie t>as

Patertanb bebroljt u?u§te unb 3U bem (5eüeb*'

ten gefprod^en Ijätte: „Bleibe baljeim!"

3)ie pflidrt lüber alles — über Siiebe,

f^offnung, (5Iücf. Unb has €iehit2 Bjergeben
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5uin 5d)u^ öes Patcrianbes, bas ift bie

Kriegspflid^t unfcrcr grauen. XDas u?ci§ bie

VOdt, was irei§ bic IDcItcjc[d]id]tc vcn bcm

fd>n->cigcnbcn I^clbentum unfcrcr ZlTütter unb

Sd^ipcftcun, unfcrcr (5attincn unb Bräute,'

IVas füiibet fie t>on ber ftilten (5rö§e, bte

fcufd] unb tapfer t>a5 Ceib ber Crennung. auf

fid] nitnrut als ein Hottoenbiges, l^eiliges —
unb if^r eigenes 5d]icF[aI bem Sc^icffaf bes

Paterlanbes unteru?irft

!

Unb 'i>o(ii offenbart [id^ bte innere (5rö§c

eines Dolfes ebcnfo lebenbig in ber (5e[in==

ming [einer S^<^^^n ti>i^ burd] bie ^aten ber

Zllänner. Unb bod] [inb unfere grauen ebenfo

berufen, on ber €nt;tDi(fIung il^res Patertan*

bes mit5u[d]affen mie bie JTTänner. Unfere

grauen r^on I^eute feEjnen [id| nad]gro§en^uf=

gaben — I]ier finben fie bie größte. Cräge==

rinnen ber ,§utunft follen fie fein! Denn ber

fittlid^e unb feelifd^e (£inftu§ unferer ^vauen

ift ber Beben, auf bem unfere 3ii0^ii^ k^^''

aiuräd^ft. i)ie beutfd>en 5i^<^wen jübifdjen

(5Iaubens, bie jebe Stunbe bereit finb, bem
Daterlanbe t^as Ciebfte, bas fie I^aben, 3um

<2)pfer 3U bringen, iDerben il]re Söljne jum

I]öd^ften pf{id]tbeu)u§tfein gegen 'i^as Datcr==

lanb unb nidyt minber gegen i:>en angeftamm=

ten (Stauben, ersieB^en unb fomit getreu bis

in ben Cob il^re eigene Pflid^ gegen Pater*

ianb unb (ßlaubensgemeinfd^aft erfüllen. So"

mit barf bie beutfd^e 3u^c'^i?'^it iber <5ufunft

ftarf unb getroft entgegenfel^cn

!

Xlodi tobt bie S^ne Krieg tnit unge*

fd|rDäd]ter Kraft weitet unb bie gro§e unb

[dfwete (^eit erfüllt gans alle l^er^en. (5ro§

unt> ru%nr>oII [teilen Deutfd>tanb un'ö feine

Perbünbeten ^a — aber es fteEjt nod^ im

Kriege! Ströme eblen Blutes finb auf 'i:)en

5d|lad]tfelbern in ;®ft un'O U)eft gefloffen, unb

faum eine ^a^iili^ gibt's nodt in beutfd^en

Canben, bie nid]t ilE^r Ciebftes — (5atte ober

Pater, Sof^n ober Bruber — {^ergeben mu§te.

2tber in aller fjersenstrauer unb Cränenflut

ber beutfd^en grauen jübifd]en (Glaubens

blieb überalt ber eine ftotse Croft: 5ürs

teure Paterlanb finb fie ats ßetben auf ^em

5etbe ber (St^re gefalten! Vin'i) Manchen hiülit

aud) eine bemütige I^offnung: (Sott in feiner

(Snabe u>irb bod^ ber geredeten Sa^e, bie

biefen fd|re<flid|en Krieg nid)t mottte, <)cn

enbgüttigen Sieg rerleit^en!

Vev (5efd]id]tsfc^reiber biefer tjetjren ^eit

toirb bereinft bes fd^u^eigenben ^etbcntums

ber beutfdien 5i'<iuen, aud) ber beutfd]en

grauen jübifd^en (5Iaubens, mit elirfurd^ts=

Dottcr Betr>unberung gebenfen.

Das jüdifdie Gebet.
=)

Von Direktor Profelfor Dr. U. friedlond-Secfen a. H.

3n "^en erften 2Tconaten "öes Krieges

brad]ten bie Leitungen bie ^tbbilbung eines

jübifd]en <S)ehethudies, bas einem fd^tefi*

fd)en Canbmel^rmann bas £ehen gerettet tjat.

*) 5)er ifolgertöe SCuffa^ ift «in 3?ortrag, btn

ber Skrfaifer am regten ^om Sip^ur im X^mpet
bex ^acob f OTtf d)iule %n ® eef^en a. §. l^iett,

S5er Qufyövexixei^ befielet biort bornefjmIicf)i ait§ ben

©<f)iiIerTt ber StnftaTt. S)emgemäfe ift ber be.»

fel^rcttbe 2J ortrag in biefcm ^Ite el^cr om
^to^ als bie <g r b a u u n g §> r e b i g t. £)b eä

nwi)t ongeseigt märe, in ben ©t)nagogen audy bte

!(£ine fromme ZlTütter liatte biefes (5«bet='

bud^ it^rem Sotjne beim 2lbfd]iebe jur S^^^t

in "öen Comifter gefterft, otjne ^a^^ er felbft

r)ielleid|t banon tr>u§te. (£ine Kuget burd]*

botjrte ^en Cornifter, brang in bas (5ebet=

©rnjoidjfenien mel^ir gu b e I c f)r e n aU ju er-

bauen, mag bofiiingeftellt bleiben. Ebenfalls t>er=»

fnct)t ber SSortrageitbc, bte il)m anvertraute ^ugeub

bem „|>ofitiüen" iübifiC^^en SiberaliS»«
ntu§ nal^e ^u bringen, unb er glaubt bal^er, bagi bie

3tn5^iänger biefer 9Ji(f)tung ben ißerfucfi nid^t ungern

feimen fernen werben.
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bud> unb SüeB barin ftccFen. 0t^rte bicfes

^ud) Ejätte bte Kugel ben Hücfen unb bic

Cunge bcs Sotbaten burd]fd]o[[en unb er

u>ürbe getötet roorben fein. Sei ber Kunbe

von ber U)!unber[amen (Srettun^ iljres ge=

liebten Seltnes mag ^ie fromme ZTTutter

üieUeicf^t an eine ^rt IDunber* unb ^anhct^

fraft bes t|eitigen .Bud^es gebadet tjciben.

<£s gibt ja Ceute audi' in unferer ^ITitte,

bie glauben, '!:ia% irgenb ein ^eid^en, irgenb

ein toter (Segenftanb auf 'i:>en Cauf unferes

(Sefd^ides einroiirfen !önne. Der (Staube an

[ogenannte ^tmulette tobb gerabe in 'i:)en

Reiten au§erorbenttid^er (ßefc^etjniffe, insbe^

fonbcre bei brof^enben (Sefatjren tpad^. 2{ber

es ift ein Aberglaube, un^ unfere Religion

watnt uns [ef^r einbringlid)' oor fold^em

2lbergtauben.

Dem braoen CanbmeEjrmann Ejat nid^t

bas (Sebetbud^ als [olc^es tias £ehen

gerettet. 3^*^^^ anbere Bud^, bas sufällig

in [einem Cornifter gelegen fjätte, I]ätte

biefelbe med]anifd]e IPtrfung getrabt. (5e=

betbüd]er, bie im Cornifter liegen bleiben,

fönnen an fid] feinem 5oU>aten bas ^ehen

retten; aber (Sebetbüd^er, bie aus bem
Cornifter t^eroorgel^olt unb gelefen werben,

b i e [ e fönnen bas Ceben retten, ^wav nid^t

gerabe bas ^chcn bes Körpers, aber bas

£chcn ber Seete.

3n tDetdjem Sinne id] biefe £ehens==

rettung ber Seele burd^ bas ©ebetbud] ober

beffer burd] bas (Sehet üerftelje, will idf

im 5>^l9^nben auseinanberfe^en.

Sd]on 5ur 5^it 'i^es Beftefjens bes Cem=
pels in 3^i^ufalem mürbe bas (Bebet als

pclltfertiger €rfafe für ben (Dpferbienft an^

ernannt, unb ats ber Cempef fiel unb bie

3uben in bie tpeite IDeft gingen, ba .trat

anftelte bes ©pfers nid]t nur für bas Be=

bürfnis bes (Sinjelnen, fonbern audi für bie

(Sefamttjeit, für ben öffentlid^en (Sottes==

bicnft, bas (5 e b c t. Von ben HabBinern

iDurbe angeorbnet, ba^ genau ju benfelben

Reiten, u>o im Cempel bie feierlid^en

Opferl^anblungen ftattfanben, bie (5emein:=

t)en fid) in ben Synagogen r>erfammelten

unb beteten. 2ln biefen ^ufammenl^ang bes

(Sebetes mit bem 0pferhiIt erinnern uns

bie Ijebräifd^en 'Benennungen ber (Sebetab*

fd]nitte, bie für bie einjelnen Cagesseiten

üorgefd^rieben finb. €s gab 3. "B. ein

iHTuffaf^ unb 2nind>aopfer, wie toir Ejeute

bie niuffaf' xmb 2Tcind|agebete üerrid^ten.

IDas beten u>ir? Das (5ebetbudj, bas

toit hjev im Cempet ber 3<J<^<^^fc>I]ufd7uIe

in £)änben liahen, ift fe^r gefürst im Per=

gleid] 5U bemjenigen, voeidies in ftreng=

gläubigen (Semeinben ^ebraud]t wirb. 2tber

r»or etroü \00 ^aliten nodi voutbe andi in

ben Synagogen ber Strenggläubigen ein (5^=»

betbud] benu^t, bas ^me'i^ unb breimal fo bid

roar als bie Tfilla ((5lebetbud|) unferer fonfer^^

Datiüen (5Iaubensgenoffen. (£5 gel|t baraus

E^erDor, ba^, ber jübifd]e (Sottesbienft manntg==

faltige Umgeftaftungen erfal^ren Ejat unb r>on

ber (5efd)mia<fs:= unb (Sebanfenric^tung ber

Zeitalter bebingt Ift, 3iTtTn^^^iTt blieb aber ber

u);efentlid]e 3"^<jft ^^P <S>ehethudies 3U allen

Reiten berfelbe. 2t(s bas Kern= unb f^auptt=

ftücf besfelben gilt bas Sd^ma^lPort,
bas wir fpred]en, toenn „wir aufwad^cn unb

iwenn wir (uns nieberlegen", bes 2lbenbs unb

bes Zltorgens. 3<^ f<i9^ ^<^^ „S(f)ma=

IPort" unb nid^t bas „S(f)ma * (5 e b c t"

.

Denn ein (Sebet ift es nid]t, bas fei gleid]

Dcrweg bemerft. Das Sd^ma ift ein ber

tjeiligen Sd]rift entnommener pers. (£r fin=

bet fid^ Ko^. 6 bes V. Sud^es ZTTofes. Vutdi

ben 2Trunb feines propEjeten ruft (Siott feinem

Dolfe 3u: Schema Jisroel Adonoi Elohenu

Adonoi Echod /,I^öre, ^^vaei, ber <£wige

unfer (Sott, ber (ßwlge ift cin3ig." Diefer

Ders ift bas erljabene Befenntniswort un=

ferer (5Iaubensgemeinfd>aft geworben. (£s

würbe 3um €rIöfungswort, als 3f'^<^^f ^^^

läuternbe IDanberung burd) bie IDüfte an^^

trat, es würbe 5um Cofungswort im Kampfe

I
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Ljcaon äu^ovc un^ innere ^ein!^e, als 3Ü'^^'I

l'id^ 5um <Sotte5ftaate auf paläftinen[i[d]ein

Beben ausbaute; unter biefen: ^eil5= unt>

vSinigungsrufe fanben fid) nad] bem Per*

luft ber Jtaatlid-!en Selbftänbicjfeit bie (5Iau=

bensbrüber auf bem u>etten €rbenrunb 5U=^

[annnen. ITi'it bem Sd^ma^IPorte auf ben

kippen ftirbt ber I3iibe auf bem Cager fernes

frieblid^en £^eime5 ober im Coben ber 5^1^*

[d-jlad-jt, mit bem Sdima-Iüorte I-jaucf)ten

auf ben Sd^eiterl^aufen bes ZTTittetalters bie

ilcärtyrer il|re Seele aus, bie fromm unb

treu am 3wt>entume Bjing. ,,5d>ma=3i5roer';

ruft ber ruffifd^e ^ui:)c, wenn er unter ber

Knute t>e5 Kofafen in ber [d]mu^igen 5tra§e

feines (5iietto5 ober in ^)en Sümpfen pdens,

in bie i;I^n ber barbarifd|e IDille [einer

J^egierenben t}inau5U)ies, sufammenbrid^t.

Diefes Sd|ma=tDort nun ift ber (Srunb*

ton unferer Jansen (ßiebetsorbnung. IPie

eine I^ers unb Sinn er^reifenbe IPeife flingt

es I^inburdi burd"; alles, was rrir im (Sottes-

t^aufe fingen unb fagen. >£s fd^allt 5um
ausgefpannten l^immelsjelt, roenn tcir bes

ZHorgens ju itjm emporblicfen unb mit bem
pfalmbid^ter fingen: (pfalm \^.)

Des f^immels ^uf erjälilt unb el]ret

Die (Srö§e (Sottes, feine prad]t;

Die ausgefpannte ^t-l'te leieret

Die IDerfe, bie (ein 2Irm gemad^t

;

llnb aller IPelten fjarmonie

Der!ünbet unb befinget fie.

£s fteigert fid) 5U mad^tix»!! feierlidien

2(f!orbcn, u:>enn u?ir in ber Kbufdiol| Don

ber l^eiligfeit (5ottes fpred>en unb ausrufen

:

Kodosch, kodosch, kodosch Adonoi ze-

woos, melo chol hoorez kewodo. „f)eilig,

i^eilig, Bjeilig ift ber l7err ber ^eer*

fd^aren, doII ift bie ^-be pon feiner £jerr=

Iid]feit." (£s flingt burc^, n?enn mir, ,,ben

<£u)igen, unferen (Sott" bitten, ba^ er

feine „(£I|rfurd?t oerbreite über alles, roas

er erfd]affen, ba% il^n eljrfürd]ten alle
:ll>er!e unb fid]- cor ibm niebertoerfen a'I I c

(Sefdjöpfe", toie es in bem Schmoneh Esre=

(ßebet lautet. Das Sdima^^Wott ift es aud\

im (ßrunbe, basuns ermaf]nt, uns ,,an (Sott,

ben Zxid^tev ber ZTTenfrfjen, ber Bers unb

Hieren prüft unb bem nidits uerborgen ift,"

3U n:>enben, loenn mir mel^muts^reueDoII bie

Selbftanflage erl^eben: Oschamnu bogadnu.

gosalnu: „IPir l^aben gefünbigt. IDir maren

treulos, I]aben unfere Häd>ften beeinträd]=

tigt."

XDir fleBjen „Unferen Dater" an, ber

Sugleid] „Unfer König" ift (Owinu, Malkenu),

ba^ er uns r>on ber !örperlid^en unb ^eifti*

gen Zlot errette unb uns bem ßdle 5U=

füB^re, unb 3um S^lluffe bafft es bebenb

Don ben Cippen ber 5lnbäd>tigen

:

„I^öre 3fi^<i^t/ ber €mige unfer (5ott,

ber €tt?ige ift einsig."

„Der £u->ige, £r ift i5ott!" ruft bie

Beterfd^ar in gewaltiger €rgriffenB|eit.

Das ift in .großen ^ügen ber 3"^<Jl^f

ber (5ebete für unfer Derföl^nungsfeft. IDir

merben barin r>or allem, erinnert, ba% wir

bie Perfünber bes emigen unb einsigen

(5ottes finb. (5ott ift bie Kraft, bie binter

ben finnlid^en Dingen toebt, bie a?ir nid^t

erfaffen unb uns nid^t r>crftellen fönnen,

bie ix>ir aber in ben XDunbern ber IDelt

al^nen. (5ott i^t aber — (0 u>irb uns immer
roieber cor ^ugen gefül^rt — bie ^inf^eit

in ber Sittlid^feit, ber 3"^^gi^iff alles Sitt*

Iid]en, ber fefte punft, nach, bem mir blidfen

muffen, um nidit irre 5U toerben in unferem

Cun unb taiicn. 5r ift „lieilig", unb mir

follen uns bal]er beilig, rein erlialten; er ift

„ber ßerrfd^er über alle cßefd^öpfe unb unfer

Dater", unb mir \oUcn uns bal]er mit ben

anberen 2T(enfd|en brüberlidj 5U einem Bunbe
vereinigen; er '

ift unfer Hid^ter, unb mir

follen uns lauten, bas ^öttlid]e Sittenge=-

fe^ 5U übertreten.

Unb berfelbc leitgebante, ber ber Sebets^

orbnung bes Derföl^nungsfeftes 5U (Srunbe

liegt, bilbet aud^ ben Seqenitanb bes
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,,3eten5" an ben anbcrcn ^efttagcn, an

iben 5<ihhat(in unb an ben XDod^cntagcn.

3mmcr roieber wirb uns in Erinnerung ge==

Brad^t, fei es burd] .gitate bcr ^eiligen 5cf)rtft,

fei es burd^ bas pijut, jene jübifd]=religiö[e

Did^tung bes 21TitteIalters, [ei es burd^ ben

pfatm, ba§ 3f^<^^I ^^^ <5an^e5 miö jeber ein=

seine pon uns Crägeu bes (ßottesgebanfens

ift ober fein foll.

IDir feE^en, unfere „(öebete" finb bem

innerften (ßeBjalte nad| eigentlid^ feine

„Bitten", roenn fie audi in ber So^m ber

Bitte ücrgetragen merben. (5ebete finb IPei=

fungen, finb 2TfaIinungcn, finb Erinnerungen

an unfere tjödiften Znenj^ienpflichten
; fie finb

gleidjseitig ber ZTieberf(f)kig bes jübifd]en (5e=

banfens über '(5ott unb bie IDelt, tote er fid?

in bem Dolfe ber Heligion, in 3\^<^^h f^^t 3<^^^^

taufenben entrotdelt iljat. Unfer „(5ebetbud]" ift

ein „Sittenleljrbudy'. 3"^^^ ^^^ Beten, be=^

leieren tcir uns, finben rcir ^en Xüeq in unferer

Befferung unb Derebelung. Unfer (ßebetbud^

ift ipie ein Spiegel? in ben roir B|inetnfd]auen,

nni> ber uns ^en SdjönEjeitsfeBjIer unferer

Seele anzeigt. (£s liegt an uns, bie E|ä§==

Iid|en Cinien unb bie unreine S<^vhe unferes

Bilbes in ©rbnung ju bringen im<) ju »er*'

fd]önern burd] (Sefunbung unb üereblung un=

feres Selbft.

IPie follen wir nun beten? Es bebarf

cigentlidi nad] bem PorJjergefagten feiner Er=

toäB^nung, "^a^, wir 'i>as, was wir beten, r>er=^

ftetjen muffen. Bloßes üerftänbnistofes fjer=

fagen ober f^erfingen ber (ßebete ift ebenfo

wertlos wie einft bie gebanfenlofe i)arbrin=

gung r>on <2)pfern. IDer ^a glaubt, burd] 'i>en

Sd^all von IPorten, bie er nicf)t cerfte^t (fei

es, weil fie nid^t feiner 2Tfutterfprad^e ^nt==

nommen finb, fei es, toeif er fid| nidjt in beren

Sinn oertieft) <)cn ^wecF 'i>es Betens 3U er==

reid^en, ber ift ebenfo in einem 3^^^^^ "^^^

^Tberglauben befangen wie bie fromme
Zltutter bes Canbwel^rmannes fidj einem Der*

botenen ^Aberglauben I]ingab, wenn fie etwa

annaBjm, '^a^ bas '(5'ebetbud| als fold^es im

Cornifter itjres SolEjnes biefem bas leben g«^

rettet iidbe. Ein fold^es Beten ift <0ott nid^tj

woijlgefällig ; er fprid^t burd] ben ZlTunb bes

propfjeten 2tmos : „Sd^iffe ben lärm beiner

lieber r>on mir wag:, id^ will bas Spiel beirter

Jp^arfen nid^t Björen."

X>aBjer ^ahen unfere Rabbiner fd^on t>or

2000 ^aliven empfoI|Ien, ba wo bas :^ebrä=

ifdie nic!)t melier perftanben würbe, bie (Sebete

in ber lanbesfprad^e üorsutragen, wiertn nur

bas ^aupt= unb Kernftüd, bas Sd|ma, unb

ba unb bort einige 2{nfülE^rungen aus ber

f^eiligen Sd^rift Ejebräifd] gefagt würben.

Eine Diditnng, in ber Ueberfe^ung ift freilidj

nid^t fo fd]ön wie in ber Urfprac^e, aber

beffer ift bie Ueberfe^ung in bie 2TTutter=

fprad^e als bas I^erlefcn ober ^erfagen Don

fremben tOorten, bie für uns unDerftänblid^

finb. X>erjenige itjegt bie benfbar DerfeEjrtefte

2Auffaffung Dom §wede unferes (Sottesbien*

ftes, ber ba meint, er fei „fromm", er betätige

fid] religiös, wenn er IDorte oBjne Sinn in

mel^r ober weniger mcIoMöfer IDeife E^croorftöft.

Es gibt allerbings '£eute, b'i.e andj in

itjrer ZTtutterfprad^e gebanfenlos IPorte £jer=

beten. IPeffen <Sebanten im (5ottesBjaufe aber

anbere T>inge als ben (0egenftanb bes (Sebets

fud]en, wer gar wäBjrenb bes (SottesbtenfteS:

mit feinem Ztad]bar fd^wafet, ber täte beffer,

brau§en 3U bleiben. Ein foldjes DerBjalten ift

eines redeten 3uben unwürbig. Es ift unfere

religiöfe pflid]t, mit ^tnbad^t 3U beten unb

uns in ben Sinn bes (5ebets ober (5efangs ju

Dertiefen.

X>er Befud] bes (Sottesl^aufes, bes öffent^

Iid]en (Sottesbienftes, ift eine religiöfe pflid^t,

bie gerabe in unferer '^eit gans bcfonb^rs

ernft genommen wierben mu§,. VOenn unfere

2tltDorberen burd] Vertiefung in bas Stubtum

bes jübifd^en Sd^rifttums, ber Cl^ora, burci^

bie l^äuslidje täglid^e Hebung religiöfer ,gere=

monien immer wieber an unfere l^errlidj^n

(5laubensleB|ren erinnert würben, fo fällt bie^
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)e5 illittel öcL* Dorbinbung mit bcm 3iiö^tii^

für uns Xteiieren meEjr oöer ininber u?ieg. VOev

^at^cr bcm 3ut)enhini treu bleiben voiü, t)er

fcmrne an ben Sabbaten, menigftens aber an

bcn 5«fttagen ,>ur Synagoge, ber oertiefe

ficb tx)It 2(nbad]t unb Bingebung in unfer <5e=*

bctbud^! IDer mit Derftänbnis unb 3'^Ttigfeit

tu bem 5cf]niatPort fein (Sottesbefenntnis ab^

legt, n?ev [idi auf klügeln bes fjerrtid]en

Plalmfangef 3ur fd^önften unb ebelften 2tuf=

faffang ber (SottBjeit ertjebt, met (ßott als

IPeltljerrfd>er, als Hid]ter un'^ Va^
1 r ber 2Tc e n f d] Bj e i t t o b p r e i ft, ber

füt^It fid? nid]t bIo§ mit ber großen Der*

gangent]eit feines jübifd^en Stammes, ber

fü[|It fid^ nid^t bloj^ mit "i^em engeren Kreis

[einer jübifd^en (Slaubensgenoffen innig oei*

bunben, hen oerfnüpft audj ein geBjeimes

3anb mit allen ZTIenfd^en, roes (Glaubens fie

aud^ finb. IDer bas jübifd^e (ßebet im rechten

Sinne betet, ber rettet feine Seele aus bem

^toiefpalt uri^ bem Reifet, aus ber ZXieb^

rigfeit ^es täglid^en (Srbenlebens, aus ber

Derjroeiflung über bie ^osE^eit unb Hieber=

trad>t, bic fid^ unter t)en ZHenfd^en breit

mad^t.

3n biefem Sinne n?ill id^ gerne glauben,

^a^ bas <5ebetbud^ bem jübifdjen £anbmeijr*=

manne bas €ehen rettete, nid^t bas £ehi2n

bes- Körpers, aber bas £ehcn ber Seele.

flus der Schule. Cntlaffungsreden tDährend der Kriegszeit.

Von Dr. ITl. Spanier-Berlin.

1915,

3br Kinber,, bie 2^v je^t bie Sd^ule r»er^

Ia§t, roeldies toirb ber ftärffte (£inbrucf

fein, ben 2k^ i^ legten ^alive empfingt?

IDenn man nadi vielen ^^'^liven <£u.di fragen

follte, twnn feib 2k^ <'^^ ^'^^ Sdjute ent=

laffen rrorben, fo rrerbet ^'iiv immer bie eine

2tnhü!^rt bereit haben: in bem 3a^i^^/ ^o
7>et Krieg toar.

2tn ber Pforte "i^es Parabiefes €urer

KinbPjeit ftebt ber ^gel mit bem flammenben

Sdjiüerte. Sein 2lnbiid brad^te uns allen

<£ntfefeen. IDir fonnten ^as Sd^recflidie nid^t

glauben. Die lange (SeicöEjnung bes ^i^i^^^ns

liejg uns einen Krieg für eine Unmöglid|!eit

fjalten. ^Tber mie er nun bod^ in feiner gansen

5urd]tbarFeit fid^ t^or uns binftellte, "i^a brachte

er uns fiinbrücfe unb ©ffenbarungen, bie

für bas ^an^e ^eben bebeutungsDotl bleiben

n>erben.

^dl will nid^t r>on t)en vginjelgefc^iden

fpred^en, nid^t baoon, roie Däter, Brüber nnö

Hebe Dermanbte in ben Kampf sogen, nid]t

lyon ibrem unb unferm (Slücf unb Ceib. (Se=

rabe biefer Krieg E^t uns geleEjrt, an bas

2(Ilgemeine 3Ü benfen. ' IDir fallen, u?iie ein

ganzes Volt fid] 3um Kampfe eri^ob, n?ie es

fid] einmütig fd]arte um feinen Kaifer, beffen

aufopferungspolte S^^^^'^^^^i^'^he alle kannten.

3B]r faEjt unfer tüunbero^olles ^eer $um

Kampfe aussieljen, bie fraftüollen 3iingen 5U

5u§, unb Ejod] 3U Ho§, ^k^ I]örtet üEjr beutfd]es

Cieb, ^iiv faBjt fie lad^en, biefes ftolse £adien

ber ^uoerfid^t unb Kraft, bas all '<:>en ^nvixd^

bleibenben unb Sorgenben bie Cränen aus

ben ^ugen unb innige XDünfdie aus bem

fjersen trieb.

2kv faB]t, wie ein ganzes Dolf einig

tparb in bem einen (5eban!en, bie fjerrlid]*

feiten beutfdi^n (Seiftes unb beutfd^er Hatur

3U fd|ü^en gegen eine jabrolang oorbereitete

<£infreifung bes Zteibes unb gegen 'i>cn plö^=

lidjen 2(usbrud] ber ^erftörungsluft. Was
3f]r oIs felbftoerftänblid] feit 3'i'^^**^tt Bringe*

ncmmen, nun roarb es <£ud: betc>u§t in feinem

XDert unb feiner gansen t5rö§e: ber Segen

beutfd]en IDefens. Kein abfid]ttid)es öe*

müfjen, feine Kunft ber ^rsieljung fjätte fo
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dnbringltd] auf <£:üdi toivien tonnen, wie tiefe

^eit, bic €ucr ^crj crglüt|en mad]tc, mit

iljrem Huf, ,/oBjne Wort unb ofjne Caut unb

bod) DerncB^mbar" : ^tnsPatcrlanb, ans
teure fd^Iieß Didb an.

Hnb r&as Bjielt uns aufredet in jenen

Reiten, als eine Welt i>on 5<?iTtben gegen

uns erftanb, als oermeintlid^e ^i^eunbe von

uns abfielen, meil es iljnen porteitBjaftet*

fd^ien, roas lie^ uns juoerfid^tlic^ ben Sieg

erijarren, tro^ bes Kobens ber DöÜer gegen

uns? i£s mar bie Heber^eugung, ba§ nid^t

bie f^eeresmaffen unb bie XDaffenmenge alU

ein, fonbern ber (Seift entfdjeibet, es voav

ber unerfd]ütterlid|e (5'Iaube, ba§ es ein Herf)t

gibt, ba§ nid]t Dom blinben <5ufalt biefe

IDelt geleitet n?irb, fonbern Pa^ (Süte unb

(ßereditigfeit t>odi triumphieren u>erben, '^a^

ein (5ott lebt, 3u ftrafen ünt> 5U räd^en.

t£udi, bie 3^1-* j^fet aus ber 5d]ule ins

€ehen tretet, (£ud] leud^ten gleic^ Jjimmlifd^en

Sonnen biefe großen (5ebanfen auf (£uren

XPeg: (5ott unb Paterlanb. Diefe (5ebanfen

Ejabt 2>^v in fd^merer ^eit burdjiebt, unb ]o

merben fie £ud? 5um bicibenben ^efi^ u)er=

ben. Sie mögen c£uren Sinn erl^eben über

altes (Seu)öijnlid>e unb itiebrige unb €ud]

^ijrfurd^t unb 2tnbad|t nerleitjen por allem

i]oI|en unb fjerrtid]en. Un^ wie nadi jener

alten (ErjäB^Iung pon 'Z>en aus bem Parabies=

trieben aufgefd^redten 2Ttenfd]en ba=> 5oIb bor

21rbeit lag, fo lel^rt aud| (£ud^ bas (Erlebnis

biefes legten ^alives mit einbringlid]er

Sd^ärfe '^en Segen ernfter 2lrbeit. 2lrbeit

tüirft Kraft. Unb bie Kraft Deutfd^tanbs

roirb, tPte fie ^en Iteib geu)ecft I^at, a\x<i{

bie rCeiber nieberringen.

3f|r nal^mt bei bem plö^Iid^en ^tusbrud]

t>e5 Krieges feinen 2tugenblidP ber Dermirrung

in unferm Canbe waiix. X>ie Kraft rid^tete

fid^ rul|ig auf. ZTun seigte fid), a?ie man in

t>en fällten t>es> ^i^i^^ßns bie ^eit genügt

I^ottc. Unfere Solbaten tparen "iXis^ Krieges

un^ercpl^nt, aber bie fleißige militarifd]e

Hebung, bie mand^em in 5U großer ^ri^*^«^"^^^'

5UDerfid>t läftig unb oielleidii: überflüffig

fd}ien, I^atte bie Stärfe gefd^iffen, bie nun

auf alUs gerüftet mar. (Semaltige Sdiavcn

mußten eingefleibet merben. Kein Stücf

fefjlte. Die <£ifenbaijn5Üge faB^t 3Bjr nad>

IPeft "unb i0ft rollen, unabläffig nnt> oljne jebe

Störung. Strenge <Drbnung ^errfd^te in

atlem. 5I^i& ^^^ 0rbnung, XP^rte, bie 3^^-'

in €urem Sd]uIIeben fo oft gel^ört Bjabt, fabt

3^r jefet nid^t il^re Bebeutung ein? Xlidbt

nur bie 0rbnung ber Dinge, audti bie ®rb*

nung ber 2Trenfd]en faEjt 3^^' mirfen. €in

jeber batte feinen pla^, ber eine IjöBjer, ber

anbere niebriger. 2{ber jeber fütjlte fid^ als

Ceil "Cies (3an^en rni^) lernte fidj unterorbnen.

<£r t^atte t><x5 beglücfenbe (5cfülil: 3<i] tue

meine Pflid>t, audi auf meinem engen 5^^^^

mirfe id^ für bas gro^e (S'tinse. XDirfe id]

treu unb unabläffig auf meinem pia^c, fo

tP'ädi-ft meine Kraft unb mad^t mid^ geeignet

für größere ^tufgaben. 3^ {]örtet von

mand]em Solbaten, ber als (Semeiner in ben

Kampf gesogen u>ar, ber aber burd]^ treue

Arbeit, burd) nimmermübe Pflid^terfülfujig

feine 5ä^igfcitcn fo gesteigert tjatte, <>a^: man
it^n aus ber Sd^tr ber Kameraben Ijeraus-

liehen unb iBjnen überorbnen mu§te. Unfer

ganzes £ehen ift ein Kampf, unb toir alte

finb Kämpfer.

Erfaßt ^>en ganzen vSrnft ber ^lufgabe,

bie fiud^ bas ^ehen ftellt. 3^^ tut nur, voas

ZSilv fd]ulbig feib, wenn 2k^ <^^ jebem pia^e

€ure pflid]t tut. 2TTöd)tet J^iir bann nac^ bem

Hta§e ber Bemül]ung aud^ "öen Segen ernten

unb bas fd^önfte Slüd empfinben, t)as uns

auf «Srben befd]ieben ift, ^as bofcligenbe (Se-

füBjI erfüllter pflidit.

1016.

2\l5 idi f)ier im porigen 3^1?^'*^ ^'-^i^ ^*-'^i

ersiel^lid^en £impirfungen (£urcr Kriegserleb=^

niffe fprad]!, badete ic^ im ftillen: im näd^ften

3ai^re toerbe idi von ben Segnungen öes
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^ric^cns iprodKn fönnon. 2lbcu Iicutc tobt

nv'>di bor Kuinpf. IDcnn bcut)'d|c Kraft audf

u>ett rK>n unfern (^xcn^en t)ic 5*^"t!5c treggo=*

drängt Bjat, nod) iimftcirrt uns non allen

Seiten ber Iiajj mit afl feinen giftigen IPaffen.

IXodi tobt ber Puftan bes Krieges unb roirft

fein tötenbes ^cuer aus nni> fd]üttet gtül|enbe

'£ava. imb erftirfenbe ^tfdie auf toeite Strecfen

ber <5otteserbe, bie ^rüdjte tragen follte, unb

auf t)a5 menfdilid^e cSentüt, bas mitjulieben,

nidit mitjul^affen gefdiaffen ift. X>un!le (Se=

uralten ringen, rCaditgeiDÖIf oerfinftert oft t)en

i7immel, unb in Beflomnienl^eit bcs l^ersens

fud^t unfer :?Xuge 5d)u^ unb Croft bei 'i>en

cu:>igen Sternen. 3" I^iliger (Drbnung freifen

fie am iiimmel, erljaben über all bas irbifd]e

(Semirre unb Ieud]ten uns mit ernftem unb

I^eiterm (Slanse xDie 'ben 2Tfenfd7engefd]Ie(j^tern

vov taufenö ^a\:iten. So aud? flüdjten mir uns

oft aus 'ben fleinlid|en Sorgen bes (Tages,

aus 2tengften unb Ztöten, bie uns bebrü(fen

mollen, 5U großen unb erBjabenen (5ebanfen.

(Sute (Seifter ber Dorseit fd)en!ten fie uns,

t'ie „o>ie ber (Slans Ws f^immels leud^ten

unb toie bie Sterne immer unb emig." 2T(ögen

fie aixdy <£ure IDege erlietlen, 3ljr lieben

Kinber, bie 2k^' nun bie Sd^ule oerlaßt unb

auf ben Kampfplafe bes Gehens tretet.

2n einem (Soetfjefd^en (5ebid]te, beffen

ganse Ciefe id} t^ier nid]t ausfcEiöpfen !ann,

l7ei§t bie Sd^Iu§ftropI]e:

Unb folang bu bas nid]t I^aft,

tiefes: Stirb nnb roerbe!

Bift bu nur ein trüber (Saft

^luf ber bunHen (grbe.

^er Kern bes (5eban!ens liegt in ben

beiben Befel^Ismorten : Stirb unb merbe!

2Ttand]e iTtenfd^en 5eigen fd^on in jungen

3al^ren eine gro§e ^ufriebenBjeit mit ber

eigenen perfönlid^feit unb bringen il]r oft eine

fo unoerbiente XDertfd^ä^ung entgegen, ba^

fie iBjre DerDoIIfommnung faum für notu?en=

big B^alten. (Dft meinen fold^e £eute mit

einem Bod]ad^tungsgefüI]I i>or iEjrer *IIja==

ratterfeftigfeit : "Dies ober jenes liegt nun

einmal nid^t in meiner ^Xrt, id^ fann - ober

Bin — nur fo imb nid]t anbers. IDie gering

fd'äfet Du Deine ^ntmicflungsfäljigfeit unb

il^re JTlöglid]!eiten ein ! Streng Did7 an, über*

winbe bie I^inberniffe in Dir. U>erbe, mas
Du toerben fannft ! 2Ul unfre (Sntmidlung, all

unfer IPad^fen ift ein ^tbfterbenlaffen bes

^nten unb ein 5örbern bes Heuen. Stets gilt

bas IDort: Stirb unb merbe! 5rcind] Bjan*

belt es \id] I]ierbei nur um eine teiltoeife Um=
manbtung, bie eigentlid> nur bie €)berfläd^e

unieves IDefens trifft. IDie ein €belftein in

Dielen S<^^ben Ieud>tet, fo bürfen mir jenes

<SoetIie==IDort aud] in biefem Sinne rer=

[teilen. Sein tieffter Sinn fagt mel^r.

Stirb! Das trifft Dein gefamtes inneres

XDefen, Dein 3nnerfte5.

£s fommt bod] mol^l einmal eine <5eit,

mo Du ein unparteiifdier ftrenger ^id^ter über

Did^ fefbft fein mirft, wo Du Dir felbft

Hedienfdiaft geben millft. IDas treibt Dic^

eigentlid] I^ierl^in unb bortf^in? IPas für

Neigungen finb in Dir, mas für (5elüfte, i3e*

gierben ? 3ft es nid^t Dietleid^t etmas 2leu§er^

nd]es, Dergänglidies, Hiebriges? prüf Didfi

aBerfg'^enau unb befdiönige nid]ts. Creibt Did)

bas (Sute, treibt Did^ bas (Söttlidie? 5üir

jeben 2Xlen\d)cn, ber an fid) arbeitet, für

jeben 2Tfenfd]en, ber nidit blinb in ben Cag
tiineinlebt, !ommt bie Stunbe, in ber er fid^

fagen mu§,: ftirb unb merbe! laß altes

niebrige in Dir untergeBjen, bamit bas Heine,

(Sütige, (Sroße madifen ^ann. Dann mirb es

in Dir' I^elf unb flar. Dann ift Deine Seele

nid>t Dermirrt burd^ aüerl^anb niebrige Be=
gel^rungen, bie Didi I^in= unb Ijerserren. Dann
bift Du nid>t fnebr ein trüber vSaft — auf

ber bunfeln -Srbe. Die «Srbe, alles 3i^öifdTe,

Hur=3rbifd7e ift bunfel, lid^ttos. rtur t>on

ber fernen Sonne bes (Seiftigen iann bas

3rbifd|e erleuditet unb ermärmt merben.

Diefes (Slürf, bas ben frommen befeltgt,

wenn er im (Seiftigen, im (Söttlid^en lebt.
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fctnn Ttictjt tiefer unb inniger empfunben unb

nid|t fd]öner au5ge[pro(f)en rcierben, als es

ber Sänger bes 73. pfalms tut. IPir freuen

uns, baß u)ir biefes IDort in feiner ed^ten

5prad]e Dcrftet^en lernen: Mi 11 waschomojim,

w'imm'cho lo chofazti woorez.

,,Wen Bjabe id^ im f^immel? Unb u>ienn

id] bei ^ir bin, fo begeEjre id^ nid^ts auf ber

€rbe." W'imm'cho, bas ift bas tr>id]ttgfte

IDcrt : Wenn id> bei Dir bin, bann em*

pfinbe id] in ber erfüllten 2(ufgabe ^as be=^

feligenbe (SefüI)I ber (5ottesnä£ie.

IDie malte [id> nod} ber propf^etengeift

in [einen Cräumen ben ^immel aus?

Stral^Ienb in tpunberbarem (Sian^, um ben

göttlid^en Cl^ron in märd]en£jafter Schöne bie

geflügelte Sd^ar ber (£ngel. Un"^ was fagt

biefer ^t-'^'i^tu^? Mi li waschomojim? IDas

liegt mir am i7immel? Unb and} ber €rbe

•(Süter: Sd^önl^eit, 2^eid]tum, Be[i^ — es

gilt mir nid]ts, wenn id} nur bei (Sott bin.

Cutl^er liat biefen Ders, inbem er t>en Kern=

<3eban!en Doranftellt, unübertrefflid] fd^ön

überfe^t: IDenn id] nur X)id] Bjabc, fo frage

id: nid]ts na(f) Inimmel unb €rbe!

2lber nid]t nur, tcas id] i^ahe unb Ejaben

fönnte, nein, was id] bin, meine eigene Per=

fon gilt mir nid]ts, ir>enn id] midi) mit bem
(5öttlid]en eins fül]Ie. Kolo sch'eri ul'wowi,

zur l'wowi w'chelki elohim Tolom. HTag mein

Körper unb mein I^erj üergeEjen — ber

fefte (5runb, bie ^uflud]t meines .^erjens unb

mein eigenfter Befi^ ift (5ott für immer unb

eroig. f]ier leud]tet ber (Se'C>anh in [einer

ebelften ^orm, gelöft r>on alten eg<5iftifd]en

H)ün[d}en. ZTTag meine per[öntid]fett per*

gel]en, roenn id] nur bleibe in bem €belften

meines IPefens unb IDirfens, in t)em fjödiften,

was id] erftrebt iiahe. Dies ift im (5öttlid]en

Deranfert, unb bie[es (SöttUd|e ift emig. <£in

neuerer d]riftlid]er (£r!Iärer [agt: €5 finb

(ßebanfen »•cn einer religiö[en HeinEjett unb

Kraft, t>or ber man ftaunenb ftille ftei^t. (£s

ift bas (ßrö§.te, u>as auf biefem <5ebtete in

eines 2nenfd]en ^et^ gefommen ift. WMl
(5eu)i§,, meine lieben Kinber, unfere täg=» ^^1

lid^e 2trbeit fann gebeifjen, aud] wenn w'iv

fold] l]ol]e (ßebanfen nid]t fa[[cn. 5d^on

mand]er fd]Iid^te 2Tcenfd] i^at in feinem

bunflen Drange bas 3.ed:ite getroffen, o^ne

t>a^ ein 5tral]l aus bie[en £jö£]en [einen XOeg

erleuditet liätte. <£in !leines Ctd]t fann un[ern

2trbeitsraum erljetlen. So !önnte id] iSad}

aud] ein r>iel einfad]eres IDort jum 2Jbf(f)ieb

fagen. >£s l]ei§t : leiftet, roas 3Ej^ 3U leiften

l]abt, mit ganser Eingabe unb ganser Kraft!

Un'C) be^or 2l}v am 2ihenb 5um Sdilafe bie

klugen [d]Iie§t, benft: IDie liahe id] ben Cag
genügt? ^d] möd]te, 'Z>a^, 3^1-* bann immer

[agen !önnt: id] tiabe nid]ts getan, westoegen

id] erröten mü§te, id] l]abe nid)ts getan,

u)e[[en id] mid] üor ^meinen (£ltern', ror meinen

Cebrern unb vox allem üor mir [elbft fd|ämen

mü§te. (5eu?i§, fo(d]e (5>ebanfen leiten gut.

2lber wet ^erge fteigen fann, ber feB]nt ftd],

rt>enn er lange in ber ^henc roanbern mu§,

5u jenen leud]tenben £^öE]en ber 5^1-*"^/ SU

jenen ragenben (ßipfeln, bie für unfer Tbiqe

£]immel unb €rbe üerbinben. Un'b id] möd]te

bod], ba§ bie (£nge ber 2Irbeit iSud] felbft

in (£urem 3Tin^i^Tt nid]t einenge. Unferer

^änbe 2nül]e gelingt tcaljrlid] nicf)t [d]led]ter,

roenn ein beglüdenbes Cid]t aus f^öBjcn, „bas

gro§:e ftille Ceud]ten", unfern Sinn nnb un^

fere 2trbeit erljetlt. Deshalb gebe id^ <£ud]

auf (£uren IDeg jenes (5oetB]e=IPort mit:

Uni» folang "On bas nid]t l]aft,

Diefes: Stirb unb merbe!

3ift bu nur ein trüber (5aft

^luf ber bunüen (£rbe.

unb bas XDort bes pfalmiften:

IPen l}ah id] im ^immel unb u?enn id)

bei bir bin, fo begel]re id] nid]ts auf ber

<£rbe. 2TIag aud] tnein Körper unb mein £]er5

Dergel]en, meines ^ersens 5uflud]t unb mein

Anteil ift (ßott für emig!
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Wie roerden coir unfere Kinder nach dem Kriege erziehen?

Von Dr. Willy Cohn (z. Z. im ?elde).

"1^^ otiii 7)u ^eii 5i"i<^*^*-''i irillft, rüftc öcn

"
'^^''^

Krieg", fo Bjei§t C3, aBer audi je^t

mitten im i^iiigen öes IDcItfrieges ift es (5e==

bot, an t»te 5i*<i9<?rt 3H benfcn, bte bann auf*

taiid>cn iDcrben. Unter itjnen fd^eint mir Tit(f)t

tJon geriiigftcr Bebeutung ju fein, u?ie \idi bte

(ßeftaltung iinferer jübifdien 2'^g,en'i)ev^\(i'i:iung,

roUsieljen trirb.

2nand;er tonnte t^a antiPorten: ,,So, vo'ie

biffjer. 'Ticnn unfere 3wgenb fjat fid] in bem
Kriege trefflid> bemäf^rt." Uni) bie ^id]tig=

feit bes legten Seines sugegeSen, fietjt

^cd^ üieles unter ^en ungefjeuren (£reig*

niffen ber (55cgenu)art nun anbers aus.

€5 ift ber 'ljci§e IDunfd? aller berer, ^k
im 5clbe fteben, ^a^ in ^eutfd^Ianb für

immer bie Reiten gefd|U)unben fein mögen,

in benen ber 3ii^^TtI]a§ bas Volt serri^!

ZtTit {^öd^fter Begeifterung ift bie jübifdie

3ugenb fjtnausgejogen, um oot bem 5^inbe

ifjre pftid^ten 5U tun. ^afür will fie feinen

Dünf, benn fie tat nurr iEjre pflidjt.

Unb biefer pflidjtgebanfe mu§ uns roieiter

5um Ceitftern unferer gufunftser^ieJjnng wer^

ben unb immerbar bleiben.

2)eutfd]e 3ungens roollen tüir erjieEjen,

bie gans un'i> gar in iEjrem Daterlanb umrseln,

bie audi nid^t im geringften bas (SefüEjI meJjr

fyxben \olUn, einem anbern Cebensfreife an=

5ugel^ören.

Die 3üug[inge, bie in biefem Kriege

Seite an Seite mit iEjren d^riftfid^en Kame=
rabcn gefampft nnb gebtutet fyxhen, fie roer*

öen nad>, bem Kriege fonfeffionelle 2tbfon*

berung nid]t meljr oerftetjen. 3" ^^t: Stunbe

ber <5efal]r betete jeber nad} feiner
tPeife 5u feinem .(Sott, unb bod> war es

ein 73an^, bas fie alle umfdilang. „3eber
nad> feiner XDeife", biefe Creue jum (5Iau==

ban ber Pater ntu§ bfeiben. 2luf fie mirb
bas Kriegserlebnis nur ftärfer »irfen. 2lber

mef|r als je foK unfere Heügion nur Heligion

fein!

"Die IDurjeln unferer Kraft finb im

Ejeimifdien Boben, in X)eutfd]Ianbs €rbe; bas

Canb, r>:in bem einft ber (5Iaube 5um einig=*

einsigen (5ott über bie gan.^e n>elt 50g, ift

uns eine Stätte pietätpollen (Sebenfens, nid>ts

mel^r. Das woUen w'iv unferen J^un^ens

fagen. Unb bie Sprad^e, in ber fie füB|Ien,

^enUn unb fpred^en, fei aixdi bie Spradje in

ber fie fid| 5U iEjrem (5ott u)'enben; toarum

itjre Köpfd]en fd]on früEjjeitig mit eiiter an^

beren Sprad^e befaften? ^u ber Sprad]e ber

Bibel merben fie t>on fetbft fommen, von felbft

toirb in t>en getpe<fteren. von if^nen bas Be*

bürfnis entftet^en, audi ticn Urtcrt ber alten,

fdiönen (5ebete fefen 3U können! Unb bie,

in "bencn er nid]it entftefjt, finb besBjalb feine

fd]led]tere 3iiben.

lüs freie, aufredete Zltänner molten w'vc

unfere Söl^ne Bjerantr>ad]fen laffen. Sie follen

ifjren IDeg geEjen, oEjne piet red^ts unb linfs

511 fetten, ben JDeg bes (5'emiffens. Unb be*

fdieiben folten fie fein, surüdBjattenber.

2Tcand]er 5ß^I^i* ift ba gemad]t iDorben,

bas fann man rutjig jugeben! IPir u>otlen

nid^t „anbers" fein als unfere d]riftli(^en Zfi'it^

bürger, 5'6l:inc einer 2T(utter — Deutfd]Ianb,

— mötfen wk aud] eines IDefens fein.

^nijuniel l]at man rroEjl in ben u?of}I=

J^abenberen jübtfd^en Kreifen unfere 3ungens

vor bem Kriege auf bie geiftigen Berufe tjin=

geu>iefen. Dor5ÜgIid>e (£}cam[na, gfänsenbe

^eugniffe u>aren ber (fBjrgeij Dieter vgftern.

<5eu)i§ Ijat bas feinen IDert, unb ber jübifd>e

2tfabemifer, ber biefe feilen fd^reibt, mürbe,

x&enn er es leugnete, bie Beredjtigung feiner

eigenen <£riften5 negieren! 2tber bas ^ei(

tjängt nid^t vom afabemifd]en <3icab ah.

Das ^cil fann nur fommen, u>enn ein*

mal ein großer Ceil unferer Söfjne an^
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^crc Berufe cinfdilä^t. laffcn trir [ic

ein fjanbipcrf erlernen, Canbiüirte iperben.

iTXan fann es hod\ frei unb offen [agen : Der

gröpe ^Eeil ber jübifcf]*bcut[d]en Beoölferung

lebt in ben Stäbten; was rciffcn ba unfere

Jungen vom Scqen bes Canbtebcns, von ber

Kraft, bie in ber I^eimifd^en ScboIIe liegt,

(ßarnid^ts n)i[[en fie baoon! 2Iuf Sabereifen,

in 5ommerfri[d]en [al^en fie nur eine ge^

tündite Zlatur! ^e^t erft im Kriege liahen

fie manctjes bar>on fennen gelernt!

X)er jübifd^e Dater foll fid] nicf}t fd^euen,

feinen Jungen 5um Bauern, jum I^anbtrerfer

in bie Cefjre su geben, foII ifin bort eixoas

tüd]tige5 lernen, foII ibn aud] <>cn Segen

törperlidier 2lrbeit cmpfinben laffen.

T)er irirflid] Segabte finbet ben XDeg

5ur IDiffenfdjaft fdpn felbft, aber n?arum alle

bie Un5äl]ligen, bie es garnid|t rrollen, burdi

'^as (Svmnafium I^e^en? XDem n>irb baburd?

genügt, roeber bem einzelnen Jiiugen, nodj

bem Staate! 2Ü]o laffen mir es in ^u!unft.

X)er Segriff ber Kamerabfd^aft, ber uns

im Kriege ein fo Ijeiliger gemorben ift, fotl

audi im ^i^i^ben bUi\)en. 21m SitDaffeuer,

auf näd]tlidien Hitten, in Ztot unb (5efaljr

f^aben u>ir unfere d^riftlid^en Dolfsgenoffen

Fennen gelernt. Xtas neue (5efd]Ied]t, bem

l^offentlidi ein folctjer Krieg erfpart bleiben

tDtrb, foII il]n im IDalb, auf bem 5ßlb, in

ber J^anbroerferftube fennen lernen.

(Sine lln5al]I von jübifd|en Söljnen

ipanbte fid] bem Kaufmannsftanbe ju, unb

Bjerüctrragenbes ift t^a gcleiftet tüorben! Das

ftel]t au§er ^va^e. lln^ bodi u)irb man es

üerftel^en, wenn idf bie 5'Oi^berung aufftelle,

Ia§t nid^t allsuDiel von bem Ijerantpad^fenben

(5efd]Ied7t biefcn Seruf einfcJ)Iagen. (5erabe

u?eil u?ir fooiel auf biefem (Sebiete geletftet

i]aben, mollen wk jeigen, "öa^ wiv es aud|

auf anberem können unb rcoUen.

Dann rüirb vieles beffer loerben. —
Unb wie follen u?tr unfere 31^9^"^ ^^^'

perlid] er^ieljen? «£s ift audi vot bem Kriege

fd^on t)iel über bie förporlidie (£rtürf)tigung

gerebet unp gefd^rieben morben. Hun ge=*

minnt bas alles nodi ein gan5 anberes (5e^

fid^t.

Der Krieg Ijat geteljrt, ^a^ -£ntfdjluß=

fäl^igfeit, IDillensftärfe, ^usbauer unb !ör^

perlidie Kraft unbebingte €rforberniffe für

^en S.ilbaten finb. ^u>eifeIIos u>irb in ber

altgemeinen (Erstellung nod) meljr als bisbor

bie förperlidie in ben Porbergrunb gefdioben

werben.

llnb wiv jübifdien Deutfdje foIIcn es nod)

gan5 bef:>nbers tun, mandie Sünbe rer=

gangener <Sefd]Ied^ter ift ba n:d) gutjU*

mad^en, mandie im engen vSl^etto »erbrachte

Stunbe räd]t fid] nod) I-jeute. X^eraus brum

mit unfern Jungen ins (Srüne, 5U Sport unb

Spiel. StäI]Ien foHen fie iljre Kräfte wo es

immer fein mag, ^a^. fie als frifd|e, frol^e

Deutfd^e burdis £chcn fc[)reiten. 21ufred)t

jebem ins 2lngefid]t, gans gleid; oh von <>cn

anbern als doII angefebcn ober nid]t; unab=

täffig an fid] arbeitenb 5ur i£ljre Deutfdjianbs,

5ur v£B}re bes '(Slaubens ber Däter!

Jd] rrei§, tDoljI, ^>a^ meine Ijier üorge=*

tragenen 2(nfid)ten nid^t überall Beifall fin*

"i^en tperben, aber fie mögen bod] l^inge^

nommen werben, als bie eines 2Tcanne5, ber

üon el^rlidier Ciebe 5U X)eutfd]Ianb unb jum

Jubentum erfüllt ift. Jdt irei§ aud), ^a^ ein

^Ippell an bie ^tllgemeinljeit roenig nü^t;

aber bie ^tllgemeinl^eit foII biefe ^i^agen, bie

'i>odi für uns Lebensfragen finb, auf bie

Cagesorbnung aller jübifdien Beftrebungen

fe^en, foII bleibenbe Juftitutionen fd^affen,

aus t'enen ein neuer (Seift, ein neues (5e^

[diledit l]err>orgel]t, foII beute, wäl^renb bes

Krieges fd>on bamit beginnen, niemals ift

es 5U fpat, meber für ben Einzelnen nod?

für eine (Semeinfd^aft, 5U fagen: Das Ijätteft

Du an'C>evs mad]en fönnen, toirft es in ^u^

fünft anbers madien!

Dieneid]t wirb bas neue (Sefdilecljt es

leidster l^aben, menn u?ir es anbers er^ieljen;
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ttidns i)t för^crfid^cr als Scibftfritif unt»

treiben iv\v biefc, [o mag mandjcs 5U Cagc

treten, was in ^em ^lugenblicf, wo es aus^

geiprocben, aud^ )d}on abgeftellt ift. Uns [clbft

loben braudien rotr nid^t. A)a5 (Sute oerftef^t

[id] von fclbft. T>vum ia^ uns aus gemad]ten

Seiitevn fernen, bie einsugefteFjen toiv ben

2Tfut I^aben.

GlüA und Cnde des Crzbisdiofs Dr. Theodor Kohn oon Olmü^.

Üen Dr. Bernhard ITlünz-Wien.

fT'ni nidjts, 6er 3u6e tDtrb perbrannti

^^ So tjeißt es nodi je^t in üielen Kreifen

<Defterreid]S. 2ln biefem X>ogma üermag aud^

bie ^aufe bes 3uben nid^ts su änbern. 3^/

felbft ber XXad^fommenfdiaft bes Konoertiten

roirb (5enerationen Bjinburdi bie ^bftammung

Ttadjgetragen, x>oiUn!:>5 wenn [ie ben TXbxt Bjat,

ben €Ejrennamen „Kofjn" aufredeten ^auptes

beijubefjalten. X>ies f^at fid] tr?ieber non

neuem an bem jüngft üerftorbenen (Srsbtfd^of

Dr. Cl|eobor KoBjn oon <DImü^ berräf^rt.

X>er (£r3bi[d]of n?urbc in bem (Sebirgs^

borfe Brse^in^ bei ^lin im 3a^i^^ 18^5 ge^*

boren. (£r ^at [omit ein 2tlter x>on 70 3<^^'^^>i

erreid^t. Sein Dater toar ber JCIeinl^äuster

3ofef Kofjn, ber [id^ taufen Iie§, um feine

Braut Deronifa ^aucif I^eiraten ju fönnen.

(Elieobor bc[ud]te bie Doffsfdiule in ber

ßeimat unb ging bann in He f^auptfd^ule in

tlngari[de==.^rabi[d7. nad]bem er 1(867 in

Kremfier bie Heifeprüfung abgelegt Blatte,

tDurbc er ins 0tmü^er Priefterfeminar r>om

bamatigen (Ersbifdjof Karbinat 5ürftenberg

aufgenommen. <£r rcibmete [id] tBjeoIogifdien,

(iterarifd^en unb 5prad]ftubien, 2^ 3<i^^^

^87H. Dom Karbinal 3um Priefter geireiBjt, er*

tjiett er eine Aufteilung als Kaplan in IPfetin.

Karbinal 5ürftenberg, ber bem jungen Priefter

feine volU (5unft 3uu?anbte, ernannte iBjn 5um

Konfiftortafaubitor unb ein 3<^k^ barauf 3um

Konfiftorialrat. 3'Tt 3<^k^'^ 11879 u)urbe Kol^n

5um päpftlid^en (£f)renfämmerer unb \880 5um

fürfter5bifd)öflid]en Hate unb 2t[fe[for bes

Konfifloriums ernannt. Sein Cieblingsftubium

ipar ^as fatbolifd^e Kird^enredjt, bas er 5um

(ßegenftanb oon a!abemi[d|cn Dorlefungen

unb von 2tuffä^en mad^te, bie in Derfd;iebenen

5ad|3ett[d]riften er[d]ienen \in^. "Diefe u>i[[en=

fdiaftlid^en 2lbBjanbtungen lenften aud^ bie

2tufmer![am?eit bes Unterrid^tsminifteriums

auf iBjn, bas il^n ][888 oBjne Kon!ursausfd]rei*

bung jum profeffor 'i:>es Kird^enred^tes unb

ber 5unbamentaltl|eologie an ber <Z)Imü^er

tBjeoIogifd^en Cel^ranftalt ernannte. 2lis vor-

3Ügtid]er Cet^rer, ber 'i>en Stubierenben oud^

ein liebeDoIter 5i^^iiTib u?ar, tourbe er fetjc

ge[d]ä^t. Sefonbers roarm fegte er [einen

f^örern ans ^er3, sroifd^en Kird^e, Staat unb

Sd]ule ftets ein fdjönes ©noernefjmen ,3u

pffegen. 5tfs Karbinal Canbgraf 5ürftenberg

1(883 bei ber Pifitationsreife bebenffid^ er=^

franfte, übergab er profeffor 3)r. Kofjn bie

Dermaltung ber großen <£r3biÖ3e[e. Ztod^ im

[elben ^aiive erfofgte feine Ernennung 3um

Kan3ler unb Kansleibireftor bes fürfters*

bifd]öffid]en Konfiftoriums. Sein au^,eror=

bentlidier 2trbeitseifer n?urbe 1(887 burd] €r=

nennung 3um nid^trefibentiaten Kanonifus be=

lofjnt.

Die Wa^l Dt. Kofjns 3um <£r3bifdeof

erfofgte im 2<^iite 1(892, unb 3U?ar im 3tDeiten

IDaf^Igange. Der erfte IDafjfgang tjatte fein

Ergebnis. Die IPafjI Dr. Kofjns f)atte über=^

äff bie grö§te Ueberrafd^ung fjeroorgerufen.

(£r felbft u?ar von feiner tPaf^f fo frappiert

unb ergriffen, t>a^ if^m ^wei Doml^erren, afs

er fid] aus bem Konffaoe 3U 5u§ in bie Dom==

firdie begab, Unterftü^ng feilten mu§tcn.

2tfs befonbers intereffant mürbe in t>cn ^a^^

mafigen Berid^ten f^eroorgef^oben, t>a^,



114 Pr. ®«ür0 J[. piötkf: Uns tisn nmü^^tiü^entn ]^üpinen nun Jlttlius piötk«

toäljrcnb t»ie übrigen Doml}cvven in prädjttgcn

liaroffen 5ur Wdtii fuB^rcn, Dr. KoB^n [id^

aus feiner Wohnung, in ber bie größte €in=

fad^B^eit Bjcrr[d]te, 3U 5iife i^i ^i^ Kird^e be»

geben Bjabe.

Das [d^öne ©nüerneljmen, ^as 3n)ifd]en

bem neuen <£v^hi\diof unb [einer Diösefe im

2tnfange I]errfd]te, rr>urt>e balb getrübt. €rft

in liefen Cagen ift feftgeftellt u)orben, ba^

bcr frül^ere Heid|5rats= unb £an!>taqsahg,c^

ordnete Pater IDurm fofort nadj 6er XDai}l

Dr. KoEjns in be,m t[d^ed7ifd]=fort[d]rittIid]en

Blatte ,,Po3or" einen ^elbsug gegen ben

iteuen ^rsbifd^of eröffnete. \902 bradj tpegen

ber ftrengeren Dermaltung bes Kird^enper^

mögens ein offener ^ufruEjr gegen ifjn aus.

Damals er[d]ienen im ,,Po3or" bie mit

,,Hectus" gejeid^neten 2trtifel, in i>enen ein

flammenber fja§ gegen Dr. Koljn 3um 2lu5:=

brud fam. Der eingegriffene [ud)te [id] (ße==

nugtuung 3U fd^affen, fal^nbete nadi bem Der==

faffer ber ^rtifel unb rief baburd], '!:)a^ er

fein Znittel unt>erfud^t Iie§, um jum ^iele

3U gelangen, in ber gan3en DiÖ3efe einen

tiefen (5roII Bierüor. 2tls gegen il^n ber Dor*

u)urf erfjoben ipurbe, t>a^. er einen Dominik

faner 5U einem Brud^^ bes [Beid]tgeijeim*

niffes Ijabe oerleiten roollen, um auf biefe

IPeife bie Perfon bes ^rti!el[d]reibers jm

,,Po3or" feft3uftellen, rourbe Kotjn nadi 'Born.

wo er Ciebünb rr>ar, berufen, unb bas €r*

gebnis ber DerBjanblungen mit ber Kurie xvav

fein am \% VTiät^ erfolgter Hücftritt r>on

feinem ^mte.

Dr. Uolin rourbe im felben 3<^^^^*^ ^<^n^

papfte 3um CituIar==(£r3bifd]of von pelufia

ernannt, fod]t bas Ceftamenf [eines Por=

gängers an unb evxoavb [d^Iie§Iid], nad^bem

ifyn bie päpftlid^e Kurie eine ausreid>enbe

penjion jugefprod^en I|atte, eine Sefi^ung in

<£}:ivenhaii\en in Steiermark fjier Dcrbraditc

er ben £chensahenb in länblid^er €infamfeit,

bis iBjn je^t ber Cob oon [einem ent[agung5=*

vollen Da[ein erlöfte. Seit längerer ,§eit trar

er Bjersfranf.

So 5eigt bie Cebenstragöbie bes B^ol^en

Kird|enfürften Koljn an einem auffallenben

Seifpiel, wie bis in bie 5U>eite, ja bis in

bie bnitte unb oierte (Seneration bie Sünbe

ber Däter [id^ an ^en Kinbern räd]t. <Sine

ergreifenbe 2T(al)nung an bie Pater unb

2T{ütter, bie [id| bem rverblenbeten XOalin Ijin*

geben, il|ren Kinbern buvdi bie 2Iaufe ben

Cebensraeg 3U ebnen. Itid^t nur ba^ [ie aus

iBjren Kinbern innerlid] 3erri[[ene, [eeli[d] Ejei*

matIo[e (5e[d]öpfe mad^en, aud} öu^erlid! t>er*

folgt [ie bis auf bie I^ödiften }^ölien bes

Cebens nodj il^rc ^tbftammung toie ein

räd^enbes (5e[pen[t.

o O ^^BH
o o

^ar^

Aus den nadigelallenen Papieren üon Julius Plotke.^^*)

mitgeteilt Don Dr. Georg 3. Plotl^e.

dfin Urwf narlr M«nt=^örk.

5ranffurt a. VCi., ben \0. ZTTärs \^^\.

21tein lieber 5i^ßunb!

Sie entfd]äbigten uns reid^Iid] für ^\\x

langes Sd^tpdgen mit 3l)rem eingel^enben

Brief t>om \J. 5<^bruar, aus u?eldiem bie

ganse Seele meines lieben (5. [prid]t. Die

*) öerQl. 9tr. 3/4 biejeä ^ol^rgonöS.

gan3e <§eit I^inburd] l^abe id^ es cermieben^

'yonen perfönlid^ über bie Kalamität in 'S.u^.

m ä n i e n 5U [d7reiben ; id) n?u§te, n?ie

es "yqnen 3U ^TTute ift; aus meiner

eigenen (£mpfinbung bcraus lann id?

jeber3eit bie ^qte nadifül^len. IDir möchten

fo gent grünblid^ unb umfaffenb I^elfen,

unb an allen fiden uv^ finben finb

mir gebunben, 2Xlles ift unsureidjenb, ber

IPille unb bie Kraft unb bie ZHittel aller
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berer, bic B)elfcn folltcn unb fönnten; id?

fommc mir ror, als befände id^ midy auf

offenem ZTIeer, id? möd]te [d^reien unb rufen,

unb ZTiemanb tjört mid], bie IPellen üer«'

fd]lingen jeben ^on, ber nu^Ios üerf^allt!

Unb felbft für meine Perfon ift aud^ altes

unsureid^enb. ^d^ meine, ^a^ idi midi Ios=

löfen mü§te von allen meinen 2tufgaben,

bie tleinen Querelen beruflid^er Sorge

unb 2(rbeit aufgeben mü§te unb mid| Bjinein==

ftürsen in bie Sorge für meine unglüdlid]en

Brüber, 3U iB^nen ^ilen, nadi meinen Kräften

ju beffern unb 3U I^effen, fortreifen mü§te

3U ^linen, um mit 3B|nen ju überlegen, u?o=

Bjin mit t>(in Unglüdlid^en, bie immer met^r

Derfommen, bie in lEjrem Canbe immer meB|r

5u Bettlern merben, bie ftatt Arbeit Sllmofen

empfangen, bie bemoralifiert u^^erben, rr>eil

feine ganse 2j[rbeit, w\eil alles nur tjalbe —
nein taufenbftel — ^ülfe nur ift! Vin^ bas

Stiles fann id^ nid^t tun! (£u)ige Konflifte,

unter bencn id) geiftig unb förperlid^ leibe,

bie mjr ben Qan^en n>inter jugefe^t ii<xhen

nnb mir bas (5emüt in fortmätjrenber (£r=

regung tjalten. —
3<i/ Sie ):iahcn ^ed^, teiber, leiber be=»

fteBjt ber n>'eitaus grö§te Ceil unfrer attge*

meinen f^ilfstätigfeit barin, uns möglid^ft; rafd^

xyon "^en 'Qualen 3U befreien, u?eld]e uns

größere unb fd^erere <Dpfer aufbürben; un*

fere (5emeinben [inb alle ängftlid^, oon bem

<5uflu§ Strmer überfdirremmt 5U u?erben —
jebe [d^Iie§t iljre Core. Unb bie neunmal

IDeifen in unfren europäi[d]en (5emeinben

iiaben oielleid^t Hed]t, u»enn fie fagen:

^el^men voix eine SlnsaBjt ber UnglüdPIid^en

ju uns, [o r>erfd]Iimmern ujiir bie £age unfrer

eigenen ^rmen, für bie toir ^dion je^t nid]t

genügenb forgen fönnan; bie rea!tionären

<£Iemente unfres üolfes beobad|ten uns unb

fud>en nur einen Porwanb, um bann alle

5remben, alle Huffen un^ (5atisier, bie ncid\

unb nadi in beutfd^en Stäbten [id> ein £ehen

unb einen (£ru>erb müBjfelig fd^affen, Bjinaus*^

jutoeifen. Unb in ber JEat, Sie mad^en fid?

ja feinen Begriff, unter u?eld?en traurigen

Derl^ältniffen politifd^er ^rt roir Ejier leiben.

3^fet ift es ein yxhiv fjer, ^a^ Sie bei uns

n?aren, (Erinnern Sie fid^ oielleid^t, rr»ie id?

Sie in IDiesbaben befud]te unb beftür5t bei

3f?nen anfam, u?ieil idi in ber <£ifenbaJ^n im

ZTtorgenblatte ber 5'^<^nff- 3tg. gelefen I^atte,

infolge bes UTorbes bes (5Ymnafiaften lüinter

[ei eine StnsaBjl jübi[d]er 5cimilien oernommen

u)orben. 3«^ f<i^ ^^^ finftere (5e[penft u>ieber

Dor mir, txxs Sinn unb (Semüt uxetter Polfs*

freife oerbüftert — bas traurige fürd^terlid^e

ZTTärd^en, ^as jiid]t nur bie pi^antafie ber

Ungebilbeten, fonbern weitet gebilbeter IKreife

bei uns nergiftet unb fanatifiert. Un^ je^t

ein 2ak^ fpäter ift ber ganse 0ften unfres

beutfd]en Daterlanbes jn ber fürd]tertid]ften

Erregung, 5afjlreid]e jübifd^e (£riften5en finb

r>ernid]tet, unb Unred]t unb J^a§ feiern u?al^re

Orgien! — X)as alles laftet auf unfrer Seele

unb mad^t uns ftumpf unb oerbumpft biefe

2ItmofpI^äre, in ber a»ir leben. 7)as äu§ert

\idi benn lieber in ungesäl^tten in bie Quere

gel^enben Dor[d]tägen, unfre Cage 5U beffern;

Oa u)ad)fen bie ^ioniften mit i£|ren ge=

fäl^rlid]en (f)aur>iniftifd;en nationa(=jübifd]en

3been, voeidie auf ber einen Seite gerabe

bie ärmften f]iIfIo[en Klaffen mit falfd?en

^Öffnungen irrefül^ren unb bie Köpfe mit

einer (SIutBji^e erfüllen, bie ^en Crieb 5ur

Stustcanberung näf|ren, eine Belegung 5um

Derlaffen ^es „unmirtlid^en Stiefüaterlanbes"

an\adten; unb anbererfeits cerbittern fie bie

ftubierenbe 3iigenb, bie in il]ren 3^^'^!'^"

5urüdgefto§en — meil fie nid]t in ^irfel unb

Korps ber „X>eutfd]tanb, Deutfdilanb über

altes" fingenben Stubenten Bjineingelaffen

merben — fid) an foldje Pfeuboibeate

ftammern, unb bie müljfam errungene

Stellung ber 3wben, roeld^ fid| als Bürger

'i)es £ant>e5 bod> als r> o 1 1 e Bürger tro^

aller ^uvüd\e^n^ füllten unb bie ^edits^

tage erl|alten follten, nur nod^ metjr gefäEjr^
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^en. — Da tommen aiU, bie bie an^eftrcbten

Stellungen im Staate nicf^t erlangen, —
roeld^e fid^ loils gro§e Parlamentarier füllten

iinb fc.od^' nidit ins Parlament getpäljtt roerben,

meldte orbentlid^e Profefforen lüerben vooiien

unb bodi nidit biefe profeffur erfangen,

voeidic <2)berlant>esgerid]t5rat5ftellen für [id^

n>ün[d>en unb ^od] nid]t in biefe pofition

fommen. Unb oiele üiele ^tnbere. Die

Kurieren an bem !ran!en Ceibe bes beutfdjen

unb öfterretd]ifd]en 3wbentum5 tjerum unZ>

mad^en t)en Patienten nur immer !ränfer.

Wann man aber bei einer gro§en Kala*

mität an bie ©pferfreubigfeit appelliert, bann

trifft man tiuf (£ngB^erig!eit, Sd]tDäd]e, €igen==

(iebc. Da ^d^t es: bi^ 3 ^ ^ a ^i« ^H l a n c e

ift ba5U t>a, vok l:iaban mit uns genug 5U tun.

Das finb unfre Perl^ältntffe. lDun=

bern Sie [id^ "bann nodi, wenn vo'it mit

bangem f^ersen tiuf unfre ^r^unbe in 2tmeri!a

I^inüberbliden, auf <^as Canb ber ^i^^i^^it,

bes [tttlid7=^geiftigen 2tüf[d]rDungs, ber He=

generation — unb oon t>a aus alle bie ^off=

nung roentgftens für biejenigen fd^öpfen,

^Qnen xok [etbft nidit f^elfen fönnen? 3<^

ipei§,, aud])brüben bei 3^"^" ^^''^^ ^^^ IDaffer

ge!od|t, audi bei 3^"^^ f^'^t* ^^ ^^ 21Tännern

größerer §alil, mit bem red]ten (£Ian,

mit bem ,<X)pfermut, mit bem (£influ§, mit

ber fafsinierenben Kraft, grö§ere Kreife in

Beilegung ju [efeen unb ju entflammen. (£5

finb immer un'ö immer biefelben ZITänner,

beren ^er5blut oergoffen u)irb, trenn fo

fürd|terlid]e ^tufgaben an bas gebilbete

3ubentum fjerantreten. — 2tber mit Hed]t

fpred]en Sie von 'Z>en 0rganifationen, bie 3ur

2Irbeit I^erangejogen toerben muffen, von bem

(Drben 23 n a i B r i 1 1^' unb ätjulid^en. Da _barf

nid^t langer gejögert toerben. Don 0rt 3U

<2)rt mu§ fidj ein Ite^ von 0rganifationen

fpannen, burd? beren Dermittlung bie 2(n=

fömmlinge fofort x>on Hern l]orf u?eg ge=

langen unb 511 einer Otig!eit gebrad]t roer*

ben. Unb idi Ijalte es für burd^aus billig.

ba^ aixdi <£uropa ba^u beifteuert, tia au§er^

orbentlid^ gro§,e ZTTittel bafür erforberlidj finb.

(£s a?irb bie 2tufgabe fein, tüenn (£f|arles

^allgarten, ber 'bas ^ers auf bem redeten

5Icd I^at unb bie Sadiiage genau !ennt, <S;nöe

ZTIärs bei 3^"^ti ift, bas rCäljere mit iBjm

5u erörtern, bie Summen 3U1 normieren, meldte

Don (Europa aus jur Verfügung geftellt n>«r=

ben mü§ten, bie 0rte, an roeld^e b i r e ! t bie

«Emigranten Humäniens ju birigieren roären,

bamit fie roenn möglid^ Xtevo^tlovf übet"

{^aupt nid|t jberüBjren, ober fidj: ujenigftens

bort nid]t auftjalten. (£s roerben bei uns

unb 3^Tien in jebem Staat, in jeber größeren

Stabt ©rganifationen gefd]affen toerben

muffen — fomeit fie nod^ nid^t efiftieren —
bie bem Komite in Xlevo\ t]orf in bie ^änbe

arbeiten. (£s ift ein Krieg gegen ^a§ unb

Verfolgung, "öen toir füBjren muffen, biefer

Krieg erforbert ^elb unb n?oB|Iburd]bad7te

0rganifationen. — 3<^ perfönlid^ feB^e fel^r

fdirDar5 — toas Humänien betrifft. (£arp

ift Don feinem pla^ gegangen, Stourbja tpirb

t)en niebrigften Ceibeufd^aften bes Dolfes

fdimeid]eln. <£r trirb nid)ts für bie 311^^1^

bort tun !
—

(£s ift mir leib, ha^ idi meinem Kummer
in biefem Briefe fo fel^r 2(usbrud gegeben

iiahe, — aber roem foll id] es fagen, wenn

nid^t J)iin<in, (meinem lieben mitfüfjtenbcn,

Derftänbnisüojtften ^^^ii^ibe?

21Teine 5t^ciu toirb 'i:)en lieben Brief 3^ter

5rau beanttüOrten. Was Sie über ^^te

Kinber fd^reiben, ift erfrifd^enb un'Q ftärfenb.

Tludi unfre Kinber enttoicfeln fid] munter

u>eiter. Sie Ijaben Temperament unb frol^en

ZlTut unb fie follen lernen, fid) in ber IPelt

5U tummeln, um, u?enn bie ^eimat einmal

unmirtlid] toerben foUte, brausen ZTfänner

eigner Kraft 5U roerben. (5rü§en Sie redyt

E^erslid) ^l^ivc liehe S^<^^ ^^^ bie tapfern

Kinber r>on uns allen. 3" I^rslid^er 5'^^unb*

fd]aft 3B>r

protfe.
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BücherfchoLi.

(SrÜJft, ^ieöfrifb, Pr. p\)i[,, Habbincr, ITom
utflljrtn jßitben. ©eöanfou utiö tEI^cmen

jii Prcöi^tcii für bas g^an^c 3aljr. Berlin

\9^6. €ouis Canmi. 69 5.

Wiv bcc}i-ü{]cn (in biefer bomiletifdicn

iSixbc eine. [d;öno imb eigenartige 5amn:(ung
ix)n Cl^^men unb vßebanfen .^u predigten. X)a5

3iid) ift in beni gleid]en Sinne angelegt mie

bie „(Sottesliilfe" vcn TTauntann. 2ln ber

iictnb Don bibltfd]en Zitaten merben roligiöie

3etrad>tungen mobernen ^n^aits gegeben, bie

ftets eine d^arafteriftifd^e Kote tragen unb
überaH a>ir!nng5r)on finb. T>as 'Snd} I|at nicf}t

imr für "^en Cl^eologen, [onbern welleid]t

mel^r nod] für ^cn Caien 2nteve]ie. €5 eignet

[id] Dorjüglid^ für So [baten int 5^1^^
unb in bcn Casaretten, aber audi als

Prämie in 2\eIigionf'fdniIen unb als (ßefd^enF

für Konfirmanben.

Pöö 3littren?=^wb, mctrifd? ins £)od?5eutfd}e

übertragen ücn JL U. £eny. ITlit ^xvzi Bil=

6ern unb einer Hotenbeilage. Berlin ^9^6.
Couis £amm. 53 5. prei» Vfl. \,20.

,5ur 300jäl]r. lDieberfcI|r bes ,,Svant^

furter pxirini", b. f^. bes (ßebenftages ber

feierlid^en ^urücffüi^rung ber 5i*<iTiFfiitrt^i^

3uben nad] il^rer Vertreibung infolge bes
Üincens ^^tmildv^hifftanbes übertrug ber

Derfaffer bas alte Din^=fjans*Cieb, bas in

ben „3übi[d]en 2TterFu:>ürbigfeiten" t>on 5d]ubt
aufgesetdinet ift, metrifdi ins ^od^beutfdje.

Diefe wol^lgelungene, bent mobernen äft£^e=

tifd]en (Se[d]macf angepaßte IDiebergabe bes
fulturt]iftori[d] au^erorbentlid] merJmürbigen
Ciebes ift eine banfenstcerte Arbeit, für bie

nidit nur bem Perfaffer, fonbern aud] bem
Derlage, bie bas Büd]Iein \d':'6n ausgeftattet

unb mit jmei Bilbern gefd^mürft I^at, üolle

C!(nerr!ennung gebül^rt. ^er Heinertrag fliegt

in bie Unterftü^ungsfaffe bes Derbanbes ber

jübifdien Cel]rerr>ereine im Deutfd7en 2^eid>e

unb bes eiligemeinen Deutfd^en Kantoren-
Derbanbes.

Pnkü5, Hör«; Pr. ^tljil., pu IKutiue htv
:preul?irdjfn ^nhtnemüxi^ipütiixn ntxn 1812,
mit befonöerer Berücffidjtigung il?res Per=
t^dltniffes 5U 6en ^be^n 6er 3u6eiigefe^gebung
öer franjöfifd^en Hepolution. Berlin \^\6.
€ouis €amm. 64 5. preis IVi. \,öO.

3)icfe bead|tensiuerte 5c[)rift ift f^iupt^

fäd]Iicf) bem nad]U?eis geuMbmet, ba^ fdjon

mel^rere 3<^^^**'' ^^^ I^arbenberg eine eingrei*

fenbe 2^eform bes preuf^ifd^en 3w^*^"9'^t<^fe*-'^

geplant mar, bas unabl^ängig r>on beu 3'^'''^'ii

ber fran^öfifd^en 2\epolution einzig allein bie

3utere[fen bes preuf^ifd^en Staates im 2luge

I^atte. Pon aftuellem 3"teref[e ift bie aus^

füt]rlid]e X)arftenung ber iTTotioe bes Heform^^

plans Sd]rötters unb ber (Sutad^ten oon

(r^offmann), XDilt^elm v. ^umbolbt, Hicc-^

loüius unb Supern, meldte bie ^rage Don ben

testen {]iftori[d]en (Sefid]tspun!ten aus tbeo=

retifdi xmb pra!tifd| ju löfen unternebmen.

1>ie Derfafferin beftnbet [id^ aber im 3t^i^tum,

tpjenn [ie ber 2tnfid]t ift, ba^, [ie bie erfte fei,

bie bie 3wbenreform nid]t auf ben (Einfluß ber

fran5Ö[i[d]en il\er»oIution 5urücffül]rt. 3" [einer

(Sefdiid^te bes 3w-^^ntums oon 2TCenbeIsfoBjn

bis auf bie neuere ^eit roeift ^r. S. Stern

fdion mit gro§em Hadibrurf auf biefe Cat=

\adie I]in. (Seite !(88 ber ^(usgabe dou 1870).

T)te flaren unb überfid^tlid^en X)artegungen

ber Derfafferin berul|en faft burd)U)eg auf ber

mertDoIIen Urfunbenfammlung r>on T>v. 3-
5reunb.

^agnbfiij mit 6urdjgefeljenem Ceyte unö in

neuer Ueberfe^ung üon Pr.^.^üniööbßrger.
Berlin \C}\6. £ouis £amm. 95 5. Preis

geb. VTl. 0,70.

Der l^auptüorsug biefer neuen J^agabaB^^

Ausgabe ift tf]r lijanblidies 5^i-*^<it. Die Ueber^^

fe^ung ift a>ortgetreu unb insbefonbere bei

ben gereimten Uebertragungen nid]t frei von
fprad]Iid]en fjärten unb tcenig gefd^macfpollen

ibenbungeh. ©n Beifpiel möge bas ^eigen:

„^uenb (fic!) bes peffad] Seber nad} feiner

Cel^r', Xlad} feiner Porfd]rift ganj unb Sat-)^

vuig i]el]r. IDie iJ|n 5U feiern uns roarb l^ohe

^i}v\ Sei'n u?ir beglücft, il]n 5U begel^en

immermel^r. Der glanjDoII tf^ront in fjimmels^^

seit, Hid]t auf bas Polf, bas ungesälilt! Des
alten Stammes Sproffen bring' aus aller

IPelt, Befreit nad] ^ion, jubelnb aufgeEjeüt!"

Pöijlgetnjttlj, JI., Pr., Per Pdtkrieg im
SitüjU bsö ^nttninm^. Berlin ^91 5.

Perlag öes 3^f'^W'^'^"- 1^5 5. brofdj.

Zrr. 2,50, geb. ITl. 3,50.

2tus 2tuffä^en, bie im Perlaufe bes erften

KriegsjaBjres unter bem rpcd^felnben (£inbrurf

ber i£reigniffe ber '^eit entftanben unb bereits



118 lütttrerfttrcru

in bcr 2ITonat5fd]rift ,,^e\d}\\vnn" ücröffcnt^

ttd]t iDorbcii finb, Bjerüorgcgangen, bct^anbclt

tiefes Büd] Don oerfd^iebenartigeiT (Se|idit5=

punftcn bie S^'^^'^'- i^i^' [teilet fid] bic Cel|rc

Ses 3ii^^"tuni5 511 bert Problemen, bie öer

iücitfrieg ber 2^eIigioii aufgibt? lieber bte

Urfad]en bes IDeltfriegs imb bie (Sered^tig^

feit ber t^eiiffdien Sadie E^anbelt ber erfte 2luf'

fa^; bie lteberfd]riften ber folgenben finb:

Der Krieg unb bie ZTToral. X)er 3ube uub
öer Krieg. Das gro§e fjaffen. Unfer Kaifer.

Die €ntu:>eil:jung bes göttlid^en Hamens,
lüaiiim l^affen uns bie Dölfer? Der I^eiUge

iSgoismus unb bas gottgefegnete Volt. Der
eirige ^^^i^be. Der (Sott ber (Sereditigfeit

MörfttltfrÄ, Pr. JI., per PtltkrtJg im
^liiee«! bj0 Pffllwbntijeö. Berlin \^\6.

£oui5 €amm. \S 5. preis ZH. 0,60.

Von ben fdimeren 5dii(ffalsfragen, bie

ber Krieg in uns erfteljen Iä§t, Bjanbett bicfer

Dortrag unb r>on ber 2Intu?iort, bie unfere

Bibel, tnsbefonbere bas pfalmbud] auf bie

großen ^i^^ig^i^ ber ^eit 311 geben ix)iei§, un^
ivu 'i)as pfalmu^ort "i^cn Stimmungen unb (Se-

füllten ber 51us5ieE]enben unb gurüdbleibcn='

'^cn Haffifdien 2iusbru<J Ieif]t.

^intönfün, ®mil, Pr.,Pöö iüMrttj=:palntrthc

^robUm. Berlin \^\6. ^ouis £amm, \6 S.

preis in. 0,60

ZSn einem ^(rtil^et '^cs „Berliner (Lage^

Watt" t]atte pauI ^arms bie nationaljübifdie

Cöfung ber 0ftjubenfrage befämpft. (Segen

biefen ^rtifet wenbet fid] Dr. Simonfon in

biefer poIemifd]en 5d]rift. Sie bringt fein

neues Catfadienmaterial, fonbern perfudit nur
— mit jiPeifell^aftem (Erfolg — bie Kompe^
tenj bes eingegriffenen unb einige feiner ^Ir^*

gumente 5U beftrciten,

49. ^tritijt üb«r itn l^distönsttnterriiijt

tut ^ijnügogengetttnttbt ?ti ^örngsbcrg
i. Pr. für öas 5d)uljal?r \C)\5j\6, erftattet

Don Wv. Pögfllletn.

^ur ^ünfsigjal^rfeier ber 2^eligi.^nsfdiule

erfdieint biefer Berid]t als eine 3ubiläums==

fdirift. Dem Berid]te gel]en roraus eine an
intereffanten gefd^iditlid]en I^ücfblicfen m\!>

aiertüollen 2lnregungen reid]e 5eftprebigt unb
eine Ixebe, gelialten in ber 5^ftfifeii"9 ^^"^

Cel^rerfollegiums, beibe üt>n bem Dirigenten

ber 2^eligionsfdiute, Habbiner Dr. Pogel=

ftein. Die 5^ftJ^ebe ift ein banfensu?erter Bei==

trag 3U ber (5efd]id]te.ber 3w-ben in Königs
berg. • Sie fül^rt ^en Ce'fer r>on ber IDenbe
bes \8. 3al|i"bunb erts bis jur (Segenmart unb
erjäl-jlt r»on ber unterrid-;tlidien Cötigfeit S^^an-

folms, Saalfdjü^', Bambergers unb Dogel
fteins felber unb bietet eine 5ülle lebenbiger

etnregungen.

^irftlr, 3-, Er., Kabinskä moudrost (Die

Habbiner=lDeisbeit). V. Praje.' 3. 0tto.

©ne in böl^mifd^er Spradje gefdiriebene

Sammlung rabbinifdier ibeis^eit.

P^öm ^vheninm. (£in Sammelbud?, Ijeraus=

gegeben pom Perein 3ii^if'i?^^^ £)od}fd)iiler

Bar Kod]ba in Prag. Seip^ig \^\ö. Kurt

IDolff. 2. Ilufl. 28^ 5. 6e^. in. 5,50,

geb. in. ^,50.

3u neuer 2tuflage erfd7eint biefes Bud\
l^erausgegeben von ^ioniften, bie "öcn IDeg 5:1

einem neuen jübifdjen 'iehen fud^en, bie nad-;

einer 2\eform bürften nn^:) fie 5U erreidien

l^offen burd^ ein neues jübifdies gufunfts

ibeal, "^as u-^eitab liegt üon '^cn bisljer am
I^ödiften gefd'!ät5ten jübifcben XDerten. „IDenn
u'^ir bas 3w^'''itum reformieren, roarum foUm
ipir bei ber Cel]re oom perfönlid)en (Sott, unb

fei es ein nod] fo liberaler (Sott, ftel^en blei*

ben, ba bod) bie (£ntu)icflung minbeftens

uHnter Kreife auf eine Ueb.eru)inbung biefes

(Staubens überliaupt liinbrängt? Wenn alle

tDelt unreligiös — im bisl^erigen Sinne bes

IPortes — unb, mit Hie^fdje 5U fpredien,

amoraliftifdi «werben u>ill, roarum foUen u?ir

3uben, wir el^rgeisigen (Europäer, beim lieben

(Sott unb feiner 21Toral oerliarren? . . . ir'ir

erflären bas 3w^ßtttum, für ^as unfere Däter

lebten, litten un<> ftarben, für tot. 2üir bürfcn

es getroft, benn ift glcid] bas 3u^^i^^i"Ti tot:

bie 3ii^*'^'i leben. Unb inbem irir biefes

Cebenbige mit £eibenfd]aft ergreifen, liahcn

mir bas 311^ ^'^^tum in neuer S<>^^f <^^^ natio'

naics ^n'Cicnh.im gerettet unb für eine neue

^ufunft gegrünbet." yi biefem offenen ISc^

fenntnis ift bie 2^iditung bes Budies flar un'O

unstooibeutig gefenn^eid^net.

i£s ift ein Sammelbud], in roeld^nt meljr

als 25 jungjübifd^e Slutoren über jübifd^es

tPefen, jübifd^e 2\etigio)ität, jübifd^es Denfen,

über 5ioi^i^"^"5, jübifd]e Kunft unb Did^lung,
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über Kulturprobtcmc, i<5c[d>id^t3pIjiIo[>.>pBj'c,

iSocjcmravtf uiib <5utun_ft5aufaabcu iit nad:^

^cnHid]cn, 5Uin iloil ticfcji*iut^itj^" 2tuf|äfecn

)\d] ousjprodvn. X>a(^ ixnr toi cjan^cu in tie^

fctn i^iid>c )iad^ 21ustvud riuacnbcn i3en.ica='

nna, Mo für uns cino gofäl^rIid]c ^tbfel]r d.-'TI

tcu ^cfdiid^tlid^ni 3b^'^^t<^ii ^^^' jübifdjcn Doi-=

gangcnl]oit bct>outet, al5 (Bcgucr cjogenübor^

•O-obon, I^intort uns iiid^t an t>or ^tncrfonnung

bei* Iitorari[d]on ^ot>cutunc} biofos ^udK^.

^nbbcttlfäjß ISanatöljcfte. ZTTündjen un6

Ceipji^. (Dicrteljabr ^ 211., cinscin ](,50 ZH.)

T)iofo DornoFjmo imb an.iiol^onbo ZlTonats*

[d]inft bel^anbolt in jcbom ilirer bis jcfet cr^

[d-iioncnon Iioftc ein einsiges gco§e3 unb
at^tuelles ^iliema. Das 5<?^i^iiartjeft \9\6
bringt 21 ^liiffä^o über bie „0ftjubon" aus
bor 5t"bcr nioift 5ionifti[d]er ^tntoren. T)as

2Här5l]oft bietet unter bem tEitel ,,Kriegsge=

fangen" eine Santntlung pon Beridjten aus
Kriogsgefangeufd^aft, üon benen bie ergrei*

fenbon „Briefe eines 2tuferftaVibenen" r>'OTt

IDIabimir ZTTeben, eines 5üEjrexs ber großen
jübifd;==[c5iali|"ti[d]en Partei als ergrotfenbes

^eitbohunent bef^nbers B^eroorsutjeben [inb.

Per JInbc, eine ilTonatsfd^rift. Dcrlag H.Sötpit,

Berlin N. 37, IDei^enburgerftr. 6 ZHonatlid?

4—5 Bogen, 6cr 3<3l?i'9<^Tig 211. \0 — , bas

€in5ell?eft IXl. \.-

Die ^ erften .Eiofte biefer neuen 5io==

niftifd^en .geitfcfjrift liegen uns cor. 3"
einem einleitenben ^uffa^ „X)ie Cofung"
[agt ber Herausgeber ZlTartin Buber,
in rpeld^em Sinne bie ncixc §eit[rf}rift

ber firfenntnis unb 5örberung bes lebenbigen

3nbentum5 bienen rDtll. i^erniann (5Ienn

nimmt in einem ^uffa^ f,'^<^^ VoU unb ber

fiinselne" Stellung 3U bem Derl]ältnis bes

mobornen 3ii^^" 3^^ feiner (Semein[d]aft unb
bem allgemeinen Kulturleben, .^ugo Berg^^

mann 0,T)er jübifd^e 2TationaIismus nad^

bem Kriege") untorfud^t bie (ßrunblagen ber

jübifd)-n(-itionalen Bea->egung. (£in aftueller

2luf[at5 von Kaufmann (,,(5ren3[r>erre") er*

örtort bie 5rage einer oftjübifd^en 2na)'fonoin==

u\inberung nad) T)eut[d]lanb. „(ßebanfen ^um
jetzigen problem" nennt ^llfons paquet [einen

Beitrag, ber ein fd^önes Beifpiel oerftänbnis*

üoller Betraditung bes 3iibentams burd] einen

nid]tjübi[d]en Sd)riftfteller und pditiFer bar-

[tellt. (£in 2luffa^ üon Caloary [f>rid]t über

<>en jibbi[d]en Spracf)geift. 3iiteref[ant [inb bie

Dcn 2Tca^ Brob übermittelFen „(Erfaljrungen

im o[tjübi[d|en Sdjuliperf".

Pon u?eitere]t 2luf[ä^en bie[er oornel^men

unb gebiegenen ,5eit[d7rift liehen wiv l^er*

vov: (5orbon, Arbeit. Sa Im an, <£man^
sipation unb <£ntjubung. 211 a r 211 a y c r

,

2\ir)alen ober Derbünbete ? 2Tc a r t i n B u -

ber, Das (Seftaltenbe. Salman, Die jüb.

SelbftDeru^altung im potni[d7en Staate. €05
^bram[on, Die oftjübi[d]e (5emeinbe.

l7inel ^eitlin, 2lufgaben ber poIni[d]en

3nben. 51 b. Böl]m, 2^^'b. po[itionen in

paläftina. 05far €p[tein, (Srunb[c%
Iid]es 3ur 5ioni[ti[cf)en (Segenirartsarbeit.

C e I] n e r t, 3üb. Polfsarbeit. 2t r n 2T a b e I,

3üb. Dotfslieber. B u b e r , CI]a[[ibi[dtes.

3ul. Berger, Deut[d|e 3^ben unb pol^

ni[d]e 3ii^^ii- -E^crmann iLo^en, Der
poIni[d7e 2^\be. (5Ienn, Un[ere Sonberftel-

lung. iat. Cesjcsynsü, 5i^<^9^n bes oft-

jüb. IDirt[diaftsIebens. 2^air>ra^!i, Die
u?irt[diafttid)en Cel^ren bes Krieges für palä==

ftina. Siegfrieb Bernfelb, §um prob==

lern ber jüb. (£r5iel]ung. (5ienn, 3Tnperia^

tismus unb 3ii^^"^ii"i- Bilesü, Die beut=^

[d|en 3ii*^<^" w ber beut[d)en politif. .(D e t
=-

tinger. Die Bobenfuttur bei beit 3w^<?"-

<£Iias 2tuerbadi, Crabitionelles unb
nationales 3ii^*^"tum. Dubnou?, Die
l7auptpro5c[fc ber neue[ten ®e[d?id)te 6cr 3uben.

Aus der Jugendberoegung.

Jrübif4f4ibtraler ^n^tnhtxttnn ju Btt^inn.

§u einer Kunbgebung Don unoerge^^
lid^m (Sinbrucf geftaltete [irf) bie 25. Sil^ung

ber Di5fu[[ion5=2tbteifung, bie am 50. 2tuguft

unter fel^r ftarfer Beteiligung in ber Spinoja-
Coge ftattfanb.

Das einleitenbe Heferat über Bebeutung
unb Einteilung ber 2(potogetif I]atte ber

Dor[ifeenbe biefer 2lbteilung, f^err 2\ab==
b i n e r D r. (5 o I b m a n n , übernommen. 3"
B|od]intere[[anten, von überseugenber IDärme
unb grünblid^er Sarf)Iid]feit erfüllten 2tu5fül]*

rungen entrollte uns unfer r»orbiIblid]er

5üt]rer ein umfa[[e)ibos Bilb r>on bem um-
fangreid]en (Bebtet bor 2lpotogetif. Ceb=
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tjaftcfter immer von neuem einfe^enöeu ^^ei=

fall folgte ben treffüd^en l]tni*ei§ent)en

IDorten. 2in bcr X)i5hiffion beteiligten [id)

bie i^erren Z^efex-enbar T>i*. S^imei^er, Sani-

tätsmt X>r. Heid^ unb X>r. Zteltliaus. Xlad)

5d]Iu§, ber Debatte banfte ber Unterseidjnete

als 5d]riftleiter ber Di5fuf|ion5=2tbteitung

X^errn X>r. (Solbmann für [eine ünübertreff^

Iid]e I^errlicf)e 2trbeit innertiatb ber 3u9^^i^

unb üerlas 3unäd]ft folgenbes Celegramm bes

am (£r[d]einen bef^inberten I3errn 3ii[ti3i^^t

Berger: „Segen ift ^cv ZTTüBje Preis, T)er

Derein ein blüf^enb Heis, "Die 25. Dishiffion:

(Taufenbfältig (Bolbmanns Col|n." Unter

ftürmifdiem Beifall ber 2lntt)efcn6cn,

unter ^enen \id] and) ber Vertreter bes übe*

raten f]auptr>ereins, fjerr (£mi( IDalbftein

befanb, fonnte ber Unterjeidincte bem 3ubilar
eine breifadje (Störung übermitteln: bie Be=
grünbung eines t) r. (S o I b m a n n = 5 o n b s

unb jtrei in befannter ZlTeifterfd^aft abgefaßte

poetifd^en (£i*gü[[e unferes r»erel]rten Der=

einsbiditers I^errn 3wfti5rat Berger = Königsi^

I^ütte;*) eine (£I]renabre[[e, bie ^rl. ^utl]

Col^n üortrug, unb ein 56ftii^b, '^as in lau-

niger IDeife bie Dielfeitigfeit bes ^uh'iiavs

feierte. 3ii überaus Iierslidien, rütjreitben

IDorten ban!te ber c5efeierte für alte

€I|rungen rmb fd]Io§, mit ber Derfic^erung,

t>a^ er als beut[d]er Habbiner nur [eine ein=

fad]e Pflicfjt erfüUt I^abe, eine [elb[tr>erftänb=

lid^e Cat[arf)e, bie nid]t über[d>ä^t merben

bürfe. Sein begeiftert aufgenommenes Bod^
galt ber Ceitung ber 3ugenbbeu>egung. Die
legten 2lusfül]rungen gaben bem Senior ber
liberalen Beilegung Breslaus, unferem I|od>=

Derel]rten l>^rrn Sanitätsrat Dr. i^eid] Der==

anla[[ung, bie 3ii9ßii<^ in ^^n (gefüllten ber
Danfbarfeit ju beftärfen unb [eine VOovtc in

ein [türmi[d7 aufgenommenes £)ocf) auf fjerrn

Dr. cSoIbmann ausHingen 5U ia\\en. Bei
mu[ifati[d7en Darbietungen blieben bie Üeit^

nel^mer bis '2TTitternad)t 5u[ammen.

Heber un[ere 2t r b e i t tonnen u)ir fot^

genbes berid>ten: Unferer Bitte um Ueber=
Ia|[ung älterer 3'^I]f9tinge ber 2T(onats[d7rift

,/i i b e r a t e s 3 ^ b e n t u m" ift erfreutid]er

IDeife pon met]reren Seiten ent[prodien ujor-

^en. VOk be[i^en nunmetjr aiU ßefte, unb
unfere Bibtiott^et 3äl]tt über j(00 ISÜn'be banf
I|od]t^er5iger Spenben. IPeitere ^utcen^
b u n g e n werben mit I] e r 3 f i d; e m
Dan! entgegengenommen.

Die Znitßtieberjat^t ift anbauernb im
Steigen begriffen unb beträgt 3. §. 273.

XDir eröffnen 'öas IDinterfemefter am \2.

September unb be[i^en l^eute [d^-on bie uns
el^renbe ,§u[age eines ^yftusDortrages bes

l^errn ^^abbiner Dr. (5oIbmann=®ppetn über

bas Ct]ema: Das 3ubentum unb bie gei

ftigen Strömungen ber ^eit.

Breslau, 2tnfang September \%6.

2t t f r e b B e r g e r.

*) äßir bringen qu§ einer ber Beiben ^oetifdjen ^ulbigungen: „3ur 25. ©t|jung ber ^^iSfuffionS

5(0teilung §errn iHabbiner 5)r. öolbmann getnibmet öon ^uftiätat S5 e t g e r (ßöntg§t)ütte)" foigenbe i*erfe

gitm 3tbbrurf:

I
3^ie öugenb ift Dein §Irbeit§felb,

S)u ftJillft jie geifttg Ijeöen,

(Sin S?äm|3fcr, gü^xer unb ein -Sjetb,

Du njillit fie neu beieben.

@ibft i^t bie SBaffen in bie foanh,

Stucb fcfjatf unb Qut Qe[d)Iiffen,

Du füf)T[t ba§: .9?uber in ber f onb,

SSorbei an gelfenriffen.

9iur DorneI)nt Tenfeft Du bcn ®trcit,

::\)tit einem blanfen ©d)ilb€,

Dcnt .'päd)iften I)irt)"t Du nit§ netveibt,

Oiin fcligcn ©efitbe.

Bo famft Du fünfunöäiunnjig Tlal,

3n un§ fo gern Ijerüber,

#ef) artet uiie ber fefte @taljf,

<S§ ift Dir feiner über.

^ab tfteren, öiekn .i^eif^en Donf,
SBie föunen mir Dir ban!en!

Der ßorbcr Deinen Btab umran!',

för foTI njie mir mdjt manfcn.

Söir bfciben immer liberat,

5L)lit (yolbmann nnfrcm Leiter,

Die Sofung bleibe bn^ gaual,

S'ür un§ unb unfren ©trciter.

herausgegeben t)on ber SSereinigung für "iiO.^ liberale ^ubentum 95erUn W. 8, ^nauerftra^e 22.

3^ür bie Slebattion unb ben »erlag öeronttuortltd^ Dr. e. -Seligmann, granffurt a. 5DI., gfriebrid&ftr. 29.

ffirud unb ffis^ebition öon SJoigt & ©leiber, Stanffurt a. ÜJl., a3ieber»©atfe 6.
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friedensarbeit im Kriege.

Von Dr. Berthold Cinftein-Candau (Pfalz).

CL ^ banfcHf-iPort bic Z!lbI]anMuiigcn [iitb,

^^ u->e(rf)c mit bon Bcsicliuncjon ^rcifd-icn lle-

(igioii unb Krieg ficf) bcfduiftigon, — es uuirc

^.od) bcbaucriid'j, wenn irir ipäbrenb bor

T)aiicr bcs Krieges feinen anderen i^etracf)-

tungcn uns hingeben it^ollten. 5d)lie§lid> a'^er-

bcn ifir ja !?od) mit alt unferer IDeist^eit

nid)t darüber l'!inu:)egtommcn, öa^ n?ir t>iefen

furd^tbaren IPeltfrieg in ben uns unbegreif*^

ürf)en unb unoerftänblid^en IDeltcnpIan (Lot-

tes einreiben muffen, unb unfere 3emül')'

ungen, tl^n mit ben göttlirf)en >£igenfd]aften

ber <5ererf)tigfeit unb öer (Süte unb ber Ciebe,

)o u-^ie u-iir fie ^u faffen gen:>ol^nt finb, in «Sin-

ttang -ju bringen, trerben uns nie unb nimmer

5u einem befriebigenben Ergebnis fübren. fis

nuire irobl bas Befte, wenn mir uns baju

rerftel-jen u^ollten, unfere menfd)lid]e Kurs*

fid)tigteit nnb bie Begrenstl^eit unferer menfdi*

lid^en €rfenntnis einjuigefteben unb bemütig

ergeben in bas r>on c^ott über uns rcrbängte

fd)Iimme (ßefdiicf uns 5U fügen. l\nt> toal^rlidi

w'w brauditen uns beffen nid->t 5U fdximen.

Das ilTenfrf)[id]e, ad^ nur aÜ5u 2nenfdilidu\

bas immer nod) bei biefem Kriege im Spiele

ift, fann uns nod) genug .^u benfen unb ^i^

raten geben.

Die S^'ü u^irb gou-'ii^ nid)t ausbleiben, in

ber tlar 5U Qlage tritt, ^a^ and) biefes gro^e

UiiglücP, bas über bie 2T(enfd)t]eit gefommen,

von c^ott 5um Beite über bie IPelt gebrad)t

ipurbe unb wo ber einselne, ber [jeute befüm*

mert unb verbittert unter ber €aft ber 0pfcr

feufjt, bie (ibm an cßut unb Blut auferlegt

finb, fid) beruhigt in bem .Beu?u§tfein, ^a^ er

5 u m lü o Ij l e b e s (ß a n 5 e n bie 0pfer

bringen mu§te. Da^ gerabe er fie bringen

muffte, wäbrenb anbere rerfdjont blieben, t>a==

für u->irb e r fo ipenig eine vgrtlärung je fin==

ben, irie ber anbere, ber in ber gleid)en

Cage u*ie er fid) befinbet unb gleid] ibm fein

c^efd)id' aus ißottes I]anb empfängt. (5ro§e5

aiirb nie o\:inc gro§e (Dpfer erreid)t werben

unb biejenigen, an beren (Dpfermilligfeit be=

fonbers gro§e ^Inforberungen geftellt ir'erben.

muffen es lernen, einen geipiffen Stolj bar-

über 5u empfinben, 'Z>a^ fie ':,un\ IDoIile

ber (g e f a m 1 1) e i t bie (Dpfer ^u leiften r>er*

mod)ten. 5ür oiele, bie nur gemolint rraren

an fid) 5U beuten,
, für fid] unb ber 3'^i'i9^'"

perfönlid)es WohJ ju forgen, ift bas fid^erlid»

nid)t leidet, mit ein^Mu ZTTale alle Selbftfud^t

aufjugeben. ^Iber für alle ift biefe vfirjiebung

5um c^efüble ber ^ufammengel^örigfeit unb

:;ur ölätigteit für bie tßefamtbeit überaus

ipertroll.

Diefes (Sefübl ber (5ufammengel]örigfeit.

biefes einbeitlid)e 5ufammenu:>irten 5U einem
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gentctnfamen §ielc — '<:>as folltc aurf) auf

r e n g i ö [ c m (5 c b i o t c für ixn5 mit liefern

Kriege erreicf)t ii>ert)en. Die r>er[d|ie^enen

Parteien, bie [icf) vot ^tusbrud] bes Krieges

au(f) in iinferem Daterlanbe oft redjt feinti=

fefig gegenüberftanben unb I^art befämpften^

bie l^aben im Kriege tt)oI^I nid)t Dergeffen,

was fie trennt. Sie ^abcn aber jur (Sr-

reicf)ung t>e5 atlen gemeinfamen (Zieles [id;

oereinigt unb öen 2lu5trag if^rer (5iriftig=

feiten auf beffere Reiten vertagt. 2lud) auf

retigiöfem (Scbiete ipur^e öer i3urgfrieben

eingel^alten, ol:inc öa§ ^ic per[cf)iebenen Kid]--

tungen il]ren Stan^puntt aufgegeben Jjätten.

Soli t^as von alten I-jei^ erfel]nte £n<)e

l?es furrf)tbaren Hingens iint^ 2Ttor(?ens mit

ben pcriieerenben unö ^erftören^en Kriegs^^

ir)affen ben IPieberbeginn ber inneren 5trei=

tigfeiten mit t)er[elben Jf>eftigfeit uni> Hücf==

fiditslofigfeit, mit berfelben Derbitterung unb

berfelben (Sel^äffiafeit trieber eröffnen? 5oIt

i>as 2^'i>cnium, bem £inigfeit sum Kampfe

gegen ben äußeren 5^inb fo bringend not

tut, burd] bie in il^m beftel^enben Parteigegen=

[ä^e [idi 5erflei[d](en ? Können bie r»erfd|iebe^

nen Hiditungen mit bem V>lid auf '(:ia5 ge=

meinfame ^^ki, '^cn i^eftanb unb bie ^tnerfen-

nung bes 3i^'^'^iitums, [id] nidit r» e r =

tragen?
TlCan Fjat fo oft baüon gerebet, 'i>a% ber

Krieg bie £]er5en mieber ber Religion ge==

öffnet bat unb oiele, bie il]ren (Sott oertoren

l'iatten, iviober ju il|m 5urücffül]rte. Soll biefer

Kriegsgeu-iinn Derloren geben? fotl er unbe=

nut^t bleiben?

£s ift nid]t aujuneljmen, i>a^ alle bie=

jenigen, bie früljer ber Heligion falt unb

gfeid^güttig, ir>enn nid)t gar feinblid] gegen*

überftanben unb je^t if|r u^ieber gea>onnen

finb, ausnal^mslos ber ftrengeren Hidjtung,

bie fid] gerne bie ortl]obofe nennt, [id| an-

ge[d]Io[fen I]aben ober nad] beenbigtem

Kriege anjd]lie§en roerben. VOet bisl^cr jeber

Uebung ber Heltgion fid^ fern gcl^alten Ijat,

mber bürfte aud^ unter bem €influ§ bes Kri^

ges nid^t bem ^ornialismus [id> sugemenbep
l}aben, jener Hid^tung, ireld^e ber peinlid^

ftren^en Befolgung jebes burd] bas ^^^ti^H
geljeiligten äu§erejt Braudies ben entfd]eiben

^en Wert beimißt. 2iber auf ber anberen^i

Seite möd]te er geü?i§ nid]t bas religiöfHI

(Smpfinben, bas il^m ins f^ers eingesogen ift

unb il^m [o Diel u?al]re Befeligung gebrad^t

l:iat, im 5J^ieben ol^ne Betätigimg Der!ümmern

laffen.

So fd]eint mir burd]' <>en Krieg ganj bo

fonbers ber Boben bafür bereitet 5U [ein.

'^a^ bie Beftrebungen 'i:>e5 (iberalen 3uben

tujns immer metjr ber Dermirflidiung ent

gegengefübrt iperben. Das liberale 3uben

tum benft nid>t an bie 2lbfd]affung unb Per

niditung bes 3ubentums. So Diele geneigt

tDaren, fofdies Don il^m anfänglid] ju bo

l^aupten unb burd> biefe Bel)auptung bem^

liberalen 3w^<^^'iitum btinbe ;^einb[d^aft, fid)

[elbft unb il]ren 2ln[d]auungen großen 2ln

l]ang 5U fd^affen: — I^eutsutage bürfte mit

fold] bebenHidien Sd^tagmorten nid]ts mefy-

5U erreid]en [ein. So wenig es Ijeute be

red|tigt toäre, ben Parteien, roeld^e im IDiber

fprud"! 5u bem I^errfdienben Syftem in bor

Staatsregierung [id] befinben, bie Daterlanbs

liebe unb bie (Dpferunlligfeit für bas Pater

lanb ab^ufpred^en. Das liberale 3wbontum

irilt im (Segenteil bas 3wbentum aud] bei

bcncn u:>ieber 5U (£lire unb 2ln[el'jen bringen,

u>ill aud-; biejenigen uneber feiner Hebung gc

u'>innen, meldte für il^ren angeftammten cStau

ben uidits mebr übrig I^atton unb lieber mit

<5ewalt eine <5elegenVit [id] [d]ufen, Dom

3ubentum enbgültig lossutommen, als ben

Derlorenen I?in[d]lu§ baran auf^ufudien. Dap

iljnen giegenüber eine 2^üd[id-!t auf itjre ^n

fd]auungen unb bie Deränberten ^e\tvevl}äU

ni[[e gerabesu geboten er[d]eint, i:)a^ ilinen

bas 3^i^t''"^w"i [»-'I^^f^ i'^ *-'i"^^" >eitgemä§en,

itjren Bebürfni[[en unb XDün[d]en einiger*

ma§en entfpred^enben (5e[tatt entgegentreten
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mufe, ^af• nmi^ i^.v-^> aud> jiicjortcboii uvcben.

SoHou fio fciiio 3ii^^'ii 1^'i"/ ii'" "i*-"^'!^ fibcralo

3u^ou 511 fein? iUor anders i>cuH, iror burd]

eine anöorc ^orm ^cr Uobuna bcs 3"«^tmhim5

)id> mel^r angcjogcn fül^tt, bcm ift fein freies

Hed]t audi meitorbin sugeftanben, n?ie es if]m

niemals oerfacjt wav. Zlbcv I)asfclbe freie

l\od}t gebülirt aud| bem liberalen 3ii^^fitum.

lUerben biefe altgemeinen (5runt)fä^e

anerfannt, fo wk'Z> es and} nid]i unbered]tigt

erfd]einen, wenn allen ^tnl^ängern bes Iibe=

raten 3iiöentums es ats it^re Pflid^t einge^

fdiärft it)irb, aud"; fo lange ber Krieg toätjrt,

an ber Permirftidning t>er <5icte öes tibe=

raten 3u'^<^"tmns 311 arbeiten, bamit, tx>«nn

bie 5i*icbensgtodVn tänten, bie Beimfel^renben

eine Stätte finben, wo fie il^re mieber er^

ipaditen religiöfen ii?ebürfniffe nad} it]rem

IX>unfd-»e unb itjren fonftigen £ebensanfd]au=

nngen entfpredienb befriebigen fönnen.

IPie bas im einzelnen 5U gefd]el]en t]at,

bas tä^t fid-j, faum in allgemein gültige Hegeln

faffen. ^tber sireifellos mn§ für alte bie <£r=

tangiing einer genauen Kenntnis ber
C e I] r e n unb D o r [ d| r i f t e n b e s 3 11 ==

b e n t u m s unb feiner (5 e
f d] i d] t e im

Dorbergrunb ftel^^n. 2ln Hilfsmitteln basu

feblt es nid^t. ^d} benfe in erfter Cinie an

bie Kenntnis ber B i b e t , bie fo oielen

brau§en 3erul]igung unb 2tufriditung, l^off*^

mmg unb ^UDerfid^t bradite, bie fie ftar!

mad^t, bas Sd^trerfte mutig 5U ertragen unb

freubig in ben Zo^ '^n gelten, ^ür bie .geit

bes Krieges |elbft bietet bas Bibellefen ben

im Canbe (^urücfgebliebenen in it|rer Beforg^

nis unb in ibrem Kummer ba^u nod> einen

feften Inalt unb eine nimmer manfenbe 5tü%e.

Demi es befeftigt ini vßtauben an <&:<ti, im

Vertrauen auf feinen Sd^ufe unb feine I^itfe,

in ber bemütigen Ergebung in feinen nn-

orforfdilidien 2^atfd]lub^

5ür uns 3ii^C" ift os aber bef.-^nbers

nötig, i:ia^ mir unfere Heligion ans i Ij r e n

Quellen fennen lernen, meil iminer nod]

fo riete diriftlidw (5elet^rte am IDerfe finb,

t>as 3w^tMitum fo bar^uftetlen, wie es il^rer

^tbfidit, bas 3ubentum als minbertcertig, als

veraltet unb übertjolt erfdjeinen 5U laffen, am
meiften entfprid]t.

T>a ift eben u?{eber ein l]übfd]es 'Bixdy

lein erfdiienen: (5efd]id7te bes jübifd^m Voi^

fes t>on profeffor X>r. l^ans 2TTeinl7otb (€eip=

jig, Quelle & ZlTever, \%(), Sammlung:

rDiffenfdiaft unb Bilbung TXy. \35, preis

\,25 ^f.), ein Büd]lein, bas Dor Dielen

feiner 2trt gro§e Dorjüge befit5t, sumat es bie

(£ntit)icftung bes 3ii*^<'"tums bis gegen bas

3<:it|r 600 n. (£t^r. oerfotgt, von vielen l\et^

g^brad|ten 3^i*ti"ii^'^*" frei ift unb rcd]t oiet

IDiffensmertes bietet, fis tieft fid^- leid|t unb

angenel^m unb bient in gleid]er IPeife ber

Unterl]altung unb Belet^rung. 5Iber bas Büd^=

lein ift ^odrt mit einer geiüiffen Dorfid^t 5U

gebraud]en. IPenn man Beliauptungen finbet

wie 5. ^3 : ,,biefes iiauptbogma ber jübi^

fd]en (Semeinbe" — bie genaue Dergettung

— „mu§te fd]lie§tid? bie Selbftfudrt 5ur

l7auptu)ur5el ber Heligion mad]en. T)as,,3^'!''^

fein (Slücf, fein 5c>rtfommen tritt nun in ganj

unbered]tigter IPeife in "^en Dorbergrunb,

n?oI]lgemer!t bas ,,^d)!' bes ifraelitifdum

21Tannes: bie S^an fommt faum in V>e

trad]t. . . . ^tudi im T)efatog, ber fidi burdy

aus an '<:)en IXiann ir»enbet nn^ nur an it^n,.

erfd^eint nod) t>te .^xan neben Kned^t unb

ilTagb als iöefifeftüd bes 21Tannes" — fo

I}at man ein gutes Hed^t, bebenfltd]: ben Kopf

5U ,fd]ütteln unb 3U fragen: ron mannen

fommt bir biefe XPiffenfdiaft ?

X>iefe jübifdie Selbftfud|t, bie auf bas

perfönlid]e (Slüd Ijinsiett, ift bod] trotjt alten

Religionen gemeinfam. ^llle ol^ne ^lusnal^me

vDoIlen il-jre Befenner gtücflid) madjen, unb

ob es gerabe bered^tigt ift, i>as (5lüd', bas bie

jübifdie 2\eligion il^ren Befennern Derfdiaffen

mill, ein falfd^es 5U nennen, tias nui§ bod^

fragtidi erfd]einen, ipenn man fid] beifpiels*

meife X>axan erinnert, X>a^ es 5. B. Ztlof. 8,3
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{nadi ^^nthers Ucbcrfe^ung) I]ci§t: „er demü-

tigte bid-; unb fie§ bid^ I]ungern . . . auf ba§

er bir !unt) tat, ba§: öer ZTT'enfd]! nidit lebe

ücm Brot allein, [onbern von alleni, öas

aus öem ZITunb bes fjerrn geliet" unb basu

nimmt (ebenöa H^O, \2. \5): „nun, 3f^^^^I/

ipas fordert ber Berr bein (ßott pon bir,

benn baß bu ben fjerrn beinen (Sott fürd]*

teft, ba^ bu in allen [einen IDegen roanbelft

unb liebeft ibn unb bieneft bem fierrn beinem

eSott von gansem Berten unb von ganzer

Seele, (:)a^ bu bie (Sebote bes l^errn l]alteft

w\t> [eine 2^ed)te, bie id] bir i^eute gebiete,

auf ^<x^ bir's ivohi gelit?" ^tuf Stellen wk
pfalm 37,\6, Sprudle \5,7, \5,\6, 28,6,

30,7" 9r <-iuf bie Bitte Salomons (\. Kap.

3,9) u. la. [ei ab[id'!tfidi nidjt I')ingetrie[en,

aud] ber bekannte Sprudi (Spr. b. Däter \,3)

nid]t angefülirt: „feib nid]t mie Kned^te, bie

bem Ixnnm bienen, mit ber Bebingung, £oit)n

5U erB)aIten, [onbern •ir>ie [old^e, bie bem fjerrn

bienen pt;no bie Bebingung, €ol]n su crl^al*

ten" (pgl. basu 3. IDeigl, bas 3ubentum.

Bertin {%{, (5uttentag S. 72). 2lber bie

U^arnung (5. B. 211. 8,\\ ff.) [oII bod] nod?

errDäbnt n?ierben: „Ijüte bidji nun," — menn

bu reid] unb glücflid] bift — ,,'i>a^, bu bes

Iierrn, beines (Sottes nid|t t>erge[[eft, bamit

i>a^f bu [eine (Sebote unb [eine (Se[e^e unb

2\edite, bie \di bir Ijeute gebiete, nid-jt I]alteft

.... Du möd'!te[t [onft [agen in beinem

i7er5en: meine Kräfte unb meiner f^änbe

Stärl^e baben mir bies Vermögen ausgerid]*

tet u[u?."

Unb tr>oI]er mei§ benn ber I3err Pro=

fe[[or, <)a{^ ber Defalog [id] nur an ben ZTIann

irenbet unb in ilim bie S^'<^^^ neben Kned^t

unb 21Tagb als Be[ife[tüd' bes ZHannes er=^

[dvint? 3)^ "^(^it ber DeMog in ^lnu:>e[cnl';eit

^C5 gansen e r w a d] [ e n e n Dolfes ge==

[prod]en, ZlTänner unb ^vaucn 5ii[ammen ?

(pgl. 5. i^. 2. X^. in. \9,\0. \7). Desbalb

bei^t es ja audi im vierten (Sebote : ,,ba [ollft

bu fein IDert tun, nod] bcin Sol]n, nod]

beine Zodiiev, nod] bein Kned]t, nod): beine

ZTfagb". Die 5rau ift nid]t genannt, benn [ie

l]ört mit bem JTTanne bie götttidie (Dffen=

barung. 0ber [ollte bie 5rau ganj allein

Don ber Sabbatrul]e ausge[d]Io[[en [ein ? Unb.

ift nid]t bie 5rau als UTutter ebenbürtig unb

gleid]bered]tigt mit bem Pater als (Segenftanb

ber Perebrung im fünften (Sebote genannt?

2tuf berfelben Seite ^3 bringt ZTfeinboIb

bas heiannt(S Wovt Biltets jur £rflärung

ber Häd][ten(iebe: //mas bir unlieb ift, tue

aud] beinem Häd^ften nid]t, bies ift bas gan.^e

(Sefe^ unb alles anbere basu ber Kommen-
tar", unb fäbrt fort: „geipi§ ift bas eine

Qt)U unb gro§e Slntu^iort, aber aud] bei ibr

gibt ber Blicf auf bas eigene U)obl ben 21Ta§-

ftab für bie Belianblung bes näd]ften ab."

^lls 'oh "öas dn Unred^^t 'märe, ials ob ber

21Tenfd] anbers jum pfliditgemä^en Perbalten

gegen ben nebenmenfd]en angebalten irerben

fönnte, als wenn il]m 5U (Semüte gefübrt

tfirb, mie aud] itjm pflid]tgemä§es Perl]alten

Don Seiten bes r£ebenmenfd]en eru?ün[d]t ift.

Unb als ob bas gro^e Wort von ber Häd]^

ftenliebe, bu follft beinen rcäd]ften lieben wie

bid] felbft (ober beffer als bid] felbft) nid]t

gleid]falls i:>a5 eigene ^U)of]l 5um UTa^ftab

für bie Bel]anblung bes rtäd]ften näl]me!

Das ift fo bie UTetbobe, bie aud] l7arnad'

in [einem lDe[en bes <£l]riftentums (Ceipjig

\^02, i7inrid]s) angeiranbt I]at. Da finbet

er nid]t genug iPortc bes 2%übmens unb

preifens (S. 30) für ben ^Jlusfprud] bes

P[almiften (73,25) : ,,X]err, menn id] nur bid''

babe, frage id] nidit nad] l7immel unb vSrbe"

unb für ^as Wort 21Iid]as (6,8): „es ift

bir gefagt, 21Ien[di, uxis gut ift unb was ber

i7err ron bir forbert, tuimlid] (Sottes UX-^rt

balten unb Ciebe üben unb bcmütig fein voi'

beinem (Sott." Unb bann fommt's: „felbft

bie pl]arifäer l]atten es ; aber f i e b a 1 1 e n

leib er nod] [el]r piel an b eres Ma-
nchen/' Die (£rfd]einung, "^a^ bie £ntmi(f-

lung ber 2^eligionsleI]re ,tnod] [el]r uiel anbe=

I
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res daneben" 511 »lago förbcrt, bas nid^t auf

bcr X7ÖI1C ftol]!, ift [idicrfid] feine (Eicjentüm-

tid^fcit bcs 3u^bciitum5. ^Ibcr beim 3u^<?^tii'^

fieljt man [0 gerne iiur bas „rtod^ [eitjr oicl

anbcre "daneben", bas man anbersmo licbc^

i->oI[ perbecft unb t)er[d]rDiei9t, unb I^äufig

acraig mi§l man bas ältefte 3wbentum, bas

^od> audt [eine (£nhx)idlung Fjatte, mit bem
2TTa§[tab ber (Segemüart.

<£5 foH nid)t unertüätjnt bleiben, ba^

^TTeinlioIb fid^ bemül^t, bem 3ii^^i^tum geredet

5u merben, ha^ er audi IDorte ,ber aufrid^?=

tieften 2(nerfennung finbet. ^ber [d]Iie§Iid7

fann audi er — ipenn id] fo ^aqcn barf —
nid]t aus feiner f]aut. Darum mu§ unter

ber im 3ii^^Tttum qchotcnen Cicbe 3U (5ott

„meitjr bie emfige uri^ ängfttidie Betätigung

in fultifd^en unb seremoniellen Dingen unb

ba> ftrenge 5^ftl]cilten bes (ßlaubens an nur

einen (Sott, ^cn 2<^iivc von ^.\vaeV' r>er=

ftanben u?erben unb „bei bem Häd]ften mod^te

man nur <m t)en Polfsgenoffen ober an ben

5um Poüsgenoffen gemiorbenen Profetyten

benfen." (5. ^^.) 2llfo hat man bie Stelle im

5. S. ZU. \^,33. 5^ immer nod] nid]t gefum
ben ober nod^ nidit oerftanben, nx> es I^ei^t:

„ipenn ein ^t'^mbling bei bir in euerem £anbe

uwb^nen mirb, 'i:>en foUt iEjr nid^t fd]inben. <£r

foll bei eud] totoB^nen, u?ie ein (£inBjeimifd]er

unter eud], unb follt ifjn lieben mxc bid^

l'elbft; ^enn iljr [eib aud] ^remblinge geu)efen

in 2(egYptentanb. 3<^ ^i" ^^^ f?^»*r ^uer

(5ott."*) (Dei^gl. 5. j3au,'d?i 2T|. l^O, \7.

*) ^w^ifeiros Ijat ber f^err profeffcr
an biefer ^tefle (3. Vi M \S,3^) unter,

bem ger, bem gegenüber bie Häd]ftenliebe
geboten ift, ^en „sum Dolfsgenoffen getDor=
ifenen profelyten" rerftanben. IDie u>iU er

bann aber bie B e g r ü n b u n g biefes (5e=

botes erHären : „T>enn g e r i m tt>aret iBjr im
"ian^e ^tegypten"? 5o(d]e Kunftftücfe u>ären
nidjt nötig, tx>enn man bem 3ubentum bie

Porfdirift atigemeiner TCäd^ftenliebe
5U5ugefteben fid] entfd]Iie§en fönnte. IPir
übcrfe^en ger mit „5rembting".

\8. \9). — Wenn 2tnberes, Befferes,

<£bleres fid] im (5tlau!ben ber jübifd^en

(Semeinbe finbet, ^as über ben „(Befid^ts*

punft ber Ztüt5lid]!eit" binausgeljt, fo u?irb

es vool\[ von 2TTeinl]oIb anerkannt, „aber es

fteljt bod] im cSegenfa^ 5U ber Bjerrfd^enben

(ßemeinbeortl]obofie". 2tuf biefe ift 2T(ein*^

t|oIb aud^ «weiter nid]t gut ju fpred^en, xvo er

bie talmubifd]e (£ntroicfIung fd|ifbert. (Stücf

8, 5. 58 ff. Stücf 1(2, iS. 85 ff.) Unb er

feiftet [id^ bas gro^e tDort: „bas 3ii^^Titum

felbft aber I^ört von nun an (von bem Unter-

gang 2evtt\aUn\5 unb bes jübifd]en Heid^es

im ^ah^te 70 n. (Ef^r. an) auf, meitertjin ein

5a!tor ber geiftigen Kultur ber ZTTenfd^Ejcit

5U Jein." (S. 85.) 2Tföge barüber bie „Bjerr==

fd]enbe (Semeinbeortijobofie" t>cn ^errn eines

Befferen belef|ren!

Znir !am es nur barauf an, an einem

neuen Beifpiel, bem man gro^e Dorjüge

gegenüber feinen Dorgiängern nid^t abfpred^'en

fann, 5U seigen, "i^a^ für uns 3ii^^n gro^e

Dor[id]t in ber Benufeung nid]tjübifcE)er Büdner

geboten ift, u?enn u>ir uns über bas 3^^^^-

tum belefjren u?oIIen. Kenntnis bes 3nben'

tums ift aber für ben liberalen '3u^^" ^^'^

unbebingte Hotu>enbig!eit. Hur auf ber

Kenntnis ^es 3ubentums unb feiner gefd^id^i*

lid^en (&itu)icflung fann ftd^ bas liberale

3ubentum aufbauen, wisnn es auf feftcm
Boben jtel^en n?ill, unb es genügt u>aljrlid]

nid]t, ba% bie 5ül|rer bes liberalen 311^^"'

tums biefe Kenntnis befi^en. Denn fie oer=

langen Don iljren ^Infjängern nid^t b li nbe
(ßefolgfd^aft, fonbern begeifterten 2tnfdilu^

wie er nur aus ber felbft gewonnenen Ueber^^

Seugung fliegen fann.

2Ttan fonnte beim Beginn ber liberalen

Bewegung fo oielen unter unferen (Slaubens-

genoffen begegnen, bie mit ben fd]ärfften

XPorten biefe BeuMegUng perurteilten. Unb
wenn man fie fragte, ob fie benn mit biefer

Bewegung fid^ näl^er befd^äftigt Bitten, oh

fie bie Don il^nen fo grünblidi oerbammten
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,,HtditIinien" aucf| einmal gclefen I^ätten, "^i^arm

fcnnte man ein aufrtditiges Hein oernel^men

iinb gugleid] eine 'Berufung auf öen unb

jenen, bem [ie in il^rer Derurteilung Öes übe*

raten 3u<5entum5 unb feiner ange&Iid] fo

gro§en ^(ßefaBjr für ben Beftanb bes 3^^^^"==

tnms folgten. 2tnbere unter unferen <^iciu^

bensgenoffen unb nid]t jum roenigften bie=

jenigen, ipeld^e bas liberale 3ubentum roie^

ber für bas 3ii^^tttum geu)innen ntöd^te,

laffen fid] in itjrem Urteil über "^as 3ubentum

burd^ bie ^arftellungen nid]tjübif(f)er (5eleijr=

tcn beftimmen, bie bei allem iBjrem Beftreben

bem 3ii^ß"tum gered]t ju merben, ehen bod)

aus naBjeliegenben (5rünben von geroiffen

Dorurteilen fid) nid^t frei mai^en fönnen.

Darum muffen mir von "txsn 2Inl|ängern

bes liberalen 3wbentums üerlangen, ^a^ fie

fidj iijre Belel^rung über bos 3ii^^iitum 5U=

näd?ft aus '^en Quellen unb aus jübifd]en

Büd]ern Ijolen. Dann fönnen fie ruBjig 5um

öergleid] bie Darfteltung nid]tjübifc^er 5^^*

fd^er Bjeranfjolen unb [ie roerben felbft 5U

entfd^eiben oermögen, tr>os [ie r>on iBjnen ju

Balten Ijaben. ^ber nid^t b[o§i für unfere

innere religiöfe (gntroicflung ift es nötig, 'i:>a^

xmv mit ber genauen Kenntnis ^es 3u.bentums

uns ruften. (£s Iä§t [id] Ijeute nodi nidit vot-

ausfagen, in n?'eldier ir>ei[e bicfer groge

Krieg [eine XPirFung auf bie Stellung bes

3ubentum5 im Staate ^eigen mirb. Sollton

nadti bem Kriege bie Porurteite gegen bas

3ubentum, bie Dortpürfe unb Tlnttagen gegen

feine CeBjren unb feine Befenner nid^t Der-

ftummen, fo toiffen u)ir 3^^^", wenn mir bie

nötige Kenntnis bes 311^^'^tiiTns uns änge^

eignet Ijaben, roas es mit jenen 2(nfd]u{bi==

gungen für eine Bemanbtnis fjat, u>ir miffen

aber aud^, u)ie u)ir iBjnen begegnen fönnen

unt> mie u?ir alle biejenigen unter iins, roetd^e

fid^ Derfefjlungen 5U Sd]ulben ?ommen laffen

— unb marum follte es biefe unter uns

nid]t ebenfo gut geben roie unter "Oen 2tnbers*

gläubigen? — als nid]t auf bem Boben bes

3tibentums fteijenb unb nid]t 5U uns gel^renb

von uns roegroeifen fönnen. VinZ> foIIte nid;t

ber Kampf, tien unfer beut[d]es Daterlanb

gegen J^a§ un'ö Heib unb Perleumbung 511

einem Ijoffentfid] guten <£ni>e fül^rt, aud^ uns

3uben 5um treuen 5ßftfl<tlt<^ «^t unferem

3ubentum unb 5um unentu>egtcn ^usfjarren

beim Kampfe für unfer gutes 'Bed)t gegen

fja§ unb Heib uni> Perleumbung begeiftern,

3U einem Kampfe, ber ja eigentlid? unfer ge==

fd]id}ttidier ^eruf ift unb ber fidjer jum

Siege füBjren rcirb?

Flach den Feiertagen, ein Ccfprdch im Anroaltszimmer einer Gro^ftadt.

Von Referendar Dr. €rnft €mil Schroei^er-Breslau.

3ufti5rat ^.: 2II[o, lieber Kollege, Sie

[inb plö^tidi 3ur 0rtBjobofie übergegangen;

Sie, ber mir ft^ts als einer ber feurigften

^Inl^änger bes liberalen 3iibentums erfdiien.

Hed|tsanmalt 3.: ^äHt mir nid^t ein!

Darf id^ frac>en, mie Sie auf bicfm mer!==

mürbigen (ßebanfen fommen?

3ufti3rat 21 : Zfian ersäf^It mir, ^a% Sie

jüngft einen Cermin pertagt baben mit ber

3egrünbung, 'Z>a^ Sie am Zceujtiljrstagc nid-^t

perFjanbeln irvollen.

Heditsanmalt ^. : Dies mn^ id> sugeben.

ydl gefteBje fogar, ba§| idi es bebaure, t>a^

eine HeiBje von jübifd]ien Koltegen fo ^ar

feine 3eben!en tragen, Cermine aud^ an <>cn

BioBjen Sekvtag,cn tDaI]r5uneB^men.

3ufti5rat 21.: HeB^men Sie es je^ fo

genau? f^anb aufs fjers: liahen Sie am
rteujal^rstage aud^ feine 5^ber angerüf>rt?

llnb finb Sie ben IPeg 3U 3l?^*en Sd^ipiegcr-

eitern 5U 5u§ gegangen?

Hed^tsanmalt "B. : 2(ber eben barin jetgt
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[icf^ ja mein Ciberatismus, ^afe es niii* boi

öci* X]eiliaiincj bcs 5cKTtacjo5 nid]t auf bie

5orni, [on^crn auf bcii (5cl]alt ant'oniiut. IVcv

am itoujaI]r uid]t fäl^rt unt) uicf]t [d]rei£>t,

beiliat (5e5l]alEi altein nod> nid-jt ben 5<?icftag,

unb man !ann öcn 5<-'i<^i^tacj I^citicjcn, aud^

iDcnn man an il]m fä[]i*t unb [d]reibt. Den
Feiertag lialten, fjei§t für mid7 ausrul^cn

Don öj?jn lärmcnbon (Betriebe, I]ei§t 5amm-^

lung, I]ei§t Selbftbefinnung. ,,5o pft id\

bete iober male, ift Sonntag, un'i:> idf bin

im <LaU ein jubelndes 3^nifalem;" fo ober

[o ;af^nlid] liei§t es bei einem moberncn

drriftlidien Diditer. Un^ wenn Sie nod^ einen

„I^cibnif d]en" Did^ter' i^ören rootfen,

Def^mel, ber einmbi uns 3uben ben merf==

tüürbigen ^at gegeben 'i:iat, mir foKten alle

au5 bem 3ubentum austreten unb !onfe[[ion5==

Io5 werben, berfelbe Detimei Iä§t [einen

^Trbeitsmann Hagen — nidft übet bie fd]u>ere

21tiif^e '<>es Cages, fon'bern „unb uns fef^It

nur eine Kfeinigfeit, um fo frei 3U [ein,Wie
bie Pögel [in^; nur ^eit." Sollten n?ir

nid]t burd^ [otd^e IDorte in ^em Porfa^e

beftärft werben, an un[ern 5«iet*tagen grunb=

fä^üdl alle tperftätige 2(rbeit absulel^nen ?

<5eit liaben, ^eit für uns felbft liahen, ^as

ift bie Porbebingimg alter HeIigio[ität.

3ufti5rat Tl.: Set^r fd]ön. 2lber ^a Sie

einen mobernen Viditev zitieren, barf id^ mid>

Diefleidit auf bie 2tutorität eines Klaffifers

berufen, nämtid] auf unferen alten unb immer
tnobernen (jawol^l, je^t melir als je mober=
nen) £e[[ing. Viahcn Sic '!:>enn r)erge[[en, "öa^^

ber Knorr ^en Knubben l^übfd] oertragen

foll? Sie I^aben 2^^^'^^ Stanbpunft, id]; wiii

Hin gelten La[[en. 2tber marum, mein junger

Kollege, g(eid>' [0 I^i^ig übertreiben; . warum
'i>en ^Inwälten jürnen, bie anberer 2:lTeinung

[inb? ^d} tenne eine ganse ^(nsaH r>on KoI=
legen, bie feine [d]Ied]ten 3wben i'xn'i), unb
bie <:)en Der[d]iebenften jübi[d]en Hid^tungen
angeboren, unb bie es bod]: mit il|rem (5c=

roi[[en [etjr wotjl oereinbaren fönnen, aud]
an 5eiertagen Cermine wal]r3unel|men.

i^editsanwalt B. : Ss liegt mir fern, bie

Kollegen, bie anberer 2T(einung [inb — unb

id] wei§, ^a% 5U iljnen 2IngeI]örige Der[d>ie==

bener religiöfer Hid|tungen geliörcn — t)es^

iiaib [d]Ieditere 3ii^^n 511 [d]elten. 5tber

il^ren Stanbpunft fjalte id^ für bebauerlidi,

unb id^ E|altc mid] für bereditigt, auf bie

l|ieraus entftef|enben (©efal^ren Iiinjuweifen.

Jtd-;: rebe Hiemanbem in feine retigiö[cn

(5runb[a^e l^inein; id> l^alte es audi nod|

nid]t für ein großes Derbred]en, wenn ein^^

maf ein jübi[d]er Kollege am ^^ici'tage einen

Cermin wal^rnimmt; nur bie grunbfä^Iidic

(51eid-;giltig!eit, mit ber mand^e (keineswegs

alle, aber bod] eine nid]t unbebeutenbe ZlTin*

berbeit) Kollegen Termine auf 5ßi^tage feft=

fe^en Ia[[en, erregt meine Sebenfen. €s
würbe bem Anwalt ja nur- ein iPort foften,

unt» ber Hid]tcr würbe zweifellos auf [eine

religiöfen Sfrupel Hücffid^t nel^men unb einen

anberen Cermin beftimmen. IParum risfiert

er nid]t biefes IDort? (£r mag [elbft religiös

t>enten, toie er will, aber er berücffid^tigc

bie XPirfung nad]- au§cn. IPürbe nid]t bie

Cage t>es (un[elbftänbigen unb abljängigen)

jübi[d]en Heferenbars, ber aus religiöfen Be^
ben!en am Heujal^rstage Urlaub erbittet, ge==

ftär!t. Wenn andj ber (felbftänbige unb un=

abl^öngige) jübifd]e Hed]tsanwalt beweift,

ba^, er auf bie (Sinbaltung bes 5^i^i*tagcs

XPert legt. Unb weid^e 5ülle von Kraft,

Croft unb €rljebung bringen bie Ijol^en 5^i^i--==

tage bem jübi[d|en Solbaten, be\\en religiö[en

lDünfd]en unfere Hegierung in tolerantefter

XDeife entgegenkommt. Kann ba ber jübi[d^e

Anwalt — unbe[diabet feiner befonberen

religiö[en Stellung — bie 5^'iei^tage als etwas

(5leid]giltiges bel^anbeln? ^ud] ciele d|rift=

lid]e Kollegen [teilen il^rer Heligion fremb

gegenüber, wirb besljalb nur ein einsiger

am IDeil^nad]tstage aufs (Serid^t kommen?
3ufti3rat 71. : Das flingt gans afseptabel.

Dielleid]t [d]reiben Sie einmal eijten 2trtifel

barüber.
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Kriegsgefe^e Dor 3000 Jahren.

Von 3ofef Kauffmann-Bcriin.

^fn brci Stellen bes pentateud]5 finden mir

'^'^bas Derbot bes ^insnelimens, im 2. B.

ZHofeS 22, 2^, im 3. S. ZHofes 25, 35—37
unb im 5. B. ITTofes 23, 20—2\. 2tTi ^ev

legten Stelle lautet bas (5e[e^:

„Cege deinem 23ruber nid^t ^ins auf,

lieber ^ins auf (5elb, nod} auf Speife, nod]

auf irgend etmas, u>ofür man ^infen neljmen

fann. Dom Stustänber magft bu ^ins nei^=

men, aber oon beinem trüber [oltft bu feinen

^ins forbern, bamit bid^ [egne ber ^err,

bein (5ott, in allen beinen Unternel^mungen

in bem Canbe, meld^es bu einsuneljmcn im

Begriffe bift."

nid]t nur bas breimalige Dorfommen bes

«giusDerbotes, fonbern befonbers ber Untere

[d^ieb, ber bier stcifdien ^en Canbe5beu)of|=

nern unb iicn au§,erl^alb bes Canbes XDot^*

nenben igemadjt tpirb, liat [d]on in alten

Reiten bic 2tufmer![am!eit ber Bibelerflärer

auf fid] gejogen. Der Calmub, Hafd^i, Ham=
ban, ZHofes ZTtenbelsfoIin faxten biefe Stelle

metjr als' X>erbot ati "^en Sd]|ulbner auf, t)a^

er nid]t ^infen gieben barf, toäljrenb feie

meiften neueren <£rftärer unZ) Ueberfe^er in

biefer Dorfdirift bas Perbot bes 2tuferleg.ens

von ^iufen erb liefen.

Die per[d]iebenartigc BeBjanblung, bie

l^ier gefe^Iid] für Dolfsgenoffen unb 2lus==

länber feftgelegt u^irb, l^at oft ju ^nfein=

bungen unb Eingriffen gefül^rt, fie l^at aud)

unter uns 2TTand^en befrembet, [djeint boch

biefe 5iriefältige Heditsnorm eine gro§e Un-

gereditigfeit, einen engijersigen partifutaris==

mus In fidi ju tragen.

3cbe ge[e^Iid]e Beftimmung mu^ aber

im '^ufammenliang mit neben il]r I^ergel^en-

^en Derorbnungen beurteilt n>ierben. IPir

leben in einer ^eit, bie fo geimltige Um=
u)ä(3ungen unb €reigniffe mit fid] bringt,

xv'ie fie roobl nod] niemals in ber 2TTenfd]l7eits=

gefd]id]te Dorgefommen finb, in einer geit,

bie unfere tx)irtfd]aftlid]en Derl]ältniffe in un^^

geaBjnter IPeife ceränbert, bie neue Begriffe,

neue '2(nfd7auungen, sabllofe neue Hed]t5t)er=

Ijältniffe Bjerporruft. IDenn n?ir aus unferen

neuen '<£rfaEjrungen unb (£r!enntni[fen I]er=

aus bie fo fettfam erfd^einenbe (Siefe^oerorb*

nung betraditen, ir»erben trir oielleid^t ju

einem befferen Derftänbnis berfelben fom=

men, als unfere Dorfaljren mangels äl]ntid]er

(Srfaljrungeii oermoditen.

Das 5. Bud] ZHofes entl|ält bie 2tb=

fd]iebsrebe unferes großen Cel^rers ZITofes,

bie er am Sd^Iuffe ber ^Ojäbrigen H>üften=

roanberung feinem Dolfe gel^alten Ijat, in

ber er feine Cel^ren unb 2Tfal]nungen tt>ieber=

I]Olt.

Die erften \9 Kapitel bes Bud^es laffen

roir Ijier unberücffid]tigt. VTiit bem 20. Kapi=

tel beginnt eine befonbere 2(rt x>on Beftim*

mungen, bie Dorfd^riften für bie Kriegsfüt^=

rung, bie fortlaufenb burd] bie folgenben

5 Kapitel meitergefüljrt u>erben; iBjre Heber*

fd7rift lautet: ,,ix>ienn bu in '^en Krieg 5iel]ft".

Diele biefer Derorbnungen fd]einen auf ben

erften BIi<f nid)t mit bem Kriege im ^u*

fammenljang ju ftef^en, bei genauer Betrad]=

tung unb bei Etnwenbung unferer in biefem

geroaltigen, in foId]em 2tusma§,e nod] nie

bagemefenen IDeltbranbe gemonnenen (grfalj*

rangen, tritt aber aud] für biefe (Sefefee ber

^ufammenbang mit bem Kriege flar 5u Cage.

Durdi alle 6 Kapitel 5iel7t fid] als Ceit=

motio bie fidlere (ßerpt&Ijeit bes Sieges, an

bie ^TTöglid^feit eines Unterliegens ipirb nid^t

gebadet. 1)

Dor Beginn bes 5^Ib5uges f^aben bie

5elbprebiger eine 2)Tut unb ^uoerfid^t er*

regenbe 2tnfprad]e an bie ausgeI|obenen

I

i) 20. 1—4. 20. 10—20. 21. 10. 23. 15.

25. 19.



o o
o o Jföfjf fianffntünn: ^rifgsgfff^c tror 3000 Jnljrfn 129

Kricaslouto 511 rtd]tcn-), barauf erfolgt bic

illuftcniuij. Den Uiiabfömmlidxni tc»irt> (£i-==

Imibni5 erteilt, 5urü(f5ubletben^), bie Untaug^

liefen lüerben 5urücFge[d]icft*), bie Cau9lid)eTt

ireröen Don bcn Kricgsoborften eingercib^t mi^

ehtgetcilt.^) X)rücFeberger, bie als 5i^ciuen Der=

fleibet, fid] bcm Kriegsbienfte entsieB^en

u>oIfen, unb 5i-'ttucn, bie nad] 2TTännerart fid^

fleibon unb mit5icl';en iTtöd>ten, tpcrben mdit

gebulbet.^)

<£in ef^rridier Krieg [oft gefüf^rt roierben,

lieinitütJifdicr UeberfaK ift nidit geftattet, bie

^uffcrberung 311 UntertDcrfung I]at ooraus*

5ugcf^en.') IDirb fold^e abgelef^nt, fo erfolgt

bie KriegserHärwig.s) i)er Krieg tcirb nur

gegen bie Bemaffneten, bie 21Tänner, gefül^rt,

'i>a5' €Qhen ber Unbemaffneten, grauen unb

Kinber, mu§ gefd]ont trerben.^) Hur bie

feinbfeligen unb Derberbten 7 fanaanitifd^en

Döl!erfd]aften [ollen aus (Srünben ber 5etbft=

erE^altung uni> bes eigenen Dolfsbeftanbes

fd^:>nung5to5 beljanbelt tüerben.'*')

rCu^Iofe Peru?üftungen [inb perboten,

CDbftbäume, IDeinberge unb 5^Iber muffen

gefdpnt toerben, nur bie Sntnal^me bes 3ur

augenblicflidjen €rnäb^rung (£rforberItd]en ift

erlaubt.i^)

Unfdiutbige follen unter bem Kriege nid|t

leiben; u>irb eine (5etr»alttätig!eit cerübt,

treten 5i^<^ftii^<^ure auf, fo foll bcn Bel|örben

ber Tiäd]ftge(egenen 0rt[diaften (Selegenl]eit

gegeben tDerben, [id] reinjurDafdien^^), für bie

Sd^ulb bes SoFjnes foII ber Dater nid^t Der*=

mittDcrtlid] gemad^t merben.^^) Spione roerben

gefjenft, aber bie ZHeufd^Iid^fcit gebietet, it^re

Ccid]name nad\ Sonnenuntergang 3U be^

ftatten.14)

Derrol^ungen ber Krieger finb leidet ^oU
gen bes Krieges. €ine Heilje von Dorfd^riften

ftrebt bem entgegen. T>as marfd^ierenbe ^eer

') 20. 2—4. 'J 20. 5—7. *) 20. 8. ») 20. 9.

•) 22. 5. ') 20. 10—11. «) 20. 12. ») 20. 13 -15.

^°) 20. 16—18. "j 20. 19—eO. 23. 25—26. 24. 6.

'») 21. 1—9. ") 24. 16. ") 21. 22—23.

barf ^en Sd\ui^ bes Eigentums unb 2Tfitbe

gegen Ciere nid^t rergeffen. Uml^erirrenbes

Dicl^, oerlorene (5egenftänbe [inb bem (£igen=^

tümcr 3urücf5ugeben, ift foId]er nid^t 5U er^

mittefn, für iBjn in [id^ere Dermal^rung 5U

nel^men.^^) ^u [d^mer belabenes Cragpiel)

ift 3U erleid)tern, geftür5ten Cieren aufsu^

l^elfen^<^), felbft ein am IDege gefunbenes

Dogelneft ift [d]onungsDon 3U belianbeln.^')

(5an3 be[onberer IDert u>irb auf bie

Hygiene im f^eere gefegt. ZTlit Unreintid]feit

Sel^aftete finb bem Cager fern3ul|a(ten, [ie

bürfen erft rtad] Dor[dirift5mäf^ig erfolgter

Heinigung in basfelbe 3urücf!el^ren.^^) T)ie

2Iborte [inb au§erl^afb bes Cagers ein5urid]^

ten.") Die 2tbgängc [inb mit einem Spaten

3U Dergraben.20) 2lnftecfcnbe KranfEjeiten [inb

ftreng ju beaditen, alle fanitären Dorfd]riften

[otd]e betreffenb, [inb genau eiujutialten.^i)

(£in T)e[ertcur barf feinem frül^eren Kriegs^

fjerrn nid]t ausgeliefert rrerben, er iann

bauernben ^tufentljalt im Canbe neBjmen.^^)

^al]lreid7 finb bie Perorbnungen gegen

Sittenro[igfeit. 3"^ ^eerestro^ [ollen \idtt

lieberlidie Dirnen unb feite Buben nid^t be==

finben, Sobomie barf nid]t getrieben wet-

t)en.^^) ' 2T(enfd]enraub u)irb mit bem tEobe

beftraft.24)

Sd]arfe (ßefe^e u)al^ren bie <£Ejre ber

grauen unb 3ii"9f^'^ii*^^^/ "^^^^ eben[o ftre|tg

u?erben eI]rDergef[ene Pfauen unb Bräute be==

Jjanbett.2^) lDeiblid]e (gefangene erfreuen ficf)

ux)Ij(u)otenben (ßefe^esfd^u^es.-^)

Streitig!eiten unter Kriegsleuten fotlen

oom 5elbgerid^t geredjt ent[d]ieben roerben,

ber 5d]u(bige. mu§ beftraft werben, aber bie

Strafe mu§ ma^DoII bleiben, bamit bie Vilen^

[d]enu)ürbe bes Beftraften gemalert bleibt. 2*)

5ür genügenbe (£rnäl^rung ber Zugtiere ift

3U forgen.28)

'5; 22. 1—3. >ß) 22.4-5. »^J22.6—7. '8)2:^.10-12.

") 23. 18. 2») 23. 14. ") 24. 8—9. ") üo. l^i- 18.

") 23. 18—20. ") 24. 7. »^ 22. 22—23. 3. ") 21.

10—14. "} 26. 1-3. *«) 25. 4.
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Det l{i-iegcr foH fid] Jjütcn, voreilige (5e*

tübt)c für einen [iegreid]en Slusgang t>e5

Krieges ober für feine glüiflid^e ^eimfeBjr

au55n[pred]en, xoas er aBer gelobt, mu§, er

aud] Bjalten.29) ^Die folgen einer ZTic^tbead^^

tung biefer ^litorbnung 3eigt fid^ bei ^e'p\:ita5

Cod|tcr.3o)

5d]arf u>irb bie unfreunblitf)e rteutrali-

tat ber 2tmmoniter unb 21Toabiter burd^ bas

<Sebot Ä)auember 5crnl]altung von jebem X)er^

fetjr mit itjnen gealinbet, freunbfd^aftlid) n)er=

ben ben tüot]Itt)oIIenben Zteutralen gute Be=

sieljungen nad] bem Kriege 3uge[id)ert^0/ ^^^^'

cn?ige 5^inb[diaft u>irb ben 2tmaIeHtern ge=

\dlvooven, u?eil [ie I^eimtüdifd) unb grunblos

einen Heberfaü auf bie mübe unb fd]u?ac§e

Had]E|ut bes aus tSgypten ^ieEjenben 3f'^<^^J^^

unternaB|men.^2)

2tud| im Canbe folten bei 'i>en «gurüdf^

gebliebenen Entartungen unb Entfittlidjung

üermieben merb.en. 5d]on bamats seigten [ic^

*£rfd]einungen, roie u>ir [ie jefet au(f) erleben.

Der DerroBjung ber 2^qeni>, eine 5oIge ber

manqeiri^en 2{uf[id]t ber Däter unb oft aud)

oingerDoBjnter Strbeitsperbienfte, u)irb mit

ftrengften 2Tta§naFjmen entgegengetreten^^),

Perfeljfungen ber Kriegerfrauen nnb Bräute

tperben [dimer beftraft^*), fie sielten bauernbe

5d|eibung nac^ [id].^^) IDeiblidjer 5d]amIo[ig=

feit Jtel^t eine nadi unfern Gegriffen grau==

[ame Beftrafung gegenüber. ^e)

5ür bas IDoljI ber Kriegermitroen unb

*2X)aifen mu§ nad} Kräften geforgt roerben,

pfänbungcn bei Kriegeru>itn)en finb r)er=

boten. 2')' X>ie ünberlofe IX)ittt>e mu§ ber

Bruber bes (gefallenen Ijeiraten; 3um el|ren=

ben, bauernben 2tnben!en bes im X)ienfte t>e5

Daterlanbes (Seftorbenen folt ber firftge-

borene biefer neuen <£l}e ^en Hamen bes

Jpjingerafften tragen. ^s) IDenn [id] ber 23ruber

biefer (£ljrenpftid]t entsieljt, fo unterliegt er

") 23. 22—24. 3") 9tirf)ter II. 30 ff.
»i) y. SQfl. 23.

4—9. 32) 25. 17—19. "; 21. 18-21. ") 22. 13—21.

»n 24. 1—5. ^^) 25. 11. ") 24. 17—22. ^S) 25. 4—6.

einer fd)impflid)en Beljanblung.^'') Eine foldje

(£Bje mag oft ungern gefd]Ioffen fein, nament=*

Iid| ir>enn ber Sruber bereits t>erljeiratet

lüar. Zltand] fc^eeler 53Iid mag auf bie auf==

gesrcungene (5attin un^ auf beren 5prö§Iing

feitens bes 2TCannes unb feiner fonftigen ^n=

ge[]örigen gefallen fein, ^tud^^ mandie (£Bje mit

einer fd]önen Kriegsgefangenen ift n?oljI un=

glüdüd] ausgefallen, nad)bem ber erfte

Sinnesraufd] verflogen roar. ^ber auc^ fjier

forgt X)a5 (5efefe üor, ber 5tud]t foId}er EBje

barf fein Ztad]teil errcadifen, roenn fie ber

Erftgeborene ift, muffen alle (£rftgeburtsred]te

getr>aB}rt bleiben, anbersartige le^tmillige

Verfügungen finb ungültig.*«)

0rbnung unb Sorgfalt foll mäP^renb t>es

Krieges im Canbe Ijerrfdjen. Die baupolijei*

lidien Dorfdjriften muffen bead]tet*^), bie

5^ecfer in üblidjer XDeife forgfam befteltt*^)^

^ugoiel) nur in sufammenpaffenber ^rt an=

gefpannt u>erben*3), bie Kleibung foll in ein=

fad]er, ljergebrad)ter 2lrt fein.**) 2lber bie

Krieger folten eine Dersierung an iljrer Klei=

bung tragen*^), üielleidit ber erfte 2lnfang

einer Hniform. Es ift perboten, 5d]ulbforbe=

rungen mit Strenge einsutreiben**'), Zfla^ unb

(5eu)id]t 5u änbem*'), feinerlei Unre^t barf

gebulbet merben.*^)

Unb feinerlei tDud]er barf getrieben tper^

t)en, roeber mit <5ei'Z>, nod\ mit Cebensmitteln,

nod] mit Cebensbebürfniffen irgenb roeldjer

^trt.^^) I^ier liegt ber Kernpunft aller biefer

Kriegsoerorbnungen, bcnn Don ber ISeohad^

tung biefer Dorfd^rift Ijängt ber glüdlidie ^lus=

gang bes Krieges abl^°) 2lber bie Bebürf=

niffe bes Polfes erforbern eine Einfuljr Don

au^erljalb ^es €ant>es. Dem auslänbifdKn

Cieferanten fann nid]t oorgefdjrieben toerben,

^a% er fid] bie burd] iicn Krieg gefd7affenc

Notlage nid]t 5U Ttufeen madjt, il]m mu§t bn

5al]len, ipas er forbert, rrenn feine Preife

aud] u)ud)erifd7e finb, unb nur billig ift es,

"j 25. 7-10. *«) 21. 15-17. *') 22. 8. ", 22. 9.

") 22. 10. **) 22. 11. *«) 22. 12 *«; 24. 10—15. '»^ 85.

13—15. *«) 25. 16. *^) 23. 20. ^°, 23. 21.
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ba§ bu il>n für bciiic (Scgcnlicferungcn aud]

tiiditig },aliicn lä^i, aud) er ift ja ari^ciüicfcn.

inandjcrfci (ßccjcnftänbc, öercn er bcbarf, t>on

^ir 5U bcsicl^cn. Datjcr: „Poni 2tuslänber

magft t>u. ^iiis nctimeii ober magft itjm ^in5

9eben."si)

3n «5ie[em Sinne anrb uns öas (5ebot

5. ;a Zrt. 25, 20— 21( perftänblidi. mir er-

leben «5 ja jefet felbft, ba§ Klagen über

IXHidier mit allen Cebensbebürfniffen auf"

traten, ba§ befonbere (ßefe^e gegen ben

Kriegsmudier erforberlid^ tx>erben. IDir u>i[[en,

ba§ mir bas lüenige, roas a>ir aus Xladibat^

l'taaten bcsiefjen können, [eijr teuer besat^Ien

muffen — ir>ir muffen uns in biefe 5oIge==

orfd^einung bcs Krieges fügen, ^ber aud|

'i>ie vUeutralen fönnen biejenigen 2(rti!el, bie

fie oon uns besieEjen muffen, geu)i§ nid^t 3U

^ricbenspreifen erEjalten.

51) 23. 21.

5)er ^efamte, poUftänbige 3nt)alt ber 6

liapitel ift im DorfteBjenben bel^anbelt. Hur

bem (5enie eines geiftig überaus bod^fteljen^

'^en ZHannes können fotd^e Porfd^riften fd^DU

por 3^^^'taufenben entfprungen fein, «ines

ZtTannes, ber felbft fdimere Kriegsseiten er^*

lebt, ber bie böfen Begteitumftänbe unb trau=

rigen 5>^tgeerfd)einungen «ines gro§en Krie*

ges aufmerffamen Südes erfannt \xni) ber bie

2TlitteI unb IDege 5ur DerBjütung berfelben

gefunben Bjat.

Dia üorfteljenbc ^uffaffung ber 6 Kapi=

tel inirb ^tceifellos nidit allgemeinen- Beifall

finben. 'X)er unbefangene Beurteiler mag

prüfen, oh es roal^fd^cinlid^er ift, K)a^ ein

inl^altlid^er igufammenE|ang beftetjt, als "ba^

eine gro§e ^nsatjl oon (ßefefeen, beren 3"^^^*

von 0rbnung unb Sorgfalt bis ins Kleinfte

beljerrfd^t ift, planlos unb sufammenfjanglos

im bunten X>urd]einanber sufammengeftellt ift.

£eopold Zunz und Abraham Geiger.

Von CudtDJg Geiger.

'^JIs id] balb nad^ bem Cobe meines
"^^ Daters t^avan ging, bie ZTTaterialien

für feine Cebensgefd]id|te 5U fammeln,

mad^te id^ bie traurige <£rfal^rung, "öa^

pi«Ie Empfänger ber 5d]reiben meines

Paters entroeber geftorben ober, wenn fie

ncdj lebten, nid]t metjr in ber Cage toaren,

bie Briefe auszuliefern. (Sine 2{usnaEjme

madjte Ceopolb ^un5, ber feiner (Seu>oijnIjeit

iiadi, alle Briefe aufBjo^, baEjer nodj bie

Briefe meines Paters befa§, unb u)oEjt georb=

net Ijatte unb ber fie mir in Iiebensu>ürbig=«

|kr iPeife 5ur Perfügung fteltte. 3<il konnte

bal^er in bem IPerfe ,,2lhvafyim '<5eigers

Ceben in Briefen", Berlin \878 (5. Banb
ber „Had^gelaffcnen 5d]riften"), \5 Briefe

meines Paters an ^uns, Ijauptfäd]Iid] aus bcn

yxiivcn \83^—^5, ferner einige aus bem
^bre \86ßi unb 68, nebft einem Briefe r»on

,§un5, ^8^5 mitteilen, ^en mein Pater feiner

IPid^tigfeit tr»egen oerrDaEjrt Blatte. ^J^^ittd?

finb r>iel meBjr Briefe als bie abgebrudten

gefd^rieben^ morben, bod] entEjieften bie übri-

gen nid^ts, bas mir ber ZHitteitung roert

fd^ien. X>a5u !ommt ber erfte Brief r>om

22. ^pril \85\, ber .brud^ftücfsn?eife in bem

(SIüdu?unfd]fdireiben an §un^ 3um 70. (5e-

burtstag, ][86'^, abgebrucft unb in <>en Xladi'^

gelaffenen 5d]riften, Banb \, 5.. 305 fg.

u?ieberljoIt morben ift. Dafetbft ift aud^ eine

(£ljara!teriftif bes Perl^ältniffes beiber 2T[än=

ner gegeben u>oi:ben, auf bie ein für atlemat

üertpiefen werben foll. 2lu§erbem oerbient

eine <£rmäl)nung bie 2tufforberung (ßeigers

an ^un5 an ber Habbineroerfammlung, \S^b,

in Breslau teilsuneBjmen (angebeutet in „2tbra*

Bjam (ßeigers Ceben unb Cebensn^erf", Ber=

lin \%0, 5. \\7).
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^ic bisljcr bcfannten Sd^riftftücfe ge-

nügen ipoljl, um t>as DerBjältnis ber betten

I^od^fteljenben ^HTänner 5U begreifen. "Dodt ift

es bei ber überragenben Bebeutung beiber

t)on altgemeinem 3ntereffe, nod] metjr ^u er=

faBjren. 'freilief] ift es nid]t möglid]> bie

Briefe von ,§un5 il^rem tDortlaute nad] mit=

5uteilen, ba biefe enbgültig cerloren [inb. Da^

Ijer mu§ es genügen, t>on ben Konzepten ober

rid^tiger 3i^-^<^tt5angaben Knnbe ju geben,

bie iSun5 in fein Briefbud^ aufgenommen fjat,

toobei freilid^ ju bemer!en unb 3U besagen ift,

ba§ biefes Derseid^nis nur für bie geit üom

25. '®!tober 1(832 bis etiPa 1850 erlialten

ift. tEro^ biefes fragmentarifd^en ^uftanbes

iann man jebod] nadi t>en oben gemad^ten

2tuffüljrungen fagen, 'Z>a^ baburdji ein fiinblicF

in bie l]auptfdd|Iid^e Korrefponbens gercäl^rt

tüirb. i

'

Der erfte Brief Don ,5un3 ift com
Desember unb 3^ttu<Jr ^833. ^ie Hotisen bes

2tltmeifters lauten barüber fo: „(£nt[d]ulbi^

gung, '^a^ id\' feinen Brief vom 25. ^prU\83\

nid]t heantwovtet unb Dan! für basBud^

(„XDas f^at ZHolEjammeb aus bem 3wbentum

genommen"). Damals, ^erbft 1(833, glaubte

id;, er [ei nid]t mel^r in Bonn, unb '^a er (5e=

Ijeiml^altung bes Briefes geforbert, fürd^'ete

id], iBjm 3U [d]aben, menn ber Brief inunred]te

f^änbe fiele. 3<^ er[ud]e um bie Berid7ti=

gungen ju meinem XOevU („(5otte5bienftIid]e

Dorträge"), mad)e ifjn aufmer![am auf bie

Stelle aus pir!e H. (Sliefer in meinem Bud^e

5. 276 2lnmerfung unb erÜäre mid^ bereit^

roilUg, an feiner ^eitfd]rift mit5umir!en. (£r

mu§ aber pünülid] Jjonorieren unb um tüd]=

tige Znitarbeiter merben. Die (5rünbe, u>es*

Eialb meine ^eitfd^rift nid^t sum 2. Ba'nbe

gelangt, finb nid^t in 3'^ft^ (5e[d7id|te 3U fin=

ben. 3^1 füge über eine Seite ZTotata bei, bie

id^ in mein (Exemplar feines Bud^es einge-

tragen."

Die Bemerfung über 3^ft ift fpöttifdi

gemeint; 3un5 voat wenig einoerftanben mit

ber 2Irt, in ber er in 3'^ft^ „(5efd]id]te ber

3fraeliten feit ber ,5eit ber ZTcaffabäer bis

auf unfere Cage" beBjanbelt toorben voar.

fjerr>or3uIjeben ift ferner bas Drängen auf

anftänbige Bejal^Iung, bas in ^en folgenben

Briefen mel^rfad^ Bjeroortritt. (5eiger ant==

rportete am \2. 2(uguft 1(83^, rtad]gelaffene

Sd^riften, ;Banb 5, 5. 82—8^. €r über-

überfanbte eine 2tn!ünbigung ber „tDif[en=*

fd|aftUd]en ^eitfd]rift für jübifd^e Cl^eDlogie"

unb bat "erneut um HTitarbeit bes üereB^rten

ZTIannes. Diefer cripiberte am \\. Dezember

183^:

„Da§ Slff^er (befannter Buditjänbter in

Berlin) brei €j:emplare für midi beftellt unb

fünf ä Conbition. i£s ift nidit gut, '^a% ber

Perleger für t>en erfteii Banb fein fjonorar

jat^ft. 2tnbei bie Beurteilung ber (5ottes=

bienft*0rbnung ber Synagoge im lOeimar?

ifdien, bie \833 Dezember ge[d>rieben ift.

anonym im erften .^efte aufsunel^men. Da^
er bie 2fn3eige über meines Bud]es Kapitel

5 für bie ^alle[d]e Citcraturjeitung [d]riebe.

(£r fann anseigen bie i^erausgabe meines

Bud]es I|ebräifd]er Ucberfe^ung. Da§ 3o^I=*

[on mid] gan3 cergeffen. Da§i id] ^en \5.

b. Tax. meine Dorlefungen über bas I^ifto=

ri[d]e Derftänbnis ber Pfalmen beginne. XDas

er mir 3U [d]reiben burdi 2t[I^er. ^uf bie

Iiterari[d]en ^emerfungen !ann id) biefes

ZTTal nid]t antu)orten." Diefe Beurteilung ber

IDeimarifdien Synagogonorbnung ift, u?ie

man aus fpäteren Briefen erfieBjt, nid]t er==

fd]ienen. Da§ ^uns mit il^r un3ufäcbcn tvat.

geBjt baraus B^eroor, ^a^ er fdjon am 22.

De3ember \833 an 21. (Eborin in 2lrab fd^rieb:

„Urteil über ben beutfdien (Sottesbienft in

XDeimar, fje§ ift 5U mcit gegangen, ^want^

taugt nidjts."

(£in toeiteves Sd^reiben pon <§un3 er*

folgte am 2^. 2tugu[t \835. Die barüber

enttjaltenen ZCotisen lauien:

,,Da^ 2olii\ons (£rm.,b;iTung, bie Stelle

in 5i*<3nffurt a. Zfi. nid}t an3uneBjmen, mir



o o
o o iTubttiig OSciger: £ecpüih Jtttt? »nii $,bvü\jüm ©ciger 133

auffiel iinb 3''^ft^ 2litnal]me bei-felbcn midi

crftaunt. ^d} banftc meinem 5d]öpfer, ba§

idj Tticmanbett in ben IDeg getreten mar,

^d} table an feiner ^eitfd|rift a) bie 2{n=

gäbe ber Verausgabe von einem Dereine,.

^) bft ift ber Stil 3U geblümt, c) aus ber

,,Synagoge"; d) ber ^Irtifel gegen i>en 3.<xh^

biner X>r. 2tuerbad]> e) bie lDid]tig!eit, bie

man ber Sdjrift ^t'^^vftobts beilegt, f) bie

Beurteilung über Peter Beer ift l^art, g) bie

Korrektur ift nid]t forgfältig. XDenn mein

eingefanbter ^rtifel itjm nidit betragt, fo an

Brodl]aus ^u fenben. 3<^ t^" über fo

ctiDas nidit böfe. ^di liahe bas erfte fjeft

bes 5i-*^i=^P^nipIares nid]t bekommen unb ein

anberes bejatjit. €r folle mein Bud|, nad?

^rtifeln, rejenfieren. X)a§ id]i je^t H70 I|agab.

IDerfe in meinem Bud^e burdigenommen.

2)a§ ,21XoDers über bie Clironi! midi nidit

berüdfiditigt. Die 2lrtifel 3^1^^" ^^^- ini

Con. Ce^. 2tufl. 8 finb Don mir. TXodi immer

entarte id> ben unterm 27. 2^uü ryov. 3-

Don ^r. 3oIltl<^Tt r>erf}?rod]enen ausfüljr*

lid;en Brief, ^ei^t iann id^ für feine geit^

fd]rift nidit arbeiten. Wenn er aus biefem

Briefe etrr>as mitteilt, mid| nid^t als Korre=

fponbenten aufsufül^ren. — (Einige Bemer=

fungen über feine notata bb \2. ^ug. v. 3-"

^u bem Briefe ift folgenbes 3U bemer*

fen: bie brei erften Bänbe ber 5eitfd]rift

füBjrten hen Citel „herausgegeben von einem

Dereine jübifd]er (Seteljrten burd| 21. (5." —
Die !ur3en riotijen über allerlei Dorfomm==

niffe 5n ber 3ii^^nl]eit füBjrten im erften unb

5U?eiten f^efte ^cn Citet „Ztad^rid^ten a\xs ber

Synagoge"; r>om britten f^eft Bjie§ es einfad]

„Ztadiriditcn", oietleid^t ift bies eine birefte

5oIge ber (£rmal^nung von ^nn^. Der ^r=

tuet gegen Habbrner Dr. ^. B. 2tuerbad]

ftefjt in ber u?iffenfd]aftlid]en ^eitfd^rift, Banb

\, S. \27—\50. Das IDer! von ^i'^vfiabt

„pljiIofopB|ia cabbaliftica" ift in ber IDiffen^

fd^aftridien ^eitfd^rift, Banb l 5. 235—250
beurteilt. Die Beurteilung über peter Beer

von 3'Oi^vh Dernburg fteljt in ber lDiffen=

fd-.aftlidien <§eitfdirift, Banb \. S. 96—1(23.

Die Bemerkung c^uns' über etmaige 2tuf=

naf|me Don Stellen aus feinem Briefe besieljt

fid; barauf, t)a% im erften fjefte ber ^eit*

fdirift, 5. \26 fg. einjetnes aus einem

frül^eren Briefe gebrudt mar. Hotisen aus

(^unsfdien Briefen finben fid] ferner in ber

IDiffenfdiafttid^en ^citfdirift, Banb 2, S. ^62

unb 3tc>ar über 21ToDers,' über bie B^ebräifd^c

Ueberft^ung ber gottesbienftIid]en Dorträge

unb über bie Strtifel im Brod£|ausfd|en Kon^

Derfationsfefüon.

2lm 3. ^^f'i^iiar {856 Iie§i fid^i ^unj oon

neuem Dernel]mcn. Sein 2tus3ug im Briefe

bud^ lautet:

„2lnbei 2tnate!ten für bie ^eitfd|rift, er

mirb qcheten um forgfältige Korrcf==

tur 'unb um 3mei (S^-emplare eines 2lb3ugs

für mid] nad| Berlin (an 2tfljer ober Deit)

üerfiegelt 3U fenben. (Einzelne Bogen von

meinen ^rtüeln erl^alte idi aud| üon Broc!=

I^aus. Die ZITitarbeiter follten bie ^eitfdjrift

3um Bud|l]änblerpreife befommen. €rft feit

Hooember iann id] arbeiten, unb 'i)cn {8.

ZTouember 'i:iabc id^i feinen Brief erljalten.

tParum. er ZlTenbelsfol^n^BartljolbYS Cob im

^. f^efte angeseigt? (£r fprid](t 3U üiel r>'On

bem Sdiaute B. 2tuerbad|. • 3«^ f^^^'

mieber nadn Berlin 3urücf, bas Ijiefige 2tmt

Ijabe id| nur auf ein ^a\:ix vom September

1(835 an angenommen. Stud] Citurgie ent=

tüorfen. Hidit 3U trauen hcn Beridjten oon

p. Beer, VTl Canbau, £. pollacf. €r foll

midj cnblid] re3enfteren; idi felber arbeite

nid]t <jerne Hesenfionen. Das X^onorar von

\\ i5l- ift 3:u gering. ZTTunf, ber mid] in

franjöfifdien Blättern beurteilen mollte, iiat

nid]t XOort gel|alten. 5ürft in „perlen^

fd]nüren" nennt mid) smeimal, aber an

\\ Stellen, u>o er mid) ausfd^reibt, unter=

lä§t er es (bie einseinen Stellen toerben auf=

gejäljlt). Briefe an midf foll er an 2tfl}er

fd/iden."
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Z)ef Brief, bcji ^uns am ](8. Honember

eviiieit, ift md]t be!annt. X>er Cob 2ncnt>cl5=

fofjn=^Bart[|oIbY5, bes Stabtrats in Berlin,

bes Paters bes Komponiften, toirb in ber

rOiffenfdiaftlidien ,geitfd]rift, Banb 2, 5. V)7

mit Ceilnal^mc ermäEjnt. — Unter B. ^uer=

hadt ift nid]t ber berülimte Sdiriftftellcr

BertBjoIb 21. 3U oerfteJjen, obgleid] fid| ^un^

in feinen vertrauten Briefen bamals 3iem=

lidi abfällig über ^en (Benannten äußerte,

ireit er an beffen Bel]arren am 3u^^Ttt^Tn

5U>eifeIte (er iDurbe erft fpäter burd] B. Beer

3u einer befferen ZTTeinung über B. 2tuer=

bad] gebradjt), fonbern enttoeber ift ber

^armftäbter Rabbiner B. £}. 2Iuerbad]' ober,

iDas roaljrfdieinlidicr ift, ber Berliner Barud?

2tuerbad> gemeint. Heber "öen Cefeteren finbet

fid> ein großer Beridjt in ber lDiffenfd]aft=-

lidien ^eitfd^rift, Banb 2, 5. ^33 ff., audi

eine 'Hotis 5. ^50.

IDenige IDod7en nadi biefem Briefe

folgte ein ferneres 5d|reiben r>on ^unj am
22. Februar \836. Die geleljrten Ztotisen

aus <>iefent Briefe, ber einen ZTad^trag am
22. Zllärs erl^ielt, !önnen Bjier nidit mitge=

teilt iüerben, t>a fie nur ein fel^r Heines

Publifum intereffieren bürften. T>as^ übrige

lautet fo:

„Da§ VTiuni ^ant> II, 5. \5S mid| über=

flüffig berid|tigt ; er \oÜ in ©yforb ftubieren.

5ran!el gel^t nad> T)resben, erfjält 800 CI].,

worunter 1(70 oon ber Hegierung. tPieber^

iiolte Bitte um forgfältigere Korrektur, 2lb==

3Üge, tlad^rid^t von bem Sdiidfal ber ,§eit=

fd]rift unb Brief. IDegen eines porto follte

man nid^t auf jebe geiftige Derbinbung Der*

3id]ten. IDarum feine Beiträge von 3<^¥fon.

lilcy, Cepi, Cippmann, Salomon, IPeil.

(lauter Doftoren unb Ctjeologen). (ßlaubcn

Sie nid]t, loas engljer3ige Zteiber etu?a über

midj beriditen. . . . 2lu§er (Seorge liaban

au&t Belgien unt) Vatfe mand]e meiner He*

fultate aboptiert. Delitjfd] Unne id} nid]t.

€r möd^te feine Hoten 5U 'i>en 2tnaleften

madien. — Ueber alles Ejier (in präg) por=

gefallene fd]u?eige Id] für jefet. '— 2Tfit voddien

Iiterarifd]en (arbeiten fid) gegentoärtig 7h.

3oft befa§t." 5on?eit idt feBjen !ann, ^at

(Seiger nur eine ^nmerfung ju ben erften

2tnale!ten gemad^t, XDiffenfd]aftIid^e ^eit*

fd^rift, Banb II, 5. ^05. :j,n ^en ^ani^^

ejemplaren meines Daters bagegen finben

fid) bei Ceft nnb 2(nmer!ungen ber gun3fd?en

^usfül^rungen feBjr ytiihexdie gufä^e.

ZlterftDÜrbiger als bas, was ,5wu3

fdireibt, ift bas, roas er r>erfdju>eigt. Die

IX)iffenfd]aftI. ^eitfd^r. ^ant) II, begann mit

bem e^odiemadien'i^en 2tuffa^ ,/Die (5rün*

bung einer 3übifd]=CljeoIogifd]en ^tifultät,

ein bringenbes Bebürfnis unferer ^eit'', 5.

\
—

2\, einem 2tuffa^, ber aud| als Brofd^üre

verbreitet lourbe. Be!anntlid| naljm Cubu)ig

pI|iIippfon t)en <S>Qt>anfen auf, rcar in feiner

Anregung 3U Sammlungen für biefen ^w<id

glüdlid] unb brad]te (Selber 3ufammen. Das
Sd]tDeigen von ^un3 erflärt fid^ baraus, ba§

er fold]en l]od]fliegenben Bcftrebungen, fo

fel]r fie feinen eigenen 2infd]auungen ent=

fpred^en mußten — ffeptifd] gegenüber ftanb.

Dies ergibt fid| namentlid^' aus ^uns' Briefen

an pl|. (£ljrenberg unb ZTl. 3^^'^^^ beren (£nU

l^ufiasmus für biefe 5<Jfwltätangetegentjeit er

bämpfte.

3n einem folgenben Briefe v. 5. ZlTai

\856 fd]i(fte 3^ni ^naleften TXv. 5 3<5<J^ (ö^-

brucft in ber IDiffenfdjaftl. ^eitfd^r. 'San'Ö

II, S. 39—58, 3U ber gleid^falls in bem

fjanbeyemplar meines Daters tvid^tige 'Be^

rid]tigungen unb ^ufä^e beigefügt finb) uwb

fd]rieb

:

„Da§ unb u)ie Sad]s Ijier angeftellt ijit.

Ueber bie Deitfd^e Bibel m.öd]te er nid^s

fagen, aber über ^ersfelb 2nan(^uvaU'D\'\\et^

lation unb über bie anberen jübifd^en ,§eii*

fd]riften, u)eld]es feiner ^eitfd^rift eine

Superiorität unb n^iffenfd^aftlid^e Unbe^

fangenl^eit ^ibt. <£r möge feine größeren

2trbeiten nid]t liegen laffen. Die Cljeologw
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if>irö ficf^ fd>on ausbifbeu, wenn aud> nid^t

a la »Tarjaa (l7inipcfe auf bas hcfannte

(£cct5cnad]fd]c IPerf). 3<^? Ijabc crnftUdv im

Sinuc, IPoIfii bibliotli. als 3ii*^^ic:<J l^crau?^

>iigobcn." Die 5vcu()c über ^11115 Beiträge

lutö bic ^ufricbcnEjeit mit feinen ^wfd^riften

fprid7t [idi aus in (5eigers Brief an ZTT.

n Stern, o\. Zl^ärs \856, Xladi^ei. 5d]r.

T. >. 87.

2tm 5^. 3uri \8o6 fd^idtc ^un^ IXadv

trage ju 3<'<^^ unb fd>rieb : „<£r möge ^e=

li^fd) frcun55lidr antworten. §u ber bib==

liotBj. jubaica ipcrbe id? midi ganj befonbers

ousrüften. <2mpfcIituTig bcr Deitfdi^n Bibel,

(ßeiriffe Ccuto werben als (Segner berfelben

auftreten, u?cil id] an ber Spifee ftefje unb

5ufäflig mit Salomon !on!urriere."

^n einem ferneren Briefe vom 28. Xlo^

pcmber |856 Iiei§t es:

„5ür alles bisJ^er (Sebrudte einsufenben

OH Deit & 60. 20 Zk-; für aftes fernere

a) ben Bogen ju \0 Cl]. (Solb, b) 5rei=

ejremplar bes 'Bant>es, c) 2 befonbere 2tb==

Siige. — lüeld^c Unterftü^ung ift für eine

blbficttj. jubaica ju ertparten? (£r follte feine

^eitfdjrift in eine pünftlid] erfd^einenbe Quar=
tafsfd^rift Deru)anbeln. ^iev intereffiert man
fidj nid^t für einen neuen ^an>. . . 21Tun!s

Hesenfion ift ausgeblieben, :Hie§er fd^toeigt."

Der nädifte Brief ift nad] längerer paufc
ix>m \2. 3anuar ^838. Die mit biefem

5d|reiben überfenbeten ^tnaleften 6 unb 7

tt)urben erft in ISanb ^ ber <§citfd]rift auf-

genommen. Das Brüdfd]c Bud^ „Habbi*
"ifd^c f^cremoniafgobräud^c" ift üon (Beiger

angezeigt in ber ^eitfd^rift ^anb 3, 5. ^p
ff. Dafelbft finbct fid] 5. U0-l\7 eine Be==

fprcd]ung bes 5. Kapitels ber gottesbienft-

üdien Dorträge, 5. 388—390 eine Befpre-
d?ung bes 2{. Kapitefs besfelben Xüerfes.

3n bcm genannten Briefe erneuert §un}
feine Bitte um (ßelb unb fdireibt: „5ür
^1/2 Cb. ben Bogen tann id> foId]es nid^t

üefem." (Er fäl]rt fort: ,,Da§ bie Eingriffe

unb 'bas Sdiisma bei it>m, Creijenad^ unb

Brüd mir nid^t gefällt. Ce^terem üon mir

5u ^an!en für fein Bud]. 3dT fürd^te ju fclir,.

mit il^m in ben Cejt ^u fommen. lieber ben

Dani ber Stuttgarter 3fi^^*^Iitifd7en l<ird]en=

bel^örbe unb Dr. ZlTaiers Brief. Jta Bc=

IoI]nung burd] 3w^^n- ^i^^' \o^^ ic{? ^i"

Seminar leiten. ZHeinc Tlnaiehen \d}on im

näd^ften ^fjeft."

TXadt biefem Brief ift eine längere paufc,

ba fid> (5eiger pon I^crbft 1[838 bis €nbc

^839 in Berlin auft]ielt. (5erabe bicfer Ber-

liner 2tufentl]alt ift für bie (5eftaltung bes

Derl]ä[tniffes beiber ZTcänncr ungemein in-

tereffant. BisBjer I^atte in biefem bas per-

fönlid^e gefcIEjft. (5eiger fafj 5U '^un5 oer-

cI>rungst)oII als 3U bem Zlteifter auf. gun;

betrad]tetc ben jüngeren 5orfd)er (benn es

beftanb 5U>ifd]en iE|ncn ein 2l(tersuntcrfd]ieb

üon \6 ^aiiven) als einen EjoffnungsooIIen

^ann; bod^ fjiett er if^m gegenüber mit

tabeinbcn Bcmcrfungcn nid]t jurüd, fprad?

aud> anberen gegenüber von ber §eitfd]rift

nid^t immer mit 2lncr!ennung nnb lehnte bie

fd]on cru>äf)ntc 5<^^uftätsangeIegenEjeit ge=

rabesu ah. So fd^rieb er an ^\iev am 7.

5cbruar ^838:

,,3<il ^<itte mdits r>on ber 5<^fultät, ba^

rum fage id> nid]ts barüber. Dod] foll er fid?

burd^ midi nidit irre mad^en laffen. Die

fran3Öfifd|en Kottfiftorien finb bIo§ abmini=

ftratiüc ^etjörbcn. €in Sd]isma iräre bas

größte jUebel; eine Bel^örbe a la :^irfd?

ebenfo fd^Ied]t. (£in profeffor oline (£influ§

ift nid]ts."

i)a^ bas Dcrliältnis r>on ^iin^ 5U 2lb=

ratiam <5eigcr fid> in ben 3aEjren \838 unb

39 bcfonbers ijcrslid^ geitaitete, — es

bauerte aud] in ben *näd|ften C^'^hiten an,

bis burd> ^uns^ Eintreten für ortBjobojc (5e=

bräudie eine Spannung, ja gcrabe5u

Crennung erfolgte ~ ift junäd^ft allerbings

ber bcsmingcnben Cicbesn?ürbig!cit (Scigers

jUjufdireiben, bie fctbft Kül^Ie unb !Pibcr=^
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ftrcbcnbc fortri§y barf ahct audi ein ipcnia

auf ^as Konto Don ^i^^^u 21belljeib ^uns gc=

fc^t werben. T)enn biefc StoxL, bie es aucf?

fonft im £ehen üerftanb, diejenigen, bie [id?

burd^ (Swns' 5d]roffIjeit gefränft ober ab^

geu>ie[en fül^lten, an i>as ^aus ^u feffeln,

ipenn es il|r aud^ feinestocgs gelang, bie

<£(fen unb fjärten ifjres (Satten ab5u[d]teifen,

trat meinem Dater mit ilEjrer üollen Ciebens-^^

tüürbigJeit entgegen unb betpies il]m, wie

fo Dielen jugcnblid]en ^cfud]ern i^res Kaufes,

tr>arme Sympatl^ie. ZTian mu§ [id] Bjüten.

biefe ,Bemer!ungcn fal[d| 5U oerftetjen: in

biefer üortrefflid^en 5t*au nxir nid^ts r>on

(Sefallfudit ober bewußter Kofetterie, [onbern

^er5lid)!eit unb u?aljrijafte innere Cieben5==

tr>ürbig!eit, 5ugleid| eine befonbere 5ällig!eit,

jüngere ftrebenbe 211änner in il^rer Bebeu==

t tung 3U ernennen unb, wie [ie es meifter=

Ijaft oerftanb, iljnen "i^as f^aus betjaglid] 3U

mad]en, [0 u>u§te [ie aud| iBjre 2tnBjängIid)=

feit an ben nidit feiten brummigen unb ah-

wel]renben illteifter ju erl^öl^en unb 5U ftärfen.

(Seu)i§ Ijat es wäijrenb biefer ,§eit

jwifdien beiben ZTtännern nidit an l^eftigen

X>i5!u[[ionen gefel^It, wie 3uni in [einem

Briefe pom '{. Zfiai \8^5 [elbft befennt:

„Heber bas ganje ober 5crbrod]ene

3[rael Iiattcn wir \d}on vor 6 ^aliven münb=

lid] geftritten."

^ber in bie[er ,5^it würbe bie 2tn[id]t

Don ,§un5 über meinen Dater eine wärmere,

bie er aud] anberen gegenüber sum 2tu5=

bru(f brad]te. 2tIIerbings notierte er in [einer

autobiograpt-ji[d]en Sammlung: ,,T>as 'Sud)

guns" u. b. \^. Sept. H838 (wal^r[dieinad7

beim erften Be[ud|e, ben (Beiger mad]te)*

„Dt. 2(bral^am (Beiger (DereBjrcr—^i'^unb

—

<5egner — gleidigültig in dKonoIogi[d^er

*) ^atütliä} ftammt nic^t bie Qan^t Tc'otiä

bom 14. ©eptember. 2Bat)rfcf)einIi(^ i|t bamaU nur

faer Sf^ame einge;vei(i).net; bet Qu\a^ folgte üermut*

lirf) om (Snbe ber öicräiger '^al)vt, nad)bzm bie

(Sntfrembuug eingetreten tvat. '^it 33e,\eid^nung

„©cgner" ift frei(id) ^u ftarf.

Heibenfolge." 2iber in ben 3aljren \838, \839

bilbete [id^ eine wal^rl^afte 5i^ßiii^b[d]aft. ^u
iijr mag bie warme 2lrt beigetragen Bjaben,

mit ber Bernl^arb Beer in X>resben met}r=

fad7 über (Beiger fd^rieb. ^olg^Tibe 3wei

Stellen finb bafür d]ara!terifti[d^'. Beer an

^uns:
8. 5ebrliar \83^.

„IDie befinbet [id", benn Dr. (Seiger?

3ft er nod7 in Berlin? Kommt er l^äufig

3U ^l^nen? ^di neli^me l^erslid^en Anteil an

fein ferneres Sd]icffal unb wün[d]:c

il^m ben hebten (Erfolg. (5rü§en Sie il^n ge*

fälligft in meinen Hamen."

25. HoDember \839.

„3ft unfer (Seiger nodi in Berlin ? JDoIIen

Sie mir itjn freunblid^ft; grüben mit ber Be^

merfung, ba% wenn es itjm unbequem ift,

es mir red|t ift, wienn er bie Büdner mit

ber 5ciB|rpoft ljierl|erfenbet."

gun3 naljm bamals an (Seiger [o leb=^

Bjaften ^tnteil, ba^ er felbft Hapoport gegen^

über ein günftiges IDort für xi}n einlegte

unb an il|n fd]rieb: „Strau§ in ^ürid7 freut

mid^, ebenfo (Seiger in Breslau, ber bod^

burd]au5 nid]t jenem gfeid^t. X)a§ fein Brief

(Seiger gefrän!t." So fd]rieb er aud^i an

3u{iu5 ^üi-'ft in Ceip3ig am 7. 3anu-^i^ ][8^0:

„fjerrn Dr. (Seiger, ber an offenen unb

Ijeimlidien 5^inben genug tjat, tun audt feine

5reunbe unred]t ; er ift feineswegs ein Partei=-

mann, man mü§,te benn 3e^^Tt, ber etwas

ernft will unb pertritt, fo benennen; was
freilid^ 3U allen ,§eiten, eben wip Parteien er=

fd^ejnen, gefd^iel^t."

IDie feljr ^un3 bamals auf (Seigers Seite

ftanb, igeljt aus ein3elnen 2Ieu§erungen in

Briefen an anbere l^erpor. So fd^rieb er

an S. <Lalien in paris, \\. 2^ni 18^0: „Die

täglid^en ^tusfälle auf Dr. (Seiger rüBjren

pon feinen 5^inben I]er." SeBjr bemerfen5==

wert ift eine 2teu§erung cm Dr. Samter in

(Sleiwi^, \2. ^uü 1(8^0: „Da^ er ungered)t

in Beurteilung (Seigers. IDir I^aben
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^ II r dr iß c i g c r 5 ^l ii m c [ c n Ij e i t i n

i^ e r I i it X) c r c i 1 5 u? c [ e n t li d^ g e =^

monitcn, bas treife id> fcEjr genau;
i>or bom polni[d>cn Habbonim unt) (£I]a[ibim

unö bcn jübifdicn l^ciid^Icrn unb 3^nc>'^<i"tcTi

möcje uns (.ßott ferner ben?al]rcn. IDir

haben nid>t oiele (Beiger 5."

i)a5 [d^önfte ^^ugnis aber l^at ^uns bem

jüngeren ^i^^u^tbe in einem Briefe an ^sUv
Dom 6. rCopember 1(839 mit fotgenbcn IDorten

ausgcftellt

:

,,(Seigers (5emüt, Kenntniffe unb rt)i[[en=

idiaftlidier (£rnft bilben ein [diönes (5anjes,

^d] !ennc feinesgleid^en toenig. Diele

fdireibcn unb toben, aber bie ^al|I ber (£r=

nxiBjIten jft gering unb bei t>en nteiften ift

Dergolbung ftatt (So Ib. 3ti Sobom, ber fo^

genannten preu§ifd>en fjauptftabt toirb nur

ein lleines publicum für il^n fein."

<£n^e 1(839 »erlief, (Seiger Berlin, nad]^

beni er bas preu^ifd^e Bürgerred^t nadj

vielen Bcmül^ungen erlangt Blatte unb trat

ferne Stelle in Breslau an. Don bort aus

wat ber Briefrred^fel suerft au^erorbentlid]

lebljaft. 2im 7. 3anuar \8^0 fd^rieb ^unj

piele roiffenfdiafttidie Hotisen. 2lm \. ZHärj

erÜärte er es für mi^Iid]«, ,,t>a^ man bort

(b. l>. in Breslau) in ber Synagoge eine Stelle

einem ((El^riften vermietet l^abe/' Vom 22.

2T(är5—27. Dezember: [inb nid]t tpeniger als

9 Briefe l^intereinanber oerseid^net, Don

<:ienen man nid^t u>ei§, ob fie alle einjeln

abgefd^icft würben. Ilteift [inb es per[önlid]e

imb tpiffenfdiaftlid^e Hotijen, 2lnfragen unb

BeontrDortungen Don 5i*<3g<-m ber Korrefpon-

beuten, nur toenige Bemer!ungen oerbienen

eine ßeroorl^ebung. 2tm 22. Zfläty Bjei§t es:

„Die u?i[fen[dxiftlid]e <§eit[d]rift tut not, nid^t

allein für bie Cljeologie. Ueber jübi[d]es

XDiffen l^abc id^ l^ier feinen ZTTitfpred]enben

meljr."

6. "mai. „^lle Hebner in 3[rael follten

über Damasfus reben."

2^. 2luguft. „3d> mödite nid]t, 'i>a^ er

ir>ie alle 21abbonim unb prebiger ber IOi[[en=

[diaft "^^en 2lb[diieb gebe."

8. TConember. „Die polcmifd^e Cttcratur

auf IDiditiges einsufdjränfen, nidit bie 2T(iro=

Branbfdien 'Raufereien ju Deremigcn, UTan

oerfinft .auf unu>if[cn[d7aftlid>em Boben gar

5u leidet in 't>a5 fleinftäbtifd]e (Seflatfdj unb

IDid^tigtuerei. Die in bem Rirfular pro*

jeftierte 3^^^ einer jübifdi-literarifd^en Statin

ftif bebarf nur einiger fleißiger Citeratoren,

feiner Dereine; ol^nel^in gefällt mir bies

fid) ifolierenbe £ärm[d]lagen nid^t. £ehen in

ber IDi[[en[d]aft fel^lt, tüeil fein (Seleljrten=

ftanb ba ift. . . . <Seftern voat Seminarer*

Öffnung, unfere Ke^inim erfd^einen nid^t,

tpenn bie £ön?e nid]t fingt."

27. Desember. „(£r möge bie ZHäditigen

anfeuern, uns l^ier ju unterftü^en, bann fann

bas liiefige Seminar gro§, u>erben."

^Im \S. 3<^nuar {S^\ fenbete Runs ^<^<it^

rid^ten ipom Kulturrerein. r^T^a^ voiv uns

üor biefer breit mad^enben ZTTittelmä^igfeit

büten follen. . . . pb er bas IDeiljnad^tS'

feiern t)er 3iiben I]ätte follen auf bie Hansel

bringen?" Den Brief com 20. :^pril {S^

be3eid]net Run^ felbft als „nur toeniges." T>a^

gegen mad^t fid^ ein 2tn5eid]en [über ben

IDedifel ber Stimmung in bem merftoür^

bigen Briefe DiOm 30." ^pril 1(8^\ an (Seiger

geltenb, in bem es Bjei^t: „IDir finb alle

nur mitroirfenbe (Elemente, feine Citanen.

€ine Crennung, ein Hi§ ift nid]t beilfam,

bie fidj ablöfenbe ZTtinorität rüürbe Der*

finfen." ^m \. 2tuguft bebauert er, 'ba^ fidi

in Breslau fein 21titgtieb 3um Kulturoerein

gemelbet iiahc.

^m \6. IToDember notiert er : „3" f^am*

bürg gebeiljen feine jübifd^en (Selel^rten. . . .

€s feljlt öen ^wben ein Sinn, n>ie iljn

felbft öie 3^1^^^^' Ijaben. . . . ZHenbelsfoEju

unb 2TreYerbe«r finb 3,ufammien ein Ijalber

3ube. ZTfeine Bibliotljef fann nid^t red]t 511

Kräften fommen, ^a id> nadi~ Berliner ZTTin*

l^ag falariert toerbe. 3<^ mü§te Bernavs,
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Cöipc pbcr Ijtefigcf CEjafcn fein; es mu§i

ofvTte po!aIe, iPüröen, Citcl, <Drbert, (ß^lö,

^(ufmuntcrimg aud| gelebt tperben." <£m

neuer Brief vom 23, 5cbruar 1,8^2 ift

aleid^falls bitter in fernem ^onc. ,,Von ber

geringen Ceilnafjme an meinen Dorlefungen

über 3übif(i?e Citeratur von Seiten ber

I-jiefigen Qugenb. Da§, icf^ meber ^tbsüge

nod\ öas erfte X5eft feiner ^eitfd^rift erl^alten

unb tnidi bal^er jurücFsieJje. X)a§ man au^er=

iialh ^Berlins toeber für Seminar nod] Kultur*

perein beifteuern teilt. 3[t ^^ ^enn fo fd^mer,

fid] aus ber gebafa^Hüd^fe 5ur '^hec 5U er=

l-jeben? . . . ZTTorgen fange id]i an rom
Calmub 3U fpred]en. Ueber feinen <tuffa^

„^ie (Sfegefe" Bjätte id]i mandierlei ju fagen,

aber nid|t ju fd^reiben."

2^. 2{pril. 2iud^i I^ier bie merftoürbigen

IPorte. „3<^ I^ätte als 55^^unt) nod] mand]er=

(ei 3u fagen aber nid^t 3U fdjreiben."

1^2. tJtuguft \8^2. ,,X)an! für bie 5U)ei

prebigten unb bie 2tnfprad]e; mir andi bie

anbern Brestauer Publüationen 5U beforgen.

T)er Perleger Ceüyfol^n l^at nid^ts gefanbt.

IPic idi Iiöre, tx>irb an Ttapoleons (Seburts*

tag I]ier ein HatDi getoäijlt/'

\9. 0!tober ][8^2. ,,:Das l^o^e porto unb

mein niebriges (S-el^alt — brei ^eijntel ^es

llavo — I^cmmt bie Korrefponbens. €cvy^

fof^n fotl mir 7 Clj'. j^onorar fd]i(fen. ZlTeinen

inneren 'jUnmut über Ijiefige Derl]ältniffe habe

id] fd]on in brei Briefen nadi präg Cuft

gemad]t. ^er le^te Brief üom 9- XJejember

entfjält fUrse Hotisen unb bie ^tnfrage, marum
er feinen Beitrag für t>cn Kulturcerein 5aI]Ie.

X>ann Iä§t uns bas Briefbud^ im Stid], bie

ferneren Briefe r>on §un3 finb unbefannt.

T)er tiefe Unmut (ßeigers über ^unj Der=

{]errlid]ung ber Cefillin unb über beffen t5ut=^

«d]ten jiber Befd^neibung fommt in oielen

Briefen (5eigers, befonbers in bem ausfüBjr*

Kd]en Sd^reiben vom \^. Zilät^ 18^5, 2ftad]igel.

Sdiriften V, 5. ;i80—H8^ 5um ^lusbrucF. ^ims

«nttPörtet jiemlid] fd]roff, 4<. ZViai \S^d, <:>a^

felbft S. \8^ fg. (Seiger perfud|te einjuIenFen^

25. i3uni 1(8^5, aber üergebens. ^uf bie

€inlabung 3ur Habbineroerfammlung in

Breslau \8^6 reagierte <§un5 nid^t. IDäl^reTtb

feines fursen ^ufentfjalts in Berlin (\8^7^Hj

Ijatte (Seiger, u>ie er am 30. 3uli fd|rieb,^H'

„mit ,^un5 eine Iiöd]ft intereffante T)ishiffion,

bie erfte Begrüßung uxir in alter IDeife als

^reunb unb fo aud| ber 2lbfdneb." Cro^==

bem ruJ|te ber Briefu)ed]fel eine fange ^eit.

2tls meine 21tutter in Berlin operiert rourbe

unb im fjebu)igs=='KranfenB]aufe tag, beseugten

^un3 unb feine (ßattin il]r bie I7er3lid]fte 2ln^

teilnaljme, toie aus ber fel^r fd]önen XDürbi=^

gixng ]E)err>orgeI]t, \5. 3<^Tmar \S60, IXadi?'

gel. Sd]riften V, S. 230. (Segen bie üHe
^rt, in ber 5un5 r>on (Srä^ bel-janbelt ir>icr==

t>en war, legte (Seiger lauten Proteft ein,

roie er in feinem Briefe r>om 26. unb 27.

märs 1^860 be!unbete (riadigel. Sd]riften V,

S. v2^2). rCad]i bem Zo^e meiner 21Tutter

muffen gunfens ein Croftfd]reiben an bon

IDittDer gefenbet I^aben, als ^tntmbrt cr==

folgte bie munber^olle CI]arafteriftif ber Per*

ftorbenen, bie (Seiger an ^uuj 27. unb 28.

De^emhev, Had^gel. Sd]r. V, S. 2^8, rid^tete.

0b mein Dater \86o bei unferer ^uvA*

reife burd]' Berlin 5un5 aufgefud^t, ift mir

nidjt erinnerlid]. Von 5i^<^"^fui't auE' u:>urbe

ein eigentlid]er Briefu)ed]fel nid^t geführt.

Sein fd]önes (SIüdfrDunfdifd]reibcn 3U ^wns

70. '.(Seburtstag begleitete (Seiger mit rocnigen

Seiten (Ztad^get. Sd]r.
,

V, S. 290), fonf« ift

aus ber 5t^<tuffurter €pod]e nur ein fleincr

Brief pom 7. 3<iuuar \866 erl^alten (Ztad>gel.

Sd|r. V, S. 303). 3*^7 erinnere mid|, <>a^

§un^ un^ feine (Sattin uns in ^ranffurt be*

fud]ten, unb t>a^ u>ir, menn id] nid|t irre,

in Soben mit ilinen einen Hadimittag r>er*

brad]ten, po mir bie t]ausl]älterifd]e ^rt bcs

alten £]errn, mit ber er ben übrig gebliebenen

Sucfer, ja felbft bie 3iittev oermaBjrte, in

Erinnerung geblieben ift. 3" Berlin 1870

—

7^ geftaltete fid] ein traulid]er Derfel]r. 3"
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bcn 2)i5fu)[ioncn lüurbcu geleierte '^nqe^

legenl^citcn hevülixt; mit n?cfd]er 5i^<^ubc

(ßci^cr bic bibet!ritifd]e ^tbl^anblurtg von

^uns bc^rü^tc, gellt aus bcr 2leu§crung pom

\ö. 3uli \87^ (Zcad]igct. Sd^r. V, 5. 36^)

I^erDor. Seine ftets gleidibleibenbe Deref^rung

für ben ^Uttitetfter brüdte (Sieiger 5. 3. in

folcjenben t>er[en aus:

<ßut pufint, treubemät^rter 2tlter

Unb bod^ fo jugenbfrifd^ als CeB|i-et%

Hod^ Ijeut ber (Seiftesfd^a^oertüalter,

Des lDi[[ens [d]öpfein[d]er ZHeEjrer.

2)a§ lange nod? Dein Cid^t uns leite,

Dein ebles H>eib Dir treu jur Seite!

3. mävi ](87^.

bic bcr PoUftänbigfeit Ijalbcr nidjt feljlen foUcn.

So ipaE^rte (Seiger bis jum (£nbc feines

Cebens bem 2tltmeiftcr Creue iint) DereBjrung.

(Dh nnb toie ^unj ben oor ifim heimgegangen

nen fdirifttid] betrauerte, ift mir nid^t be^

fannt. Da^ er fein 2tnben!en eierte, geF^

fdion aus ber Catfad]e lievryot, "iia^ er bei

ber Subffriptionsaufforberung für bie Xiad:-

gelaffenen Sd-jriften feine Unterfd]rift ge>-

tpäl^rte. Denn wenn andf ^uns bie Partei-

ftellung (Seigers nid]t üollftänbig anerkannte,

fo eierte er il^n als ZTTenfdien unb als tr>iffcn==

fd]aftlid]en 2trbeiter unb Iiat, einzelne Der-

ftimmungen abgered]net, ilE^m alle ^eit bic

IPürbigung juteit u?erben laffen, bie er in

t)en fd]önen an ^^let \839 gerid]teten feilen

5um ?tusbru(f gebrad)t l^atte.

Aus der Jugendberoegung.

Xladt umfangreid]en Vorbereitungen

l}aben toir am \2. September unfere lPinter=

tätigleit toieber aufgenommen.
£^err ^ayer eröffnete bie glänjenb be-

fudite Derfammlung unb begrüßte befonbers

hen Hebner bes 'Uhenbs, ^errn Habbiner
Dr. 3erger, (Sörli^, unb unfer (£I]renmitgIieb

3ufti3rat ^erger, Königsljütte, unb beffen

5rau (Semablin. Der Dorfi^enbe gab fobann
einen Ueberblicf über unfere 2irbeit im Der==

f[offenen Sommer. €5 ift uns, banf reid^er

Spenben aus <)en Kreifen unferer alten

i^erren, gelungen, eine Bibliotf^ef r»on 1(30

23änben sufammen^uftellen, bie unferen VTiit^

gliebem (ßielegentieit gibt, fid] über Heli=

gionsu>iffenfd^aft, s0efdiid]te, Citeratur un"!:)

Jtpclogetif bes 3iibentum5 ju untcrrid]ten.

(Sons bcfonberer Dan! gebül^rt unferem
lieben Dereinsbruber, ^errn Dr. IXeUlians,

ber fid^ um bie (Drganifation ber Büd^erei
gro§e Perbienfte ermorben unb bie Ccitung

berfelben übernommen t^at. 3m engen ,§u=

fammenl^ang mit ber BibliotB^e! ift bie ftän^

bigc (£inrid]tung eines Cefeabenbs in itus=

fid]t genommen; bie u>id]tigften Leitungen
aller jübifd^en Hid^tungen merben ausliegen,
unb es K>irb ben ZTTitgliebern ein jtüanglofer

(Scbanfenaustaufd] ermöglid^t «werben.

ZTtit u?armen IDorten ^es Danfes unb
einbringttdier ^ufforberung 5U raftbfer

IDeiterarbcit für unfere ^etoegung fd)lo|^

^err Bayer unter lebl^aftem Beifall unb er=

teilte f^errn Habbiner Dr. Berger, (Sörli^,

bas' lOort 5u" feinem Portrag:

„Der XDille sum 3w^<?Tttum — eine

S d]' ö p f u n g bes Krieges."

Der gefd]ä^te Hebner fülirtc ungefälu*

aus:
Die JF^offnungen, bie mir 5U Beginn tics

Krieges auf bas frftarfen ber Sittlid;feit unb
ber Heligion gefegt l^atten, Ijabcn fid| leibet*

nid]t erfüllt. 2lber ganj oljne IDirfung auf

unferen (Seift it>irb biefes gemaltige Hingen
nid]t an uns porüber gelten. IDir. l^aben

gelernt, ba^ mit bem grübeinben imb u>ägen=

"ben Derftanb allein alle Dorgänge ties '£ehe^\5

nid]t erklärt merben können, ^u gro§en
Caten begeiftert nur ftarfes impulfioes (Se-

fül^l; mir l^aben es mit einem Sd>lage em==

pfunben, ba§i mir D e u t f d]' e finb, unb all

Sie Dielen Bemeife, bie mir 3tiben im ^i-'icben

anfütjrten, fie erfd^einen uns Ijeut ganj über*

flüffig. ^ud]' mit bem 3w^''^iitum ift es

uns äljnlidi ergangen; in biefer fd]meren

,§eit Ijaben mir crft gefüljlt, mie eng u>ir

mit unferer (Slaubensgemeinfdiaft oermadjfcn

finb, jeber, ber 'ben IDillen jum 3iibentum
in fid] fpürt, ift 3iibe.
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X)cr Sinn für bcn IDert unb t>te Ciefe

bes Da\ein5 ift uns aufgegangen, unb ein

ftarfer Ccbenstpille beljerrfd^t uns alle; bas

n?irb aud] unfere 2trbeit im iT)ienfte bes

3ubentums erleiditcrn unb uns neue Kräfte

5ufüBjren. Der Krieg, ber ge3eigt B|at, t)a^

rcir in nidits 3urüdftet)en Bjinter unferen TXiiU

bürgern, roirb unfere 5elbftad]tung, an ber

es uns oft gefeP]lt tjat, roieber erftarfen laffen.

21Tan fingt unfere pfalmen, man berounbert

unfere propBjeten, r>on uns felbft aber fprid^t

man Deräd]tiid^. So teilen u?ir mit "öen

X>eutfd]en bas Cos, '^<x^, man uns roegen un=

ferer Dorsüge beneibet unb uns bal^er iia^t

Wenn mir uns aber im Cebensfampf be=

baupten jpollen, muffen u>ir uns unferes

IDertes bereuet fein.

2TCit öer begeifterten Zllal^nung, treu 3U

unferem Daterlanb unb unferer Heligion 3U

l^alten, fdiIo§ ber l^err Hebner [einen feffeln^

ben Portrag. Stürmifd^er Beifall folgte

feinen IDorten.

Xladt l]er5lid]en X)anfesu?orten bes J^errn

Dcrfi^enben gab unfer Kaffenmart, f^err

^Ifreb Berger, einen fursen UeberbIi<J über

unfere finansieUe Hüftung, bie es uns er=

möglid]t, unfere plane erfolgreid^ burd^3U=

fütjren unb uns au§erbem nod]' an ber 5.

Kriegsanleit^e 5U beteiligen, ^um Sd^Iu^

gebadjte er mit ebrenben IPorten Profeffor

f>t. ptjilippfofjns, ber nod] fur3 oor feinem

fjinfd]eiben feinem toarmen 3"tere[fe an un=

ferer ©rganifation in einem I]er3lid]en

Sd]reiben ^lusbrud gab.

Unfer (£I:jrenmitglieb, JP^err 3iifti3i^<it

Berger, ban!te f^ierauf nod^mals bem :^errn

Dortragenben unb ermalinte unter lebl^aftem

Beifall bie ^uQcnt:), bie einbringlid]en IDorte

t>c5 fjerrn Hebners 3U be£]er3igen.

Um %\\ Uliv fd]Io§. fjerr Bayer bie

Derfammlung, ber ein gemütlid]es Bei^

fammenfein folgte.

^u ben tjDtjen Feiertagen [anbten toir

an unfere 5^lbgrauen eine literari[d]e 5ßft=

gäbe in (5eftalt ber Kriegsbetrad]tungen von

fjerrn 5el^i^<itbiner Dr. ^taixenev. \2 Der==

eiusbrüber l^aben bisl^er bie ^lusseid^nung

bes (£ifernen Kreu3es II. Klaffe erl^alten.

5ür unfere smeite Derfammlung am \0.

0ftober 'I]atte fidi unfer au^erorbentlid^es

2T?itgIieb, fjerr 3w.fti3rat Breslauer
aus Breslau 3ur Verfügung geftellt.

fjerr (£rid] Bayer eröffnete bie feit]r gut

befud]te Sifeung mit ber HTitteilung von ad)t

Beitrittserflärungen feit ber legten Derfamm-
lung unO erteilte bem ^errn Hebner bes

2tbenbs bas IDort 3U feinem angefünbigten

Dertrage

:

Der Kampf ber preu^ifd^en 3u^^^
ums Heid]it bis jum ^a^^*^ 18)[2.

Der Jl^err Heferent entrollte uns ein

Hares Bilb von ben fdimeren Kämpfen ber

preu§ifdien 3u^<^ti feit il]rer ZXieberlaffung

unter t)em (Svo^cn Kurfürften im 3<J'^re \(i7\

bis 3ur (Erlangung ber (5Ieid]bered]tigung im
3cil]re \8](2. Der (5ro§,e Kurfürft l^atte ben

3uben Öurd^ bas (£bift vom 2\. 2lpril \671

geftattet, fid] in Branbenburg nieber3ulaffen

unb f^aubel 3U treiben. Unter feinen Zlad\^

folgern würben il)nen jebod] biefe Hed^te

immer mel]r befd]uitten. Sie burften nur

nod] '(ßelb= unb Cröbelgefd]äfte treiben; Ijolje

Steuern unb 2tbgaben, insbefonbere ber ent*

el^renbe Ceib3oII, bebrücften fie fd]U?er. Cro%=

bem gelangte ein großer Ceil r>on ilinen 3U

Heid]tum unt> 3äI]Ite gefellfd]aftlid^' 3U ben

gebilbeten Kreifen. Unter 5riebrid] IDillielm II.

erfud]ten bie preu§ifd]en 3ii^^" burd] eine

Eingabe um 2lufl)ebung aller fie 3urücf=

fe^enben Beftimmungen.

Utit feffelnben IPorten 3eigte 'i^ann ber

gefdiäfete ^^err Hebner ben fdimeren Kampf
ber 3wben bis 3U il^rer DÖlligen (Sleid^be-

red^tigung $m ^aiitc 1^8.1(2.

HTit t»er 2lufforberung, bas teuer erfaufte

(gut öer (5leid]bered)tigung ftcts I^odi» ju

I^alten iimi) gegen alle Eingriffe 5U t>erteibigen,

fdilo§ fjerr 3ufti3rat Breslauer feine 2tu5=

füljrungen, benen reid^er Beifall folgte.

Breslau, .(£nbe <Dftober ^9^6.

IDalter <£oiin.

^ctouäQCöeben öon ber Jöereinigung für baS liberale Subentum »erlin W. 8, aßauerftrafec 22.

gfür bie Slebaftion unb ben »erlaß beranttoortltdö Dr. C. ©eliflmann, gfranffurt a. SW., Sriebri(i&ftr. 29.

Stud unb est)cbitton öon SSoigt & ffileibcr. Sfranlfutt a. 501., »ieber-©affe 6.
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Deuffches Judentum.
Von Prof, Dr. €rn[t Samter-Berlin.

3n [einem „offenert Briefe an ^errnprof.

5riebvid) pautfen" tpcnbete [id] (£mil

Celjmann \89? mit treffenben XPorten gegen

bie ^eu§erung paulfens, bei ben 3ubeni fei

^as 3iibentum bie „Subftanj" unb nid^t rc>ie

bei t>m fatl^oüfdien unb proteftantifd]en Deut^

fd^en bie beut[d]e Nationalität. Cel^mann be^

tont mit Hed]t, ^a^ bie überroiegenbe TTiehjc^

5at^l ber gebitbeten 3u^^tt in X>eut[d]Ianb ^a^

erft beutfd?, ^ann erft jübifd] fei. Das gilt

audi tjcute unb Bjeute meE|r als je, benn im

Kriege ift es bod] xoolii gar mandiem, ber

[onft üielleid^t über biefe 5rage nid^t nadi"

gebadet, jum Berx)u§t[ein gekommen, ba^ ^a^

t>eut[d^tum, um mit paulfen 3U [pred^en, feine

„5vLh\tan^^" fei, Bjinter ber dies anbcre jurürf*

tritt. Don biefem BerDu§tfein erfüllt finb aud]

bie treff[id]en ^usfüljrungen i>on IDilly CoBjn

im „liberalen 3ubentum". IPie im erften

3aBjrgang ber geitfd^rift <Dtto 21Tünftcrberg

in einem fefjr oerftänbigen 2(uffa^e barauf

binu?ie5, bei einer ernfll^aften i^cform müf'e

bie erfte Dorausfj^ung fein, t>a^ ber 3wbe
in erfter Cinie Deutfd^er fei, ^a^ bas Pater^-

lanbsgefüf^I aud^ bei ber religiöfen (Srjieljimg

Doran geftellt bleibe, — fo mafjnt je!3t dofjn"

aas bem 5<?tbe I^er, betfür 5U forgen, ^a^. voiy

unfere Söl^ne 3U beutfd]en 3ungen ersiel^en,

bie nid)t ^as (ßefüljl iiahen follen, einem an-

beren Cebensfreife ansugeEjören als iljre

d]riftnd]en (ßefäl]rten.

(SeiDi§ fjängt bie (Erfüllung biefes le^*

teren XPunfd^es nidit Don uns allein ah, ber

Kampf um bie volh (5leid]bered^tigung mirb

andi nadi bem Kriege nodi nötig fein. 2tber

toenn u?ir il|n mit Erfolg fül^ren voolUn, fo

muffen tüir audi ^as unfere tun, um unferer^

feits alles ^rembartige ^urücfsubrängen. Dasu
get^ört für bie meiflen beutfd]en 2^u^en

aud} bie frembe (5ebetfprad]e unb iljre ^uf*

nal]me in '^en Heligionsunterrid^t. Die Ur^

!unben ber d^riftlid^en 2\eligion finb gried]ifd)

gefdirieben; aber nirgenbs mirb 'i)C5\:iaib im

d>riftlid]en ^eligionsunterrid^t (5ried]ifd^ ge=^

lel]rt, nur bie 5d]üler, bie olineljin (ßried^ifd^i

gelernt l^aben, nu^en biefe Kenntnis aud^ im

Heligionsunterridit jur Ceftüre ^er gried^i:*

fd>en Bibel ans. ^m jübifd]:n Heligions=»

unterrid]t bagegen «werben Kinber einer ^U
tersftufe, auf ber man fonft in ber 5d]ule

keinerlei frembe S^vadien leiert, mit einer

fold7en belaftet, unb auf allen Stufen roirb

bie !oftbare ^eit, bie 5ur Vertiefung ^cs reli^

giöfen Perftänbniffes Deru>ertet tperben follte,

einer bem Heligionsunterrid^t fremben 2tuf=

gäbe geopfert.^) -^reilid^ t)iefe (£ntlaftung t>e5

M (Stioa» ganj anbereS ift e§ notürtifi^, tuettn

bo§ §ebräifd)C mit älteren ®c{;ülern, öoc oflem
mit bciieit, bie eine Ijöljete n)i)fen|d).aftUif)e Sil-
Dung betommen, in toiffen|ctiQft(ict)ec 2lrt getrieben
mürbe, — mie {o aud); ben d)rt)tnct)en @d)ülern
in Den obeien Äiaijen be3 ®i)mnauum§ ©elegen-
I)eit jur ßrletnunfl beg ^ebräifcljcn geboten wirb.
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Heligbnsuntcrrif.ts ift nur bann möqlidi,

wenn [idi audj ^cr (gottesbienft bcm anpaßt,

bas tft offenbar aud] Colins 5orberung, ti?i-^

CS bie Don €mil CcBjmann mar.

„Ueberall roel^t (5ottc5 ^aud],

^cilig tft mcijl mani]cr B.audi,

Met foll ti? bet.n. barien,

(Scb' id? meine Cicbe funb,

Zrcetne fcligflcn (5eban!cn

Spred]' id^ rote bv>r ZHutter ZUunb."

Das gilt aud] für bas jibi[d^e (S-bet.

So ift benn bie Konfcquens ron Colins

5crberung für bie 3ugenber3ieB)ung, ba§ ber

(Sottesbienft beut[d] gel^alten merbe. 2)a§

aud^ in ber Ucberfefeung alte (5ebete fidj

mürbig geftalien laffen unb erl^ebenb widen

tonnen, jeigen 3. B. Seligmanns Ueberfe^un^

gen, üon benen proben erfreulid^er rOei\c

burd] Siebigs Büd^Iein „Das 3ubentum^ üon

3e[us bis jur (ßegenroart" (Heligionstpifjen^

fd]aftlid]e DoÜsbüdier II.HeiBjc, fjeft 21/22)

jefet aud^ in d^rifllid^e Krei[e bringen merbcn.

Dagegen, ^a^ exn^eine (Sebete in ber Ur-

form beibeliattcn werben, ift nid^ts einsumen-

ben, tr>enn fie eben nur als pietätüotle €1:-

innerungen an ^U Pergangenl^eit, als tiifto-

rifdier Beftanbteil bes (ßottesbicnftes betrad]- .

tet werben.») Da§ bage^«" \dW ^O'^
-*f""^'

punfte bes trabitioncllen 3ubentums nii^ts

eiir.uiDenben ift, ^a^ fd]on üor 2000 3aliren

bie Habbiner bies anempfoI]ten l^ühen, tft

gerabe in bemfdben ^efte ber S^itfd^rift, tn

bem Colins 2luffaö ftcljt, con 5^i^btanb tpie-

ber Iierr)orgcl]obcn roorbcn.

Cä§t fidi aber bie ^orberung Bjeut: burd|^

füt^ren, oi^ne bie (Sefülilc bor dnbers Den!en-

^en in !rän!en? gum minbeften tft es ba

^T^^ä^h^x !atf)OÜ{cE)€ ®otte§bicn[t in lotet-

nti"cf;cr ©^:toct)e abgehalten mtb, barf man nici)t,

itjie e§ bigtoeilcn gefd)iet)t, sur SBerteibtgung be§

§€brätfc^en im jübticf)ett ®otte§bienft anfüljren. 33ci

b^n '^ubtn liegt bie @ad)e beSt)atb ganj anbec§,

weit i^r ©otteäbienft au§ld)Iie&lid) ®emelitbegotte§=.

bienrt, nid)t rtlc ber lattionjc^e, ^riertcr*

funftion ift.

oljnc jebe Sditüierigfeit mögtid], v>o mcBirere

Synagogen t)orI]anben finb. ZHögen bort bie

Ortbobofcn ober bie iB|ncn nal^eftelien, ol^nc

fidi fo 3U nennen, i^ren (ßottesbienft nad] Be-

lieben geftaüen, mag ii^r (ßottesbienft fremb

artig bleiben, -— in ben anbcren Synagoge?^

befomme bas Deutfd]e fein gebüBjrenbes 1

Hed]t. ,41
(J5Ieid73eitig l^öre man '^ann auf, im Heli-

gtonsunterrid]t ber öffentlid^en Sd]ulen f?e=

bräifdi 3U treiben, — an Heligionsfdiulen

mag es als Konseffion beibel^alten txjerben.^)

3ft crft einmal in einer gr3§ere:i 3^^^

Don :0rten ber beutfd^c (ßottesbienft burd;

gefübrt, ^ann roirb er fid^ altmäl^Iidi fidler

lid\ \dion r>on felbft überall bu;d][cfem.

ITTcglidi aber n?äre feine Durdifäl|rung

anäri an ^en ®rten mit einer Synagogie, pn

^enen bie liberalen lin ber meh.vlieit finb, i?iel

leidit andi W fd^on in folgenber We'i'e:

bie 2M bes <5ottesbienftes fönnte an ben rer

fd]iebenen Feiertagen t»edifeln, babei muffen

beibe Ceite, Konferr)atit)e wie Ciberale, Vion

3e[fionen mad]en. ^Bifl^jr mürben ja Kon

jeffionen faft nur i:>on Seiten ber liberalen ^c

madit, man mu^ aber baran feftl^alten, ^a^

fie nur ^a bered]tigt finb, mo audj ^ie anbcr^^

Partei 3U gleiiiem berei: ift.

5ür bie I^ebräifd^e Sprad^J im (Lottes-

tienft liat man öfters angeführt, ba'^ fie ein

(gtnigungsmittel ber 3uben t)erfd]iebener Xla^

tionali.älen fei. ^ber gerabe tiefer (5run^

fprid]t gegen fie. IPir tpollen Uä natio-

nales ISant) als yiZ>en, ^a mir national nur

Deutfdie fein moUen. XDo^i tonnen unb mol^

len mir als ZTCenfdien ZHitteib empfinben mit

(Slaubensbrübern, bie il^res (Slaubens megcn
.

bebrüdt merben, mir fönnen nn'Q follen bc-

8) 5BicIIeid)t fällt bann für bicfe ba§ SSebün

ttt§ mmn^t fort. ®enn ba§ SBünfc^enämerte

tft ba& bie jübifcl)en ^inber, abgcf:t)en Don ber

^onftrmanbenüorbereitung, i^rcn gjeIigion§unterrtd}t,

gleict, ben c^riftlirfien, nnr in ber Sd)ule empfangen,

für bie ber jübifcb,^ $ReUgion§nnterrid)t cbenfo,

obliflatorifd^ fein müfete wie ber ä^xUmt.
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mül^t fein, il]ncn 511 I^.ffen, abQV ein nalio*

naUs 53anb barf uns ttid^ mit il^neit o.n-eincn.

Ohid) nocf> mandic andere X)inge muffen

oorfinrin^cn, ^ic nidrt mit unfcrem ^cutfdu^n

Dolfftum in finflang ftcbcii. yi einem frü^

Fieren 2(uffa^ aus bem 5<^I^^ ^«t XCiiiy Xolin

öie fjofi'nung ausgefp .odien, t)a§ t>cr Krieg

eine IPanöcIung I]ei'b:ige[üf|rt liabQ, vo:il

mand^es turd] i>cn Krieg r>on felbft befeitigt

fei, fo bie S^<^^^ ^^^ IXalivun^. (£r meint,

t»iefe 5rage fei für einen jübifd^en Solbaten

fein Problem meli-;*, unb tiie ^urü^Üel^renben

mürben es nidit oe.ftel^en, roenn alles t>as,

iras im 5^1^^ f>ra!tifd] gelöft fei, lieber jum

Problem n?erbcn feilte. ZlTan barf fid] biefer

en'- t^ufiaflifd:en .guoerfid^t f:euen, aber id^

fürd^te, es m:rb bod^ nod| ciel ernfter 2trbeit

bewürfen, el^e bie 2lbfonberung, tie bie

Speifegcfc^e mit fid] bringen, gans übermun*

ben fein rrirb. lüer ber feften Uebcr;eugung

lebt, ba§ bie Speifegefe^e göt.Iid]e (5ebote

finb, ben fotl man nid]t 5U be!eEjren vev"

fud]en, er perbinbet r:Iigi3fe (Sebanfen mit

itjnen, unb fo u>enig toir bi.'fe te'den fönnen,

einer ef^rlid^en Ueberseugung, gleid]r>iel tcel*

d]en 3nljalts, roerben toir unfere 2td]tung nie

oerfagen. Du §alii biefer Don ber (5ötllii]!eit

ber SpeifvDorfd^riften roirflid^ Ueber-eugten

ift Hein, uxx^ bal^er fd^abct es aud^ tcenig,

tr>enn fie fid] t)on ibren d]i:ifirtd]en ZlTitbürgern

abfonbern.

^ber neben iJEjnen gibt es oiel 5afj^=»

reid^ere, bic fid] abfonbern, obmol^t [ie feines*'

megs göttlid^e (Sebote in t>en Speif g:fe6en

feben. ZlTan fann es auf Heifen fogar öi'ters

beobad]ten, t:)a^ 2^'!>en, bie fonft gar feinen

lOert auf rituelle Koft legen, bod] ri.uelle

penfionen auffud^en, — toeil fie bort gutes

€ffen finben ober aus äl]nlid]en gans un==

religtöfen (Bv-ünbcn, So toirb bie §a^ borer,

bie fid? ol^ne r.Iigiöfe Ueber-eugung ab|On*

bern, fta:! cergrö^ert. Das aber ift ein fditoe*

res IJnredit. (£benfo lüie ber (gläubige bie

Speife^efefee fialtm mu§, ebenfQ barf es ^91'

mdbt mn, ber nid^t an iljren göttlidien Ur*

frrung glaubt. Befonbers tcid^lig in biefer

5rage ift bas Derl]alten ber liberalen Habbiner,

aud] für fie mu§ berf.Ibe (5runbfa^ gelten,

"i^en id) ahen für bie Caien aufftellle. X)a§

bie X)urd:f^Ijrung für fie r>iel fdirpiariger ift,

gebe id] gerne ^u, nid]t aber, 'C>d% fie unm6g=»

lidi ift, iDenigftens bei weitem nidit für ralle.

Darüber I^abe id] an biefer Steife fd]on cor

5 3<»'^i^ßn gefprod]en, id] gel]e alfo nid]t nod]

einmal barauf ein. «Sin ^ufall I]at es ge=

fügt, t)a^ bamals unmittelbar I;inter meinem

^uffafe eine 21bl]anblung über bie 5peife=»

gefe^e folgte, bie auf (Srunb von IDieners

Bud] il]re H)ertIofigfeit für bie Ijeutige Seit

barlegte. Stuf fie fei bjer nod] einmal I]inge=

wiefen.

Wk aber tDeiben t)enn bie Speifegefe^e

von liberalen Cljcotogen I]eute begrünbet? 3^
I]abe öfters banad] gefragt, aber nie eine

einleud]t:nbe Stntrcort bekommen. Sie bie^

neu :^um ^ufamntsnl] alten ber 3ii^^"r [^9*^

ber eine. 2(ber gerabe ^as (5:genteil i,'t ber

5aII, benn ^a bie 2Ttebr3aI]I nid]t baran feft^

I]ält, u?irfen fie t:ennenb aud] tnnerl]alb ber

3uben. Sie gcu?öl]n:n an (£nil]alt,'amfeit/

tDar eine anbere ^ntmort. 2{ud] bas trifft

nid]t 5U, benn ix>er ^a u)ei§, roie üppig feljr

I]äufig in ^en jübifd]en penfionen ber Kurorte

bie 2nal]l5eiten finb, ber toirb ein £äd^,eln

nidit unterbrü(fen fönnen, xoenn er an biefe

SIrt ron „<£ntl]altfamfeit" benft. 2bn fd]mer3-

lidiften roar mir bie britte 2tntu?ort auf bie

ermäbnte 5i-**-tge: Die Speifegcfe^e follen bie

3uben Don ^an Cljriften unterfd]eiben. <£s

bebarf u;oI]I feiner Sleußerung über biefe 3e-

grünbung feitens eines liberalen 3wben.

Die 2tbfd]affung ber fremben 5ptad\2 im

(ßottesbienft unb tu 2tbfd]a|fung ber 5peife='

gefe^e finb nur Beifpiele für bie ^orberungen,

bie an ein beutfd]es 3ubentum ;u ftellen finb.

IPie biefe beibe, muß nod] mand]es anbere

fallen, was unferen Dolfsfitten tt5iberfprid]t.

IPie €mU ifeljmann e« ausbrücfte, absuleljnen



I^rofflfor Br. ^nmitv: pputfib«« Jfnbjntum o
o o

4i^ „<x\U5 a[iati[d]c unt> oricntalifdje (5e*

braud?5tum."

IPenn ix)ir aber unfere Kinber, iriß Col^n

es oerlangte, 3U tr>al]r^afl öcutfdien 3ii^^"

ersieljen toollen, fo barf ettpas nid]t tJer^*

gcffen tperöcn, mas er mdit ermäl^nt: i^ir

muffen fie fdiüfeen gegen 3ioniftifd]e Beem=

fluffungen, Die Jj^^'tümer unb Crugfdilüffe

bes Zionismus finb ja für jeben Ieid]t gu

burd-,fd]auen unb 3U toiberlegen, ber \idi bie

fragen ernftlid] !Iar mad]t unb I]tftorifd^

t)QnUn gelernt liat 2tber bie 2^2^^^ i'^n^

bas aus fid] nodj md]t, auf fte u)ir!en Dielfad>

bie ljod]tönenben XPorte unZ> Cieber ber ^io*

niften, bie romantifd'ien Neigungen entcsogcn^

fommen unb beren f^oljll^eit fie nid^t ju prü^

fen tmftanbe ift. Z)arum muffen bi^jenigen;

benen bie religiöfe firsieliung ber ^eran=

n)ad?fenben obliegt, Habbiner unb Hcli*

gionslel^rer in prebigt unb Unterrid]t

iBjnen bie CorBjeiten ber 3ioniftifd]en

Cbeorien !Iar mad]en unb fie für ein

beutfd^es 3^1^^"^^ ^^ begeiftern fud]en, 'ba='

mit fie immun toerben gegen bas beraufd]en=

be (5ift, tias man in einer oft ffiupellofen ^gi*

tation iljnen ein3uflö§en üerfudit. Doraus-

fe^ung t>a^u aber ift natürlid], t>a^ Hab==

biner unb Celjrer felbft (Segner bes 5ionis=^

mus finb, — fou?eit biefer meljr fein n?tll als

eine ©rganifation 3ur Untcrftü^ung babrücf^

ter 3iiben ties 2luslanbs, fou^cit er für "ban

(Sebanfen eines nationalen 3ii^^^tums pro*

paganba mad]t. fis ift felbftperftänblid], "^a^

Habbincr uriC) Heligionstel^ror einer ]übifd]en

(ßemeinbe nur ber fein fann, ber feft auf bem

3oben ber jübifd^en Heligion ftel]t. €benfo

felbftoerftänblid] mu§ es fein, ^a^ in einer

b e u t f d^ = jübifdien (Semeinbe feiner ein 2lmt

befleiben barf, ber nid^t feft auf bem Soben

^05 2)eutfd]tums ftei|t, ber nid]t jeben (3<^^cin^

!en an eine jübifd]e Nationalität peru^irft,

ber nid]t aus nollfter ileberseugung ir>ei§ unb

lelirt, "Cfa^ bie beutfd]en 3^1^^" ^^ Z>eutfd]^

lanb unb nur in 'Deutfd^lanb bie ftarfen VOuv^ ^_2
sein iljrer Kraft l\ah<2n. — ^1

<£s finb faft -30 ^a^^^ ^^^f ba ipurbe

in meiner £|eimatftabt Dansig ber ftolse Sau
ber neuen Synagoge eingen?eil]t, bie 2nt)c

unb Bödfmann im Stile ber alten Dansiger

Bauten errid]tet Ijatten. Sei biefer i£inn)ei=

l]ungsfeier l^iclt ber eine ber beiben Sau=

leiter, Saurat Söcfmann, eine 2?lebe, bie mir

tiefen (Sinbrudf mad]te unb unauslöfd]lidi im

(3ebäditni5 geblieben ift. ^v fagte barin un^

gefäl^r, aud^ er Ijabe, roie anbere 2Ird]tteften,

frül^er mel^rfad] Synagogen in maurifdjem

Stil gebaut. 2lber er liahe eingefeljen, "Oa^

'^as ein Unvedit gemefen fei, unb er merbe es

nie n>ieber tun. 'Denn ber maurifd?e Stil

laffe bie Synagoge in 2Ttitten ber anberen

Sauten ber Stabt als etmas ^J^embarttges

erfd^einen, tpas fie bod^ nid]t fein bürfe. *)

XOas l}:er t)on ber ard]itcfton'fd^en 5orm

gefagt roar, !ann als ein Symbol gelten.

it>ie bie frembartige Sauform aufgegeben

n?irb, bamit ber jübifd]e Cempel aud^ äu§er==

lidi als bas erfd]eine, voa9 er fein foll, ein

beutfdies (Sct'esl^aus, fo muffen aud] bie

anberen fremben ^oi^i^^" üerfd^minben, ^a^'

mit bas 3ubentum gans bas merbe, was il^m

allein bei uns Sered]tigung unb Seftanb

geben !ann, ein auf bie etl^ifdien Celiren

ber proplieten gegrünbetes b e u t f d] e s

3ubentum.

^) ®aß 58öcEmonn'» ScoBodjtung bacübcr iu^

trifft, §eiQt ein Söort SagarbeS (t)eittfd)€ ©tfiriften

©, 252): „®k grembf)ett betonen bie ^uben burrf)i

ben ©til i^rer ©ijnagogen alle Xage Jetbft auf

bie auffäHtgfte aßeife. 23a§ fo« e§ bebeuten, Sln^»

f:|rrüd)e auf ben (Sf)rennamen einc§ J)eutf^en ju

erfjeben unb bie l^eiligften Stätten, bie man l^at,

in maurifd)em (Stile ju bauen, um nur jo nic^t

üergeffen ju Iaf;cn, ba% man ©emit, Slfiot, gremb-

ling ift?"
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Hermann Cohen und die Stellung der Juden im deutfdien Volke.

Von Referendar Dr. Crnft Cmil Schaieiijer-Breslau.

\^abbi?icr T)v. <£ä[ar Solianianii I]at int

laiiuarlicft t»c5 Ciboralon 3ubontuni5

(3al]j:9ana \916) ^clcgentlid] [einer Bcfprcd]-

una pon (Col^ens ,^T)cut[d7tunt unb 31^^^^"==

tiini" aw&i fcinci-[cit5 5U <5cu Cegenbc von

öci' 3tt>ie[päftigfcit bes beut[d7cn unt) jüöi*

fd>en (Sciftes, i?on bcr angeblid]cn t^erri[[en==

hcit unt bcm [cclifd^en X)uali5mu5 »5ei- jübi=

fd^cn Dcutfd-icn Stellung gcuommen, unb er

I]at mit ^ed7t darauf Ejingeir>ie[en, baß £)er^

mann cTofien fd]on <:ä5 perföntidifeit bemeife,

ju treldy u?u]iberbarer l^armonie fid] beut«:

fd^ef- iinb jübifdies 5ü^I^n vereinigen. Von
biefer großartigen (Sefd^Ioffenl^eit bes CB)a==

rafters, r>on biefcm tiefen Erleben beutfd]en

iinb jübifd^en (ßeiftes ^eugt and] bie neue

2trbeit, bie (Eot]en über basfetbe Cl]ema in

bem Don Sljinime tjerausgegebenen Sammele
a^erfe ,,Vom inneren 5>'*i^ben bes beutfd^en

DoIFc5" (5. fjirsel, Ceipsig \%6) oeröffent-

lidit. Hur auf bie (5runbgeban!en ber aus^

fübrlid]cn tüiffenfdiaftlid^cn X>arfteirungen

CcJjen? !ann liier eingegangen loerben.

l^~i^.m erinnert [id], mie ben liberalen

i^abbinern in beut Hid]tlinien[treit es von

ortl^oboi-er Seite (X>r. IDotilgemutl^) 3um

gans befonberen DortDiirf gentad]t tpurbe, \:>a^

\idi ibre religiöfeif 2ln[d]atiungen mit t:>enen

bef. liberalen Cl^riftentums berül^ren. Selig='

mann l^at bamals febr 5Utreffenb eriüibeti:

,,Sollcn mir aus lauter 2lngft baoor, 'i>ü^ bas

liberale Cl^riftentum nad] 1^800 3al]ren feine

unterfd-;eibenben Dogmen abzuwerfen beginnt

unb barum ber 2Ttutterreligion, vcn ber es

jid) burd] ehcn bicfe Dogmen cinft getrennt

bat, rrieber älinlid'ier n?irb — follen irir aus
lauter ^ngft baDor uns immer metjr in unfer

Sdinecfcnl^aus pertried^en? Sollen n?ir bas
(Sute, iras ipir ber XDelt gebrad>t, nid?t mel^r

als gut anfeilen bürfen in bem ^tugenblicf,

u>o es fid: fiegreid] ^Sal^n brid]l? IPirb unfere

jübi[d]e lPal]rlieit baburd^ geringmertiger,

bai\ [ie [id] bie IPelt erobert? Soll bic V'OV"

neljmfte Aufgabe t>es 3ubentums immer nur

barin beftel^en, anbers 3U fein als bie an^e^

ren? Selbft auf Koften feines toefentlid^en

unb ebelften 2nl}altB?'' G,(£ine 2lbred]nung

mit fjerrn Dx. IDoljlgemutl^ unb mit ben

cErlflärungen gegen bie ^id]tlinien" ,^vanh

fürt a. m. bei 3. Kauffmann \%5, S. 57/58.)

i)iefer (Sebanfe mirb von Collen nid)t

unmittelbar ausge[f>rod]en, er liegt aber {aU

ncm 3^c<^"fi--eife 5U <5runbe. Unt) fo f'ann

Coljen mit aller tDffenl^eit erklären, t>a)^ im

tüiffenfd:aftlid]en Sinne eine ipaljrliafte fitt^

lid^^religiöfe X>ifferen5 smifdien 3ubentum unt>

(Eljriftenlum md]t befteBjt. „Denn bie moberne

^eligiofität, jumal in T>eutfd)lanb, l^ängt [id|

nid7t meljr r»or5ugsu?eife ati '^en Cejt ber

Dogmen, fonbern fie fielet ^en Kern bes (ßlau=

bens, fie fudit feine IDal^rlieit in t>en (5runb^

jügen ber religiöfen Sittlid]feit ffür bas

menfd]lid]e 3^^ii^i^i^wfn/ tr»i^ für bie Dölfer

ber 21Tenfd]ljeit. 2tls (Offenbarung roirb nidjt

forooljl bie "^es göttlid]en XPefens als oielmeljr

bie ber menfd7lid]en Sittlid^!eit ge'Z>ad:it unb

Derebrt. llndi ber fd^recflid^fte Krieg aber

!ann uns nid]t aus bem meffianifd^en (ßeleife

ber ifraelitifd]en propl^eten Ijerausreißen, fo

t)a^ mir ^as l7Öd7fte ^iel ber allgemein

menfd7lid]en Sittlid]!eit aufgeben, an ber 5u=

!unft ber Zltenfd]ljeit un'b an ber göttlid^en

Dorfeljung in ber (&efd:id]te üerjmeifeln

!önnten.'' (Seite 55\.)

(Tollen mieberl^olt l^ier, roas er \d\on

frül^er immer loieber betont l7at: in bem
2Tteffiasgeban!en' ber propl^eten, in bem
<5hxnhen an bie göttlid^e Dorfeljung in ber

(Sefd|id]te unb in bem Ijiermit eingefd^loffe==

nen (5lanhen an icSott — in tljrer reti==

giöfen Sittlid]feit alfo — finb bie (&runb=

lagen ber jübifd:<?-n ^Heligion 311 erblicfen.
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Die\c unvevQängVidien IPatjrijeitcn i^ahen

Mc jübifd^e Religion unö fie I^aben

trot> aller Ceibcn, Pcrfolgiingen unb

Dertcumbungen aud^ bie 3ii^^Tt^^i^ felbft am
^ehen erfjalten. ^iertn liege aber sugteid] t>\e

(ßemeinfd^aft mit ben u>a^rliaftigen (5runb==

lagen ber lebenbigen ^eligiofität eines mober^*

nen beutfd^en 2Tfen[d^en, fo "i^a^ ryon einem

toirffid^en (5egenfaiä 5tDifd7en 3ubentum imb

Ctjriftentum feine Hebe fein iönne. (Seite

551i/2.)

I^ier finb meines (Erad^tens bie Kern==

fäfee ber neueren (Eofjen'fd^en T>arlegungen.

2(us biefen religiöfen 3In[d]auungen ergibt

fid] aber aix&i für Collen bie Brüde für

[eine 2luffa[[ung von ber Stellung ber 311^^11

im Staatsleben. Collen betont, ba^ ber Staat

vok bie Heligion bas ganse einl]eitlid]e i7er3

t>es 21tenfdien ©erlange (Seite 555). ^ber

Ijierburd] gerate t)er religiöfe beutfd]e 2^^^^

in feinen (SetDiffens^KonflÜt. Collen befennt

mit [einen j)oIiti[d]en Beftrebungen unb IVixn^

fd^en, allein bem Daterlanbe anjugeljören.

2Iber eben barum tann Coljen [agen: ,,(£s ift

un5U?eifefBjaft mein ^cdit unb meine pflid^t,

als religiö[er inten[d], ge[d]tüeige als Be='

!enner bes 3^^^^^''^^^/ ^^'^ ^^^ Sd^u^ uni>

bie (SrlEjaltung bes jübi[d^en Stammes jum

groecfe ber (Erljattung ber Heligion bes €in=

jigen (Lottes meinem beut[d]en Staate als eine

ibeate ^lufgabe aufsuertegen. 2tber id? [elje

nid^t, roie ein beut[d]er Staatsbürger bie

Sorge für bie €rfjaltung bes 3ii^^ntiinis mit

bem (^lii^anten eines jübi[dien Staates Der=*

binben fann, o'iine bie ibealen (Dbliegenbeiten

für ben beut[dien Staat, nämlid^ mit bem
gansen ungeteilten fersen, mit unbebingter

Begeifterung unb ^ur»er[id]t ifyn allein an*

jutjängen, burd^ jenen Xtebengebanfen ah^n^

fd]tt>äd^en." (Seite 555.)

^ur IDürbigung bie[er für bas po{iti[d7e

Problem be[onbers bebeutungsüoKen CBjefe

Cofjens fei auf bie beiben (5e[id^ts}?unfte l|in*

geroiefen, r>on 'i)(inen Co^en ausgel]t. T)er

eine (Sefid]tsj)unft ift ber oben berüljrte doii

ber Derupanbtfdiaft Don 3^^^T^tum unb

Cljriftentum unb bamit sugleid] ber i>on

CoBjen fpäter (Seite 556/7) ausgefprod]ene

(5et>ante, „baJ5 biefer IPert bes ifraetitifd^en

ZlTonotBjeismus für ban allgemeinen ^txiaiis^

mus ber IX>eIt= unb Cebensauffaffung immer

freier, immer tiefer, immer unumu^unbener

ernannt unb geu>ürbigt toerbe. XDie bie Pflege

bes eilten Ceftaments für bie tDif[en[d|aft

eine u)ad][enbe Derpftid^tung bilbet, fo mu§
es eingefeb;en loerben, u?ie gut es fei, ba^

es nodi ZlTenfdien in ber IDelt unb in unferem

lieben T)eutfd]ianb gibt, bie fd^led^tl^in an ben

(£inen (5ott qiauhen, oiinc f^insunaljme anbe^

rer göttlid]er ober menfd^lidier Kräfte unb

rtebenbebeutungen."

J>er 5U?eite (Srunbgebanfe Coljens ift

aber offenbar jene 2luffaffung oont Staate,

tr»onad7 ber Staat bie Tlufgahe Ijat, bie öer='

DoUfommnung bes (£in5elmenfd)en unb bo*

mit ber ZTTenfd]ljeit überl^aupt nadi jeber

Hid]tung Ijin 5U förbern. 2lud] biefe ^uf=

faffung fommt <xn einer fpäteren Stelle |um

un3U?eibeutigen 2tusbrud. ^ier (Seite 559)

fprid]t Collen baoon, ba^ Cutl7er, inbem er j
bie allgemeine Sd^ulpflidit ju einer <Dblcegen== fll
Bjeit bes Staates mad]te, ben XX)eg ber beut^

fdien Politif als ben ber Sosialreform c»or=^

gejeid^net Ijätte. „fortan ift niemanb im

Staate fo gering, ba^ bie ^üi^f^'i^g^ ^<^^ Staa^

tes fid] nid]t' auf iBjn, unb ^xx>av für fein

gan3es geiftiges, mie leiblidies IDefen er=

ftreden mü§te."

5tus biefen beiben (Srunbgebanfen ergibt

fid^ bann aber bie oben miebergegebene

»Iljefe, monad] Coljen in feiner <£igen[djaft

als Staatsbürger u>ie als 2^be r>om Staate

ben Sd]ut^ bes jübifd]en Stammes 5um ^medPe

ber (Srljaltung ber jübifd^en Heligion forbern

fann. So wirb bie Heligion felbft bie Der=

föl^nung anbal^nen (Seite 559). ^^^^ \^ ^^^

langt Collen basu, bie 5c>t:berung ber 3^^^*^

nad7 (ßleid^bered^tigung als ^orberung ber
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Ccred^tigfcit in pl^ifofopl^ifcl^cu ticffcf^ürfcn*

>er IPeife 5U begründen.

€s fei mir int 5In[d^Iu§ an Colicns

weucfte 2Irbcit geftattct, nodinials auf Zchcns

f^auptfd]rift über Dcutfd]tnm m^ 3ii^*-'ntuni

(Cöpefmatni \915) 3urü(f3u!ommen.

CoI]cn bcfdimcrt fid] in [eincu 5d]rift

^eUgcntlid] t>avnbet, öa§ feine frül^erc Sdinft

Aber ,,X)a5 (£igentlid]c bes t) eutfd]en (ßeiftes"

in t)eutfd]tanb nur eine Sefpred^ung gefun^

ten fjat, nämtid) in einer Z)re5bener Leitung,

^tudj über t)ie neue CoBjen'fd^ 5d|rift, bie

im 3uli \%r) erfd^ien, t]abe id^ nur wenige

eingebende Befpred]ungen in allgemeinen

beutfdien (nid]t jübifd^cn) Leitungen gefun='

ben. Der (ßrunb Ijierfür mag ipoEjI barin

liegen, t)a§ ColEjens 2trbeit tro^ ober gerabe

toegen iEjrer Kurse burd^aus feine feid^te Koft

iCt. (Collen brängt in einem Sai^e oft mel^v

(ßebanfen 5ufammen, als ein anberer in einem

ganjen 'Uvühi.

3m übrigen ipirb freilid] ber tiefer^

^rtngenbe Cefer gerabe bie 5d]ärfe unb pvä^

^ifion ber CoI]en'fd]en Segriffsbeftimmungen

rüB^ien muffen.

IDenn id] an biefer Stelle oerfudie, bie

Bauptgebanfen ber Colien'fd^en 2{rbeit barju^

fteUen, fo mirb bies wo'iii nod) bufd] einen

befonberen (5efid]t5pun!t gered^tfertigt. <Zo^

Ijens neuefte .Sd^riften finb ^usftral^Iungen

biefes feines grunblegenben Xüerfes. Das gilt

insbefonbere audi von feinem ^Irtüef „Ueber

Hetigion unb Zionismus". ZTTan tat 'i:)ai}cv von

$egnerifd]er Seite bem (Setel^rten Unred^t, fo^^

rccit man fid^ bei ber Kriti! Don (Zoiiens

SteKungnal^me gegen t>en Zionismus nur an
biefe le^tc Ücinere 2lrbeit F^iclt. Xlod} weit

bebenflidier aber toäre es, toenn (Eoltjens 2(n*

hänget fid] mit ber Ceftüre biefes mel^r popu=*

Wren 2(rtife(s begnügen mollten uni> barüber
^as tüid]tige, aber mübjeüoltere Stubium i>es

I|att{jtu)erfe5 oerabfäumten. Der ^tcecf mei^^-

nev Darlegungen ift alfo nur, neue Cefer auf

bie Col^en'fdK 2trbeit t^insumeifen unb il^nen

bas Stubium 5U erleid]tern, !einesfalfs aber

foU meine iur^e 3"^TJltsangabe biefes Stu-

bium erfe^en. 2lusbrüd'lid) bemerke id], ^ai^

eine fritifd^e StcIIungnat^me xu txzn CoBjen^

fd]cn ^(uffaffungon au^erf^alb bcs Hal^mcns

biefes ^irtiicls liegt. €s mag bal^er I^ier 5U^

näd)ft Derfud^t ir>erben, bie (Srunbgeban!en

ber ^lubeit barjuftellen.

Collen glaubt, t)a^ Deutfd^tum unb

3ubentum im tiefften (Srunbe r»ern?anbt feien.

Die beutfd]e pl^itofopl^ie ift 3^<^^fi5mus. Den
Sinn 'bes beutfd^en 3^<^^ti^mus aber erbtieft

(Zöllen m miffenfd]aftlid]er Ztüd^ternl^eit unb

<£t]rlid]!eit. „Hid^t bie Eingebung, nidjt bie

€rleud]tung, nid-;t bie geniale Ueberfd^au bes

gtüdlidien Zliomentes, unb was altes bie 3"==

tuition bebeuten fotl, entt^üflen bie IDalirf^eit

ixni:> bas Sein, fonbern Derfud], (£nttr>urf,

Poraniial^me, Dorausfe^ung finb aller Iüiffen==

fd]aft Einfang. . . Die probe mad]en, bas

ift alles 23erDeifen." Darum wav bie Heforma=

tion im tiefften Sinne ein beutfd^es IDerf,

mit itjr tritt ber beutfd]e (5eift in ben ^TtitteU

punft ber IDeltgefdiid^te. Deutfd] ift es, ba^

ber Zrtenfd) bie Hed^tfertigung [efbft Don fei^^

nent (Set^iffen erforberl, erft bem menfd>*

lid^en (5en>iffen tx)irb bie (£rlöfung juteil. So
mirb bie Heligion 5um t)erfud]e, bie 3^^^
ber Sittüd^feit b^r ZTTenfd^B^eit jur Dermirf==

lidiung 3U bringen.

Der 2^eaüsnms bes 3ubentums beftcEjt

nun barin, ba% (5ott ber irbifd]en Wal}vnel^

mung cntrücft ift. Sott ift einsig, bas f]ci§t,

fein Sein ift bas einsige Sein. 2tber bas

Denfen (Sottes ift nid^t bas Denfen ber

IPiffenfd^aft, fonbern erfaßbar ift (5ott nur

burd] bie Ciebe. '2Trit ^Ttaimonibes enblidj

beginnt ber Proteftantismus im 3i^i^^Tt^ii^-

3nsbefonbere seigt fid] bie Vevwanbt'^

fd]aft bes 3wbentums mit bem proteftantis^

mus in bem stoeiteti (5runbgebanfen bes

3ubcntums, in bem (Srunbbegriff pon ber

Heintjeit ber Seele, ^ud] im 3^1^^^^^^^ ipirb
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bas rcitgiöfc ^eil bes ZHeufd^cn nur burd)

bie eigene fittltd^e JtrBeit begrünbet.

2tad]bem (Zo^en in überaus anregenber

IPeife bie J^auptgebanfen bes 3iibentums auf=

5ubecfen gefud^t Ijat, fud^t er bie innere Der==

tt)<anbt[dKift 3U)ifdien Deutfd^tum unb 3^^^ti^

tum in einem anberen gentrum bes Ttatio=

naigeiftes, nämtid) in ber Kunft ju begrünben,

unb ijierbei voä^t er bie Cyrü, meil bie[e

t>en icgrunbqueü aller poefie bilbet. T>k

fd^önfte ZCationaIeigentümIid]!eit ber beut[d]en

Cyri! ift nad^ CoBjen bie Pereinigung von

5eE^nfud]t unb €l£jrfurd^t, biefe aber Der==

banfen toir CutBjers Bcgeifterung für bie pfal=-

men, aus ^encn eine Keufd]Bjeit, eine £auter=

feit in unfer Cicbeslieb gekommen ift, wie

u?ir fie in fold^er Perbinbung mit ber Ztatur==

gert^alt ber leibenfd]aft in ber Cyrif ifeines

anberen DoÜes finben. ^n ber Dereinigung

von Sd^iller unb (5oetfje erbücft (£oI]cn bie

DoIIenbung bes beutfd]en (Seiftes.

€ine äljnlidie parallele ^k'bit Collen bes

ferneren smifdjen ber beutfd]en Zltufif, bie

•iFjre (ErijabenJjeit itjrem religiöfen Urfprunge,

bem CBjorale r>erban!t, unb ber bas ganse

Kultusjaltjr burd|3iel]enben jübi[d]en ZTIufif.

cEoBjen fudjt aud^ Bjiftorifdi nad^^uu^eifen,

mie beutfd^er unb jübifd]er (Seift einanber

bcfrud^tet Bjaben. (Serabe in ^eutfd^Ianb

iiahen bie 3ii^^" niemals in geiftiger 3f<^==

lierung oon bem CebeniBjres ^eimatlanbes

geftanben. Sie liaben fd]on an ber Bearbei=

tung mittelatterlid^er poetifd^er Stoffe, an ber

2trtusfage, an Criftan unb 3f<^^^^ mitge»»

u)ir!t, nnt) es u?ar biefe beutfd]e Citeratur ber

3uben in reinem ^eutfd^, nid\t in ^avgon ge*

fd]rieben. (£rft ZTTofes ZTTenbelsfoljns Derbienft

aber ift es, t)a^ er t)as 2)eutfd^tum 5U einer

Cebensfraft bes 3wbentums gebifbet Ijat. Die

<£ngljeit un^ €in[eitigfeit 2Tfofes Zltenbelsfoljns

erflärt fid^ aus feiner Ijiftorifd^en Stellung.

CoBjen Deru>irft bie 2(uffaffung JTtenbelsfoljns,

iponad] ^a^ 3iibentum nur ein 3ii^^iit:um t>es

(ßefefees ift. 7)a5 <5efc^ felbft erBjält feine

IDaI]rBjeit erft burd^ bie religiöfe (grfenninis

unb bie religiöfe Ciebe.

5ür CoBjen ift bie beutfd^e Kultur eine

Kultur t>es Klaffisismus. X>er eigentlid^e Be=

grünber ber beutfd]en (£tf|i! ift Kant, ber in

[einem fategorifd]en 3ii^Pßi^<^tir» 'i>a5 ^df im

empirifd^ unb ifolierten Sinne 5U einem 3<^
ber 2Ttenfd]Ijeit im ibealen Sinne erweitert l^at.

'Dk ZlTenfdiljeit ift ber (Srunbbegriff ber

Kantfd^en un^ bamit ber beutfd^en €tljif

übertjaupt; unb fo ftel|t aud? ber Sojialismus

nid]t im (5egenfa^ 3ur beutfd^en (£tl^if, fon=

bem er ift im (ßegenteil aus biefer beutfd^en

(£tFjif I^erüorgegangen.

So fann Collen bie Brücfe [dalagen

3tDi[dien ber b^utfd^en (£tl]if unb ber jübi-

fd]en (£tBji!, t>enn im 2T(itteIpunft ber jübi^

fd7en €tl)i! ^tan"!:), unb gerabe bies liiat CoBjen

mit befonberem Ztad]brucf B|erüorgeEjoben,

un'C) in tieffter XOeife begrünbet, ber 2Hef[ia==

nismus ber jübifd^en propljeten. Die Ccljre

r»on ber (Sottesfinbfd]aft aller ZTTenfd^en

mu§te gerabe ber beut[d]en (gtiEji! entfpred^en.

So }:iat ber 2Ttef[iasgebanfe eingeu>irft auf

bie cEntroidlung t>e5 beutfd^en Humanismus,

un"^ umge!eB|rt 'biat ber beutfd]e fjumanismus

aufs tieffte bie jübifd]e Heligion befrudjten

können. (£s roar baljer fein ^ufall, ba^ ber

Deutfd]e ^ibtabiam (5eiger juerft t>as 3wben='

tum als lOeltreligion geprebigt I^at. Die Pre-

bigt unb bie XDi[fen[d|aft bes 3wbentums

gefjen auf beutfd^en Urfprung 3urü(J. Deutfd]=

lanb ift bas ZlTutterlanb ber jübifd]en Seele,

unb barum traben bie 3wben ber gansen IPelt,

unbefdiabet itjrer nationalen pflid^ten,

pietätspflid^ten gegen Deutfd^Ianb, bie fie

nid^t Ieid]tB}er3ig au§er ad]t laffen follten.

Collen glaubt, t>a^, aud] bie jübifd^e Heli=^

gion ein tpertooller 5<i^tor ber beutfd^en

Kultur ift, infofern als [ie einen Sd^u^

gegen bcn 2TfYfti3ismu5 barftellt.

So glaubt Collen an .bas 3^1^^'^^^^ \o'

wolil, vo\e an bas i)eutfd]tum. Deutfd^Ianb
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foll i^uni ilTittetpunft eines Slaatcubuubes

tfcrboii, <5cr bcn eitrigen 5n^ö^" rcrtnirat:

„lUciin mit liefern Krioac ^ie letzten

Sd^atten DCl*|d^nld|t tocrben, tvddie bie

innere beut)d]e ^inlieit perbunfeln, öann mirt)

über aüe 5dn-an!en ber Religionen an'^ ber

Dölfer I]intpeg ber iDe(tbürgerüd>e cSeift ber

öeutfdien l^ümanität auf öer (5riin<Mage ber

beut[d7en Hationafität, ber beutfdien (fiigenart

in [einer IPi[[en]d]aft, [einer (Etl^if unb [einer

Religion bie anerfannte IPal^rl^eit ber IVdU
ge[d]id]te merben."

Aus meinem Kriegstagebuch.

Von Rabb. Dr. Georg Solzbergcr-fronkfurt a. m.

IX.

Umlernen.
YVTag ber Krieg [id^ audi meBjr axni> meEjr 5U

einem unerme§Iid7en Unglücf für t>en

€in5elnen [otc>oI]t toie für bie Dölfer t>er lOelt

<ru5n>ad]fen, [0 bleibt bod| maBjr, b<x^ er eine

unpergteid]Iid]e 5d]ule für uns ZTTenfd]en [ein

!ann. Wev nur bie (Smpfänglidifeit bes Iner^

ieti9 unb <>en IDilfen 5um Cernen fid] beu?aljrt

F]at, ber oermag I|ier 3U lernen, nid]t totes

unfrud]tbare5, fonbern lebendiges frud]ttra^

genbes tDi[[en; roie es allein bie Ijarte 5d]ule

bes Gehens 5U leieren tDei§. 3^ i^^^ meiften

fällen u?irb bies Cernen ein Umlernen [ein,

bas iin[ercm perbilbeten Derftanb unb un='

[erem perfümmerten unb verbogenen It)tUen

not tut, unb es toirb grünbüd] [ein, ie nnmittel^*

barer u>ir bie[en Krieg erleben, grünblid]er

a(fo für '!:>en 2TTann im 5^^^^ cils für ben 2nen='

\dien bal]eim.
'

3" ^i"^ gänsUd] anbere IDelt als ibie bis=*

I^er gefannte i[t ber ZTTann im ;$elbe geftetlt.

^eit, bie it|m [onft (ßelb', ja 'Cehen [elbft hei>QU^

tele, gilt l^ier wenig ober nid]ts. Cage, VOc^

dl^n, Rtonate fliegen eintönig baEjin; "ba gibt

es feine fjaft 'unb Unrul^e, als gönnte man
eine Stunbe oergeuben Wnb verlieren; manl^at

r^eit in 5üfle. 'X>er Haum bagegen erl^ält eine

ungeal^nte Bebeutung: el^ebem toarb er mit

ben 2T(itteIn bes mobernen Derfel^rs [piefenb

überrr-unben, Hie[enentfernungen [dirumpften

bem Heifcnben 5U einer fursen Cinie 5U=

[ammen: je^t mu§ faft jebe Stvede IDegs ju

5u§ 3urücfgelegt, jeber ^ufebreit Boben mit

2lufbietung aller Kräfte gegen ben 5^inb ge==

Ehalten ober ifjm <ibgerungen roerben. ^ie

X)inge, bie im Haume [inb, geminnen bamit

ein neues (5e[id]t. Dex Solbat fennt jeben

Baum, jeben Stein oor'm (5raben ober «m
U)eg, er beobad]tet bas Wadi^en berpflansen,

bas Ceben ^er Ciere um il^n tjer; Sonnenauf^

gang unb *=untergang, bie Sternenbilber am
näditlid^en ^immel merben il]m [0 oertraut

anc bem Stäbter bie Straßen [einer Dater==

\tabt. €s ift eine allgemeine HücffeBjr ^ur

Hatur. Der Kopfarbeiter loirb n)ieber ^um

i^anbarbeiter, ber ^anbelsmann ^um £anb^

mann.

(£5 braud]t !aum ge[agt 5U u?erben,

ba^ [oldies Umlernen gerabe für uns 3wben,

bie u)ir jumeift ans ben Stäbten fommen, etn=

[eitig auf ben 3ntcIIeft, auf abftraftes begriffe

lidies XX)i[[en unb [o [etten auf Ireine 2tnfd]au=

ung eingeftcllt [inb, eine tDaf^re (Sefunbung

bebeutet. lOir feieren t>amit nadi ein^er jal:^r='

bunberte taugen, burd] bie DerBjäItni[[e uns

aufge5tt)ungenen bIo§ Iogi[d]en Sd^utung 3U

bent bibti[d7en Srsieliungssiel ber „daath" 3u==

rücf, bie nid]t [o [eBjr un[erem „lDi[[en" als

üielmel^' un[erer „€rfenntnis" ent[prid]t.

Ungleidi tpid]tiger als für bas IPi[[en

üon ben X>ingen ift bie[e (Srfenntnis für bas

lDi[[en üon ben 21ten[d7en. ITiit unsätjligen

UTenfdien füBjrt uns un[er frieblidier bürger==

lieber Beruf 3ufamnien; toie n?enige bar>on

lernen n>ir tDirftid] fennen unb oerfteljen. 2^m



10 Pr. $al?bcr$er : ^us mnntm ^vit^^ta^tbnt^ IX. o o

.5elöe, tpo bei' SoIt)at mit [cineTi Kameraben

Cag unt) Had^t üielletdit jaJjrelang jufammen

Igelit unt) liegt linb i^ nri^ fd^Iäft, ba fieljt

€iner bem 2lnberen Bis auf bert <5runb bes

f^crsens. X>ie pBjrafe ift vetpönt, bie 21ta5!e

fällt, unb ber 2TÜann tcirb nad) feinem inner=*

ßen Kern gemertet. par'eien, Stänt:)<i, Kon*

feffionen fommen [id] TiäBjer, als es irgenb

lüann unb xoo fonft möglidi wate, üorur*

teile, -bie jtoifd^en geipiffen Klaffen bcftelien,

roerben Beriditigt; man begreift ^üs> (Suteiaud?'

am 2{nbei-saL-tigen unb perfagt il]m nid)t meljr

bie ^afeinsBered]tigung.

23ei aller 5ciljigfcit 3U benfen unb 3U ur*

teilen, I-jaben bod] aud> u>ir 311^^" Uxnfere Um*
gebung nid]t immer tnit ungetrübtem ^lid ge*

felEjen; bas ernennen mir nun inbem engen unb

innigen ^ufammenlcben mit ^tnbersgtäubigeu.

^er S^H^^, ^^^ UTis gegenüber fo oft h(iQan^

gen toirb, nämlid] ^an 2lusnal^mcfaii 5ur 2\e*

gel zu ftempeln — aud] mir fönnen uns r>on

ibim Tiidit freifpred^en. 2iber es ift nur natür*

lid), ^a^ bie 21tel]rB)eit, in bereu ZlTitte mir

leben, über uns 2TfinberI]eit r»iel meniger nn^

ferrid]tet ift als 'umgcfel^rt. IDie mir fo ift

es gemi|3 vkUn jübifd]cn Kameraben crgan^

gen: fie liahen in (Sefpräd^en mit d^.ifil.dien

21Tannfd]aften tin^ iCDffixieren, andi fonft burd]*»

AUS gebilbetcn, eine erftaunlidie Unkenntnis

über <5efdiid|te iint) U^efen t>e5 3ubentumSigG*

funben. Kaum (£iner tou§te aud] nur 15U

fagen, mieciel 3wt'en in 2)eutfd]Ianb leben;

\iltc ^aiii mirb in ber Hegel ^m bas 3edis*

bis :>(ditfad7e 5U f^odi; gefd^ä^t. Scibft Wotil-

meinenbe. finb baoon burd]brungen, ba^ \!a5

3ubentum barauf ausgeBje, mirtfdiaftlid^ nri^n

geiflig bie VOdt 3U erobern, üon anbercn oj^t

mieberl]oIten VTiäi'dien gans 3U fd]meigcn. lüie

oiet nüfelidie 2tuf!Iärung !ann Ejier ber jü*

bifdie ZTTann unter ZHanufd^aften, ber 0ffi^

sier, ber ^trst unter €)ffi3ieren, gans befonbers

aber ber ^ctbrabbincr in mciteften Krcifen

ücrbreiten. 3^] I^abe I^äufig (ßelegenl^eit, mit

«beuten öus bem Polfe, etma in Cajarelten, mit

(5eiftlid]en ber beiben ariOaven Konfeffionen,

mit BjoBjen unb Ejöd]ften <Df(i;,ieren über pie

3ubenfrage ju fpred]en, mi!:i nciima jedesmal Sl
'öm (£inbru(J mit, ^a% eine offene ^tusfpradje

"

für beibe Ceile Ijöd^ft leBjrreid] ift. ZDertpoIIer

nod\ als alle IPorte ift, ^a^, bie 2tnbercn ttns

in unferer Betätigung als 311^^1^ ?en?ien

lernen.

J)di ^ahe es baijer mit großer S^euhe

unb T>anfbar!eit begrübt, t)a% mieberl^olt Di^

pifions* unb Korpsfommanbeure unfere 5^^^^

gcttesbienfte befudit ^ahen. ^uerft fam einer

ber ßerren tn Segleitung feines 2tbjutanten

gän-Iid] überrafd^enb ; auf feine Deranlaffung

ein anbercs UTal ein smeiter Kommanbeur Jntt

feinem 2Ibjutanten u. f. f., fo ba§ innerljalb

üier IDodien üier ^enevaU uns burdi il^v

(Srfdieinen ausseid^neten. Z>ie innere 21nteU=

naBjme, bie unfere 2Inbad]t bei iBjnen ermecfte,

I^aben fie atle in tien märmften tDorten an

mid] linb meine i(5cmeinbe ausgefprodjen. T>a^

bei mar il^nen, abgefeBjen r>on ber preblgt,

bie Citurgie nur burdi bie Ueberfe^ung ibes

5elbgebctbud]5 üerftänblid^'. 2tber ein (Bebet al
mie bas Kabbifd] für bie gefallenen B.übcr,

mit einigen paffcnben XDorten eingeleitet nn^ ^
Don ber ganzen Dcrfammlung nad]gefprod]en, ^fM
übte audi in ber Urfprad]e bie fid]tbar ijeffte

ipir!ung auf fie aus. 2)iefe UTänner, bie ein

feiten offenes ^uge unb ein unbefted^Iidrc^

Urteil befifeen, \:iahcn jmar nur einen erften

flüditigen fiinblicf in unfer religiöfes 'iehen

genommen, aber bas Bilb, ^as fid] il^nen m^
geprägt, bürfte für alle il^re Dorftellungen pon

jübifd]er Heligiofität ma§gebenb bleiben

(Sin befonbers einbrudsüolles «Srlebni*

mödite idi in biefem gufammcnEjang nid|t Mn=^ .

ermäl)nt laufen. 3übifd^e Kameraben, meijl

5ran!furter, Ijatten aus bem Bcbürfnis nad?

einem eigenen Betraum Bjeraus eine „IX'alb*

fynagoge" errid^tet. 2tuf l^alber i^ötje eines

malbigen f^ügels t^atten fie rings um eine

ftämmige, man möd]te faft fagen, beutfdje

(£id]e ben 23oben planiert. <£in (ßelänber x>on
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3irfcnl>ol5 säumt öcn plafe nad7 t)om Cal 5U

ein. Stufen fixieren 3U einem Ijöl^eren pta^

mit einem [d^maloren (ßelän^er, bas aus flei=

neu glatten Birfensmeigen bie 3nfd)rtft trägt:

^adonaj niss i", öer €ipige ift mein Qa^

nier. 2Xu5 «Sid^e ift öer breite 'mit ^elttixdi

üerficibctc Cifdi, von einer rag:nben l{an5el

überbaut. 2lber nod^ über bie Kanzel hinaus

mirb ber Blicf burdi eine £abe, bie „fietlige

Ccibe" gel^oben, bie <xn beiii mäd^tigen $x>ie

eine Cempclfäute roirfenben Stamme lel^nt.

Dal^inter fteigt ft.it ein IPalb j.um (ßipfcl an,

über'5 u>eitc Cal f|inüberguü^enb 5U bem bunf='

len £)öl]enrü(fcn ber 2Irgonnen. Unb über

allem ix>ölbt fid] (Lottes fjimmmcl mie eine ge=

u)altige Kuppel über einem Kiefentempel. ^er

«£id]e fnoriige 2Iefte perbecfen biefen fji.nmet

nid]t, fie fd^einen üietmeljr ausgcbrei eie Tlv

nie, txis tEagcs bas fonnbcgtänje reine 3'au

unb bie Iid]te Sternenpiad^t bv'r Itadjl von

broben 511 empfangen, !um fie auf 'i)<xs geroeil^te

SUddien (Erbe gefammelt trieber 5U fenfen.

Die (£intr>eil^ung ber erften XDalbfvnagoge

im ^ereid]e unferer ^rmee, üielleidit im 5elbe

überf^aupt, feilte fcierlid] begangen u)eiben.

•5d^n lange oor ber feftg?fe^ten ^:it fanben

fid] nadi einanber etw<i 80 Ceilnel|mer/iba*

runter ®ffi-iere un"^ ^erjte, auf ^em plafet

ein, beffen Cage burd^ einen lOegm.nfer t)on

ber Canbftra^e aus angezeigt ift. 2tuf meme
<£inlabung erfd^ien ber Kommanbeur ber be:r.

Diüifion, ein alter (£Ejina!ämpfer unh präd]*

tiger ^aubegen., gefolgt von feinem 2lbjutan=

tcn. Die HcgimentifapJIe toar aus t>ii:n be^

fcnberen 2lnla§ bcfol^len iDorben. X)as fd]one

nieberlänbifdie 2)an!gebet, von ben Klängen

ber Zfiu^ii n>eitl]in getragen, eröffnete bie

5eier. <£in furser ZTTind^a^cßottesbienft folgte,

bann mürbe bie Scfer Cl^ora unter bem (ße*

fang ber (ßemeinbe in bie £at>(2 g:l|oben. pre=*

biger J^., ber fid] um bas ^uftanbctommen bes

IPerfes oerbient gemad]t l]alte, fprad] ein

paar Weite ber IDeiB^e. 3d] felbft Ejielt bie

„5eftprebigt".

X)er U>alb um uns ftanb im tiefen

Sd-(U>eigen eines fjerbfttages. Statt ber

ewigen Campe Icud]tete uns jenes Welterp'

Iid]t, bas ber €u)ige fefbft am Firmament ent^

3Ünbet. 3ßnf^its ber (Berge bonnerten bie

Kanonen. Blutiger Kampf inmitten bes B^ci*

ligen 5ii2ben5 ber ZTatur — mie oft emptin<=

t>en wiv im S^^^ biefen brennenben IPiber^

fprud]! ^ber ift es benn in iTDaBjrBjeit etn

IPiberfprud]? Tludi in ber fd]cinbar en?ig

friebUd]en Hatur fämpfen allüberall geu>al=

tig bie Kräfte um ben Sieg, aud| in bem ftoben>=

^en röfferringen offenbaren fid] ewig rutjenbe

göttlid]e (5efe^e. Unb roir ZHenfdien, bi«: n?1r

in Itatur unb (5efd]id]te gleid]erma§en Bjinein=

geftellt finb, was anberes !önnte unfere fitt^

Iid]e .^{ufgabe fvin, als bon «gmicfpalt in ber

eigenen Bruft mit bem eljeinen (5efe^ ber

pflid]t 5U überminben, wie bie Religion fie

gegen uns
f Jbft, gegen unfere (5emeinfd]aft

unb gegen unfer Dateilanb ^u üben gebietet V

Itur bie unbeirrbare treue pflid]terfünung

!ann uns ben inneren 5>^^i2<^ßi geben, ber über

allem l]ei§erfGl]nlen äußeren 5^'i'-'<^^n fteljt.

Das etwa u?aren bie (ßebanfen, bie mid] auf

ber ftillen ^ölje biefes fjügels Überfamen unb

bencn id] ^usbrucC 5U üeiläljen fud^te. 2T?it

bem r)aterlänbifd]en Ci:be „Deuti'd]lanb,

Deutfdilanb über alles" fd]lo§ biefe allen Be»

teiligten unDerge^lid]e S.unbe. Se. (Ersellenj

brüdte in einer furjen fernigen 2Infprad]e an

bie Perfammcl'en feine 5reube barüber aus,

unferer 2Xnba i,t he'igewo^n 5U ^ahen^ ^\et

l]er feilen fie fommen, fo oft itj: l]er3 belaben

unb befümmert fei, um im (Sebet 3U il]rem

(5otte neue Kraf: unb ^uoerfid^t fürfvio fd^me*

ren Kämpfe 5U finben, bie uns allen nod] be*

Dorftänben. (£ine n?al]re ^^f^tagsfiimmung lag

über ber (5:m:i^be, nod] lange nad]bem ^er

beliebte (5eneral fid] De.abfd]iebet iia.te.

J)as 3ntereffe ma^gebenber 2nilitärs, bas

burd] fcld]e Befud]e be3eigt tt>irb, I]atbaneben

nod; ib'ie nid]t 3U unterfd]ä^enbe IDirfung,

ba^ es uns ^^ben unb unfer 3iibentum in un-
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[ercn eigenen '^nqen l]ebt. Ceiber fran!en

mir ja mie an Ueberl^eblid]feit in be^ug auf

unfere per[önlid]en S^k^Q>^'^'^^<^^ ^^^ £ci[tun=*

gen, [o an llnterfd]ä^img unferes rcligiöfen

(Gemeinguts. Die redete Selbftcrfenn nis, bie

tas Urteil ber ^tnl^cren unb ber Pergleid^ mit

ilonen uns U^vt, ift md]t ber igeringfte (ßeminn

aus ber Sdiuie hes Krieges. T>ai^ iun]ere

Denffraft, unfere Hüd]ternB|eit, unfet 5J^^i§

vint> unfere ^uoerläffigfat [elbft bei u?cmger

lDoI]ln?oIIenben t>oIIe IDürbigung finbet, rouiV

ten u?ir and) früfjer. „Denfenbe Solbaten brau-

dien n?ir", fagte niir getegentlid] einer Unter=

I^altung ein bekannter (General, ,,uub bas (inb

3f?te (ßlaubensgenoffen." 2iber was üielen

von uns einbringlid] 5U (5emüte gefüBjrt ir>er=

ben mußte, rr>ar, baß audi ber tapferfte 2^^^

üdi nur burd] perfönlid]e Befd^eibeuBjett vex"

hnnben mit bem Stol^ auf feinen {ölaiiben

bie ^d]tung ber 2{nberen erringt

3ebod7 bamit finb toir r>on ber Cefjte, in

ber ber Krieg uns umlernen fjeißt, fd]on 5U

bem ^tt>eii:n unb Bebeutenberen übergegan*

gen, tr>as bie 5d]ute bes Cebens an uns be=»

u)ir!t: 5ur (£r3iel]ung bes XPillens unb Um^^

bitbung t>es (EB^arafters.

4

Judenzählung,

IDeit beBjnen \'idi "des Oftens weite Steppen,

2tus fdimanfem 2Mocrgrunb greift ber Cob empor,

tfcr lauert in ber Sümpfe gift'gen Sd]Ieppen,

€r brobt aus fteilgetürmten 5<^I[<^ntreppen

Unb brid)t aus feigem I^tnterljalt tjernor.

Dort ftel]en [ie. Dorf Mmpfen unfere '.Brüber.

Dort !ämp<^t aud-? mand]en ]üb'fd|en Paters Sol^n

3,lnb.mand^er jüb'fdien 2TTutter Kinb fanf nicbcr

Unb feiert ii>r nimmermefjr, feiert niemals mieber.

(J5el|t t)od] unb aäljtt. S'ift leidster UlTüfje CoI|n.

IXnh wo im IDeften bie Kolonnen n?anbern.

2lns taufenb 5^werfd]lünben brid]t ber Cob,

Da flcbn ber 3ii^^i"^ Söline mit iben anbern,

Dort an ber Somme, ber 2lncre unl^ in ^lanbern,

UvX) alle, alte teilen gleid]e rCot.

<5e^t bod? unb jäljlt fie. ^äljlt aud? bie begraben

Unb bie oerfrüppelt biefer graufe Krieg.

(5el7t l]in unb säl^lt. Sollt unfre ii^ilfe l^aben

d5um ^äl^len andi ber jüb'fdi'en milben (5aben

Un'(> jüb'fd]en Streiter für 'ben innern Sieg.

IPir lieben unfer £ant>, ber J^eimat Sanen.

Wiv nennen Deutfd^e uns, weil beutfd) tpir finb.

Unb Cieb' um Cieb', Pertrauen um Pertrauen

So n^ollten mir mit eud] bie (.gufunft bauen

£in einig Polf. Des ein'gen Deutfd]lanbs Kinb.

4
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nun iäl\U iiit uns. IDir mollcn's nid]t criragcn.

Was taten ipir, ba§ mau uns iöas getan?

XDic t)urftct it^r nad} bctn ^efcnntnis tragen ?

IV'xv fragten nidit in jenen [pl^en Cagen:

5ür's Daterlanb u?art)'5 ungefragt getan.

llnb menn einft ber (5efd7id]te Urteil [pridit,

5eib iBjr's, nidit wir, bie man 3U leidet befartb.

lX)ir aber fd]eu'n ber IPaI]rIjeit I^elle nid]t,

Die leud]tenb aus t>er TXadit ber i^eiten brtdit:

iPir fd^reiten aufred]t in ber ^ufunft Canb.

Ben V. .^ ü V t h.

Rundlchau-

i^rüukfurt ü. |ll. jFccijtuniöi^r ^tx =

fin für 5üöir4re5 ^emnnt\tis\jsn.

5Im Samstag,, ben \o. 3cinuar b. 3. f'^nb

eine orbentIid]e ZTTitgliebernerfammtung ftatt,

in iceid-;er lierr Heditsanrcalt B^. Stcvn ans
23ei-Iin fid^ als (5eneral[cfretäi' bei-^ Pcroini^

gung für bas liberale 3ubentum in Deutfd]^

lanb porftellte unb einen mit großem .aü[ei==

tigen Seifaü aufgenommenen Dortrag l]ielt

über „Aufgaben \xnt> ^iele besCibe*
raltsmus im 3iib^^tum in (5e =

gentüart unb gufunft." ^n ^en Vov^
trag fd^Io^ [id] eine au^erorbentlid] angeregte
unb interejfante Vehatte, an it>etd]er fid} öie

£>erren 3>r. €b. ^aermatb, 3^fii5^'^^ ^^- 5üier^

hadi, vv. r\ub. (Seiger, X)ireftor Dr. ^-Iblei,

Habbiner Dr. Seligmann unb Kantor iX>ei^^

mann beteiligten.

(Ercfi'net u>urbe bie Derfammlung burd?

eine 2ln[prad]e bes Dorfi^enben Sanitätsrat

Dr. Baeru>alb, ber in umarmen tOorten ben
neuen (ßcneralfefretär begrüßte unb ein en^

geres öufammenarbeiten ^es 5ran!furter Der*
eins mit ber gro§en Pereinigung in Deutfd]*
lanb in ^tusfid^t ftelfte. Der ^rcmffurter Der*
ein [oll in 'gufunft neben [einem joffi^iellen

Hamen "Cien Untertitel tragen ,,0rtsgrup'=
pe ber Pereinigung für bas libe*
rate3wbentum inDeutfd]Ian b." '<£ine

rege unb tatfräftige propaganba a?urbe r»on

bem Por[ii3enben im 2(n[d]Iu§ an "öen Portrag
unb bie Dis!u[[ion in itus[id]t geftellt.

X^err Willi. Cl|eob. Stern erstattete ^en
K a f [ e n b ci i d] t unb ^err Dr. Hub. ^Seiger

bcn öllaemcinen 3<^'^resberid]t.

- 2Iu5 biefem mögen bie u:>id-!tigften Stücfe

[]ier eine Stelle finben:

Die Cätig!eit bes Pereins irxar, iuie ,im

Dorigen ^al)Y, burd? beu Krieg ipefentlid^i be*

einflußt infofern, als üon einer größeren Ca*
tigfeif in ber^®effentlid]feit, insbefonbere t>on

ber ^Ibljattung pon Pcrfajnmlungcn abgefcljen

ixerten niujßte. Dagegen iparen ber Porftanb
unb ber ^tus[d]u[^ nad) rielcn Hid^tungen "bjn

au^erorbentlid] tätig.

\. 2n ber legten (5eneralDerfammlung
Dom 25. ZXoDember \%i) u>ar für bie beoor*

ftel^enben ^lusfd^u^mat^len be[d]lo[fen iDorben,

namens bes 5rei[innigen Pereins bie Ferren
Dr. Hid7arb 2Tt e r 5 b a d> wiC) 2lrtliur ^otdt^
Ij e i m e r in Porfd^lag 5U bringen, aud^ uxir

bie üon bem «gentralDerein rorgefdilagene

Kanbibatur af;^eptiert roorben.

Die IPal^l fanb im Dezember vorigen

3ö!l]res ftatt nnt> bie brei Kanbibaten ujurben

einftimmig 5U ^us[d]u§mitgtiebern gcmäl^lt.

T>as Stimmeuperl^ältnis im (ßemeinbeausfd'uy;,

in weldiem nad] toie cor fünf liberale iint)

üier fonferpatine (5emeinbemitgtieber fi^en,

ift fonad] basfelbe geblieben.

2. Des XPeiteren l^at bie le^te (5enetaU

oerfammlung auf (ßrunb einer [eitens bes

X^errn profeffor (Sräfenberg ausgefprod^enen
2lnregung, [id] mit ber 5rage befaßt, in voeU

d]er We\\e ber in ^ranffurt bei ^er dlnftellung

jübifdier Cel^rer an "ben ftäbti[d]en Sd^ulen

eingeriffeneu Surü<ffe^ung begegnet a?erben

tcnne. Die (ScneralDerfammlung h,at bie 2ln*

gelegenl^eit an ben Porftanb 5ur weiteren <Er*

roägung überu?ie[en. (£nt[pred]enb biefem Be*
fd]luffe l]at fidi ber Porftanb in [einer Si^ung
r»om 9- Dc5cmber \%5 mit ber Jlngelegenlieit
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befahl uitb biefclbc cingel^cnb mit ben in 'Be^

t\:ad}t fontmeiibcn (ßremicn bcualcn unb bc=

^anbclt. T)ie 2tngckgcnl^cii ift inbcffen nod)

Hid]t abgefdiloffcn. (£tn Berici)! über "iias

iJcftnitbe (Ergebnis tx>irb bafjcr crft im fnäd]*

ffcn 3alEji-c5bcrid]t erfiattci irert>tm können.

3. Die üorjäl^rige (Seneralnerfammtung
ijat ferner auf <5runt> eines Eintrages i^cr f)er^

tßxi Dv. (£ö. ^aermalb unb 3ufti5rat X^r. (Ernft

5luerbad) be[d]Io[[cn, an ben ^entratüerein

35raeltti[d]er <5emeinbeg(ieber bas (£r[ud]en

5M riditen, öa§ t)ic Derljanblungen über t)ie

^eflftellung bcs (SntiDurfes eines neuen (5e='

meint)eftatuts nunmel]r [dileunigft fortgefe^t

unb 3um 2lbfd]Iu§ gebrad]! merken [olten. <£s

Ift u?eiter befd]Io[[en tooröen, ba§, roenn ber

^entralüercin bie Saobe roeiter r)er5Ögere,

nunmetjr r^on unferem Perein [elbftänbig bei

ter 2^egierung burd] (£inreidiung unferes (£nt=

rourfes bie geeigneten 5d]ritte in bie JDege
geleitet werben follen.

Der Porftanb ift 'biefem Be[d]Iuffe nad]ge*

fommen unb I]at infolgebeffen ix>ieber iDäljrenb

biefes ganzen BeriditsjaEjres vnh barüber I^in==

caxs fortgefe^te Perl|anblungen gepflogen. £ei=

ber liaben biefelben fein pofitiües

(Ergebnis gel^abt. (Dline I]ier auf

€in5ell]eiten cingel^en ju lönnen, fei nur ,B|er^

üorgef|oben, ^a^ ber ^entralnerein yx>ciSoy:==

bemngen aufftellte, bie in biametratem vSegem

fat3 3U feinem früi^eren Uertjaiten ftanben unb
<ru§erbem in gemiffen punften eine t)oIIfom=

mam Knebelung ber liberalen Hiditung be-

beuteten. (£s u?urbe nämlid] verlangt, t)a^

bie Hitualfommiffion über bie niditgottes-^

bienftlid^en rituellen ^tnfta'.ten ber (Semeinbe

ein 2(uffid]tsred)t l:idbc unb ha^ fie „in 2lus*

Übung biefes ^uffiditsred^tes" je ein 2nitglieb

in bie Derrcaltung bes 5i^i<?bt^ofs unb <5emein='

befpitals belegieren folle. Sevnev mürbe Dom
^entralüerein perlangt, ba^ alle religiöfen

ober rituellen 5J^<^gßn bie fid7 auf ortljobofe

ober gemeinfame 3"[titutionen besieljen,

r>om (ßemeinbeoorftanb bem mit Beauffid]ti=

gung ber rituellen 2tnfta(tcn befrauten o r t Ij o =

bof en (ßemeinberabbiner 3ur Begutad]tung
Dorgelegt unb gemä§ beffen fd]riftlid^en

(Sutaditens entfdiieben u)erben müßten. Duvdi
biefe ^eftimmung feilten alfo für aüe gemein^'

fd^aftlidjen 3ii[titutionen bie liberalen Hab»'

biner einfad] ausgefd^altet unb bie ganse (5e=»

meinbe feilte bebingungslos bem ortlioboyen

(Bemeinberabbiner unterftellt, ja aud] fogar ber

(ßemeinbcDorflanb in feinen (£ntfd]Iie^ngcn

von iljm abl^ängig gemad]t u>erben.

3iinerl}alb bes Dorftanbes bes S^^^f^^""

nigen Percins mürbe befd^Ioffen, bem «5en^

tralücrein für bie Stellung t>es ortf|obofcn

(Semeinberabbiners cor3ufd]Iagen

:

,,Dor ber (£ntfd]eibung ritueller obe« re*

ligiefcr S^'o.qen l}at "ber (Semeinber>orftanb, fo==

meit iertI|obefe 3nftiiUtionen in S^aqc fommen,
ben ortliebejen (ßemeinberabbiner, foroeit ge==

memfame 3ii['i^"^'^i<^Ji^ii ^^ ^i^^g^ fommen, 'iXin

ortl^oboyen unb einen liberalen (5emeinbe^

rabbiner un'O fotDcit liberale 3Ttf'titutionen hx

5rage fommen, einen liberalen (5emeinberab^

biner uor feiner (£ntfd]eibung 3U Ipren."

X»iefc (Entfd'ilic^ung tourbe bem S^'ntral^^

oerein mitgeteilt, r>on bemfelben aber naön
längeren Derl^anblungen abgelel^nt. Die Per=^

I^anblungen finb bemnad] als gefd^eitert an3U=

feigen, unb ber 5i*etfinnige Perein u?irb bemge=

mä§, roie er Jbem ^entralcerein bereits in

einem frül^eren Stabium ber Pertjanblungen

mitgeteilt Ijat, felbftänbig in biefer 2lngelegen

I]eit porgeijen.

^. Von ber übrigen Cätigfeit bes Peretns=^

üorftanbes unb 2tusfd]uf[es, fotDeit fie nid^t

unmittelbar burd] Befd^Iüffe ber legten (5ene*

raloerfammlung üeranla^t mar, ift nod^jfot*

genbes 3U beriditen:

a) Die 2Iemter im Porftanbe vLnt> ^us^

fdiuffe mürben in ber gteid^en IPeife oerteilt,

mie im Porjal]re; nur mürbe an Steile bes

perftorbenen I^errn 3ftbor Drcyfu^ fjerr pro'^

feffer (Sräfenberg 5um ftcKcertretcnben Poi?=

fi^enben bes 2tusfd]uffes igemäl]It.

b) Die 2TcitgIiebermerbung murb« in

befd^ränftem Umfange meiter beirieben, [le litt

allerbings 3um tEeil barunter, ba^ unfer

5dn*iftfüiirer, f^err Dr. 5alfelb, 3um f)eere

einberufen ift. Cro^bem ^gelang es, eine grö=

ßere 21n3aI]I neuer ZlTitglieber bem Pereine

3U3ufüI]ren. €s finb im Caufe bes 3eridits=

jaljres au5gefd]ieben : ^ 21TitgIieber, baruntcr

burd] Cob 1^, mäljrenb bis je^t meitere 26
21TitgIicber neu eingetreten finb; ber Perein

3äI]It unter ^erüdfid]tigung ber meiteren 2Ib^

unb Zugänge feit Sdilu^ bes ^Berid^tsjal^res,

im ganzen ^29 211itglieber.

c) Der Porftanb }:i:dte mciterbjn (gelegen*'

Ijeit fid] mit fjenn Habbiner Dr. l"tobcl auf

beffen itnregung I]in über bie 5^09^ 3^^ ^^
terljalten, oh, unb eotl. in meld^er 5örm ^k
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(£mfiU|vuna eines l]ebrätjcl]en ll]iten-id]i5 in

^cn ^^'-'"•fiii'tcr 5d]ul n [tat finden tann unX>

fcK. Die 5d]iPici*igtcit liegt barin, ba§ von
orlljobofcr Seite vcvio.ngt mirb, es ntüffe bei

<£rteilen btefcs Unteiri:I]t5 von ten Sdjülern

un^ bem Celjrer t)tc Kopi'bcbedPung getragen
tx-ici-ben. IXad} einer inncrtjalb bcs Dorftan^

bc5 un;^ öes 2tu5fd7u[[c5 in ber Si^ung pom
26. 3^"w<^i^ \%^ ftattgefjabten au5f:>Ij.(id]en

•fröuterung ipuubc, oljne 5ct[fung eines for<

ntellen Sc[d]tuffcS; ber 52ln|id]t 2tu5(^rucF ge==

geben, ba^ bie gro^c 2TEe!|rI^eit <)e5 X)orftan!5es

imb 2lu5[d]u[[e5 es für Surd7aus bcgrü§ens='

tx)ert I]alte, tocrtn b(zn jübi[d7m 5d]ülern (Se^^

Iegenl]eit 5ur (Erlernung t)cr Ejebräifd]en Spra»«

d|e gegeben tperbe. ba§, aber '!:)as tCragen öer

Kopfbebcdung tDäEjreno bes fjebräifd^en Un^
terridits ben Kinbern '^cs liberalen Qleifes öer

(5enieint)e nid]t sugemutet tnerben unb ber

ganjen 2.\eIigion5unteriid]t gefäfjrben ^,önne,

ööB üud] einzelne, üon üerfd^ie^senen Seiten

gemad-jte Dermit-Iungsüorfd7iäge nid]t geeig=

net [eien, bie Sd^mierigfeiten 3U befeiligen

unb ba§ Dorfranb unb 2Xus[d]u§ andi nidii

int Stande feien, einen IPeg 3U finden, ber

über biefc Sditpierigfetten l]inir»eg füf^re. 2luf-

tragsgemä[^ ift r>on tiefer (£ntfd,ii:[un3 burd}
ten ftelDertjeten^ cn Dorfi^enben bes Vereins
fievvn Dr. Itobel wünblid] ZTiitt;i:ung gemad]t
iDorben. Xüeiteres ift in bieder 2lngelegenlicit

bisl^er nid^t ge[d]:B)en.

d) £]crr Rabbiner Dv. Seligmann I^atte

fiel] in entgegenfommenbfter IDeife bem üerein

für einen Dortragssyflus über bie „Bibel"
jur Verfügung geftellt. :Der Vov^
{tanb liat biefes 2lnerbieten mit
großer 5^^iibe angenommen, bie Dorträge F^a^

htn in ber Tlula ber pbii'anlBjropin ftattgefun»

ben. Sie l^ahcn fid] eines außerorbentlld)

großen gu'piud^s erfreut unb großen Bei,"al[

gefunben. X>ic Dorträge tr>er.en in T^vud
erfdieincn, unb ber Uorfanb tjat bef i;Io fe i,

eine größere ^tn^al]! berfelben 3meds l>er='

triebs bei '^en Znitgliebern bes Dereins feft

3U beftel:'en. X)em l^erin Dortragenben, ber

fid] in felbfllofer unb l;ing:benber ITei e uns
jur Beifügung geftJ t I^at^e unb buri? feine

Vorträge ber liberalen Sai\e außer rb n =»

lidie Dienfte geleiftet bat, — u?as lid] aud]
äußerlid] burd^ eine Heilte nad] tan Dorträgon
eingel^enber Zftitgliebsanmelbungcn hmb tat

— fei audi an tiefer Stelle -nodt.nais be; ii.Vj"

Kd]fte Danf aus^efprodKU.

e) (5emeinbcipal]len merben für bas näd^--

fte 3«^^ Tii<i?t ftattfinben. X)er Dorftanb tin=

feres Dereins Ejat bei bor (&cmcin'^eDerti>al'

tung angeregt, ^a^ man mit Hücffid7t fattf

t>en Krieg dou DornaEjme von (2rgän3ung3^

malilen in biefem 3<^live 2ih'\tan'i) ncljmen un^
bie ^mtsbauer ber jefeigen ZTTitglieber enl»=

fpred^enb r>ei lungern möge. Xlad} einigen De»=
i^anblungen erüärte andi ber ,§entra{Deretit

feine ,§uftimmung. X>er (5emeinber>orftanb be^*

fdiloß bemgemäß, unb ber ^err poIi3eipräfk

bent l^at gteidifalls bie (5eneBjmigung erteilt.

^us bem porfteljenben Beiidft bürfte \i<^

ergeben, ta^, wenn audi Dereinsüerfammlur^-

gen nid]t ftattgefunben l^aben, Porftanb un>
2tusfd]uß bes Vereins in bem üergangenet!

3al7re !einesu)egs müßig geblieben finb, fon^

bern in reid^lid^er Arbeit tätig roaren !un^

nad) beflen Kräften bie 3ntereffen 'öes Pereins
3U förbern gefud7t tiahen.

<£.l]e biefer Berid]t gefd^Ioffen roirb, «»^

fd-,eint es angemeffen, darauf l^injutpeifen, boft

ber Derein im itoDcmber \%6 auf eine fünf'=

unbsmansigjätjrige Cätigfeit ^nvüd bltcfen

fonnte. I)er immer nod] roäljrenbe Krieg oep*

bot es, burd7 eine befonbere 5-ißi^ btefen (5^
benftag ent[pred]enb 5U t>ege'£|en. (£s folt iab«r

rr>enig[tens an biefer Stelle biefer Catfad^e g«^

bad7t tüerben. XDir Iioffen, baß, wenn |ber

Krieg in I^offentlid? nid7t altsu großer S'^'cne

beenbigt fein roirb, vok in ber Cage fein tr>e»=

'ben^ in mürbiger IDeife uns nod] naditväg^

lid] biefes fünfunbsmansigjäljrigcn 3ii&i^äiim5

3u erinnern, freute fei nur barauf I]ing^

roiefen, ba^. wir mit 5tot5 unb Befriebigujig

für unferen Derein auf bas oergangene Di.rtei^

jal]rljunbert jurücfblicfen fönnen. Zcid]t nur
haf}^ tr»ir, tr>ie iol]ne U.beil]:bung gefagt toctbew

!ann, burd] unfere Cätig!eit bas 2^xteve\\t

ber (5emeinbemitglieber an bem (ßemeinbeU--

ben ftetig unb nid]t unerl]eblid] erl73l7t unO
burd] bie innere Dereinstä.igteit unf;ren ZfCi^

gliebern nni:> S\:cunt)^n reid7iid]e ^Inregung

nad] . t)erfd]iebenften 2^id]tungen geboten iia^

ben, bürfen trir aud] mit Befriebigung feftfte^

len, <:>a^ ber ^reifinnige Derein ein u)id]tiger

unb anerfvinnter ^'iftor im I]iefigen (5emeinb«^

leben g:rDorben i('t unb baß tr>ir fo£r>ol]l für bie

allgemein jübifd]==Iiberale Sadie in XJeutfd]*

lanb als aud] überl7aupt für bie beutfdjen

3uben nid]tUneilj:blid]^s geleiftel lja;en. iX)|r

finb ber ättefte libeial = jubifd7e Derein in

X>eutfdiianb überl]aupt, tpir ii^ben als erfter
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Pereirt eine prtoate liberale ^elig'onsff.ule

cingerid-jtet, uns finb in- beiden i^id^.'ungen

erft [päter bic (5ro§gemcinöen in Berlin uiib

Breslau gefolgt, ^urd] unfern Derein ift

Dor ca. 20 2<^'i:i\:en audi ber :,,§entra{Derein

beutfdier Staatsbürger jübifdien (ßlaubcns"

in 5i^<^"^fiirt eingefül^rt n)oröen; unter bem
Präfibium unferes Samaligen Dor|t^?nben

tagte Ijier bie erfte propaganbaDerjair.mlung

'^e^ ^entraloereins. ZHitglieber unferes Der^

eins iparen es, bte in feljr erf^eblidiein ZHa&e

an t)en Dorarbeiten jur (5rünbung bes t>er==

banbes ber öeutfd^en 3ii^^f^ \^^ beteiligten

unb enblid] ift es unfer Derein ^errefen, ber

bie gefamten Dorarbciten für bie (Sranbung

ber ietjt beflef^cnben „Dereinigung für bas i'ihc^

rate jwbentunt in X>eutfd7lanb" geleiftet hßt

Die ganzen Dorr>erl]anbIungen mit ansvoäv^

tigen liberalen Dereinen, bie bamals b'.e (5rün=

bung im (Befolge I^attcn, tpurben üon nn*

l'erem Dereinsüorftanbe gefüB|rt, unb bie, b>
befinitioe (Srünbung üorbcreitenbe Derfamm^
lang,, mürbe I]ier in 5ranffurt oon unferetn

Dereinsporfi^enben geleitet. 2tud] ijier bür^

fen ipir alfo mit 5tol5 unb (ßenugluung einen

Ceil ^es Derbienftes nadi ber Hid]tung für

uns in 2tnfprud] nelE^men, tia^ bie (liberale

Dereinigung je^t mit <£rfotg nn<:> fegensreid]

in Deutfd]Ianb arbeitet.

lüir geben ber :^offnung Slus^rucf, ba§

es uns cergönnt fein möge, in igleid^er XDcife

u>ie in t)en vergangenen fünfunb3tD':!.n ig 3^^^^

ren, aud] in igufunft tätig [ein ^u !öun:n unb,

it>ir finb fidler, 'Z)a^. bei anbauernber lUittcr==

ftüt^ung burd] unfere 2nitglieber, tx>ir audi

fernerljin in ber £age fein roerben, ftets e'.ne

für tias 3ii^ßntum, unb insbefonbere für ^ie

liberale 5ad:ie, fegensieidie Otigfit 3U eni=^

falten. Tfet Dorftanb.

(£inen fd]»)eren Derluft B^at bie jü=

bifd]e (5emeinbe unb bie Stabt Ztürn=

berg burdi t)en Cob bes 3nftitutbireftors \^io^

rife (Sombrid] erfal^ren, u>eld]er am 5. ^an.

infolge eines fjerjfdilages im 7\. CebensjaBjre

oerfdiieb. 3" ^II^i^ Kreifen, in iübi[d]en

)ott>ol(I tt)ie in d]riftlid]en, u)ar ber

Dortrefflidie Zfiann beliebt unb oerebrt.

UeberatI fd|äfete man fein XDiffen, feint

(ßeroanbtljeit, feine raftIo[e Otigfeit im

Dienfte 'Z>e5 öffentlid^en, [osialen unb jübi='

fdien Cebens. ^u biefen ^igenfc{]aften ge*

feilte fid] eine fYT^P<it^i['^<^/ üornetjmc PerfÖn=
iid]feit unb Iiebensu)ürbige Umgangsformen,
fo 'Z>o% '^as £iaus ^es (Benannten hinter Znit='

u?ir!ung einer gleid]gefinnten (ßattin jeber=

5eit bie Stätte l-jerslidier (Saftfreunbfd^aft eines

großen 5i'ßunbes!reifes toar. (Sombrid] u?ar

bas ältefte ZTTitgtieb ber israelitifd]en Kul==

tusoermaltung un^ fülirenbe perfönlid]^

!eit in ber jübifd) == liberalen Berregung.
^Is DOC 7 3<i'^^^^ ^'xe Dereinigung für
bas liberale 3^^^^^!^^ i^^ T>eutfd]lanb ins

€,ehen gerufen rourbe, iiat ber DerHärte mit

u)al|rer Begeifterung biefe jt>cc erfaßt. c£r

Bjat bie fonftituierenbe Derfammlung befud^t

unb an "Oan erften Deröffentlid]ungcn mit fei*

len beifcn. Seine große Siebe ;?uni ^u^iien^

tum, gepaart mit grünblid-(em IDiffen, mady
ten il]n als Zititarbeiter befonbers geeignet

unb 'CDertpoIt. Qlis Dorftanbsmitglieb ber Der=

einigung Iiat er mit alten fül^renbcn [Z1Tän=

nern, insbefonbere mit 3wfti5^<^t Breslauer,

lebt]afte S^enn^^&iaftshe'^ie^uni^en gepflogen

unb auf bem IDege reger nnO eingel]enbet

Korre^ponbens oertieft. 5ür bie liberale Be=
ipegung roar itjin feine ^tnfirengung 3U groß

unb leine Heife '3U u?eit. 2lls ün Hürnberg^

eine Ortsgruppe ber liberalen Dereinigung

gegrünbet u?urbe, roar es l]aupt[äd]lid) ber

IDerbefiaft unb bem (£influ[fe ^ombrid]s 3U

üerban!en, ba^ ber 'nürnberger Derein in

lur.^er ,§eit bie 'l^öd]fte UTitglieberjabl näd?ft

Berlin erbiielt.

2tls u>ir üor faum 3<^l:ivcsfviit anläßli*

bes 70. (Geburtstages ZHorife (5ombridis fei^

ner niannigfad]en Derbienfte um bie Sadie öcs^

3ubeutums unb fpesiell ber liberalen Berce^

gung an biefer StvIIe gebadeten, 'i>a fdiloffen

xoiv mit bem IDunfdie, ba^ uns toie ungebro*

d^ene 2lrbeitsfraft, bie sielberoußte 5ül)rttng

biefes ZTTannes nod] lange erlialten bleiben

mödien. (£s follte anbers !ommen! JUtiten

in Dollfter Cätig!eit, in nimmer rul-jenbem

Sdiafj'en rief ber tCob itin l^inmeg, fanft mi^

fdimerjlos, fo roie er es immer igeroünfdit unb

gel|offt l]atte. Seinem ausbrüdlid]en IDun*

fd^e, ^a^ an feiner Baljre feinertei Cobreben

geljalten rocrben follten, u?oIlen aud] irir uns

pietätDoll fügen. IDir taffen nur einen lur^

3en Beridit über feine Beerbigung folgen,

bie unter ungel]eurer Ceilnal]me aus allen

Kreifen ber nürnberger Becölferung am
2nontag, ^en 8. 3anuar, auf bem neuen is-
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vaeliti|"d]en 5iH'^I]of in Uürnbcutj flattfan^ uxi^

cim oinbrincjlidifteii :um ^lusörucf brad]tc,

ircld^cn I]ol]ou ^tnfcl^cns, mcld^ großer Be-
liebtheit [id] bei* Derftorbenc 511 erfreuen ige=*

tjabt iiattc. Crug man felbftrevten^ and] fci^

nein ibiHen, ibn nid]t ^u loben lunb 311 pret==

fcn, in jeöcc IDeifc i\ed]nung, [o lief^ es

[id] trofe allem nicf]t üermeiben, (^a§ [eine

Ceiftungen auf t)cn mannigfad^en (Gebieten

bes öffe)ttlid7en Cebens Don ben IjiejU beru^

fenen Vertretern gecDÜrbigt unb beleud^tet

tDurben. (Einige Sä^c aus liefen 2ae^en \xdc\'

len unr jitieren; fie laffen am (beften ^as
Bilb <>e5 ZTfannes ror uns erfteljen, Ibe[)en

Tob in mandien 2?eretnigungen eine [d]ier xin=

ausfüllbarc £ü<Je gcriffen tiat.

7)\e Hebe bes (Seiftlidien, ^errn Habbi=^

ners i)r. ^»^eubentlial, entu?arf in marfau"
ten I'Oorten eine Sd^ilbeiung bes Cebens unb
ber €rfolge, ber Derbienfte unt> Ceiftungen
X>ircftor c5ombrid]s. ^we'i (5runbmotipe jogcn

fid] burd] [ein gan^^es X>a[ein: Die Cicbc jum
Daterlanb, bie Crcue ^um angeftamniten
(Glauben.

2lu5 iljnen refulticit altes, was ber Per^
ftorbene erftrebt unb erreid^t iiat; feiuc liebe
unb fein Derftänbnis für bie Ijeranipadifenbc

2yxQen^, bie mit fd^wärmerifd^er ^Inl^änglid]:*

feit an bem pcrelr^rtcn Cel^rer I^ing; [eine

Begeifterung für bie t)eutfd]e Curnfad]e, [ein

uncrmüblidies 3"tcre[[e für alle ^Ingelegen^

l^eiten bes 3ii^^'itums, bem er mit Ijoliem

3bealismu5, nad), bem bibli[d]cn «gitat bes
Hebners ,,mit IPürbe un<:> mit Kraft" biente.

Sein üorbilbIid]es Familienleben, ^as ilim ctne

Quelle rcinften (ßiücFes gemefen, [eine l^odj^»

angefel^ene Stellung in Stabt unb ''Zariö /er*

ful^ren bie eingeljenbfte IDürbigung, unb tiefe

(£rgriffenl]eit ging burd] bie Heiljen ber

Craueroerfammlung, als bor (Seiftlid]e mit
IDorten bes l)anfcs ^Ibfd^ieb r^on bem f£n'i^

[d]lafenen naljm.

3m 2tuftrage ber Kultiisgemeinbc Ztürn^
borg iribmete f)err 3iiftt5rat Dr. I^clb bereu
bemäl^rten 2. Dorfi^enben einen ticfempfun=
benen 2flad]ruf. 2tus feinen ^lusfüljrungen

fei ein Sai^ lierausgegriffen, ber bem It^efen

Dire!tor (5ombrid]5 in befonbers treffenber

Wei\e gcred;t rpuvbe unb ber '^a lautete. ,,2s

parte [idi bei iljm Sdjäcfe bes Vcx^tariOes mit

21TiIbe ^i^s fjerjens, <£ntfd7iebenljeit bes XDil=

lens init 5i*ßwnblid]fcit ber formen, Strenge
ber fittlidien ^tnfdjanungen mit (Sered,tig!eit

bes Urteils, Cebensflugljeit mit n>i[fen[d]aft^

lid]eni Durdjbringen, rege Ceilnaljme für alle

5ragen bes ^ages mit unermübltdjem ^U\^
unb peinlid]er (Srünblidi?eit

!"

^lls nädifter i^ebner brad]te fjerr Sta^U
Pfarrer Cauerbad] in 5U fjerjen geljenben Wov-
ten bie ^bfd^iebsgrüjße bes leljrerfotlegiums

ber (5ombrid7'[d]en fjanbelsleljranftalt, beren
l^odjüerbienter Ceiter ber Derftorbene jaljr'^

jeljnte lang geu>e[en toar, bar, bas üorbilb-

lid]e ^u[emmenrDir!en r>on Celirern nn<:> Di-

reftor, ber (3:x\t ed^tcr ^ufammengeljörigfeit,

ber an bie[er ^tnftalt Ijerrfdit, er leuditete

aus jebem XPorte ber marmen unb einbrucfs

Dollen ^n[prad]e.

Für bie Bereinigung für bie liberalen 3u'
tere[[cn bes 3ii^^Txtums fprad] ^err 3wftt5==

rat 3'^fepl]5tl]al ; bei ber großen Bebeutung,
bie Direktor (Sombridj ^erabe für biefe Be^
u->egung Iiatte, la\\cn toir bie ^<i!:>e im IDort^

taut folgen:

£]odiDereljrtc CrauerDerfammlung

!

Unter ^en jaljtretd^en Körper[d]aftcn, bie

über Direftor (5ombrid]S fjeimgang !lagen,

ftet]t bie Bereinigung für bie liberalen 3ntere[*=

[en bes 3ii^^"tums in erfter Ciuie in tieffter

Crauer an biefcr Bal^re.

2II5 id] üor Wenigen 2Tfonatenbem«lIr>er=^

eljrten 2TEanne namens unfercr Bereinigung
bie (ßlücfix)ün|d]e 5U [einem 70. (ßeburtsta^e

au5[pred]en burfte, ^a liahe idj iljn als ben

getreuen 2nentor un[erer Beu)cgung be5eidj=

net, ber in fcltener IBeife mit ber Heife un^
IBürbe bes iltters '6en glücflid^en (Dptijnismus

unb bie Begeifterungsfäbig!eit ber 3^0^»^^

nerbanb unb u?ie faum ein jiceiter berufen
u>ar, eine füljrenbe Stellung in biefer p3<*

icegung einsuneljmen.

Seien Sie überzeugt, fo fd]rieb er ijnir

bamals, ba^ id] bis jum letzten 2ttemöug ber

Don mir als gut ernannten Saärie treubleiben

uperbe.

(£r Ijat biefes ,Ber[pred7en getreulid] ge==

Ijalten.

Seit (ßrünbung ber Bereinigung, an be^

ren Sdjöpfung er mitgeupirft Ijatte, Ijat ^r

beren Borftanb angcljört; uns in Nürnberg
ift er ber geborene, ber [elbftr>erftänblid-)e,

ber üorbilblidie 5ül|rcr geu?e[en. Sein fjin*

fd]eiben bebeutet für bie religiös liberale ^e^
wegung einen [d^meren Berluft; für uns Jn

Nürnberg Ijinterlä^t er eine [d]ier unaus--
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fällbare £ixde. Sein ftugcr Hat, feine Uebei-'»

jeugungstreue unb [eine bem tPaB^ren Stbe*'

ralismus immer eigene !£>er[öltjnüd7feit unt>

^ulbfamfeit ix>ei-ben für uns eine Hid]l|d]nm:

für alte gufunft [ein.

3m 2(uftrage bes Dorftanbes bei* Vev^

einigung für ba5 liberale 3iibentum in

T)ewt[d]tanb, bem es bei ber Kürje ber ^eit

nid]t Tttöglicb mar, eine eigene Pcitretung f^ier=»

Ijer 3U ent^enOen, t>or allem aber namens bes

2ftärnberger Pereins fage id] bem tjcdiPcrbicn^«

ten 21Tanne unfern legten Dani für <aiV bie

Ciebe unb 2Iufopfenxng, mit ber er (für uns ge^«

M?irft/'

£s folgten bann nod] ^tnfprad^en

bes fjerrn 3iifti3i^<^t iX)itteIsi)öfer für

ben CanbesDerbanb israelitifd^er (Semein^

ben, in beffen Dorftanbfdiaft X)ire!tor

<5ombridi ix)ir!te; von i3errn Curn^
infpeftor fjäubfein für ^en ^urnoercin
Ztürnberg mib ben h<x\v. Curn^rbunb, wo ber

Perlebte lioB^e Pertrauensftellungen einnal^m,

r>on f]ernt I]auptmann b. 2a. (Dbernborfer

namens t)C5 israelitifd^en JITäbd^enftiftes, bef^

fen ^örbecung bem Derfcblen bcfonbers ans
f)er5 gemad]fen u»ar; von f^errn Prioalier

Braun namens t^es borftabtücretus ^Softcn^

r^f, Don i]errTt '^r. Sommer namens bes Der=»

eins ber Babenfer, ber befonbers bie gro§e

2{nF^ängIidi?eit bes Derftorbenen an fein (5e^

burtstanb Baben rüljmte; r>on <2)ffi5icr5afpi='

rant Hieb namens ber pereinigten el^emaltgen

5d]üler bes 3"pitut5 unb von einigen ber

jetzigen Sdiüler, bie nauiens iEj. er Kameraben
mit X>anfestoorten I^errlidie Kran^fpcnbcn nic^

berlegti'n.

€in fdjier unabfel^barcr ,§ug bcmegte fid?

}md} ber leisten HuBjeftätte biefes HTannes, unb
ed}tc Crauer erfüllte bie Xlerjen, als man
unter bid/ten Sd^noeftoden einen Saig üer^

fd]ir>inben faBj, ber <£inen berBeften unferer

^emeinbe barg. Sein ^nben!en u>irb []xer

»nüergeffen fein! E. D.

2lu5 ben Ijintertaffenen 2Iuf3eid]nungeu

^€3 treffüdien HTannes laffen wir nodi
«4ntge be^eidinenbe nn<^ (allgemein interef»-

flecenbe Stellen l^ier folgen:

^ u s m e i n e m ö e b e n.

2IIs Soljn eines fjauptleljrers an ber

ü-tmultanfdiule eines Dorfes im hab. Sdivoavy
»i#aU fa^te id] 'in meinen jungen ^al^iven

fd^on Heigung jum Beruf eines ^rjiebers

uni) Celjrers.

^d] lebte als überseugter yabe unb i^bc

midi jeberseit als foldjen hetannt. Hiemals
l^abe id] in Viieinem Berufe unter biefem {öe=

Kenntnis ju leiben ö;el]abt, niemals war meine
^ugel]örig!eit jum 3wbentum für mid] ein

Stein ^es 2lnfto§cs toeber in meinem Berufs^
leben nodi in meiner au§erberuflid]en

IDir!famfeit.

CDbiPol]! id] ein 2lnl]änger ber religiös

liberalen Hid]tung im 3w^<^"Iiit" "^^^V j^ f<^=

gar mit an ^ber Spi^e ber religiös iliberalen

Bea^egung ftanb, roav id] niemals ein 5ßt"b

ber gefe^estreuen Hid]tung; id] habe t>on

iljr nur bie 2lner!ennung ber (£riften5beredi==

tigitng bes liberalen 3ubentums, fon>eit es auf

pojitip religiöfem Boben ftel]t, cerlangt.

Von meiner frül]en 3^9^^"*^ <^" fül]lte

id] ntid] als T)eutfd]er unb nidits uxir <im

Staube, mir biefes Bett>u§tfein aus ber

Seele 5U reiben. IPäbrenb meines ganzen

Cebens l]abc id] alleit nationalen unb ge*

meinnütoigen Beftrebungen in (Semeinbc,

Staat unb Heid] mein polles 3ntereffe suge^

rcanbt unb roav jeberjeit bereit, für btefel=

ben einjutreten, fobalb man meine Htitn)ir=*

!ung in 2lnfprudb nalim.

J>n Curnerfreifen üerftanb unb fd><Jtiöte

man meine beutfd]e (Sefinnung un'^ feit einem

lialben 3al]rl7unbert geno§ id] in bcrbeutfdjen

Curnerfd]aft, insbefonbere im bayer. Curner=

bunb unb im nürnberger Curnnerein bas

größte Pertrauen, bas burd] Uebertragung

üerfd]iebener oerantiPortungsDolier £l]ren^

[teilen 5um ^lusbrud fam. Diefes Pertrauen

erfüllte midi ^eit meines Cebens mit Stolj

unb (Genugtuung.

HTein ^Zehen unb mein IPirfen ift abge^

fd]lof[en; u?ie !ein Htenfd] frei r>on 5et]leni

ift, fo liabe (aud] id] oft gefel]lt; /aber in

rul]igen Stunben Ijabe id] immer (£in!eljr ge^

iiaiten unb mir felbft Hed]enfd|aft über meine

(gefinnungen xmb l^anblungen abgelegt. 2llle

biejenigcn, ir>eld]e id] beleibigt unb gefränft

l]aben fann, bitte idi, mir 3U oergeben.

3d] l]abe ben Cob nie gefürd]tet unb

unb oftmals über bas Hätfel bes Ccbens «unb

bes Cobes nad>gebad]t.

Hun bin id] eingegangen in bas ea?ige

3enfeits; mögen alle, bie mid] kannten, mir

ein freunblid]es (ßeben!en beiraliren.
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jÖrrttht ituö Jlüriibprö.

Tim \S. X)c5cmbcr fübrte [id] l7crt (5e=*

nerotfcfrctär T>r. Stern aus Berlin, nad}-

bem er .^iiDor fd^on in Breslau iinb iCDppeln

mit ^ro^eni (Srfotg [eine Sätigfeit aufge=

Monimcn l:iattc, in ^er I^iefigen Ortsgruppe
„Derein für bie 'liberalen 3T^tere[[en bes

3ubentuin5" burd^ einen Dortrag über bas
Ctjenia: ,,^Iu5[id|ten unt> <5uhinft bes £ibe=

ralisnius im 3u^entum unter Berüdffidiligung

öer öurd] ben Krieg ge[d]affenen Cage" ein.

^em Dortrög ging eine B^fpredmng bfeu

2lu5fd7ußmitg(ieber üoran, in u?cld]er I^err

Hcd]t5ann>alt Stern feine fünftige Cätigfe!t

als (Jxneraifcfretär bartegte unb Der[d]iebene

Punfte aus <5en 2{ufgaben ber liberalen I'er^

einigung -^ur 4)i3fui'[ion brad]te.

^er Dortrag n>ar in 2lnbetrad]t bes XXm^

itan^cs, ba^ an biefem 2ibcnb in ^oig,e einer

(£jpfo[ion im. Krafhperf bie eleftri[d]c Be=
Ieud]tung bis 7 llliv cerfagte unb ^er Stra==

ßenbalE^nbetrieb gan^ eingeftelft mar, red]t gut

be[ud]t.

Ven Doifi^ füljrte r^^err Sdiutbirctlor

<5ombrid7, ber in [einer B^grü^ungsrcbe
bic 2(ufgabe !brer libenften Pereinc im 2Citge==

nteincn unb [pesicft in Bayern betonte unb
;uiu treuen 5^ft^7<^tten an ber einmal en'.fadi=

ten Bemcgung ermal^nte, unb ferner betonte,

iia^ mätjrenb bes "Krieges tro^ me^rfad-jer

Eingriffe <juf unfere gicie ber Burgfrieden ,r)on

un[erer Seite nid]t gebrodien mcrben [olIc.

i^ierauf Jjiett ber ^err (5enerat[ttTetär

einen einflünbigen Dortrag über bas oben ^o=

nannte Cl^ema. 3^^ ^ebanfenreid^er unb
formoollenbeter Heb^ te'gte^ ^err Heditsan^
wait Stern bar, ba§ ber Krieg jbas religiö[c

€mpfinben unb iDoIIen, fou)obI bei uns in

ber ^eimat, u?ie bei ^en im 5^1*^'-' Stelient)en

geftär!t, mniteil neu gemecft l]abe. ^uf ein^

famer 5"^I^wxtd?e in fternenflarer Had]t fei

mand^ «Einer [einem <Sotte näl^er getommcn,
unb gerabe im 5^Ibe I^abe es fid] gezeigt, ^af^

^i< ^iusübung unferer 2^eIigioii nid]t an ftar-

rcn 5<>'i'inen Bjaft:, ^enn [elbft ^clbgottcsbienfte

unter 2(u^^eradit[e^ung aller altgercobnten 5<^t"

tnen bätlen iljrer ergreifenben IDiriung auf
bie Ceilnet^mcr nie rerfeEjlt. <£in frud^tba*

rer Bobeu fei uorbcrcitet für bie '2lus[aat, bie

naciri bem Kriege r>on unferer Seite 5U erfotgeit

I]abe. (£s gelte in erfter Cinie, bie aus öem
5etbe fjcimfoBjrenbe 3ugcnb für unfere Itbe^

rate Sad}e :u ^cu>inncn, bamit fie i^en jd^on

jet^t mit allen 5U (ß-ebote fteljenben 'iTiTitteln

arbeitenben (S^gnein ntd]t 3ugefül;rt toürben.

Unfere ganje Beu-)egung l|abe il]re Da[ein5be==

reditigung bereits beu>tefen. Das ^eige nic^
nur bas 3Titereffe, 'bas iljr argeinei.t cntgegen==

gebrad-jt tperbe, fonbern bafür ^euge auc^ t)ie

Cat[ad]e, 'i>a^ in allen liberalen (Semeiriöen,

wo [ie 5ii§ gefaxt Ijabe, bie füljrenbeu un^
prägnanteften per[önlid7feiten ber belreffcn=»

'bcn (ßem.einbe an ber Spifee ber liberalen

Ortsgruppen ftünben, n>ie bies 5. B. gerabe

in rtürnberg ber ,^all [ei.

Tfev Hebner mios mit be[onbcreiu Hac^=
brud auf bie Betätigung ber jübi[d]en 3ugen^
an un[erer Sad7e l|in nnb mijjt ^cn fogenann*

ten 3u.9ß^^^i><^'J-*^iii^'n bie gröpe Bebeutung t»ei;

fo leiftet 5. B. ber Breslauer 3i^9*^'^bDereirt

gan^ Dor5Üglid]e5 für bie liberale Beioegung.

3übifdie5 IDiffen, bcfonbers ^as Stubiiuu <)iit

jübifd]en (Sefcliid^tc [ei bas befte ZUittel, bie

3ugenb in un[erem Sinne l^erau ;^u giel^en.
*

Selbfiüeuftänblid] mürbe andi eingeljenö,

ber großen Ceiftungen gebad-;t, bie bie 3uben
im IDeltfriege auf5Utr>ei[en liahen, ber- bltt^

tigen (Dpfer, bie fie, erfüllt von edyter Dater*

lanbsliebe, im (ßefüljte iljres X)eut[d]tums

brad^ten unb nod) ;-u bringen iiahcn, unb i)a^

tvoir) ber bitrercn Srfal^rungen gerabe ber le^=

ten ^eit jebe.r ^u\)e and\ fernerl]in vcü unb
gan^ [eine paterlänbifd^e pflid>t erfüllen

merbe.

TTi'it perl^eißungsDollem 2lusblid auf i>u

5u!unft t)C5 liberalen 3ii^<^"tu!n5 fd^lo^ b«r

Hebner feine mit marmen Beifall aufgenom-
menen ^lusfübrungcn.

Aus der Jugendbewegung.
Wer jüMriij'ltbfrülf JlimpnJinrrfitt in

f^vüsiün Uno ffine Brftvt\xnm,tn.

Vcv Brestauer jübifd]=liberule 3wgcnb*>
»erein tjielt am 26. XJe^ember \^\6 eine Cl|a=

rmffal^^5ßier ab. Ihiö biefe 5^i<?i^ »^«^r uns

toieber ein BetPeis bafür, ba^ t>a, lüo 2^^^^^^
unb 2Uter mfammenfteljt, es and] unter feen

je^igen fd]mieiigen Derl^ältniffen möglid> i|t,

roeite Krcife ber jübifd^en Bcpolferung für bie

liberale E>ad}e ?u intereffieren. 2:lTeljr als

2000 perlenen füllten i)m Saal ber <gefel{^

fd^aft ber 5i'<?unbe. 2luf bie mürbige treligi<5fe
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^mv (Cid]tei-rDciI^e burdi i^. Kantor iParlcn^

berger unb eine tiefbnrdb<?ctd]te 5^f^<JttfPi*<^>^<^

bes ^errn Habbiner Dr. (ßolbmann) folgte

eine feBjr beifällig aufgenommene ^egrü§=^

iingsanfpradie bes Dorf, fjerrn (£rid) Bayer,

l^ierauf folgte öer gefeitige Ceil ber iDer^^

anftaltung unb nal^m gleidifatls einen gläm
jenben Derlauf.

llnfer <£I^renmitgIieb 3- H. Berger brad]^

te mit üielem Cemperament ein ^-f^^t^''^ !<^uf

ben um unferen Derein befonbers pcrbienten

Habb. (ßolbmann jum Dortrag. r>err 21U

freb Berger; ber in Dorbilbtidi opfertüilliger

unb rül]riger XPeife für unfercn Derein 'tätig

ift, toafticrte auf bic (JEIjrenmitglieber nri^ ben

gleid]fall3 ana^efenben Synbüus bes ^entral=

üercins H. ^l. i^oltänbcr, Berlin.

21tit t)orflet]enbem bin idi ber 2lufförbe=

rung bes Dorftanbes nadigefommmen über
bie 5<?i<^i* im „Ciber. 3w^<^rit-" l^^ berid]ten.

ttid]t gan^ ol^ne Bebenfen l]abe id] midi bte^

fer 2lufgabe unterzogen, f^abcn tr)if jungen
3uben 'ö<xe> Hed)t in unferer roiffcnfd^aftlidien

^eitfdirift Haum für bie Davftdlnno, unferer

^efelligen Veran\t<xitimqen 5U beaiifprud^en ?
Uni:' bod] ift 'bielleid^t ein foId]i fnappcv jBerid^t

nid]t na^los. <Sv jeigt aud)i bem ^-'i'nfteBjem

ben, wie reid] nnb umfaffenb [id] bie (Lätig-

feit eines [oldien 3ugenbr)erein5 geftalten fann
unb vok, vocnn nur jeber auf bem Poften ift,

es möglid] ift, toeite Krcife jur 'freubigen 2nit=

arbeit' an ben jübtfd]en X)ingen Bjeran^u^ieEjen.

Selbfiperftänblid] finb fo(d]e cEl^anuffal^feiern

eben ^eiertagsperanftaltungen, bie bie ernftc

IPerÜagsarbeif unferes Kreifes ju?ar unter*

brcd]en, aber itidit Ijemmcn Tonnen. Datum
ifabe id] es m.it bcfonberer 5t^ßU-be begrübt,
"Cfa^ unfer liodieerbientes cEl7renmitgIieb I^err

San. -Hat Heid) feine 2infprad]e auf einen

burdiaus ernften Con ftinimto unb mit männ=
lid^en IDorten, bie maijrijaft ergreifenb rDiirf='

ten, aud] auf bie „3^^^"f^'^tiftif" ^u [predien

fcim. iDenn jüngft Zllartin Buber im „3^=^

'öen" fd]rieb, unfere (5Iaubensgenof[en follten

bas proteftieren gegen biefe 2Tla^nafjme —
'i>en „21ufredeten - Deutfdien" übevlaffen, [o

muJ5 id] mir porbeiEjalten, auf biefen eigen^»

artigen, aber für t><2n beut[d]en ,5i<>nismu5

dforafteriftifdien Huf an anberer StcUe aus--

fül]rlidi ^urücF5ufo7umcn. 3or»ieI nur l^ier : lüir

jungen liberalen 3^1^^^^ l\ahcn für biefc Cö==

fung feinerlei Derftänbnis. IDir überlaffen bie

IDa lirnel)mung unferer Hed|te nid]t anberen,

fonbern roir nehmen fie [elbft in bie £ian<:>.

Z)iefes :Ia§tfie'bod7 5äfjIen, fte|ljaben
ja immer g e 5 ä ij 1 1 ! <)icfes iaisser faire

et Iaisser aller auf 'Z>en ^tntifemitismus über=
tragen, berül|rt uns tr>ie aus einer «anberen

IDelt längft entfdirounbenen (Sljcttojubentums.

Unb fo l-jabe id? biefe meiner ITteigung fo

tüiberftreitenbe 2tufgabe, über eia 5c]i 511 ^e^'

rid]ten, eigenttid] nur übernommen, um bei

biefer (BGlcgenljeit feft^uftelten, ^:>a\^ toir {tbe=*

ralen 3wben, fo gcu)i§i rr>ir cerftel^en, jung
unb fröljlid] -u fein, bie 2tufgabc »eines 3w*
genboercins nid]t in (ßefeltig!eit unbDergnü=
gungen erfd]öpft fetjen. IDir [inb Kämpfer.
Hnb ipir iet|nen ab jene (Slcid]giitig!eit ija

(5efinnungsIo[ig!eit, roeldje [id] oft Bjinter

fd]önen IDorten tt)ie '©bjcftioität unb 2fCeutra^

lität üerbirgt. X>od| fei, um 2T[i§üerftänbniffe

5U rermeibcn, ausbrücflid-; IjerDorgeljobcn,

ba^ ber Breslauer Derein 'i)en Burgfrieben

peinlidift mneliält unb fid] angefid]ts ber burd?

ben Krieg gefd^affenen befonberen £agc auf
bie Deranftaltung religiös = roi'ifcnfdiaftlidjer

Dortragsabenbe befd^ränft. X>aburd), "öa^, fidj

an foId]e Dorträge regelntä^ig eine X)ishi]=

fion anfdiliep, roerberi bie ZlTitglieber ^ur gc^^

roiffenl-jaften ICadiprüfung, ahec aud^ ^ur

fd]Iagfertigen Dcrtrelung il]rer perfönlidjen

2(uffaffung ersogen, unb es n^erben fo ganse

21Titftreiter Ijerangebilbet, bie mit Ciebe am
3iibentum Ijängen unZ) von benen 5U I^offen

ift, tia^ fie einmal fäfjig fein toerben, bie

Sadie unferer (Semeinfd]aft audi nadt au§en

lixn tpirffam 5U pertreten.

Breslau.
Dt. (Srnft €mil 5d]ipei^er.

7T(it unferem \. Cefeabenb am 5\. (Dfto^

hat Jjaben toir unferen fortlaufenben Der«»

anftaltungen eine neue angegtiebort, bie

unferen fTTitgliebern für bie pielfeitigen 2luf*

gaben unferer 0rganifation' ein tieferes

Derftänbnis bringen foll.

Unfer ftellpertretenber Dorfit^enber ^crr

(Srid] Bayer gab 5Unäd]ft einicitenb in furjcn

IDorten ^wed iinb ^icf biefer 2lbenbe an un^)

erteilte bem Heferenten Tjerrn Dr. pfjil, Hell^

[]aus bas IDort, ber in längeren 21usfüljrungen

einen Ueberblid? über bie (Sutfiel^ung un'b i>cn

bisbei'ig^i^ Beftanb unferer Bibliotl^e! gab.
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f^ierauf oerlas J^err Borger JJrci Briefe

unfcrer Bruberorganifationen in Berlin,

Baniburcj unb pofen, bie [id] mit bcr IDieber«^

aufnal]me unb ber Slusgeftaltung iBjrer Cätig^

feil befafl'en. 2lm 21üttit)od], ^m 8. ZXoüember

fanb unter [el^r ftarfcr Beteiligung ber erfte

§Yfl"5 * Dortrag unseres ^ijrenmitgliebes

f]errn Habb. 5)r. (ßolbmann ftatt. ^ebner
[prad] 3unäd]ft von t>cn (Srensen ber Religion

unb lPi[[en[d]aft, bie, u?enn [ie innert]alb

iBjrer (Sebicte bleiben, fid^ niemals berül^ren

fönnen. Ceiber aber Ijat bie Religion fid]

bereits fel^r frül^ Uebergriffe in bas (5ebiet

ber JPiffenfdiaft ertaubt unb [id] ein IPelt^

bilb ge[d]affen, toeldjes mit bem bamaligen
Staube ber Haturroiffenfd^aft übereinftimmte,

bas aber mit ber fort[d]reitenben 5or[d]ung

nidit mitging, [onbern il^re einmal aufgeftetite

Säfec feftl]ielt. Der baburd] entfteljenbe

IDiberfprud] jmifdien (glauben unb Dcrftanb

irurbe [d^on frül] per[ud]t aussugleidjen.

^e^c Religion tat es auf eine anbere Sirt.

IPie u>ar es nun im 3u.bentum? £;ier Ejatte

man eine fo I]oB|e 2^ld]tung oor ber tDiffen^»

fd^aft, t>a^ man il]r 3U Ciebe in bas jübifdie

IDeltbilb fo oiel B^ineintegte, breitete unt)

beutelte, bis es mit ber l]err[d]enben IDelt*

anfdiauung übereinftimmte. X>ie[e ZltetBjobe,

bie HeIionspiE]iIofopl7ie, f|at bem 3ubentum
fel^r gefd^abet. Denn es liegt in biefem
^U5gleid]5üerfud] eine gro§e (5eringfd|ä^ung
ber 2aeIigion bes 3ii^^Tttum5, bie es nid^t

notmenbig itjat, fid] 3U üerftfen. Die r)er=

fd:iebenften geitftrömungen (inb über ben
5elfen bes ^ii^^^i^^ms bafjingeb rauft, abex:

fie liahen nid}t cermod^t, bie eroigen XDerte

besfelben ju üernid]ten. (£s foll bamit nid^t

gefagt fein, t>a^ unfere Heligion fid] nid^t

Doränbert iiat; nur in ber (£ntu?icffung ift

Ceben, il^r großer 5^Bj(er beftanb unb beftel]f

nodi barin, t^a^ fie fid] nadi ^ettftrömungcn
orientiert. IDenn biefe üerfdiminben, ^ann
läuft bas 3wbentum, n?enn es fid] il^nen ganj
üerfdirieben I^at, (Sefal^r, felbft untersuget^en.

Tlixt aus eigener Kraft unb auf bem Beben
t>Q5 3ubentum5 follen lüir unferen (ßlauben
fortentmicfeln Der Liberalismus mu§ bas
SelbftbeiDu^tfein liaben, basjenige, roas im
3ubentum nodi Bebeutung l)at, and] 3U er^

galten. Der ^err Hebner fd]lo§ mit einem
!ur3en Ueberbli(f über bie näd^ften Dotträge.
Seine IX^orte löften ftürmifd^en Beifall aus,
bem ber Ceiter ber Perfamrnlung nod] be*»

fonberen 2tusbru(f gab. (£ine Disfuffion

n^urbe nid^t gen^ünfdit. ^m \^_. Hooember
fanb unfer 2. £e[eabenb ftatt, an bem eine

red]t rege ^usfprad]e über bie ^usgeftaltung

ber Dereinstätigfeit erfolgte, bie £]err 2llfreb

Berger leitete.

Unfer 2. ^yflus^^Dortrag am 2\. Zlo-

oember 3eigte roieber einen feljr ftar!en Be=

fud]. f^err (£rid] Bayer eröffnete bie Der^

fammlung unb teilte mit, t>a^ in ber legten

Dorftanbs^Sifeung ^err Dr. pl]il. Helll^aus

in i><2n Dorftanb geroäljlt rpurbe, ^a burd]

rceitere (fin^iel^ungen non Porftanbs^

mitgliebern eine ^Utt>al>l mit Hüdfid]t auf bie

u)ad][enbe 3ii^^"'Ji^'^^it erforberlid] erfd]ien.

Unfer (£l]renmitglieb, i]err Habbiner Dr.

(Solbmann, fjielt hierauf feinen angefünbigten

Dortrag: i)as problem bes freien IDillens.

Der Hebner führte etma aus : ZTTan mu§ 'bei

biefem problem einen fd]arfen Unterfd^ieb

3U)ifd]en ber naturrt)if[enfd]aftlid]en unb reli--

giöfen Seite madien. Xladi^ ber jübifdien 2tn*

fd]auung ift bas IDollen natürlid] frei, ^cnn
ohne biefe Dorausfe^ung gäbe es ja !eine

Sittlid^feit unb ol^ne Sittlid^feit andtt Urne
Heligion. Die Cljora l^at fid] mit biefer

5rage [ebr eingeljenb befaßt unb il|r

Sal3: /,5ielje, id\ lege in Deine

Vian"!^ Segen un^ 5Iud], Du follft mälzten",

gibt uns einen !laren ^luffd)lu§ über il^re

Stellungnaljme. Die 2'bee ber Derföl^nung

im 3w^^"tum I^at ja audi nur "i^ann Sinn,

wenn ber ZTIenfdi fittiid]e ^i^^il^^it befi^t, wenn
er [idi felbft burd] eigene 2lrbeit erlöfen fann.

2lud] bie Setbftübertpinbung, bi:fer Sieg bes

(ßöttlid]en über bie tierifd^e Hatur im 2TCen=

fdjen, ift nur eine 5c>lge unfercr IDil[en5==

freiljeit. 3i^i fd]ärfften (öegenfa^ 3U biefer

2tnfd]auung ftel]t Barud] Spinosa, ber bie

Cel]re aufgeftellt Ijat, ^a^ al.es Dorl]erbcftim=

mung ift. Der 2Tten[d] i|'t nid]t frei, fonbern
fein ganses IDolIen unb £]anbeln erfolgt un-

ter einem ^u>ange, von bem er natürlid] nid]t5

merft. Da^ es für Spinosa baber feine Sitt-

lid]!eit geben fann, ift -natürlid]; für iljn fiitb

gut unb nü^lid]^ ebenfo wie böfe unb fd]äblid]

ober weniger nü^lid] ibentifd]e Begriff e. Der
pantlieismus fagt: (Sott uni> bie geiftige unt>

förpeilid]e IDelt ^ecfen fid]. Had] unferen ^n-
fd]auungen ift (5ott meljr als biefe; er fteljt

über t)en Dingen, i^um (Slücf n?ar Spinosa
feine Kampfnatur, er Ijätte fonft bem 3^1^«"==

tum unenblid]en Sdjaben sufü^en fönneti. ^u
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feiner ^cit I^attc feine Ce^re nur ipenige 2tn*

l^änger, erft (£nt>e öes \8. 3al)rI^untJcrt5 ge*

langte fie befont>er5 in :Dcutfd]Ianb 3U großer

Hüte; iijr bebeutmbfter Derfed^ter voav

(ßoetlje. fjeute i[t ber Spinosismus faft oöl'ig

überrüunben. "Das 3ubentum l^at n>ieber ein*

mal feine fittlid]e Ueberlegenl^eit gescigt, benn

nur auf ber (ßrunblage eines freien XPillens ijil

fittlii^er unb toiffenfdiaftlidier 5ortfdiritt mög*

lidi.

:Der größte Ccil ber 2tnn?cfenben bli^b nod|

nad; bem Dortrag gemütlid] sufammen. 23eT

bicfer (S,I?genB)cit madite ^err 2tl,'reb Berger

einige intereffante 2Tti:teitungen über innere

Dereinsangelegenlieiten unb fonntc gleid]5eitia

berid]ten, ^a^ feit langer ^eit bes 5d]U)eigen5

rrieber einmal ein ^elbpoftbrief unfcres Vov^

ft^cnben, Unteroffiziers Gilbert IDolf einge<

gangen ift, üon beffen «Srgcl^on bie Derfamm*

luna mit lebljaftem 3ntereffe Kenntnis nal^m.

Sfm 3. Cefcabcnb las fjcrr ^tlircb Berger

aus „Sosialer fitl^i!" bie 2tbl)anblung £eo

'Sa(^ä5 über bie 5d]öpfung bes ntitmenfd]en.

Unter feijr ftarfer Beteiligung fanb ber

3. 5\fIus=r)ortrag bes ^errn ^abb'.ner Vv.

(Siolbmann ftatt. Der gefd]äfete i^err Z^ebner

bel^anbelte fein CB^ema: <Dp ttmismu 5 un*

gefätir mie folgt: :Das 3ubontum i;t optimi^

ftifd], unb biefer '(ßebanfe mirb fdion im Sdbö^

pfungsberid]t ber Bibel burd^ bie U:>ortc

:

„Unb (ßott \ali, ^a^ es gut mar" ;ium 2lu5^

brud gebrad]t. Wit 3uben bemcifen nidit,

^a^ biefe XOdt bi> befte fei; un[er ©ptimis*

mus ift (ßlaubensfadie, feine fd^önfte Der!ör<

perung I^at er in ber meffianifd^on 3^^*^ Ö^^

funben. t>a5 3ubentum i|t an ^en £ei;e;i bes

Gebens nidit blinb üorbcigegangcn, u ib im

Budie £]iob finbet bie S'<^2^ ^^^ ^^^ Uriad]e

^e5 Unglüds, unter ^e.n an±i ber (5:red^te

oft leiben mu^, ergreifenben 5tusbrud. vlber

einem peffimismus, u?ie il^n bas CBjriften*

tum !ennt, ift bas 3uben'.um ftcts fremb ge^

blieben. Den bebeutenbftm pliilofopl^tfd]en

Vertreter l^at bie peffimiftifdie U)eltanfd]au=

ung in Sd^openB^auer gefunben, für il^it ift

bie;c XDclt bie fd]leditefte, bie übert^aupt mög-

lid] ift, jebes <5Iüd i;t nur eine.pa-iie im Un=^

glüd. (£r mu§te bei biefer U:)eltanfd7auung ein

fdforfer (ßegner bes3ubentum5 u:er':en; crijat

aber biefe (ßegneifä^aft aud] auf tie3u-en

felbft übert.agen. Da3 Ceben Sfopenliauors

geigte, r^a^ biefer pl);iofopl| g:.n3 an:e:s ge-

iebl liat, w man es m±i fei-ieaCeliren er^

»arten folre. t>er peffimi;"t, ber gan- folge*

rid]tig Bjanbeln n^itl, mu^ fd] te§I d? mm
Selbftmorb, bem (ßipfel ber Cebensücrnei"

nung fommen. ZXur ber 0ptimift, ber unge*

aditet mand]er 5ebjfd-|läge, feinen 2X>eg geB|t

unb ber niemals bi? f^ofimung auf eine clüd^

lid]e gufiinft aufgibt, ! mi im Ceben e u?as

erreidien. Das 3ubentum kat auf feinem

(Sang burd] bie '(5efd]id]te üiele Ceiben erbul^

t^an muffen, aber es ift nid^t ünte. legen iiri!^

fonnte nid-t unterliegen, t)a es ben (5lauben

an bie (£rfülluna einer JlTiffion nid]t rerloren

ijat; in ber geit feines äu§erften Tcieber-

ganges haben feine propl^eten bie 'ic'qtevon

ber 2Tfenfd]beit unb ^em meffianifd]en ^eit^

alter aufgeftellt, unb biefe beiben Cebren

Ijaben bas jlibifdie Pol? tiud? in ben fd^merfton

weiten bes Znit:elalters auf ed]t crl^a ten unb

follen aud] uns 3U neuer wirbelt anfporncn

auf bem XDege, ber 5U iljrtr Deru^irflid^ung

fübrt. t)urd] "i^en ^Intifemitismus I^errorge^

rufen t-jat in neuerer ^eit un er einem Ceit

ber 3uben ber peffimismus 2lnl|ä :ger ge*

rüonnen, er ift bie Urfad]e bes Zionismus,

ber fid] refignicrt oom Kampfe um un.er

Hedil jurüdgesogen liat, unb unferen vSlau-

ben an bie Znenfd]i]Jt üerlad]t.

2TTit einem 2lufruf an ^cn Optimismus ber

3ugenb, ber uns liberale 3uben 5U raftlofet

:ilrbeit für unferen (Stauben anfporncn folL

;fd;b§ fjetr Vt. (Solb.r.ann unter flürnifd^^m

Beifall feinen Dortrag.

^err Berger ''übermittelte (Srü§e ber Ber-

liner Bruberorganifation unb teilte gleid]5ci-

tig mit, ba^ biefelbe il^re Cätiafei! u-^ieber'iüuf^

genommen B].i. ferner ba;!t-> er unf.rem

Pcreinsbruber Dr. 5diu?ei^cr für feine 2tner =

fennung, bie er unferen Cei'tungcn in ber

„2lllgemcinen Leitung bes 3ubcntums" ge-

:ollt I^at nn'ö fd.Ioß jeine 2tu£fülj.ung n, bie

ftar!en Beifall auslöften, mit einer Dringcnben

ZTialinung, bie immer fd]U)ieriger u?erbenbe

2lrbeit bes Dereins burd] aftlüe Ceilnatjme

5U untcrftü^cn. fjerslidje lüorte ber ^Iner^

fennung iribmete uns unter lebbaf eftem Bei*

fall unfer €l]renmitglieb i^err SamtätsratDr.

Heid]. , „ .,

Tiuil b'efer 2tbenb brad^te uns eme 2\eti|e

neuer Beitiittsertlärungen.

^m \2. Dezember fanb, roieberum unter

ftarfen Beteiligung, ber ^. Syflus-Dortrag

ftiatt. rjerr Habbiner Dr. (SolOmann fpr.td?

über ,,5o5iaIe <£tl]ir'. €ine iSrunblage
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bes 3ubcntum5 ift fin Sota'ismus; alle

2ncnfd]cn tjabcn c}Lid]c ^ed^te, ^enn aUc

ftammcn nadi einem Berid]tc i^eu ^ibel r>oii

einem ZlTcnfdienpaar ab. 5)a5 3w^^"tum
fennt öaljer aui] nui* einen 2t^.I, ter [ii^ ai

bie peufon !nüpft. 3^^«^ ZHenfd] Bjat ein

^(nred]t auf (Rlücf unb um je^em basfelbe ^'i

perfdiaffen, I^at bas 3ii^^''^tum eine gro^e

^eil^e üon d5e[e^en aufgeftellt, öie ben [0=-

jialen (55run^5Uij fid]eni.

Das <£l^rftentum hnnt bi fe (5:[e^e nii]t

unb Deiiüi.ft ;ie; nxdi feiner. ^Infdi-iuung mu'j

IPoI^ftätigfeit auf freiiüilligcr (Srunblage auf=^

gebaut fein, ba burdi ben ^tx)an3 ber fit>

lid^e IPert bcs f^anbtliis beeint äd'it cjt n? rb.

Das tehm tj^t bem 3ub.ntum red]t gegeben;

ol^ne (E'efe^ ift eine Durdifütjrung bes 5o5ia*

lismus unmöglid]. Die jdbifd)e fo--iale (5c^

fe^gebung mirb beute oon t>cn Staaten ein=

geful^rt; es fei nur an bie SonntagsruBje er-

innert, ^'ie bas 3i^<^^"^w'ti fd]on längs fennt,

bie aber oon ber Hegi.rung gefe^Iid] feft*

gelegt toerben mu§t^, t)a man fonft gavmd]t

^aian gebadit l^ätte, biv'felbe burdi^ufül^ren.

Die 5d]rpad]en muffen geftü^t iperben, fie

bürfen nidit auf unfer (Erbarmen angetüiefen

fein, fie muffen auf il^r Hed^t pod^en fönne.i.

nie^fd^e ift ber gro§e (ßegner bes

Sosialismus, (£r fagt, ber ,§tt)ecf biefer

2r>elt ift nid^t bas (Slücf ber ZlTenge,

fonbern bie Sdiaffung bebeutenber ZHen^

fd]en, in benen ber XDille 5ur 2T(ad]lt

gro^ ift; für iljn ift ICäd^ftenliebe 5Uav:n^
moral, bas UTit.eii) ift bas Unglüd ber IDelt.

2lber er ift !Jn Egoift, ber Ue2T(ad:t nur ?iur

(Erlangung eijen;r Dorteile auigenü^ lüi'fen

mill; far 'i^n ift ber Kampf ber IHenfdien

unter einanber nur ZlTit^cl ju bem gro^.m

gtped ber ZlTenfdil^cit, mr Sd^affung ^'^s

Uebermenfdien. Td.^jfd^e ift bal^er ein (ßeg^^

ner bes 3ubentums, beffen ^Tioral aus ber

blonben Beftie ein sat^mes fjaustier gemad]t

bat; er ift aber gl:id]3eing gegen bis 3^1^^"

gered-.t unb rül^mt itjre gro^e gäljlg!eii Virxt),

5tanblj;>ft:g!eit.

nie^fa^e rermirft bie SÜaoenmoral bes

3ubentum5, meil fie bie ZTTenfd^en rerborben

iiahe. fjerifd^t bi.'fe Sllaoenmoral aber Diel-

leidet in ber IDelt? Zfian tann bi.fe 5rage

nur mit Ztein beantworten, in ibal^iljeit

Ijerrfd^t nod^ immer bie (5eu?alt, unb
Don bem 3b<?al ^qs jübifd^en propljetis='

mus finb tpir nod> treit entfernt. Die

cin:ige ZTTöglid^foit für ^cn ZHerifdicn t>or«=

rcärts ju fommen unb ber 2TJenfd]ljcit 3U

nü^en, ift bie fosiale <S,tl]\t Das 3wbentum
fagt: Wenn id\ nidit für mid] bin, toer follte

für mid] fein, tpenn id] nur für m:d] h.n,

xxxxs bin id] bann? ^ernüi^en mir uns gro§

unb ftai! 3U werben um mit unferem Uebcr««

fluffe bem 5dirr>ad]:n bei^uftvl^en. 5türmi==

fdjer Beifall wie nadi jebem Dortrag bes

gefd]ä^ten Hebners, folgte aud] biefen 2lus='

fül]rungen, bie "^cn iiörern einen tiefen Blicf

in bie geiftigen Sd^ä^e unferer 2^eligion ge=

wäl^rten. Xladi Danfesworten bes fjerrn

Bayer fonnte f^err '^erger unter freubiger

öuftimmung ber Derfammlung auf (Srunb

neuer Beitrittserflärungen ten ZTamen ^cs

300. 2nitgliebes befanntgeben.

^m \9- ^csember fanb ber % Cefeabenb

ftatt. £ierr Dr. ZXellljaus las ^as feinfinnige

^wiegefpräd] 3wifd)en lOeibnaditsbaum unb
Clianu!!alj:=€id,t vor.

gum (£l]anu!fal)^5^ft<^ fanbten wir um
feren 5t^9i^^iißn eine literarifd]e 5^[t3<^be,

für bie wiebe.um fjerr Habbiner Dr. vEoIo*

mann einen befonberen trefflidjen ^rtüel uns

wibmete. IDir legten ber Senbung Dr. Sa^
mucls „Bibel unb fjelbentum" bei.

Breslau, ^en ^{. De5ember ^91^.

IPalter Col^n.

Xlad\ langer paufe, bie baburd^ bcbingt

war, ^^a^ al'e männlidien Dorftanbsmit*

glieber unferes Dereins fid; bis oor gans

fur-er ,§eit im 5^Ibe befanden, traten wir an=

lä§lid] bes d^anufat^feftes wi.ber mit einer

größeren Deranftaltung üor bie ©effentlid^*

!eit.

3m 2lnfd7lu§ an ^en von ber Ijicfigen

5vnagogen=(5emvinbe in "^en beiben S'^na^

gegen am Dienstag, ^cn \^. De3e.mber er.,

na^mittags ^ IXlic r>erc,nft, l etcn ^eft=(So:!e£^

bienft nü. prebigt ber f^erren (Scmeinbe==
Habbiner pro f. Dr. Blöd] unb Dr.
5r e im an n, ~u bem bie in pofen anwcfen=
t:)(zn jübifd^en Solbaten burd] Komma:: bantur^^

befeljl benad]rid]tigt waren, luben wir biefe

5U einer Bewivtung mit Ciebesgabenoerteilung

ein. Etwa 200 Sclbaten waren unferer Ein^

labung gefolgt; fie fa^en an langen Cafein

in bem fcbön be!orierten Saale bes .Botel
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5rict)rtd]5tjof, unb <xn jcbem plafe fanb jcbcr

(ßaft [einen Ci^Besgabenteller.

Z^ad] einem fjarmoniumoorfpiet [pradj

unfer Porftanbsmitglieb, ^i^I- -E?ertf^a 3^*
c b [ 1) n einen non itjr [elbftDerfa^tcn,

ftimmungsDcIIen Prolog*), nad] toeldiem f^err

H a b b. p r o f . 2) r. 'Biod] bie (EljanufaBj=

lid^te entjünbete unb bie ^Inmefenben ^as ^\:ia^

nufaljlieb \angen, von tr>eld]cm 2 Stropl-jen

unfer Znitglieb, 5i^I- £?ilba Kurs, als 5o=
liflin, üoit.ug. f^armoniumfpiel becnbete ben

religiö[en Ceil. Hun regten [id] bie flei§i=

genfjänbe unferer roeiblidien ZTTitglieber, um
für bie Betüirtung unferer 5^Ibgrauen ^u

[orgen, unb ge[d]äfttg liefen [ie I^in unb I]er,

immer mieber bie Celfer unb (ßläfer unferer

(5äfte füllenb. 3m Verlaufs ber Betoirtung

begrüßte unfer ftellüertr. Porfi^enber, £j e r r

£adis, bie 2lnu?efcnben, 3U '^cnen fid? in^wi'

fd]en nod] Habb. Dr. 5 1^ ^ i nt et n n, ferner Der=

treter 'i>es Dorftanbes ber (Semeinbe, bes Per=

eins liberaler 3wben unb ber ^micitia Cogt

eingefunben Jjatte, un^ brad^te bas Kaifer^

liodti aus, ro-orauf fjerr Unteroffizier
Conbon, 2TfogiIno, im QTtamen ber 5oI=

t>aten ban!te unb mit einem £iodi auf unferen

Derein fd]Io§. 3" bunter Heilte med][elten

je^t bie Vorträge ah. Doli bes ^ohes

unb X>cs Danfes t>erlie^en itnfere 5^Ib*

grauen bie ga[tlid]e Stätte, an ber fie ei=^

nige Stunben, frei t>on iien Sorgen bes Dien*

ftes, fröl|Iid|en 2TCutes geseilt }:iahcn.

rcid]t unermäl^nt xooiUn roir laffen, ^a^

von unferen Znitgliebern au§er benen, bie fid]

in ber biefigen (5arnifon befinben, 50 ,im

5elbe fteljen, bie u>ir anlä§lid) ^es Ct^anutalp

fcftes mit Ciebesgaben bebad]t Ijaben.

SIrtfjur Simon.

*) S)er ^Prolog lautet:

Xlod] immer Wn!t \xn'C> hebt bie €rbe,

Xlodi laftet [d]U)er ber Stunbe 3od?>

Der Krieg raft mit erEjobnem Sd]a>erte,

(Sicrig jerftörenb, immer nod].

Ztodi lol^t ber Kampf an allen Seiten,

Das ZHeer üon ^lut unb Cränen fd]U)int,

Uni) unfrer Sel:jnfud]t Seufser gleiten

^um <ßlücf bes ^riebens — unerfüllt.

Unb tüieber fommft bu Iid]tumgeben,

Du lieblid^-liebes 5eft ber XDcili\

Dom Stanba uns emporsuljeben,
Die Kraft 5U ftäl^Ien uns aufs neu'!

gie§e beines Cid]tes IDelle

€ru>ärmenb bu in jebes JE^ers,

Tfa^ es ein Sd]immer nod] erfjelte

Tlüdi in txss rauFjen ^llltags Sd^mers!

lDoI]l Sd]u?ere5 Ijaben mir ertragen,

Unt> Sd]U)erftes ift nod] 5U beftei]n,

Dod] unfere Kraft u)irb nid]t »erfagen,

Unb 'Opfermut nid]t untergel^n.

VOk beutfd]en 3iiben U)oirn ben^eifen,

Da^ roir an Züut unb Creue reid],

Doli frol]en Stolzes: beutfd] ju Ejei^en

Unb 3 w b e n , maffab äerglei(^

!

Unb iöh 'i)e5 JE^affes (ßift [ie [äen,

,<Db Zni§gunft uns perjeBjren möd]t', -

VOol}[ [dimerzt uns [old]es Zni§Derftel]en,

Wo'bii fämpfen mir um un[er ^edit,

Dod] über allem Kampf unb fingen
Stellt unoerle^bar unfre Creu',

Stellt unfre Ciebe, bie mir bringen

Dir, Deutfdilanb, unentmegt unb frei!

U?ir fragen nid]t, ob uns aud] gleitet

Der 2lner!ennung Ijeller Sd]ein,

Tfes ^ersens «gmang uns mad]tpoll Bjei^et,

Dem Daterlanbe uns 3U tDeilj'n^

§u ftreiten [tar! unb oI]n' (£rmüben
^is 5U bem legten 2ltem3ug,

^is (Sott gebietet [einen 5neben:
Xl\xn Ijeile ^u, nun ift's genug!

21Tein Daterlanb ! XOas )x>iv empfinben.

Dem iann fein IDort (Seftalt perleil^n.

Des 3wben Cat [oll es bir fünben:

<£r ift es toert, bein Kinb 5U [ein!

T>as B;ib ber UTaÜabäer leud]tet

Uns Dor mit I]errlid] I]ol]em 5d]ein,

Unb ob bas '2tuge [id] audi feud]tet, —
,

Das 5er5 bleibt [tarf, bleibt emig bein!

Pöf en, 28. Jlanuar (tel.) ^rbftt$=

gemeinfdjttft iöbifdr ^libn'ttler Jlujgcninjfr»

^erouSöeöeöen öon ber SBereinigung für baS Itberole 3ubentum JBerlin W. 8, SDflauerftrafee 22.

Sur bie Stebaftion unb ben Söetlaö t)etanttoottli(j^ Dr. ®. Selißmann, gfranffurt 0. SA., gfriebridöftr. 29,

»xud unb «spebition öon JBoiöt & ©leibet, Sronffurt a. SDl., »icber-Saae 6.



liberales Judentum
monatsfdirift

für die religiöfcn Intereffen des Judentums

herausgegeben oon der

Vereinigung für das liberale Judentum in Deuffdiland
unter der Redaktion oqn Dr. Caefar Seligmann, Rabbiner in Frankfurt a. fTl.

no. 3 und 4. Jahrgang 9. niärz u. flpril 1917.

Der Prophet Gia, der „Schu^heilige" unferes Pe^achfeftes.

V7on Rabbiner Dr. Rorden-Clberfeld.

3111 (Scgcnfa^ 5U anbcrcn Bcfcnntitlffen

fciint ^^tc jübijd]c 2\oligion feine l^etltgeii,.

au ^ie man [id> iiun Zlat ober ^xifc menbot,

lerne [ogenannten Sdiu^I^ciligen füi* be-

liinunie «läge unö 5t'fte. Die Hnerf'ennung

von l]eilicjen unirbe ber (£inl]eit bes jübifdien

<55otte3bccjriffe5 ^tbbrud] tun.

Von biefei* ,i?egel giBt es eine [dieinbarc

V lusnai^nte. U n [ c r p e
f^
a d] f e ft n ä m ^

lid], ^as 5eft ber 5reil|eit, Befit5t

) 5 u f
a g, e n einen j ü b i [ d] e n 13 e i l i =

cj e n , bei- u n f e r ^ e ft lu n b b t e , b i e es

feiern, tr> i e ein Sdiut^cnget ,bc^

ir>ad]t, befonbers an ben ibeiben erften

>(benben, bie bie Krone bes ^cftcs bilbcn,

an beri beiben Seberabenben: es ift ber
p r p b c t € I i a. IXadh^ alter Sitte lüirb

an ()cn Seberabenben für t>cn propl^cten

£Iia ein befonberes (ßtas mit Xt>ein auf ber

.^efttafet bereit cjel^alten; benn ipir eru^arten.

il|n als <Saft, t^a^ er tei{ncl>me an unferer

^cftcsfreube un^ iins bie ^qohc ^ebeutung <)e5

p e f;ad>feftes üb ermittele

.

3m Caufe bes 3af]res lefen u?ir int

^ßottesliaufe fo mandien 2tbfd]nitt aus 3efaja,

3crentia, S^ediiel iinb ben 3it?ölf !(cincn

propbeten. Hiemals aber !önnen wu uns

einer proplietenrebe €Iias erfreuen, ireil

irir von ibm nur fo piel u^iffcn, ais uns bie

beiben Königsbüd^er , von il^m bei^id^ten

Seine Heben fiat er enta^eber nidjt aufge=^

5eid]net, ober fie finb uns cerforen gegangen.

(Seu.n§ ein fd]iperer Derluft. 2Üfein bie

Königsbüd^er Ijaben uns unfern "(£tia fo

ipunberbar geseidinet, iiahcn ein fo Dolten-

betes Bilb von itjm entroltt, haben mit bon

IDorten, bie fie if^nt in '(:)en ZTTunb legen,

uns, feinen CI]ara!ter in feiner gansen (£r=

I|abenl|cit fo unübertrefflid] i>or ptugen ge=

füt^rt^ ba^, wenn ixnv feine 2^eben andi

fennen ipürben, unfere Beuumbcrung feiner

ftar!en perföntid^fcit einer Steigerung bod-'

nid]t mel^r fällig ipäre.

Diefer <£Xia nun ift ber „Sd^u^fieilige"

unferes pe§ad]feftes, b e r u n f i dj t b a r <.-

(^ a \t a n j e b e m S e b e r t i f d] e. it^arum

gerabe er? IDeil feiner fo wie er bie Ix^

beutung bes S^]^<^^ ber 5i*^ilKit w"? lefircu,

fann, It/ir feiern bas pe§ad]feft ja 5um 2lu=

benfen an bie Befreiung unferer 2tl]nen aus

hartem Sflarenjod'ie. £inft u?aren lutr

Kned'jte, je^t finb wiv frei. Sinb voit '<:>cnn

nun aber aud] ipirflid)i frei, ober E]at nid^t

ber Diditer TXcd^X *^<*& Tt^^lt alle frei finb,

bie ihrer Ketten \potten? \5iid:ien wit bod'

einmal ein ^ITerfmaf, an bem tpir erfennen

fönnen, ob ein ZlTcnfdi frei ift. 5i^<?i ift

borjcnigo, ber offen, ehtrftd] nnb
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f u r d] tios 1" i n o 211 c i n u u g aiis^

fprid^t. 5i"^i ift ^orjonigc, ^cr nid)t, bevor

er bon 21Iuub 511111 :jtus[prcd>Mi einer ^tu|ivi-;t

Öftnet, er[t breintal nad-; red^ts unt» dreimal

nad] linfs fdäelt, ob er aiid: um ^es X^inunet^

ii^iüen nid;t bei ^em '^inen ot>er ^liiberen mit

[einem freien, el^rlidien Wort 2in\to^ erregt.

Kun, an btefein 21Ta§ftab Igemeffen, une riete

2]Ienfdien gibt C3, bie befugt [int>, [id] frei

;u nennen ? IV I] in ip i r h I i cf e n , ä n g l't
=

I i d-; e 5 ^ i p ( m a t i [ d-> e 5 21 b w a g e n b e r

IP r t e. Un^ ipollte man biefe T)ip(omatie

no&i tx^cnigftens auf ^as g e f e 1 1 [ d] a f t *

I i dl c wichen be[d7rän!en ! 2lber nein ! 5 e l b ft

im r e I i g i ö [ e n £ e b e n , b a 5 ^ d] I] n e

(5 a s ip a I] r e , f f e n e
, f r e i e , u n g e -

i dl m i n f t e W o r t gar n i d] t b e ft e h e n

f a n n
, f e I b ft ö a m a d> t [ i d] v> i e p l i -

t i f nn<> b i e Diplomatie breit u n <?

I a ft e t auf i l] m ip i e ein 21 1 p b r u c^

„5anget uns bie ^üdife", I^eigt es im fjol^en^

lieb, „bie Üeinen ^ücbfe, bie IPeinbergs*

Perberber, ^ann ipirb unfer IPeinberg

blülien/' i)ie i^eligionspolitifer, bie Heli^

gionsbiplomaten, bas [inb in ber Cat l»ie

Üeinen 5üd]fe, bie trofe itjrer Kleinlieit unb

23ebeutung5tofigfeit 5d>aben über 5d]fiben

anrid^ten. Sie perber.ben 'i:)cn IDeinberg bes

i^errn ber ßeerfd^aren, [ic [d]Iagen ber editen,

elirlid^en tßottesfurd^t, ber ipabren, auf=*

riditigen Heligiofität unl7eilbare lUunben, fie

bringen bie ganje Heligion ^mb bercn Celirer

unb Derfünbev in bcn üblen Huf, als ipären

[ie 2tne fjeudiler unb pfaffen.

Unb nun ipenben tt>ir unfere 23licfe pon

biefen [d.Iauen, pfiffigen Heligionsbiplomaten

foii, bie es 3U <iUa\ Reiten gegeben l>at, unb

fdiauen auf ^Slia, bcn Sd^u^geift unferes

pe§act";feftes. Der ip a r n i d] t f d) lau.

ber u^ a r n i d] t pfiffig, ber ü e r ft a n b

niebts pon 2\ e I i gio n sp oli ti f unb
i\ c I i g i it s b i p 1 m a t i e

;
fonft I|ätte er

gute, ruhige, pergnügte Cage leben fönnen.

2(n ber Xafel bes 'Königs ^ll-jab unb ber

Königin 3Kt7e( l-jätte er [einen pia^ gehabt,

uMe bie pierliunbertuiibfünf^ig propbeten bes

V^aal unb bie pier^unbert Propheten ber

2lftarte. Tcein, ba uv^tlte er bod] lieber in

bie finfamfeit uuinbern, u^oKte [id^ lieber

pon Haben [pei[en Ia[[en unb mit bem IPa[[er

bei ^.lades KeritI] feinen Dürft Iö[dien: abt?r

ein frei e r 21Taiin ipolfte er [ein, ein Jltann,

ber ofyic S^^^'^^^ i^''^ Sdycii [eine ^lleinung

aus[pradT, ber ber Polfsinenge am X'^or-

gebirge Karmet bie bitter[ten Poru^ürfe ins

(Sefidit [d>Ieuberte, ber bem ipanfefmütigen

Könige unb ber perbred]eri[dien Königin ben

Spiegel porhielt oI]ne Sd^onung unb €r-=

barmen.

311 un[erin (Li[d;gebet finbet [id^ ber

U/un[d;: „tßott [eiibe uns ben propht^ten ^Slia.

baß er uns gute Bot[diaft bringe, Beil unb

Olroft." IXnn, Z^^k^' fi^^* 3^^^ fommt ^lia 5U

uns, an iben Seberabenben er[d7eint er als un-

[iditharer (ßaft in un[eren i7äu[ern, unb fein

^cuergeift um[d7a?ebt uns am 5^ftc ber ,^ret=-

heit. llnb mal^rlidi, er fommt nicht mit leeren

Iiänben ; uein, gute .Bot[d7af t bringt er uns,

Beil unb Croft. ^fber i^pir müf[en bie Bot[diaft

audi l^ören trollen, mü[[en [einen I^eils- unb

CLroftrerl^eifjungen auch unfer (!>l7r leil]en.

„Derberbet mir uid7t ben IDeinberg bes Berrn

ber l5eer[d7aren", ruft £lia; „benn nid)t ihn

5U perberben [eib ihr berufen, [onbern ilin

5U l7Üten, 5U [d^ü^en, .^u pflegen. 2lin !s'-'\W

ber ^i'^'il'J-it !omme id] 5U eud7: [0 irerbet

frei. XX^ erbet e h i" I i^ '^i i^ " *^ a u f r i d7 1 i g

in eure m C u n u n b C a [ [ e n , befreiet

e u d7 p o n b e n 5'C [ [ e l n b e r H e l i g i n s =

b i p 1 m a t i e m n b" [ d] a f f e t H a u m für
e I7 r I i d7 e s , ir a I7 r I7 a f t r e l i g i ö f c s

Denfen!"

ID'ir liaben eben barauf hi'i9*-'u.^i^M^''V

baf^ bie propl]etenreben £lias leiber nid^t

auf uns gefommen [inb. Seiner poIlen IDür*

bigung hat bas inbe[[en uichts ge[diabet.
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irobl fohlto 05 aii^oiiioiu lUcrfo, ^as [einen

Hamen trug; aber and} olinc IPer! pffan5te

fein 2\ul^in fiel;» fort i>on ißefd]Iecht 311 (5e-

fel^Ieelit; f e i n Co b e n ip a r f e i n IV e r f.

llnb [0 ireif^ Denn (>er le^te prop[]et,

^llaleaelji, f'eine le^te 2^e^e nicH beffer .511

fd;Iiei^en, als mit i)er Derl^ei§unc}, bie wir

afljäbirlid"! an tem Sabbat vor Pe§ad] lefen:

„Sielte, id] fenbe eud^i ben propI>eten €livV

bepor bes (Lag bes i£ifigen fommt, ber gro§e

iinb erl^abene. (£r urtrb bas i^er^ ber ^Sltern

ben Kinbern mieber jufübren iinb bas Iicr5

bor Kinber ibren Altern, iba§ id"! nid^t fomme
iinb bie v£rbe mit Derunlf'tung I^eimfud^e."

üliit biefer Derl]ei§ung fdiliejit bas jübifdu*

PropI]etentum, mit ber Perlicißung bcs €r==

[dunnens €Iias ncr ^tnfunft bes großen

erbabencn (Lagos, bes alages 'i::iC5 fn^igen.

T^er (Lag (Des t£u^igen: barunter perf'tel^t ber

propbet bie meffianifel]e S^-'it, bie ,5oit bes

aKgemeinoii 5n<?^^i5 unter i>m Döffern,

bes aifgemeinen IPoI^IcrgcIiens unter ben

2nenfdien, ber allgemeinen (Sottesfenntnis

nnb c5ottcsfurd]t unter ben :i3efenntniffen.

^11 5 Porbote biefer (^eit folt €(ia
r f d> e i n e it ; bas ift bie Z^oUc, bie bie

i^ibet ibm 5uerteitt.

3m Calmub fäüt il^m fd^einbar eine

anbere Holle 5u: ll^enn bort bie (5elet]rten

über eine fcbfupierige 5i*<^ge" [trotten nnb 3U

teinor vginigung gelangen fönnen, bann

pflegt ber Calmub -ju fagen: ,,T)\c\e

5 rage bleibt -unentfd^ieben ad
schejowo Eliohu, bis €I{a fommt."

T>a5 ift Don Zlland^m irrtümlid^eraunfe babin

aufgefaßt morben, als [olle tglia als ein

großer 5d]riftgelel]rter liingeftettt uun-ben,

ber bie lUeifon bes Catmub atte[amt an

5d7arf[inn überrage unb eijift bie £nt[d]ei==

bung berbeifül]reu _u>erbe über [d;mierige

5äl[e bes iübi[d]en Hitual= unb c5erentonia{*

o.ii^'t^cs. 3n IPirflid^feit bebeutet bie Zlcbe^

ipenbung: „.Sine ,^rage bleibt unentfd^ieben

bis 5ur ^(nfunft ^Has", [ic bleibt unent-

[d]ieben für unabfebbare (l)c[t, 'ba ja bie

^tnfunft €Iias Dom propl^eten ZlTaleadM in

Derbinbung gebrad^t morben ift mit ber

me[[iani[d';en S^nt, mit bor [päteften ^'i5ufunft

ber ZlTonfd/lieit. iPol^t liaben einjelne lal==

mubifdx^ (geleierte in £lia tatfäd>{idi eine

ent[d]eibenbe 3"fto'^5 fü^" ntuelle Dorfdirifton

erblid'en u?olten, bie ZTIel^rfieit ber lX>eifen

tritt inbe[[en bie[er ^ln[d7auung gans ent-

[djieben entgegen unb bemerft: ,,£tia ipirb

nid^t fommen, um etroas für rein ober wx^

rein ju ertlären, für erlaubt ober unerlaubt,

[onbern um 3tt)i[d]en benen, ^ie über religiöfe

Dinge r)er[d;iebener ZlTeinung [inb, 5i-"it"ben

I^jersuftellen." Das x\t eine 2tufgabe, eines

vSlia ipürbig. Datier feigen n?ir bcnn and]

ZTIaimonibes, am 5d]tu[[e [eines großen.

ZAeligionsiPorfos Mischneh Thorah, bem €[u

bie[e 2Iufgabe ^uerteilen. Der propl^ot

Slia, ber 5diu^f]eilige unferes pe§acbfeftes,

ber 21Iann, ber fo3u[agen bie ^i-'^i^^'i^ i'^

Per[on üorfcrperte, ber ZITann mit bem ent^

[dito[[eneTi 21Tut, ^em unbeug[amen IDtllen

nnb bem feurigen (5eift, ber l}at ipalirl]aftig

irid-;tigeros, Hüt5lid]eres, IDertüolleres,

l7öberes 3U tun, als rituelle vSntfdieibungen

5U treffen. Seine ^{ufgabe ift überl^aupt

nidit, v£nt[d]eibungen 3U treffen, bas toiber^

flrebt feinem freil]eitlid>en (5eift. €r u^ill

3(€'bem feine ZlTcinung la[[en, fobalb biefe

nur el^rlidi unb aufrid]tig ift. Seine ^l u f
-

gäbe i ft , 'ben triebe n I^ e r 5 u ft e 1 1 e

n

3 aM f d] e n ,b e n e n , bie r e r f di i e b c n e n

^{ n f
i d] t e n It u l b t g e n ; fei n e 21 %f g a b

i ft , bie 21 d] t u n g 3 u l e b r e n u r b r

e I7 r l i d] n 211 e i n u n g bes 21 n b e r n.

D c n n jtr i e n u r b e r [ i d] frei n n n e n

barf, ber [eine eigene 21T ein ung
o f f e n ü e r t r i 1 1 , f i ft a u d} n n r b r

u-> a b r b a f t
.f

r e i , ber bie 2Tf e t ti u n g

bcs 2lnboru butbet unb ad] tot unb
\id] e I] r l i di e IVi n b e g i b t

, f
i e 3 u r» e r -

ft b e n. 5c finb bcnn i3ibel unb Calmub

unter einanber einig in ber ^tufgabe, bie



28 * fr. Uörö^n: Per ^vtxpljti ^iia, hst \,^s^xi^\)nix^t" «nfcreö PfUatliffll^ö
o o
o o

fie beut (Elia sucrtcilcn, in ben lDün[d|cit

uiiv Boffnungeit, bie ftc (an [eine überragende

pcr[öntid]!eit fnüpfen. 3n ber Bibel er=

[d]eint er uns als !^er Dorbote ber me[fiani=

[dien Cage, bes tjolbencn (^eitaltex's ber

;inenfd]beit, bas ja nidit, it>ie öie alte Sage
fünbet, ber Dergangenl^eit angeliört, [onbern

ber fpäten §u!unft, als Dorbote bes allge-

nteinen unb ungeftörten ^^ricbens. 2^n <ZaU

mub tpieberum ftiftet er bcn ;^rieben nnicv

"^en Hiditungen unb Parteien, nid^t in bcm
Sinne, "^a^ bie i^id^tungen, bie Parteien,

bie
. ZTTeinungsoerfdiiebenl^eiten ein €nbe

nel^men, fonbern in bem ,5inne, 'ba^ bie

Vertreter ber t)er[d]iebenen ^Infdiauungen

einanber t>erftel]en unb in 5vicben unb

,'?reunbfd7aft miteinanber leben.

(£5 ift fürmal^r eine banfbare IxoUc, bie

bie bib(ifd]en unb bie uad]bibli[d]en 5d]rift=

fteUer unferem €(ia übertragen I]aben. 2Iber

bie 2tufgabe ift aud> fo [dwierig, ba|5 ux->I]I

nur ein (£Iia [ie löfen könnte. Das n^irb uns

bann gan3 befoubers beutUd], ipenn irir be='

obad^ten, u)ie [d>roff unb feinbi'eUg
lid] I]äufig älteres unb ] ü n g e r e s

(S e f dl I e d] t g e g e n ü b e r ft e I] e n , e i it e

ber b etrüb enbften (£r [die i nun gen
n n [ e r e r C a g e. 5^ft unlt es [d]einen, als

Iiätten 7ttt unb 3wng überliaupt ,nid]t niel|r

bie[elbe i^eligion. Bei ben 2Hten Perärgerung

unb Derbitterung barüber, t>a^ [ie bie 3^=

genb nid]t'an [id| 5U fe[[eln oerntögen; bei

bcn 3wTigen frinoles i^oI]ngetäd]ter Aber

altes^ was ^em älteren '(5e[d]Iedit f^eitig unb

teuer ift. IDas [inb bas für furd]tbare ^u=

fitänbe, bie ün bem Cebensmarf bcs 3wben-

tums .3eB)ren! 2]Tu§: benn bas [ein? Seit

21ten[d|engebcnhnt fjat es bod} ftets eijt

älteres unb ein jüngeres (Sefditedit gegeben;

uv^ aber fannte man früber bei <>cn Pleiteren

Verärgerung unb Verbitterung unb wo bei

'(>cn 3ü"9eren I3oIinTadyen unb r>eräd>tltd>es

^Idifeljuden ? 7)a5 liegt baran, baj^ es I^eute

inelfad], unb ^wav auf Reiben Seiten, an

bent ll)id]tigften luangelt, an bem (Sifer, an

^>er Ciebe, an ber Begeifterung für unferc

I^eiligen 3^eale. ,€s lolint ilinen beiben nid^t,

[id] (ßebanfen barüber ju madien, u>ie wol}i

bie Brücfe ge[d]Iagen n?erben fönnte Ijinüber.

unb I^erüber. l\n^> '<:iod-i m u § bie Birüd'c

einmal ge[d]Iagen u>erben, unb bod] m u
[j

es batb ju einer Derftänbigung fommen,

auf '(Da^ nidit Perlieerung eintrete, Vcx-

iiMiftung unb Untergang.

i)ie Derftänbigung m u ^ fommen, unb

id] 5meifle nid]t baran, fie u> i r b aud:

fommen. Die Derl]ei§ung bes propljeten

JlTaleadii mirb fid) nidjt als leerer IDabn

erir>eifen, . fonberu als bie einzige Cö[ung

bes [d]it>ierigen probtems. „Sielte, id]' \enbc

eud] bcn propljeten £Iia; er wirb bas i^er^

ber €(tern~ bcn Kinbern u">ieber jufübren

unb bas I^ers ber; Kinber if^ren Altern."

Be3eid]nenberu)eife Iiei§t es nicbt, (£lia lücrbe

bie ^tnfidit ber €lteru ber "ber Kinber

3ufübren unb bie ^tnfidit ber Kmber ber

if^rer fiftern; bas bräd^te aud| ein (Slia

nid]t fertig. Die ,(£ntu?icf{ung ber retigiöfen

t5ebanfenu>elt gef^t il]ren (Sang, unb feine

21Tad]t auf €rben faim il^r fiinlialt gebieten.

^Iber bas I^ers ber filtern, perl^eißt bor

propI]et, n?irb bem ber Kinber icieber 5U

gefüfirt werben unb bas X\ e r 5 ber Kinber

bem ilirer (SItern. l^as ältere tS e

\d] l e d] t w i r b ti i d> t m e l] r v e r ä r g e r t

unb r> e r b i 1 1 e r t auf bie 3 u g e n b

f d] a u e n ; es ir> i r b [ i d] I i e b e d o H b e

m ü I"! e n , bie ^l n f d] a u u n gen b e r 3 i^
''-

genb 5 u r> e r ft e f] e n , unb ip i r b i b r

einen S d] r i 1 1 e n t g e g e n f m m e n

Unb bie 3 w g e n b wirb e s, b e m älte-

ren (5 e f d] I e dl t f] u n b e r t f a d] b a n f e n

unb D e r g

e

1 1 e n , fie wirb , bas
l]'6hj\en nnb Spotten weit v o n f

i

d]

w e i f e n nnb b e n ^l n [ d] a u u n g e n b» e s

älteren (S e [ d> l e d] t e s , a u d> w e n n

[ i e i f] n e n n i d| t b u I b i g t , b d^ ( i e b e ^

r> o 11 e s r> e r ft ä n b n i s e n t g e g u -



Ü. iSrcölattir : U^nixntntitvtxng 29

b fing o ii. Tkis ift bie rr»unbcrbacc 2tufgabc

bc5 Propl^ctcit <£lxa, bcn n?ir bcn Sdju^gcift,

boii Sdiufel^ciligcn unfcres pcj^adifeftes cjc=

luiniit .fyibcii.

5r^ind>, ber alte (£üa, bcu cinft im
heiligen €ant)c 3111: ^cit t>c5 Königs 2tE]ab

iinb bei* Königin 3f^^^f gelebt fyxt, tüirb nie

ans einer anderen IDelt ;tr>ieber!ommen, um
uns unb unferer ,5«it '3U erfd^einen ; bics 5U

glauben, it>iu<> nid]t von uns oerlangt. iSIia

ift uns ein Sinnbild, ein Sinnbild für

freiE^eittidien ©fer, für innige, u?arml^er3ige

Ciebe ju unferem (Blauben. Unb ba fein

iSinsefner t>on uns einfad^en 2T(eitfdien 'i:)cs

T)urd]fdinitts bas ju erreid^en t>ermag, was

ein <£ü<x ocrmöd^te: fo ruü[|'en roir 2tIIe uns

3ufammentun 3U gemeinfamem (Eifer, ju ge-

meinfamcr Ciebe jum ^^^^'^^um, [0 muffen

n?ir 2iUe g e m e i n f a m n?enigftens fo rie(

ermirfen, u?ie ein (£tia a H e i n ertpirfen

fönnte. XOir ..muffen es gemeinfam bal^in

bringen, 'i:><x^ t)as J^ers t)ev Altern lieber

perftänbnisüoK ^en Kinbern entgegenfd)(ägt

unb bas i^er3 ber Kinber fid| banfBar unb

liebepolt t>cn (£ttern 3uu)enbet; ba^ älteres

unb jüngeres (©efd^tedit einanber cerftel^en,

einanber u>ürbigen 4inb mit leinanber arbeiten

— jebes auf feine XDeife — 3ur Srl^altung

unferes E^eiltgen (5'Iaubens.

rieUOrientierUng. V/on Bernhard Brcslouer.

y^ id^t um bas XOoti -ab3uE|e^en, md]t um
ein Programm auf3uftellen ober eine

-programmatifd^e Srflärung absugeben

nur au5fpred]en xoiU einer von nieten, wk
er fid^ bie ^eit nadi ber gtü<flid;en ^eenbi=

gung bes IDeltfrieges benft.

2Tfan meint, ba^, nadi bem Kriege ber

^(ntifemitismus aufs fd^ärffte tpieber einfe^en

iperbe, unb bavan mag ettoas tDal^res fein.

^Iber man überfielet, ba^ bie ^rt rpie bie

luben u)är]renb bes Krieges it^re r>ater=

länbifdie pflid|t erfüllen, nid|t unbead]tet

bleiben tann, unb ba§ fid? jebenfalls bie

Staätsrerivaltung nid-jt ban Cujus bes 2inii^

fomitismus wirb gönnen !önnen.

3Tnmerl]in tr>erben bie 3u^^i't '^'^^1 ^^'^

vov. in Derteibigungsftetlung oerl^arren

muffen. Da3u aber ift nottcenbig, ba^, fie

unter fid^ einig finb. '^er (ßegenfa^ ber

Parteien mac^ beftelien bleiben, nad] au§en

aber bürfen fie nur eine fompa!te ilTaffe

bilben, aunin fie (Erfolg Traben toollen.

X>esl|alb mu§ bie bisl^er geübte praris

aufl^ören, nad> ber eine partei bie anbere

andh_ nad] au§en Ijin befel^bet. (£s barf nid^t

uieljr r>'Orfommen, ba^ bie eine ber anberen

bei . bcn Staatsbel^örben entgegentritt unb

fei es aud] nur auf Inintertreppen unb mit

.^ilfe anbersgläubiger angefel^ener perfön=^

li(d!feiten.

(£5 barf nid]t meljr oorfornmen, ba^ eine

Partei ber anberen bas 3w^^^tum abfpri(d>t

unb xiix ^eutfd]tum l^erabfe^t. 'IX>ir f^aben

in unferem beutf(ä]en Daterlanbe unfere

„red]tlid]' gefi(i]erte ^eimftätte" unb taufdi'en

fie mit feiner anberen. tDollen anbere es

anbers, fo mögen fie il^re ^iele r>erfolgen,

uns aber fotlen fie babei in Hul]e laffen.

Tlttdi bie ^rt, in ber bie eine partei

bie anbere angreift, mu§ fi(d> änbern. ^In^

griffe, wie fie gegen £]ermann Coben, (£äfar

'Seligmann unb CubiPtg (5eiger gerid]tet

u)orben finb, muffen unmöglid) fein,

pbantaftifd^e 3^^^^ (£in3elner, bie in ber

Derelenbungs= unb Dere!lung5tl]eorie il^ro

(ßrunblage traben unb itjren (5ipfelpun!t in

Porf(i]Iägen finben wie bie (£rrid]tung rK>n

„Settlements", um bie beutf<i]en 3ii'^^^^ ,,^'^^^

2)eutfditunt 3u entfremben", fie in eine

jübifd] = nationale 2Tfaffe I^ineinsubrängen,

muffen unterbrücft rcerbcn.

Keine partei Ijat bas ^ed]t, \id^ ber

Sd]uljugenb 3U bemäd^ttgen. X)ie Sdiule

mu§ frei von alten parteüämpfen bleiben,
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mann [ie felbftänbige ZUänncv unb ^J^tiu^n

et^kiien will XOev ben parteigeift in bte

5d]ule trägt, vergiftet ^as fmblid]c (5emüt.

€rft t>er crroadifenc ZlTcnfd)! f<tnn cnt[d]eiben,

treidle partei feiner 2ln[d]auung ent[prid]t.

^ei allebem ift es fburd]au5 ntd]t \dixocv,

bie Parteien ju gemeinfamer ^IbtreB^r 311

pereinigen. ZTTand^e 2tnfänge bafür [inb be'=

reits .üorBjanben. ^n mand]er Stelle roirb

fd^on gemeinfam gearbeitet iinb <£r[prie§=

lid]e5 geleiftet. (£5 mu§ aber nod^ erreid^t

rperben, ba§ alle Hid]tungen Jid? ent[d]Iie^en,

in biefer BejieBjung (£rnft ju mad]en, es Tnu§

Derlangt toerben, t>a% alle ieinanber als 3uben
anerkennen, unb „es barf ein <5ipfeld]en [id^

nid^t Dermeffen, ba§ es allein ber (£rbe [ei

entfpro[[en," —
(Selingt es, bie immer üon unferen 5ßin=

ben beljauptete, teiber nid^t oorljanbene 5oli=

barität ber 3ii^^^ 3"- crreid^en, t>ann muffen

fie in einer ö)rganifation 5ufammengefa§t

fein, ipenn fie iljren Derteibigungsfampf mit

€rfolg b.m'd|fül)ren follen.

5d]on mand^e Derfudie, eine ftaatlid]e

©rganifation ber 3wben 5u fd]affen, finb an^

geftellt tüorben. ^tle fd]eiterten an jiüeiertei:

am Zni^trouen iber ®rtl|obo^ie unt> bem Deto=

redjt, t)as bie ^abhinet perlangen.

Das 2Tfi§trauen ber 0rtl]obofie ift un^

begrünbet. Keiner ber 2T(itarbeiter an bem
©rganifationstperfe l\at je bie 0rtl]oboric

fd|äbigen ober aud^; nur beeinträd^tigen

ipollen. ^llle ^edite, bie fie für fid] tpünfdit,

foUten iljr r>orbel]alten bleiben. XXnb bü^ bies

geP]t, beroeifen alle bie ftaatlid]en 0rgani^

fationen ber 311^^"/ ^^^ fd|on je^t in 3)eutfd]=

lanb» iwtb anberrüärts »orljanben finb.

(£in gefe^lid]es Deto ber Habbiner I^at

im jübifd^en ^ed\t feine ;llnterlage. Der ^ah^

biner l|at tiid?t bie 5uTiftionen eines ber an'i>exs-

gläubigen (ßeiftlid^en, von txinen einselne ein

^ld]e5 Hed^t in geroiffem Umfange l^aben

mögen. ZTTit ^em 2tmte "i^cs Habbiners ift

"^as I>etored)t nid^ oerfnüpft. Der J^abbiner

rpar unb ift ber Celjrer unb geiftige 5ü^er
in ber <5emeinbe. <£r ermirbt bie Befugnis,

ein Deto 3U fpred]en, burd^ bie Kraft feinet*

perfönlid]feit unb i>en (Slans feiner

Ceiftungen.

Unh meldiem Rabbiner foll ^<X5 Detored^t

5ufteljen in '(ßemeinben, wu bie meiften in

Deutfd^lanb, t>eten ^ngeljörige Derfd]iebenft:er

Hid]tung finb, unb in ^enm Habbiner t>er^

fd)iebenfter 2^id]tung amtieren? Soll ein ^ah^
biner ein Detoredjt gegen Iben anberen l^aben?

Va^ ^em Habbiner eine feinem 2lmte ent=

fpred^enbe 'Stellung in ber (5emeinbe p c r ==

waltung eingeräumt rcerben fann unb bei

einet neuen <2)rganifation eingeräumt ipetben

foll, ift babei felbftperftänblid].

Können biefe beiben f^inberniffe befeiti^r

u>erben — unb bei gutem IDillen ift alles

3U erreid]en — bann fteljen bem Perlangen

einer (Drganifation im Staate f^inberniffe

unter ^en 2^'i>en nidit entgegen.

2lber fo lange biefe ftaatlid]e 0rgani=^

fation nidit gefd^affen ift, muffen bie 311^'^

einer freiwilligen 0rganifation fid] unter-

orbnen. Diefe Organifation ift porI]anben,

nur mu§ fie allerfeits unb insbefonbere audf

von il]ren ein3elnen 2T(itgliebern aiifred>t er=

Ijalten roerben. ^lle befteljenben großen jü=*

bifdien 0rganifationen finb im „Perbanb b^r

Deutfd^en 3ii^^Tt" 5ufammengefa§t, alle

arbeiten mit il^m 3ufammen, aber tpo es

fid) um bie Spesialintereffen ber ein3elnen

0rganifation Bjanbelt, ^a fud]en fie bcdt

me^r ober tceniger felbftänbig tätig 3U fein.

Unb bod] ift bie (Drganifation fo einfad],

ba§i fie im Derteibigungs!ampf, u^ie frü^
fd]on, fo gerabe in ber Kricgsseit, (Sro^es

geleiftet Ijat, n?enn audi pon mand^em bie

0effentlid]feit nod?; nidit Kenntnis erljalt^n

burfte, unb (5ro§es aud> fernerl^in 3U leij^en

permag.

2Ttan gewönne fid] baran, an3uerFenne!n :

Der Derbanb ber Deutfdieii 3nben ^t
bie Ceitung unb ausfd>lie§lid>c rertretsng

nadi au§cn,
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bcL- Ccntmbcccin bcutfd]er Staatsbürgci*

jüt>ifd]cn (ßlaubens bcarEicitot luftij^ unt>

potiicifad^en,

^cr 4)cxit[d]0[i"'^<-'Iitt[d^e (ßcmcinbctnint»

bie KotitnuuialancjctcgenlKitcn,

bei* 2\abbinorücrBanb bie rcti^iöfeu 2(n^

aetegcnf^citcn,

bei- ^Lcl^rerüorbanb bic 5d]ulange(egen=

bcitcn,

ipenn es gelingt, ben enrünfditen Dcr==

hant> für jübifd]e IDoIiItätigfcitspffegc in

D^utfdifanb 3u errid]ten, bicfer bic [osialcn

fragen,

bei' jübifd]c 5^*<JUcnbunb bic ^i'ciucnfragc^

foireit [ic I^icr in Bctrad]t fommt.

Daneben beftefjen bie 0rganifationen

für bie ortl^obojren bcutfd]en 3w^^Tt 'unb bie

5ioniftifd]e Bereinigung für Deutfditanb. J^e'^c

einjelne biefer Körperfd^aften t|at if^re eignen

^(ufgaben, bie fie für [idi 511 erfüllen mib

ftcts erfüllt I]at. Wo es fid] aber um bic

<>en 3uben im Deutfd^en Heid]e gemein[amen

Z^edite [|anbelt, nad} au§en l]in tritt grunb=

[äfelid] nur ber Derbanb Iber Deutfdien 3ii^^u

auf. (Er füBjrt "^en Derteibigungsfampf. <S.v

ift es, ber ausfdilieffid] mit ben Bet^örben,

[0 treit 'bies erforberlid) toirb, in Derfjanbfung

tritt.

^{ber fo ober [o, ol^ne feft^ (Drganifation

merben audti bie geeinigten 3wben "öen ifjnen

aufge5U'>ungenen Derteibigungsfampf nid^t

u>irf[am fül]ren fönnen. (£5 braud]t nid]t

immer tcieberl^olt ^ werben, ba% bie 3wben
nur . unb ausfdilie^Iidr il>r Hed]t D^rlangen

unb il^r Hedit oerteibigen. ^ber 'i>a^ fie es

Derteibigen, ift il|r gutes Hed^t. —
^(udi bie (Semeinbcüeruxiltungen unt>

ifjre einseinen 2tbteilungen trerben in bie

neue ^eit nid^t eintreten Fönnen oI]ne

mand^erlet Stenberung il^rer (5runbfä^e unb
£tncid)tungen.

Die weit übertoiegenbe ZTTelE^rsal]! ber

(Semeinben h^t 2T(itg[ieber alfer religiöfcn

Sd^attierungen. 5^^* «^He biefe 2^id]tungen,

fo ipeit fie nidit gans ffeine Konoentifel

bilben, Ejat bie (Semeinbeperu?altung Sorge

3U tragen. Sdicn je^t irirb biefer (5runbfa^

anerfannt. 2tber meiftens gelangt er nur

5ur Durdifüt^rung, wo es fidi um bie XX)ünfd]e

ber 0rtf]obofie, ober nod| beffer gefagt, bev

fonferoatiren (Semeinbemitglieber l]anbelt

;

ben liberalen (ZTTitgliebern il]r J^ed^t 5U geben,

basu entfd]Iie§t man fid?' erft, wenn über*

{^aupt, in le^ter i^eil^e un"^ nad] langem

«Zögern. IDeldie. Kämpfe, we{die Debatten

ruft es E^eroor, roenn ein freierer (Sottes=

bienft eingerid|tet, feitie Dauer t>eränbcrt

tperben foH, u?enn gerciffc KSebete, bie I]eute

nur nod] fymbolifdie Bebeutung traben, fort=

gelaffcn toerben foKen! 5^^* rituelle 2{nfor=

berungen, für IPieberaufnal^me üeralteter

(Sebräud]e ift man immer 5U liahen, aber

bie SYnagogenorgeln aud] außerl^alb ^e&

(ßottesbienftes für geiftlidie ZTTufif ober bie

Synagoge für rCad]mittagsüorträge f^ersu^

geben, bafür ift man ,nid]t 5U I^aben, i:)enn bie

Synagoge fei fein Konjertfaal. 3f'^ ^^ bod] oudj

porgeFommen, 'i:ia^ bas (ßefd]enf eines Jf^ar«=

moniums für 'i:>en (ßottesbienft einer 2tlter5=

üerforgungsanftalt surücfgeioiefen ujorben

ift, weil bie alten Ceute an ZTTufif im (Sottes-

bienft nid)t geroöfjnt feien.

2{tle €inrid]tungen in <>en cßemeinben,

bie 5ur ^tufnal^me von 3^^^^^' bienen,

Kranfenfjäufer, 2lItersDerforgungsanftalten,

IDaifenlE^äufer, firsict^ungsanftalten jeber 2ht

iperben ausfd]Iie§|id7 mit ritueller Derpfle=

gung eingerid]tet. 0ft bis 9^0/0 ber (Se==

meinbemitglieber fennt in il^rem fjausl^alt

eine fold^e Derpflegxmg nid^t. 5ür biefe u^irb

nid-)t geforgt. Diefcn, fagt man: wenn fie

in bie 21nftalten aufgenommen roerben foKeu,

„fd^abe es ja nid>ts", ba§i fie bie bisl]er

ungeroolinte Koft erl^alten. Körperlid] trirb

il^nen allerbings fein Sd]aben sugefügt; aber

ber Sd]aben ift ein oiel größerer: es upirb

il]r Hed]t gebeugt un'Z> es ipirb il]re 5e{h]t^
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befttmmung unb religiöfc .^tnfd>auuna ac
h-anft pfüdjt bev (ßcntdnbc ift es, für alle
^rc (ßemctnbmUglteber ju forgcn, ilnv
€mnd]hingen für alte Sd^attierungen ju
treffen. n„b ba feilte fic ntd)t bic Pflid^t
I^aben, mid] biefc €inrtd]tungen für bie u>eit
«Bcrunegcnbc lUel^v^.alil ir^^er ZlTttgrieber
nad^ bcren CebenstDcifc su geftarten?

5rud7 ben grauen mirb il|r Hedjt jutcir
u^erben muffen. Dolle (Sreidiberedittgung
mtt ^em manne tPjnen etnsuräumen, liegt an
[idi fem X^tnbernis Dor. ijn alten Per^^
tt^altungsangelegenBjeiten muffen fie gteidjes
::'timmred7t wie feer m<xnn i^ahen. €5 befteBt
«ud: an m fein (Srunb bagegen, fie in ber
Synagoge bem ZTIannc gleid) 3« ftelten;
arrerbmgs ipirb man B^ier burdj bie €inl
rid?timg bes (Sottesbienftes für bie per.
Id7iebenen>^id]tungen ben IDünfd^en 2(nber^.
benfenber entgegenfommen fönnen Zbcr
ebenfo tpie an ^en polten 5eiertagen aud^^i fonferDatiD gerid]tetem (Sottesbienfte
2TTanner nnb grauen ol^ne 6d>eibung in einem
-aume jum (^ottesbienfte vereinigt uH>rben
fo liegt gar fein (5runb Dor, biefe €in'
ni]tung für bie freier gerid|teten Synagogen
bas gan3e 3afjr Ijinburd^ etnsufüliren.

Die Beftrebungen für ben ^eligions.
unterridit muffen weiter gefördert iperben
als bisE^er. X>er Streit, ob ber ^^eligions.
unterrid)t mit bem profanunterrid^t gemein^-
tctm nnb nur von bem Cet^rer ber profan^
imterrid^ts erteilt, ober oh ber Hetigions.
unterrtd^t poltftänbig felhftänbig fürfidj ae.
geben iPerben foll, mu§; für bie erfte ^rt
entfditeben «werben, ^ur bann 'fann ber
<^Migton5unterrid]t auf ben Sd^üfer feine
JPirfung ausüben, wenn er fieljt, ba^^^ es ein
ijntcrrid]t irie jeber anbere ift unb ba^ biefer
llnterridit für feine (Befamtausbifbung chen^^
[0 Tiotipenbig ift irie atfc anberen £ebr==
gegenftänbe.

^ntftekcn Ejierbei Sdin^ierigfeiten für bie
:?rusbirbnng in ber I^ebräifd^en Sprad>\ [0

fann biefer Unterridit ol^ne jeben Sd^tben
t>ort bem Heligionsunterridit getrennt unb
an anberer Steife erteilt u^erben; infomeit
l]aben bie Heligionsfd^ulen aud> in ^ufunft
il^re Bered7tigung.

^

Vor allem aber muffen bie (5emetnbenm e^itfunft meljr als bi5l7er ber 2t)iffenfd7aft
^es 3ubentum5 iljr ^tugenmerf smpenben

°

Diefe rryiffcnfd^aft, bie ben ^nben unb ber
gcfamten ir^elt bie grunblegenbe Bebeutung
unferer 2^eIigion in bie «rfenntnis bringt",
ift vermöge iljrer 2Iufgaben unb il^rer ^iete
üon ber and|tigften Bebeutung für bio
«Sfiftens unb bie 5ortentu?icffung bes J>uben^,
hxms. War es bod} mn Vertreter ber XPiffen-

'

[d]aft, ber bas grunblegenbe IDerf über bie
^nttPicFIung bes (ßottesbtenftes uns gefdienft
f?at. Die .r);>iffenfd|aft ju pflegen, iljren
3ungern bie Xr>ege 3U jöffnen unb bie ^ufunff
3U geftalten, ift eine ber üorneljmften 2tuf-
gaben alfer (5iemeinbet>eru)altunaen. —

(£nblid7 it>erben aud^' bie .ein3elnen (5e-
nieinbemitgfieber nid^t umljin fönnen, il^r

bi5l7erige5 Derljalten 3U änbern. (£s l7at

bisber an ZTTännern nie gefeljlt, bie fid) ber
(ßemeinbeoermaltung 3ur Perfügung geftellt

r7aben. Sd7ieb ber eine aus, fo u^ar balb
ein anberer ba, ber feine Stelle einnaf^m.
5Iber es gibt-bod7 nod) eine cjro§:e 2In3aM
üon (Sfanbensgenoffen, bie bie Ceifnaf^me am
(Sottesbienft, bie 2Hitu)irfung bei ber (Se =

meinbei>ertüaltung unb bei ben allgemeinen
jübifd7en ^Ingelegenfieiten für nid7t notu>enbig
erad?ten unb {idi Ijödiftens entrüften, wem
hei einer 3eetbigung nid]t alfes nadi ifjren!

lDun[d7e gel7t. :Diefe werben ifjren Siim
änbern mixten. Sie werben einfef^en lernen

muffen, ba § imr in ber (5emeinfamfeit unb
ber gemeinfd7aftfid7en ^ufammenarbeit bas
Pjeil unb bie c^ufunft fiogen. i)ie c^eiten

finb Dorbei, in benen ber finjelne glauben
burfte, ba^ es für ibn beffer [ei, irenn er

nid^t als ein ^ITitgtieb ber (Semeinbe erfannt
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irirv«. 2]Tan X^c^c unfci-c Kvioaor, t'ic mit

il^rcm ölutc iin Sd^üt^cngrabon öas ^cutfdu>

Daterkint» Dcrtoibigt haben un<> itodi i?or=

tciöigcn, man frage insbcfonbcre öic -^clb^

rabbiner, wie bie Stellung bei- 2Hi<^^"

öraußen geir>e[en ift, mtb bie ir>eit übev==

toiegenbe Zltefjrsatil wirb antworten, '<>a^

jeber J)U^c, ber fid> als [otd]er befannt luit

unb fid: nid]t [d^eute, fein 2'»ii^ß"twm 511

vertreten, "^a^ nur biefer ^Xnerfennung unb

5reunbfdiaft gefunben, "ba^ biejenigen aber,

bic fid] fd]euten, il^r Qubentum sunt ^(usbrucf

ju bringen, bei jeber (5elegenf|eit unter

biefer 5n:>i<?[pättigfeit 5U leiben I^atten. Unb

fo wie 'brauljelt, [0 ift es in ber Beiniat.

£in jeber befenne fid] öffentlid] 5U feinem

2subentume. i£r wirb '^ann immer ,^tner=

t'ennung bei <>en ^tnbersgtäubigen finben,

^asu gel^ört aber aud], iba§ er fid] nid]t fetbft

über fid] als ^i^'^^ti läd^erlid] mad>t, ^a^

er nid]t mit teilnimmt an ber Derbreitung

fogenannter 5d]er5e über 3uben, bie nur ge-

eignet finb, fie als 3ii^<^^ iE^erabsufe^en, 'i:'ai^

er fid"! fßi'^t bält von Cl]eaterftücfen nn^ Kino*

auffül]rungen, bie unter bem Dorgeben, jü=

bifdie Sitten 3U fdiilbern, 3ii^<^Tt unb.3wben==

tum üerl]öl]nen. (£ine fold^e 5elbft5ud]t fann

nur bie (Semeinfdiaft "feftigen. —
23ebarf es fo eines innigen (^ufammen^

f^altens, um bem äußeren ^einb in fefter

^(bwebr ftanbjubalten unb biejenigen ^ed]te

burd^ufe^en, bie '^en 2^t>cn nach Derfaffung

nn<:> (ßefet) gebül^ren, fo muß anbererfeits

»erlangt werben, ^^a^ jebe ed]te Partei*

rid]tung fid] auf fid^ felbft befinnt, unb bas,

was fie für erftrebenswert I^ätt, aud] ins

Ceben um5ufet^en fid] bemül]t, oI]ne :?lngriff

auf bie anberen Parteien, oI|ne ^^'inbfd^aft

gegen fie, unb oline l]ä§lid]e i;jlusartung ber

(Segenfä^e. 2tbcr jeber muß feiner ^lnfd]au*

ung treu bleiben. 2^i el]rlid]en, anftänbigen

Dorgel]en mag jebe Partei bas für richtig

erfannte burd]5ufe^en fud]en. IDas nü^t bie

„neutrale" 5tet(ungna%ne? IP05U bient bie

2r(ifd]mafd]poIitiF? Sie f]at bisl]er bie merf*

würbigften Blüten getrieben. Ciberate Svna*

gogen l]aben fonferoatice Dorfteber erl]alten,

eine ortl]obore Sd]ute (mit 5um Ceit d]rift=

lid]en Cel]rern) bat liberale Kuratoriums*

mitgtieber ! (ßlaubt man baburd] 5ur £inig!eit

5U gelangen, ba^ man ben (5egner unter*

ftü^t? (Slaubt man baburd] bie erwad]fcnen

jungen Ceute 5U d]ara!terfeften ^enfd]en unb

3uben 3U er5iel]en, 'ba^^ man fie ins „neu*

trale" 5cil]twaffer leitet? (Staubt man, ba§

unfere im 5^^^^ gereiften Krieger fid] nid-;t

5u einer feften 2tnfid]t aud] auf bem (gebiete

ber ^eligionsübung burd]gerungen tjaben?

€t]rlid]e 2tnfid]ten el]rlid] vertreten, nid]t

aus Hücffid]t auf einen faulen ^^^i'-''^^'^^ iTtit

ber T)urd]fül]rung feiner vtnfid]t sögern,

anbere 2Tteinungen ad]ten, aber bie ' eigene

burd]fe^en — bas fd]eint ein notwenbiges

(5ebot 3U fein aud] für bie Heuorientierung.

Jüdifdies Judentum.
Uon rriax Wiener-Stettin.

3n ber porigen Hummer biefer (5^itfd]rift

mad]te f^err prof. Dr. €rnft Samter*

^Berlin grunbfä^tid]e 5oi^^^i*wngen geltenb,

bie it]m von einem „Z)eutfd]cn 3ii^^"tum"

erfüllt werben müßten. IVenn l|ier 3U

feinen 2teußerungen Stellung genommen
wirjb, fo gefd]iel]t'5 weniger barum, weil lüir

in eine (Erörterung über bie fonfreten

Programmpunfte biefes „Deutfd]en 3ii^^ii"

tums" eintreten möd]ten, als Dietmel]r ans

ber £r!enntnis l]eraus, ^>a^ ber gewäblte

Stanbort für bie Beurteilung niemals frud]t*

bare (£rgebniffe seitigen fann. IVian mag bas

f^ebräifd]e als cßottesbienftfprad|e opfern,

bas Speifegefo^ in aller 5<^rm für unoer*

binblid] erklären, für Synagogen jeben ^an^

ftil, nur nid]t t)en maurifd]en, anerfennen:
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tas vooUcn tüir bcm Dcrfaffcr mit aller

(ßcmütsruf^e Fonscbicren ; bto§ eins ]nidit,

ta§ tx)ir bcts altes um unferer beutfd]en

Nationalität teilten tun, ge[d]tt)eige gar .um
ten Kampf für unferc (SIeid]bered]tigung

als Staatsbürger mit glücflid]erem €rfoIge

füljren 3U fönnen, fonbern einsig unb allein,

toenn unfer jübifd] ^ religiöfes Beu?u§tfein

berlei von uns verlangt. Um ber 2lufrid]tig=

feit imb Heinljeit unferer 5römmigfeit tüitten

barf ber <5ianhe unb feine Cebensäu^erung

fidi niemals von bem <5ir»ang ber il|nen

fremb unb äu^erlid] bleibenben Hücf[id]ten

un^ 2Ibfid]ten mobein unb . biegen taffen,

fann nationalen unb patriotifd]en (5e[id]t5=

punften aud] nur ber geringfte Spielraum
Don !£inu)ir!ung auf bie Heligiofität un'!:> il]r^

Offenbarung nid]t oerftattet roerben; fonbern

tüeil eine u?ir!lid| gelebte, nid]t aber als

unbequem ftörenbes Dätererbe empfunbene
Religion, in ber tiefften Ciefe ber menfd)=
lidien Seele iljren Sife I^at, geftaltet [ie felbft=

fidier unb autonom, olinc Seitenblicfe, ol^ne

Kompromiffe, oljne J^ücffid^t unb Porfid^t

iljr Derljältnis 5U allen anberen Cebensbe=

3iel]ungen.

T>ev XPeg aber, auf bem Samters
„i)eutfd7e5 3ubentum" fd]reitet, ift ber tv=

pifdie einer :öeurteilung nid]t von innen,

fonbern von au§en Ijer, von ber peripl^erie

niditjübifd^en Südens unb X>en!ens aus,

bod] nidii von bem unmittelbar erlebten re^

ligiöfen Selbft; er ift ttur bie 5ort[e^ung

ber Stra§e, bie eingefd^lagen .u)irb, n?enn

d]riftlid]e Deutfd]e, Don unstreifelliaft el^r^

lidiem IPolilu^ollen gegen uns erfüllt, jur

beut[d]en „3ubenfrage" bas IDort nel^men.

Sie irolten fie töfen, inbem fie uns unferer

Seele berauben, unfer Selbft morben, u?o=

rauf bann bie einseinen jübifd]en ZTTenfdien,

üon feiner eigenen 3nnerlid]feit mel^r be=

fd]u)ert, ein bequemes Unternommen unter

ber übergrogen 2]Teljrl|eit finben. €s liegt

uns ferne, ben Derfaffer gleid]er giele üer=

bäd]tigen ju u?ollen. 2(ber ber ^ufri& ber

t)on iljm geftellten ^Intitl^efe: 3ubentum—
3)eutfd]tum jeigt beutlid?, w'u liljm bas <&e-

füiii für bie ungel^eure rOud^t abget^t, mit

u?eld]er fid^ eine tief im (5emüt murselnte

Ueberseugung von Ijol^en unb l^eiligen

5)ingen auf ^en Znenfd]en bürbet. Samter
siliert mit Anerkennung eine Bemerkung
(£mil Cel^manns gegen 5riebridi paulfen.

ber ben 2Tcanget an beutfd]er 5uh\tani bei

'i:>en 3iiben, gegenüber ben fatl|olifd]en unb
proteftantifd]en Deut^djcn, beflagt. ITTit ORed^t

l^übe Cel]mann betont, t)a^, „bie überu)iegenbc

UTel^rsaljI ber gebitbeten 3uben in X>eut[d]-

lanb suerft beutfd], bann erft jübifdj fei."

T)a5 gelte — meint Samter — l^eute met^r

als je
;
„benn im Kriege ift es bodi woiii gar

mand]em, ber über biefe 5rage nid^t nacb'^

qebad]t, sum Beu)u§tfein gefommen, ba^
bas T)eutfd]tum feine Subftans fei, Ijinter

ber alles anbere jurücftritt."

U)ir finb über biefe l]YPOtljetifd]e Kon=
ftruftion eines ju überbrücfenben (5egenfafees

3u?ifd]en 3ubentum unb Seutfd^tum um fo

meljr erftaunt, als für Samter bod] blo§ ein

ausfdiliegid] religiöfes 3ubentum in 5rage

fommt unb jeber (SebanPe bavan, ba%> irgenb

etmas über 'bas Konfeffionelte £^inau5gel]enbc

uns binben tonnte, leibenfd^aftlid]; abgeleljnt

n?irb. (Einmal biefe Dorausfe^ung als walfv

unterftellt, erlauben u)ir uns, auf ein „pro=
blema" aufmerffam ju madjen, bas bie mit

tDofjlgefallen anerfannte beutfd]e „Subftans"

bet :^atljoli!en naljelegt. IDie ftel]t's 5. 'S.

— bas ift natürlid? blo§ eine mettferne i^y^

potl]efe — u:>enn bie im Staat organifierte

Hation in ^er augenfdieinlidiften 2tbfid]t uns

SU ^evve'ibm, 21Ta§naljmen etn^a im öffent^

lid]en (£r3iel^ungsu?efen trifft, bie auf bie

(2rtötung unferes eigenen religiöfeat Ben)U§t'=

feins absieten? Sid^erlid^ läge es im 3""=

tereffe fraftüollfter €inljeitsu)irfung ber

beutfd]en Hation, ba^ fie nid^t ein gut Ceti

iljrer inneren Stärfe an bie Fonfeffionelle
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^erl'palhma uci'5ottett ; unb fein allein von

<ßet»anfen- nationaler (5rö§e geleiteter poti=-

üfei- irir»? leugnen, ^a^ öie ^roangsbefefjrung

t>*i- I^ugenotten, öie Stustreibung ber 5al5=-

fcurgcr, bie 4!)rangfatierung geir>i[[er eng^

hldicv Seften, t>ie 3U il]rer Stusioanberung

nadi ^merifa gefütjrt I^at, unter t)em (5e[icf]t5=*

f:unf"te nationaler (5röße allein n?of^f gered^t^

fertigt loar. IPir glauben nidit, bag Kriegs^

crfal?rungen irgenb wddiev Tlvt uns bar>on

abbringen fönnen, bie dl^arafterftärfe :unö

^laubenstreue, ja me|jr als bies, ben er==

tyabenen perfönlidifeitsupert ber Ztlenfdien

minder an^uerfennen, bie in itjrem ,,5tarr==

Jinn" l'id) bent nationalen ZHaditinftinft als

redjt unbequem ent»ie[en l|aben.

IPir l}ahen mit 2lbfid]t fraffe Beifpiefe

^ebrad]t, um bas Problem mit aller KlarJjeit

ans Cidit 5U [teilen. (£ins rcirb uns jeben=

falls baraus etnleuditon: €s ift ein jixm min^

t>e\Un irrefül^renber 5Xusbru(f, ju fagen, id?

fyxbe in erfter Cinie T)eutfdier unb erft banad)

3iibe 3u fein; genau fo, wie jeber redete

übcrjeugungsflarFe Hnl^änger einer anberen

Heligion biefe 2tlternatiüe. ablel^nen müßte.

"Die Subftans bes 2tTenfd]en berul^t ntdit,

jumal ix>enn er ein gebilbeter, ein nid]t blo§

tntetleftuell, fonbern moralifd] gebilbeter

tTTenfd] ift, in btinber (5efoIgfd]aft gegenüber

etmeld^en Cebens!reifen, in rceld^e er —
ti>ei§ (Soft ir>ie — bineinge!ommen; fonbern

fie ift üeranfert in (5eroiffenl^aftigl'eit, ^ed]t=

fd^xffenl^eit bes 7>entens, £auterfeit bes

€mpfinbens, in unbefted^lid^er Heinljeit ber

(Sefinnung; mit einem lOorte, in ber 2luf=

rtd]tigfeit unb (Brabljeit bes perfönlidieu

tPefens.

IPas folgt baraus? <£inmal niiC) ju

allererft, ha% bie Stimme unferes intellef=

tuellen <5eu)iffens uns baoor tparnt, fo

tjeterogene X)inge 3ufammen5ufoppeln; u)ie

man es tut, n?enn National* unb Heligions^

beipu§t[ein auf eine Cinie. geftellt roirb.

Denn bas gefd^iel^t "(iodi offenbar, toenn

barüber gegrübelt ir>irb, ix>as id^ erftens iin'O

rxxxs id] jn^eitens bin. (£in .^ionift ober

oictfeid]t ein pole beutfdier 5taatsbürgerlidr==

Feit mii) Kultur, 2Ttenfd]en, bie !ein cinl^eit=

lid^es Hationalbeix)U§tfein \:iahen, mögen, tvon

ber XX)ud]t 'großen beutfd|en iHational erleb ens

erfdnüttert, ba^n fommen, bas einer i^eoifion

5U unterhielten, toas in il^rem Selbft jübifd>

ober polnifd] ift; benn biefes Selbft ift ja

Don I^aus aus gebrod^en un'b jerteilt; unb

es mag, voenn il]m nun bie gro§e 'SdiicFfals=

frage geftellt ift, ben enbgültigen Sdiritt auf

bie in iljm übermäd^tig Igeiüorbene Seite t>oll=

3iel|en. llnt:> fo fei audi bie Bel^auptung

risÜert, bie alle pfyd^ologifd^e I0al]rfd]ein==

lidifeit für fid^ Ijat, ba^ biejenigen, bie ber

Krieg barüber belel^rt l^at, in erfter Cinie

X>eutfd]e unb erft in jmeiter 311^*^'^ 3^ W^^f

mißratene Stammesjuben finb unb tüeiter

nidits, beren jübifd]es ^en)u§tfein, oon

iljnen fälfd]lid^ als religiöfes gebeutet, fid?

m lOal^rljeit pon rubimentär gercorbenen

Stammesgefül^lcn ernäl|rt l|at, bieroeil fie bie

Religion feljr talt gelaffen. Sie liaben es

nottpenbig X>eutfd^e ju u? erben. It)er aber

tpie Satnter ernftl^aft glaubt, in feinem 3iiben^

tum gar nid]ts anberes als eine „Konfeffion"

3u befifeen, bem aber biefe Konfeffion 3ugleid^

eine Heligion ift, eine laute aud] burd?

Patriotismus nid]! 3U befd]U)id|tigenbe tllalj^

nung 3U (5eix>iffenljaftig!eit unb IDalirl^aftig^

feit, ber ,follte es» ableljnen, 3U numerieren

unb 3U rubri3ieren. Das ift bas eine.

^unt 3U)eiten fei es geftattet, aus

intelleftuell^moralifdiem Heinlid]teitsbebürf:='

nis tjeraus — audj einem Stüd 2^eligion —
3U heUnnen, ba§ bie jübifd^en ZTTenfd^en, un^

befd]abet aller Ciebe 3um X>eutfd|tum, bas

ih^nen (5egenu)art unb ^ufufift ift, infolge

ber d5leid]ljeit it^rer (Sefd^icfe unb (5efd]id]te,

ber (Semeinfamfeit bes Slutes in Dergangen=

Ijeit unb bod) tooljl aud| in S^fnn^t, eine

(ßemeinfd^aft bilben, bie ettpas anberes nod|

binbet als allein bie Religion. Diefe (£in*
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[id)t bctijnt jixxir nod^ lange feinen VOeq

nad] paläftina; aber [ie nm§ ^od> öie klugen

darüber öffnen, ba§ unfer c&Iaube ftefjt unb

fällt mit einem jübifd^en CotaIität5betr>u§t[ein,

üon bem et* stpav bas I|aupt[äd]Iid7fte, aber

^odi mdit ^as einsiae 2TComent ift. €5 ift

unt)entbar, aus ber religi05==etl^ifd^en We'iSr

Iieit ^er propi^eten iinb anderer jübifd^er

(Seifteslieroen ein (ßlaubensfyftem I^erausjU*

beftillieren unb bas Befenntnis 5U iEjm als

ein lebensfräfticjes ober aud^ nur Ichcns^

fälliges 3ii^^Tttum auszugehen. Das- f]ei§t

nidit etu>a, unter ber ebrirürbigen „I^iftori-

fd]en" ^i^iTt^^ <jlt<^ 3"'^^"tarftü(Jc t»auernb

mittragen, mit[d]Ieppen, bic irgenb einmal

als jübifd] gegolten. 2tber es bebeutet, für

alle 5äH^ Hefpeft r>or 'bem Ceben I]aben,

aud] wenn es \idi mdjt Ieid]t einent cor-

gefaxten Sd^ema fügt.

:^icr ein IDort 5U ^em Piebräifdien als

(ßebetsfprad^e ! (£s ift [id^erlid]- für ^as re==

ligiöfe <5efüEjI unerträglid], toenn ber ^eter

in einem il^m unr>erftänblid^en 3^^<^'i^ 3"

[einem (Sötte re^et. (£s mu§ audi 5ugegeben

roerben, ^a% bie übertoiegenbc ITTel^rlieit t)er

beutfd]en 3^1^^'^ 5^ ^i"^^* Kenntnis bes i^c=

bräi[d]en, bie "i^as Derftänbnis bes alten
(ßebetbud^es »ermittelt, nid^t ersogen werben

!ann. 2tuf ber anberen Seite ift 3U ertt)ägen^

ba§ biejenigen, "i^enen es nid]t bIo§ eine

einigermaßen üerftänt)Iid]e, [onbern fogar

eine Ijeilige Spradie ift, bie eigentlid^en

Cräger t^ies regelmäßigen 5abbatgottes=^

bienftes [inb, m\<> '^a^, bie unget]eure Ueber^

5abl ber [old^er intenfioen HeIigions=

betätigimg S'^^^^^^k'^^'^^^ ^^'^1 burd^' bie

(Einführung einer aus[d]tie§Iid]i beut[d]en k5e=

betsfpradie für einen B^äufigeren Befud] bes

' (5cttesl^au[es faum ju geu>innen tt>ären. (£s

fei übrigens barauf tjingetoiefen, 'i:>a%, am
2TTa§[tab bes melir ober minber gefüllten

iSottesijaufes gemeffen, bas beut[d]e 3wben=

tum tro^ <>es f>ebräi[d7en ein unüergleidilid^

regeres Ceben aufipcift als bie d^riftlidien

Konfeffionen, minbeftcns \o weit bie grÖBcrcn

Stä'bte in 5i"<^9<? fommcn. XPas freilid^ ein

fdiled^ter Cröft ift, '^a unfere abfolut geriiigc

3cihl eine gans anbere 3'iten[ität pon r>orn'

f^erein nottpenbig mad^t, wenn wir aud] hio^

nidit fterben n>oI(en. — 2lud^ bie gcnialfte

Heform bürfte feine äußeren, im cSottes*

I^aus [id] offenbarenben Erfolge erl^eblidicn

Umfangs aufipeifen, t>a bie notirenbig uni

forme (Seftalt ber (gemeinbeanbad^t bom

mobernen inbiribnatiftifdien Sollten immer

weniger liegt; eine (5efaB>r, toeld^e burd] bie

intelfeftualen Beftanbteile bes (Sottesbienftes,

prebigt unb »ernünftig gewäblt^ beutfd^e

5d|riftr>orIefung, audi nidyt red^t be[d|iDoren

wirb. Das alles entl^ebt natürtidi nidjt bor

pflid^t, bcn u>ir!Iid|en Bebürfni[[en ber beten==

ben. (Semeinbe jgenügen 3U wollen. Die aber

ift aus inneren rein religiöfen (Srünben vor

allem an einem fursen (Sebetsgottesbienft

intereffiert. Befd]ränfen mir uns unter 3c=

[eitigung ber unenbtid^en XPieberlioIungeiT

auf 'i)en Kern ber I^ebräifdien Bauptgebcte,

fügen toir biefen beut[d)e Stürfe — aber in

einer mannigfaltigen ijtbwed^slung — ein,

nut;en wir bie ganse Bibel für bie f^apl^tara,

[o werben wir nid]t ,bIo§, im mefentlidien

bie I]iftorifd]e ^orm wal^ren, wir werben

audi ben Unterrid]t im Bebräifdien ohne

übertriebene Selaftung als eine wirflidx''

Vorbereitung 5ur CeitnaI]mo an bor

(Semeinbeanbadit geftalten fönneu, unb wir

werben ber fjebräifdien Spradu^ bie [elbft

SaBjtreid^en ber ifjrer -nur böd>ft utwcfifom-

men 2Ttäd]tigen I^eilige Sprad^e bleibt,

eine Beimat in ber Seele atler berer .. he^

x^e'iten, bie 3wben [inb imb es ernftlid^ bleiben

wollen.

3" ^er 5rage ^es Speifegefe^es ift

wal^rBjeitsgemä§ jUjugeben, ^a^ il]m niemals

eine größere innere Bebeutung sufam, als

bie ift, meldte in ber treuen Bewäl)rung eines

als göttlidi anerfannten (Sebotes berubt.

5erner, <>a% es immorliin eine fraglid^e 5ad]e
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ift, in moldicm 21 läge es eine Dissiplinicrung

v^cr Bocjiov^cn crrcid)t I]<it. Un^ cnMid],

öa§ es als ein 2nittel 5ur 5id]erung ber in

ifjrem ,5wf<^"iT^i^^ii^^^tt ^efäf^rt>eten ißemein^

\d\aft nur irirFen fann, ivcnn biej'e v55emein-

)'d)aft es — tatfäd^Iid] Beobad>tet. ^tus all

öem fot^t nur, öa§ man es niemandem auf-

*)rängen nni> niemandes jübij'dic „Subftans"

unt feiner Dernad^Iäffigung roillen Derbäd]ti^

tjen [oH, aber nid^t, t)a§ man, von J?o!tri=

närer Ceibenfdiaft erfaßt, jum Dernid>tungs=

friede dagegen auffordert, t)effen ^Ictmmen

andere — unb 5uxir unbeftreitbar UHn-tDoIle

religiöfe Cebensgüter serftören müßten.

Den feljlenbcn Heroismus tiefes 5tant>=

fünftes erfe^t t^ie it|m innetr>oI]nenbe Der=^

nunft, bie fein cerftänbiger ZTfenfd] mit un=

aufrid]tiger „Klugbeit" oermed^fetn wh'Ö.

X>ie näntlidie Dernunft, bie befanntlid^

mit unmittelbarem <5efüI?I unt:> inftin!tir>er

Crefffid]erl^eit oft \o mmberbar übcrein==

fommt, it>eit Beffer ^s t)er bIo§i fritifd^e 3"==

telleft, matjnt aber audti ansuerfennen, t)a§

uns 3ii^<^" t'ii^t Dafeinssufammenfjang um=

fd)Iie§t, an ^nnig,fe'ü bas 2Tfa§ überfteigenb,

!^as ein bloges i5cfenntnis 5u geiftig=reli-.

giöfen IDalirbeiten beirirfen tann. (ßeift unb

5d|icffal unt> i3 I u t haben uns ^u bem ge=

mad^t, tüas ir>ir finb. Das ift eine triüialo

SelbftDerftänMid^'foit. ^Iber bisireifen ift es

nötig, aud} ben ^tusfprud'; von öanatitäten

nid^t 5U fd^euen.

IVq\[ bem aber fo ift, fönnen mir feine

Sünbe gegen "^as Deutfditum, bem mir uns

el^rlidi ergeben miffen, barin erblirfen, ir>enn

loir uns bes (5ufammenl^altes unb ber 5oli=

barität ber 3ii^^'^ freuen, gefdupeige gar,

ba^. ipir biefen tßütern entgegenarbeiten.

Sei es aus feinem »triftigeren (Srunbe als aus

bem uns Bjauptfäd]tid] bemegenben, beni re=

ligiöfen: j(Dbne ißemeinfdxaft ber itienfdunt

feine (ßemeinfd^aft bes .(Slaubens. 5o lange

(Sebanfen nod> menfdjlidter ^irne bebürfen,

um gebadit, unb ^aten nod> menfdilidier

perfönlid^feiten, um ausgefül>rt 3u roerben,

merben mir fdion um bie jübifdien ZTfenfdien

beforgt fein muffen, unb alles 'i:)a\:an fe^en,

ifjre (5emeinfd]aft 3U erbatten, nidit aber einem

„beutfd]en 3w*^^»i^ii^" suliebe 5eIbftmorb

begel^en.

Aus meinem Kriegstagebuch.

Von Robb. Dr. Georg Salzbcrger-fronkfurt o. ITl.

X.

Umlernen (^ortfe^ung unb 5d|Iu§).

„Wolii bem ZTTann, ber fd^on in

3ugenbtagen lernt, bas fd^mere 3o<^T ^^
tragen, ber einfam fi^et iinb gebulbig
trägt, meil (£r es ifjm auferlegt!" Unsäl^Iige

IXtale merbe id) im 5*?^«^^ <tn biefes

tiefe IDort 3^i-*^niia5 erinnert. (£s ift

mab;r, t^as junge (Sefd]Iedit, bas biefe Seit
fämpfenb unb bulbenb erlebt, mirb um ben
forglofen 5i^oE|finn ber fd^önften 3^^i^^ bes
tebens betrogen. 2luf unferen 3ü"9fiTt9^T^

taftet brürfenb t)as fd]mere ^oct( eines langen
bitterernften Krieges. Unh bod^ unt) gerabe
gilt t>on il^nen: „XOoiii bem 2Tfann ....!"
IDir muffen eben andi f|ier umfernen.

(ßlaubte ^as „3<3lU'I]unbert ^es Kinbes" ber

tPeisljeit l^öd^fter 5d]in^ fei, ^cn jungen 2Tten==

fd]en fidi ausleben 5U laffen, ifim nad] ZTtög-

iid]feit alte 2tnftö§e unb Binberniffe aus bem
XPege 3U räumeit, fo ermeift es fid> je^t,

mie red]t einfid]tige Srjiel^er mit ber tflai^n^

ung fjatten, <:>a%. nur im Kampfe mit bcni

Strom ber iPett fid^ (£l|araftere bilben. 3^=-'

bifd]e Däter linb 2T(ütter 5umal maren in

mi§r>erftelienber blinber Ciebe eifrigft be==

mülit, iBjrem Krnbe bie mirtfdiaftlidie unb
gefellfdiafttidu" Caufbaljn fo bequem unb fo

glatt mie ntöglid] 5U geftalten; fie fd]rerften

felbft Dor ber Cliarafterlofigfeit ber Caufe
nid]t 5urücf, bamit nur ja bem Ciebling aus
feinem (Stauben feine llngelegenl^eit er*

müd]fe. 2tn (Stätte Iie§ alfo ber IPeg ins
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£ehen nid^ts 511 ix>ün[dicn übrig; aber xü'w

melc finb grabe burd] biefc d>Iätte geftraud|elt

»nb 3U 5<in gefommcn! Hidit ein 3<^I]rlt}un^

bert bes Ktnbes, fonbern eins bes ^Hannes
Braud]en .rotr, urvö 3U btefem bürfte altem

2{Tifd]ein nad] bcr IDeltfrieg "^en (5runb
fegen.

Utn eine förpcrlidie (Srtüdittgung ljan==

tdt es [id] 5unäd]ft. Crofe bes großen
Huf[d7ipung5, ben in t>cn legten 3<^'^^*3ß^ii==

kn ber Sport unter bcr 3ii9<^^^^ genommen
— mer I|ätte geglaubt, t>a^, unfere jungen
2Ttänner bie ungel^euren 2tnftrengungen trür^^

^en tragen fönnen, bte vom Solbaten lE^eut

^eforbert tpcrben? Dem jübi[d]en ZITanne

urtögen [te üielfad] nodi [d]'tc>er falten, ^un^
feert 3<^^7i*^ ^<^^ 5t*ßiij<?it fonnten bte Sdiä'^

ben nod] nid]t^ipieber gutmadien, bie ^a\:iV'=

{^unberte im (5l]etto unferer teibtid^en <£nt^

mid'tung jugefügt t|atten. '^tud? räd]t [id]

mxn ^ie X)eru)öl]nung unb Derrr>eid]Iid]ung

öes jübifd^en X^aufes. Dor jebem Cuftjug
•mu§te ber Knabe ängfttid] betautet tperben,

unb nun ftel]t ber 3üngting brausen, CEag

unb nad7t, bei IDinb unb IPetter, oI|ne Dadi
unb X)ecfe über fid]. Das 2TTutter[ötjnd|en,

t>as Dielteid]t 311m erften zlTat bas elterlidie

^aus r>ertä§t, rutjt nid]t me!]r auf rr>eid]en

Polftern; lüie 3<^f'^^ i»^ jener erften Xladit

Äuf einfam öbem ^efbe mu§ it]m ein Stein

als Kiffen bienen, unb geu?i§, er fd^täft auf
fold) t^artem Cager fo gut lüie unfer 2ll]n=

ijerr unb träumt fo fd^ön rote er. (£5 ift

fein 5u)eifel, bcr Krieg madit tr>ie Caufenbc
5U Krüppctn, fo anbere Caufenbe 3U Kranfen
unb Siedien für il]r gan5.es €chcn, aber es

fann nid^t oft genug betont u>erben, t>a^

nod] üiet grö§cr bie §alii berer ift, bie burd)
ben Krieg abgel]ärtct unb gefräftigt, ja ge^

rabe3U gefunb rperben. Das gitt nament=
lid7 von atten ^rten bcr Hcroeufd^tpad^en,
3U beren ^eer mir '3uben ein erfd]redenb
Ijol^es Kontingent ftetlen. Die Belegung im
freien, t>ie förpcrlidie Arbeit unb nidit 3U=

Jcfet bas eifcrne ^1Tu§: I]eitt beffer ats alte

JTTebijin bie neroöfen Befditpcrbcn, an benen
t>er mobcrne Zltenfd] in Stubentuft unb am
5d]reibtifdi !ran!t. Die !ranfl]afte 2^ei3bar=

feit u>irb burd] bie <£inftettung bes tOittens

auf ein einfad^es ftares naives ^iet über=
iDunben, ber IDilte fetbft bamit unenbtid] ge=

[tärft unb geftätjtt. <£s ift oft gefagt U)orben,

^er Krieg oerrol^e bie 21Tenfd]eTi. ^Cun,

für meine jübifd^en Kamerc^en gtaube id?, ein*

ftetjn 3U fönnen. Sie ii<xhen feine Einlage

3U HoBjeit. (£ine oiertaufenbjäEjrige ' Kultur
gcBjt bis auf ben (Srunb bes JX>e\en5. UnU
tur aber ift bas (5egenteil oon Hofjeit.

2Jber Ijärter werben fie, unb bas ift gut fo,

„Tfas Dotf, bas bie beften Herücn ii<xt, u?irb

ben Sieg baüontragen", fo iiat man gefagt.

XDenn bas XPort nidit nur p^Yfi[<^r fonbern
aud] pfyd^ifd] r>erftanben wirb, bann trifft

es ^eute meljr benn je 3U. „2lusf]arrcn" unb
„Durd]l]atten" lautet immer tcicber bie

Cofung. Die (Sebutb bes ZHanncs im
Stetlungsfampfe toirb, auf eine faft über=

menfd]Iid] t^arte probe geftetit. tlid}t bie

Segeifterung bes Einfangs rei§t it]n nodi oon
Sieg 5U Sieg einem nal^ geglaubten ^iet

entgegen. XDot^t bem, ber fein fj-elbentum

nad} einem trefftidien IDorte unferer IDeifen

barin bercäl^rt, bajj er fid] fetbft be3n?ingt,

ber fern ber fjeimat, nadi feinen Cicben

bangenb, „einfam fi^et unb gebutbig trägt."

Die Stärfe bes XPittens Iä§t fid] am ein=

fad]ften erproben, voo er fd]cinbar aufge-
i]oBen, meit einem onberen tPilten

untergeorbnet u^irb. 2tuf feinem (5ebiete tritt

ber er3iel]erifd7e (£influ§, ber mititärifd^en

5d]ute fo ftar 3U Cage, mie auf bem ber

Dis3iplin, ber unbebingten Unteru)erfung

unter ben Sefel]t bes Dorgefe^ten unb b^s

fd]U)eigenben (5eI]ord]ens. 5i^<^ifidi, bie

d]arafteriftifd]e Kraft ber Suborbination b#=

ginnt erft ba, voo ber ^mang als t|eilfam

erfannt unb bas (5efe^ frciu?iltig befolgt lüirb.

<£s ift fd]on niet geroonnen, wenn wit ^nben,
bie mir 3U Kritif unb IDiberfprud] neigen,

uns roortlos ju fügen gesmungen tperben unb
unfer meitgcljenber 3i^^i^i^w<iti5mus in ber

fotbatifd]cn Uniformierung feine engen

Sd]ranfen finbet.

2tber bas barf nod] nid]t altes fein.

XDas unfere bitten üon ber Befd]äftigung mit

ber d]ora fagen, Iä§t fid] mit einiger S^^"
Bjeit auf ben Dienft bes Datertanbes übex*«^

tragen; am iS-nbe wirb man il]n um feiner

fetbft mitten nhen, mag es aud] im Anfang
nid]t fo fein. Dem äußeren Hefpeft

mirb fid] beim Derftänbigen balb bie innere

^td^tung gefetten, unb bas Durd]brungenfein
von ber Hotmenbigfeit bes Syftems unb bie

(£I]rfurd]t r>or bem (5ro§en, roas geniale

5ül]rer mittels feiner teiften, mirb bie un-*

r)ermeiblid]en 5^^ter unb ZlCänget im ein«'
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5e(non Ioid)tor i->orfdiinci*5on Ia||cn. lUefdier

^ercd]! ^o!li:V^lbc 3ut)c molltc leugnen, t>a^

^ra^e irir in bei* Kunft, bie Sadie über t>ie

Pcufon 511 [teilen, nod> gar uief 5U fernen

teilten? I)at^ mir öas per[önlid]e unb ba-

mit aud^ unfere eigene pcrfon oft in ben

l>orbergrunb rüden, ift fdiulb baran, trenn

ttär fo feiten, Bjier fei bas 5t*einbix>ort ge=

ttet, Diftance 5U ijalten iriffcn, am felten=

en unferen eigenen (5Iaubens= iinb Stam^
inesgenoffen gegenüber. Der jübifdie Un^
tergebene, er mag im übrigen eine nod] fo

Ijctje Cebensftellung einnel^men, tjat fid]

fernem jü(^ifd^nt Dorgefet3ten fo tc»enig mie

etilem d";riftlid>en gleidi ober gar überlegen

3U bünfen. 3^ geipiffenl]after biefe felbft-

»erftänblid-je ^orberung erfüllt loirb, befto

Htel^r ift 3U Ijoffen, ba^ bie gro^^e ^al^t ber

Bjeimfeljrenben jübifd]en Zllänner nns non
biefem fpc5ififd7en ^^-'Ilfßt' Ijeilen l]ilft.

3ebod-> mit ber Unterorbftung ber Per=
j'oir unter bie Sad}c fann nid]t "bas Unter==

feigen ber (£in5elperfönnd]t'eit im (5an3en ge=

meint fein. „IDir braud]en benfenbe 5oI==

^aten." 3^^<^^* ^ttu§ auf feinem Poften feinen

Cttann ftel]en. „t)a tritt fein anberer für
it^n ein, auf fid) felber ftel]t er 'i>a ganj
«llein." 3Ttneri^aIb bes ftraffen Svftems ift

bent (Sin^elnen bod] eine gro§e ^f^il^cit ge^

laffen; oon feiner (Seiftesgegeniuart, feiner

€ntfdilu§fäljigfeit, feiner tlnerfd]rocFenI]eit,

t)ie genau fo anftecfenb toirfen, mie il^r (5e=

«jcnteil, bangt ber €rfoIg im Kleinen rote

im (Sro§en ab. €ine üorsüglid^e :^d]ule für
ten <5rübler nnb 'i>en ^roeifler, h^n 5d7tt>äd^^

fing unb i)en SdiwanUni^en. I^ier gelten fmnc
vtod} fo großen wv:) fd7Önen IDorte, bie Cat
allein ift entfd]eibenb, bie unfere Xüeifen bei

aller Ijol^en 5d]ä^ung bes Cernens unb 5<^r=

idiens ' fd]on als bas f^ödifte priefen. ,§ur

Scibftänbigfeit, jur Catfraft unb bem gefun=
ben 5eIbftgefüI]I, bas biefe eingibt, n?irb ber

Wtann bes Krieges erlogen. lOie Diel für
i^n and] Dorgeforgt irirb, am <£.n<)e mu§ jeber

für fid] felber forgen. „Wenn id} nid]t für
mid? bin, u>er ift für mid^?"

2(ber Don einer X7eiligfpred]ung ixzs <£go*

i$mus ift besmegen nod] lange feine Uet)e.

3nt (Segenteil, nirgenb fo lüie im 5ßfbe be==

greifen n>ir l7illels lüeifes 2X>ort: „Unb bin

Id? nur für mid), tüas bin id]?" 3" ^<^^ ^<^t

tt>ie ein Derlorener, u?ie ein 2Iusgefto§ener

mu^ fid] berjenige oorfommen, ber I^ier nur

für fid] ift unb nid-;t teil l]at an ,^reub unb Cei¥

ber anberen. ZTIit bem fidleren Urteil, n>if

es bie Kameraben in ber 5d7ule liahen, be=

tüerten bie Ceute im ,^elbe einen Kamerqben
nad] feiner (ßüte ober feiner f^erjlofigfeit. „Da
u)irb bas i^erj nod] geu?ogen." Ce[]rer unb
Dorgefefete mögen fid] täufd]on, aber mer
bei feinen Kameraben fd]Ied]t gelitten ift,

trägt fetbft bie 5d]utb. U>as man r>om (Seifte

ber Kamerabfd]aftlid]feit unter unferen 5^fb^

grauen, nid]t ber (Stappc, aber ber ^^^ont fagt

unb fd]reibt, ift nid]t übertrieben. 2^t

es benn ein U>unber, toenn 21Tenfd]en, bie

tagdus, tägein gemeinfam ^em Cobe ins 2In=

ge[id]t fd]auen, fid] für ^£ehen unb Sterben

miteinanber perbunben füljlen? Unmittelbar

empfinbet ein jeber, '^a^ er auf bie X^itfe

bes anbeten angeiriefen ift, rrie ber anbere

auf feine. „U)as Du roillft, bas man Dir tn,

bas tu aud] Deinem Häd]ften." ^n biefer

praftifd]en ^Inmenbung ftelft bas (Sebot ber

rtäd]ftenliebe fid] I]ier bar, bas in feiner

*6ibli[d]en 5<^[[i^nö 'ben meiften I]eute unfa§==

bar unb unerfüllbar erfd]eint. So üoll^iel^

fid? in ber foIbatifd]en (Semeinfd]aft bes 5<?I'

bßs, biefem 2{u5fd]nitt ber menfd]nd]en iSe-

fellfd^aft, ber ^usgfeid? ^xr>ifd]en bem inbiDi-

bueflen Z\ed]t unb ber pfüd]t gegen bie (Se^

|amtt?ett —^ man möd]te fagen — automatifd).

<£s ift nad] bem i;)orI]ergeI]enben nid]t

5UDieI gefagt, icenn ipir bel]aupten, ba^ bei

ben gelel]rigen Sd]ütern ber Sd]ule.bes Krie^

ges fid] eine Ijöljere Ce^ensauffaffung 'Safyx

brid]t. ^ie grojjen 2tnfprüd]e ans äußere
€ehen werben auf ein gar befd]eiben 2T(a§

l]erabgebrücft. „23rot 5ur Speife, ein Kleib

5um Sd]u^e imb l^eimfcl]r 3um 5i^icben ins

Daterl]aus", in biefen brei bitten, bie Stamm*
üater 3(ifob nadi jener erften Had]t auf
freiem 5cfbe getan, fielet auc^

fein fpäter €nfel je^t alles be[d]Ioffen, lüas

il?m begel]rcn5u?ert erfd]eint. (£r, bem bas
^ehen bisl]er ein ftetes Sammeln unb Sorgen
unb mieberum fid] <5erftreuen roar, fommt
nun 3um erften ZlTal 3ur redeten inneren

Sammlung, 3U fid] felbft, 5U feinem eigenften

3cl]. <£ine gäl]nenbe Ceere finbet mand]er
ba. IDofür I]at er eigentlid] gelebt? 5ür
(Selb unb (Sut? Wie gering unb nu^Ios er^^

fd]eint bas je^t, wo 2Irm unb Heid? bas\eihe

Cos traf! 5ür (Senu§ unb Bequemlid]feit

?

2Iber toas roiol'en bie bebeuten, too bas £ehen
täglid? auf bem Spiele fielet ! Unb u?ofür toäre
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ci* am >fnbc gcftorbcn? (£r irci§ es !iid]t.

Die inaterialiftifd^c Ccbcnsanj'diauung (trenn

man I]icr überl^aupt Don einer CebensanfdiaU'
nno, reben öarf), ber bis in bie Heilten bes

Dolfes bei' Heligion l^inein I]äufig gefrönt

ir>irb, entl]üllt enblid] il]re iioIiil]eit. Dev
(5runbirt*tum biefer ^Infd^auung, ats oh "^as

£ehen t>er (ßüter I^ödiftes tpäre, Hart [id| auf.

T>er ^ob, 5U einer !aum mel]r gefürd]teten

alltäglid]en (Srfd^einung geix>ort>en, füBjrt bie

Ueberfdiä^ung bes Cebens auf bas geijörige

ZUa^ 5urücf. Das 'iehcn, oh es fürs ober lang

lüäbrt, ift ein rtid]ts, um bas 5U leben \id}

nid]t IoI]nt, menn (5er ZlTenfd] il]m nidit einen

3ni^alt gibt, ber es überbauert. 5ür ein ^iel

ju voxvien, ^as n?eit ll^öljer unb umfaffenbcr ift

als bie. Heine (£in5etcjiften5, für bie cSemein=

fdiaft, für VoU un!:> Daterlanb 5U fämpfeit,

bas tt>ar's, bas ergraute 21Tänner mit jugenb-

Iid]er Begeifterung gegen ben 5cinb anftür*

men, tüas unfcre 3ünglinge [ingenb in '^en

2x>b gellen Iie§, bas .ift's, tr>ias Dätern uxib

5öl|nen I]eute bie Kraft gibt, aus5u[]arren

bis 3um €nbe. Die brol7enbe (Sefal^r, 'ba^

bas junge (5efd]Ied]t, ber natürlidje Banner*
träger ber 2^caie, bem überI|anbnelE|menbcn

ITTaterialismus erliegen ujürbe, ift für's erfte

gtüdflid) abgemenbct. 2lus bem Ccben unb
Sterben ber ^unberttaufenbe 'ba brausen jieBjt

ein neuer 3*^ß^Ii5'Ttus feine Säfte, ein B|eroi=

fd]er 3b^<^^i^iiiw5 ber <Dpferfreubigfeit unb
ber 5elbftl|ingabe. „Unb fe^et 3^^-* ttid]t bas
Ceben ein, nie mlrb €ud| bas Ceben ge=

robnnen fein." (£s ift ber 3^^^Ii5inus, ber

ber Heligion ben '23ohen bereitet.

XDenn Heligion bas erfte unb oberftc S<^<il

bes Unterrid^ts, Heligiofität 2tnfang unb
£nbe ber CI]arafterbiIbung ift, \o muffen mir
hefennen, ba^ bie 5d]ule bes Krieges ifjr

le^tes 0iel nod] nid]t erreid]t Bjat. Der
€ntlju[iasmus in ben erften ZlTonaten bes

Krieges u?ar, loas bas XOovt urfprünglid]

bet>eutet, ein c£rfül[tfein ber X^ersen von
ißott tr>ie von allem (5ro§en, (Suten, IDal^ren.

IPas bebeutete bamals eine 2tnbad]t üor
ber Sdiladit ober ein Danfgottesbienft nadj

bem Siege! XPie 5t<iwen unb Kinber in ben
I^eimatlidien (5ottesl]äufern, fo ftrömten im
,^elb bie 2Ttänner in Sdiaten sum gemein==

(amen (Sebct sufammen, t>on innerftem

Drange getrieben. Die Konfeffionen toaren

ücrbrübert, man fragte nid^t, ob eoange^

lifd] ober !att]oli[d]. J,uben befud^ten d]rift=^

Iid]e 5<?Ibanbad7ten, um il^r retigiöfcs ^e^
bürfnis 5U befriebigen, [olange [ie nod] ber
(Seiftlid]en bes eigenen Befenntniff.es ent==

beirrten. t£ine neue Blütezeit bes v5Iaubens

fd|ien angebrodjcn.

2{ber bann fam ber Hücffdilag, nid>t'

plö^Iid] ahev alfmäl^lidx Die Sdimingen,
bie bie Seele emporgeljoben unb ge-

tragen Tratten, ipurben Ial]m. 3^" länger
ber Krieg bauerte, befto mel^r fd^manb bie

i^offnungsfreubigfeit unb mit il^r bie Cuft

an religiöfer €rl^ebung. XOohil gibt es nid^t

tt>enige, bie in ber ITot eines 2(ugenbticfs

ober in ber Stille langer rcäd)te einmal für
immer il]ren (5ott gefunben I^aben. ^tber ber

meiften, menn fie nid^t fdion von X^aus

aus gottgläubig maren, i]at fid] altgemad] ein

fataliftifd^er (ßlaube bemäd^tigt: itjr Sd]iid'=^

fal fei beftimnjt, was fie aud] täten ober

litten, fie fönnten il|m nid]t entgel]en; ein

refignierenber (5laube, ber praftifd] nid]t ofyu
Dorteil ift, aber bod] mit bem bemutsooflen
Dertrauen bes 5t^c>i^»Titnt menig gemein Bjat,

„ber einfam filmet unb gebulbig trägt, mei(

(£r es itjm auferlegt." Die Dauer unb bie

^rt bes Krieges tiahen jenen Hücffditag Der=^

fd]ulbet, aber mer roollte bel^aupten, ba^ er

ausgeblieben toiäre, roenn u?ir einen rafdien

^rieben uns erfiegt Tratten?

IDas id] I]ier über ben 21Ti§erfoIg bes

Heligiöfen (ber natürlid] nidjt ber Heligion

3ur Caft gelegt merken !ann), nidit Ieid]ten

f^ersens feftfteKe, gilt ebenfomol]! üon CEjriften

to'ie von ^uben. Was uns 3u^^i^ <^^^^ ^^^

geu?tffer Sroft fein fann, ift bie Catfad]e, ba^
unfere jübifd]en Solbaten jübifd|er gemorben
finb. cEs jeigt fid] eben, ba%, es au§erl]alb

ober beffer imterl^alb bes (Staub ens nod7

etrcas gibt, was. uns üerbinbet. Pergangen*
I]eit, (5egenu?art, ^ufunft, Furj bie gemein*

fame (5efd]id]te. €in feftes ^anb von 5teifd>

unb Blut geworbenen Erinnerungen, dou

febenbigen €rtebniffen unb i>on Sorgen unb

fjoffnungen umfd^Iingt uns alte. Das fül^lt

ber 2^'b<i im 5^Ibe ftär!er als je, oline ba^
baburd] bie Ciebe 3U feinem beutfdien Dater^«

lanb irgenbu>etd]e ZHinberung erteibet. €iner

ber Betpeggrünbe, bie ben jübifdien Solbaten,

aud7 ben „unfrommen" 3um ^^Ibgottcsbienft

treiben, ift bas Bebürfnis, mit feinen Stam*
mesgenoffen 3ufammen 3U treffen. Der Bot-
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rmim n>irb l^tei* u^al^rl^aft jum bet hakneses,

5um I>crfantmfmm5l>iu5 mie btc Synagoge
ctnft bei uns gonannt unii*<>c. 5tus bcn per=

fd^ic^onftoii (5ogcnbcu l)cs 2\cid]cs ftantmcn

t>ie ^5^o^cr öicfcr ^ufatfsgeincin^c, aber

feinen ^(ugonblicf t'ontmt bas iSefül^I bcr

5rcniM]cit auf, [ic fcnncn einander als ^uü*
öor. T)af crftarf'cnbc (ßenicinfdiaftsgefüljl

fd^afft un^ ci'I]öbt ein cbics jübi[d]C5 Selbft^

bciruli^tfcin. 3d] irilt nid]t [agcn, t>a§ alle

lu<>en im ^cl^e biefe IPanMung an [id?

erfabren. £5 bleibt ein aüerbings geringer

Heft, bcv i'id] nad] tt'>te vov ans öeu jübifd^en

(Semein [d>aft ausfd^Iie^^t, teils aus grunö^
fä^lid^er 2lbfel]nung atles partifulariftifd^en,

teits aus Hnpiffcnl^eit unZ> Crägl]eit, 5um
größten Ceil aber aus ^cigl^eit, in bem fin^

bifdjen IDalin, man ernenne [ie nid]t als

3u^en, UT'enn [ie ängftlid] jet>e jübifdje (Se=

|'elffd]aft meiben.

2tber aud] öiefeu Heft dürfte in feinem

(5eir>if[en aufgerüttelt merken burd] bie neue
jubenfeinblid]e Bem^gung, bie rieten gäns*
lidl unerirartet !am. <£s ift ja in ber Cat
^unäd-jft gar nidit 3U faffen, ba^ gegen einen

Dolfsteit, ber an ®pferfreub^g?eit uni) ©pfern
von (Sut unb Bfut fürs Daterlanb, ijinter

ber (Sefamtlieit iDciI^rlid] nid^t 5urücfgeblie=

ben ift, niebrige Derbäd]tigungen unb I]alt=

lofe Perfeumbungen it>ieber laut werben burf==

ten. Wo nid^t bie (Sereditigt'eit, Iiätte bod]

bie Klugheit r>erl]üten muffen, ^a^, in einer

5^it, bie mel]r als irgenb eine früljere ein

einiges Dol! »erlangt, nid]t nur ber !ünft=

lid] beir»al)rte Burgfrieben gebrodien, fon^

bem aud; HTi^trauen unb ^mietradjt bis in

bie Heilten ber fämpfenben Cruppen gefät

tüirb. HTit tiefem Sdimer^ unb mit ^e^
fd^ämung muß es jeben Patrioten erfüllen,

<>a^ and) I^ierin ber eblc (5eift von Kriegs^
beginn, ber im <5^idien bes Kai[eru)orts

ftanb: ,,2!^d] tcnne !eine Parteien tnetir", [0

balb unb [0 grünblid] oergeffen unb rerleug=

nei morben ift. 2TTag bie com Kricgsminifte-,

rium befoblene 3ii^<?"5äfllii"9 intmerliin ber

iDoIiImeinenben ^tbfid-jt entfprungen fein, i>cn

Creibercien unb X^e^creicu ber l^eimat ent^

gegeujutreten, i{]re IPirfung ift jebenfalls bie

gegenteilige gemefen. Hidjt etma 'megen bes
5alilenmägigen (£rgebni[fes ber ^äl^Iung ; bas
bätten irir 3uben gemi^^ nid^t 5U fd]euen ge=^

babt, irir fiätten oielmebr 5ur befferer ^e=
februng ber (Deffentlid^!eit feine Bekanntgabe

bringenb geu>ün[d]t, ir»äre bie Statiftif in

il^rer Einlage nur n?eniger einfcitig unb un=
poUftänbig geu>efen. ^ber ba^ jeber Kom^
pagnie[d]reiber i>en „(5el]eimerla§" in bie

^änbe befam, ilin mi§c>erftanb nn<> mi§Der==

ftel^en mu§te, als fei er, ber l{ompagme^
fd^reiber, nunmel^r befugt, ja oerpflid^tet,

feine jübi[d]en Kameraben, ja felbft Sie jübi

fd]en Offisiere unb SIerste auf Drücfeberge
rei 5U unterfud]en, ivav nur 3U [eBjr geeignet,

bie €intrad]t, xvenn nid|t gar bie 2lutorität

3U untergraben. Die Kluft 5ir>ifd]cn 3wben
unb ,CI^riften, bie überbrücft getüefen loar,

tut [id) von neuem auf. Der ^u'^e fübjt [id""

als (ßeseid^neter. (£r tDei§ ivol}[, ba% es

unter [einen jübifd^en Kameraben Drüdeber-
ger gibt, gan^ mie unter t>en d]riftlid]en unb
münfd]t, ba^ gegen [ie mit aller Strenge
üorgegangen mir^. 2tber er ift mit 2^edit

entrüftet, '^a^ man bas PergeBjen eines €in
seinen alten 3ur €aft fegt, ba^ man 3wben,
bie als I?eru>unbete ober Kran!e in ber

(Stappe Dienft tun, ober anbere, bie u?egen

il^rer Dorbilbung unb 5äl]i9fßiten auf Sd]rei==

ber- nnb äl^nlidje poften ol^ne il^r §utun !om==

manbicrt rourben, unter bie pflid]tüergeffe'^

nen unb 5^ignnge red]net; er fielet bas iln-

Renten ber Caufenbe üon Brübern befdiimpft,

bie il^r £ebcn für's Paterlanb gelaffen, fülilt

[id] in [einer eigenen [oIbati[d]en (£l^re tief

ge!ränft. (£r []at [eine pflidit als beutfd]er

ZHann erfüllt. (5eu)i§, es roar nid]t mel^r

als feine pflid^t. Dant ober Col^n l]at er

bafür nid^t oerlangt, aber bod} aud] nidft

[oldjen Unban! ern^artet.

Da§ bie[e bittere €rfal]rung bie 5i"^u^^^'

bes 2!>nben am Dienft für's Datertanb er=^

l]öl]te, ir>irb niemanb glauben. 2lber ein

(Sutes I]at [ie bod] getrabt: [ie fjat bie 3w^^i^

3u[ammenge[d]u>ei§t. 2ludi [on[t \d}on traten

im 5ßlbe bie (5egen[ä^e 3ipi[d]en Ciberalen

unb 0rtl|obo^*en, 5mi[d|en ,3ioni[ten unb „2l[[i^

mitanten" ftarf 3urüd; nun aber ift über bie

einigenbe Xlot aiies Crennenbe oergeffen.

Ceute, bie bis bal]in r>on il^rem 3^^<^Tttum

nidits u)i[[en mollten, u>erben mit einem Zitat

nad]brüdnd]ft ^avan erinnert. Die' 3^1^^^'

frage ift Dor fie per[önlid] l^ingeftellt unb
forbert von il^nen eine .periöntid-je £nt[d]ei=

bung. Die Be[[eren unter if^nen hctennen

[id] enbüd] ent[d7lo[[en unb uneinge==

fdiränft 3U unferer (5emein[d";aft, eben we'ii

[ie angegriffen u?irb. fiin Solibaritätsbe^
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«?ii§tfcin, rx>te es fein (5Iücf un^ feine 5rci=

fteit uns gcbrad]t Ijat, ift unter Drang un^
2(nfeinbung uns ertr>ad][en. So erioeift [id>

Bjier, it>ie \dion oft in unferer (5e[d]id]te, ber
3u^enf|a§ als jene „Kraft, bie ftets bas
Böfe will unb ftets bas (5ute fd^afft". Xlodi
ip; ^er reinfte Segen, ben 3srael, ber „(5ot=

tcsftreiter", im näd]tlid]en Kampfe mit .ber

XDelt fo oft [id] t]at erringen muffen, nod^

ift eine vertiefte unb perinnerlid^te HeIigio==

fität uns nid]t 3uteil geiporben. 2tber bie

2Ttänner, bie burd| bie Sd]ule bes Krieges
gegangen finb, Ijaben bie fittlid]e Heife er=

langt, für bie bie 5tage: „Bin id] ber lauter

meines Brubers?", feine S^age mel|r ift.

,,2lUe ^svaditen bürgen einer für ^m an^
^eren." ^n biefem Befenntnis jur fittlid]en

Deranttt)ortung einigt fid^ im (Seift ber Däter
>as junge jübifd]e (5efd]Ied]t. (£s ift fein

religiöfes Befenntnis, aber bod] eines, r>on

^em nur ein Sd]ritt ift 3U bem nid]t bIo§

überlieferten fonbern lebenbigen c&Iauben an
^QYi I^eiligen (Sott ^es alten (SottesDoIfes.

€s ift ein törid^tes unb anma^IidK^'
Unterfangen, bie ^ufunft ju propljeseien. (Dh
bie beutfd]en 3uben nadi biefem Kriege poli*

tifd) unb gefel[fd]aftlid] beffer ober [d^Ied^tec

geftellt fein werben als oori^er, ober ob alles

beim Otiten bleibt, ipeld^er Befonnene mollte

bas aud| nur mit einiger Sid^erl^eit oorl^er^

fagen? Dor all3u büfteren (5ebanfen über
bie <5ufunft bett)af^rt uns ber alte in taufeub=

fad]em Ceib erprobte jübifd^e Optimismus.
2tber eines fünbet [id^ I^eutc fd^on bur,ctf

beutlid^e ,5<?id]en an: w'w ^ui>cn^ bleiben

nid^t biefelben. Von unferen I]eimfel]renbcn

Söfjnen un'Z> Brübern a-iirb u>ic ein (ebenbec

Strom ein neuer fefter IDille 5um 2^'i>en^

tum ausgeljn, ber bie Cauen unb Cäffigeu,

bie 2X>anfenben nni> Sd]U)anfenben mit [id^

fortreißt, ein IDille ber bie € r n e u e r u n g
b e s 3 1^ «^ ^ 'T t u m s perbürgt.

Rundlchau.

PtiTau. 2tm Sonntag, öen 2\. 3an. Dcran»

fikiltete ber Ijiefige (ßemeinbeüerein „ZTTofes

2TtenbetsfoI]n''' bei <5e(egenl^eit [einer prbent*

ti(i]en Dereinsperfammlung einen Vortrags-
«benb, bei bem ber (Seneralfefretär. ber Der=
finigung für bas liberale 3i^^^^"tum in

Deutfdjfanb, i^err Hedjtsanmatt Stern aus
Berlin, über „^ i e B e b e u t u n g jb e s K r i e=

^es fürbie religiöfel€ntu>i-cfefung
^ e s 3 w b e n t u m 5" fprad]. T>ev Dor==

tragenbe u)ies auf bas infolge "C^es Krieges
«Ilgemein erftarfte religiöfe 3^^tereffe Ijin,

^as fid] nid]t nur bei '^en jübifd]cn Solbaten
im ,^elbe, fonbern and] in r^eiten Kreifen
^er I]eutigen 3w^^TTl]eit geltenb mad]e unb
eine Befriebigung bringenb erl^ei[d]e. X>ie^

l'elbe fönne nur burdi eine 5eitgemä§e 2(u5=

^eftaltung ber religiöfen '^oi^'Tten unb ^n-
ftitutionen bes 3ubenäims in freil^eitlid^em

Sinne erfolgen. 7)avin liege baber eine ber

ljauptfäd]Iid]ften 2(ufgaben bes tnobernen
3ubentums. ^tn ber ^lant:) ber propl^eten fo=

Ä>ie ber fpäteren ge[d7id]tlid]en (Sntmicfelung

i^eigte ber Dortragenbe bie Bereditigung ju

fold) liberaler Betätigung unb rerftanb es,

^urd] feine überseugenben ^tusfül]rungen bie

€rfdiienenen 3ur 2T(itarbeit an berfelben 3U

Regeiftent. 2ln ber [id^ an[d>lie§enben Be=

fpred]ung beteiligten fid]' ber Porfi^enbe bes
(BemeinbeDereins, X^err 3wfti3rat X)r. (£ohu,

u^eldier bie IPiditigfeit unb ^ringlid^feit ber

üom Heferenten geäußerten ;^orberungen be=

tonte, fou)ie I^err Canbesrabbiner X>r. IVaU
ter, ber [id^ ebenfalls mit ben ma^^ollen

Dorfd|Iägen bes Portragenben im großen
unb gan3en einoerftanben erflärte, jebodj im

3ntereffe bes 5i"i^^^"5 unter Permeibung- ra*

bifaler ZTfaßnaf^men mögüd]fte Sd]onung bor

religiöfen (gefüllte unb 2ln[diauungen janber5=^

benfenbct empfal^I. €.

Pof^n. 3^^ •?^'it'^' burd] Uberate Ver-

treter "i^es (5emeinbet)orftanbes unb ber Hc-
präfentantenDorfammtimg fou>ie bie 2T(itgUe-

ber ber Derumltungsfoinmiffion ber '(5emein=

befvnagoge B (3fraefiti[d';e Brübergemeinbe)

perftärften Dorftanbsfi^ung bes Der eins
.liberaler 3 11 ^ *^' ^t ftellte jid] am
27. 3<^"ii^^' ^^'- ^"^^ '^^'^^^^ cßeneralfefretär bor

Bereinigung für ^as liberale 3ubentum, Berr

Heditsanu>alt X^einrid^ Stern-Berlin bor

I'jiefigen Ortsgruppe üor unb berid^tete über

bie 0rganifationstätigfeit ber Dereinigung

unb il^re nädiften ^tufgaben, insbefonbere in

ber pror>iTi3 pofen. ^lltgemeine ^uftimmung

fan^ bie r>on bem Berid^terftatter gegeben«

(Srflärung, "^a^ bie XDieberaufnabme ber ^Ir^
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bexicn wäi]vcn'^ »5c5 Krieges fd]on öeslialb

unabipcislid^ fei, um ben 'Caufeixben aus Sem
SeU> l]eim!el^renbeit, ian jüt>tfd]en i'IDingen ipeit

mcl^ <tfs üor^cm intereffierten jübi[d]CTi

^Kriegern etwas 5x1 bieten, uxis [ie t) a u e r 11 b

an bcis 3uöentum feffett. i7iii[id]tlid] ^er ®r*=

ganifationstäticjfeit in ^er Propins pofen
Seicute öie an bcn Dortrag bes (Seneral[e!re=

tärs [id] an[d]Iie§en(>c lebt^afte Erörterung,
ba§ «?ie 5U leiftenöe 2irbeit a,nge[id]ts ber er=

for<?erIid|en (£inbringlidifeit ixni> 5d|it)ierig^

feit von ber 0)rtsgruppe pofen nid]t geleiftet

roerben fann, [onbern befonbere Kräfte er*

forbert. ^ud> bie ^t^'ig^-'n bes (Semeinbepro^
grammes iinb bes neuen (Sebetbud^es bei*

liberalen Dereinigung, fotoie il^re Stellung^

nal^me 3U einem jübifd^en 0rganifationsgc^

fefe unb 5U t>en jübifd^en neutralen 3ugenb==
vereinen fowie bie ^ebeutung bcr ^nqent>'^

organifationen überl^aupt rcurben erörtert

ZHit bem feften (£ntfd]Iu§ ju u»eiterer inten*^

fiüen 2(rbeit ging man buseinanber. Dv. K.

Aus der Jugendbecoegung.

Pif ^aguitg nön ^txitetevn hzx iübifrfr=

Ub^ruljtt JlngetthtJcrein^ BjjutfiblÄttJiö in

^öfcn nm 28. jrutmör 1917.

€in6iicfc Don George ®oe^:= Hamburg.

2Im 27. 3<iuii<J^ aheni)5 fanben fid] im
I^tel 5i^i^^i*idislfof 5U pofen bereits r>erfdiie=

^(zne CeilneB^mer ^er Cagung ^ufammen. ^di
lernte bort bie aus Berlin erfd|ienenen Dele=
gierten fennen : :^errn Hobert i]irfd|felb, S^au
2tttmann,^Berrn ^ri^ CEjoyfe unb Fräulein
5d>önb erg. IPäl^renb rcir gemeinfam unfer
^benbbrot cersel^rten, erfd]ienen in Beglei=
tung Don Xoerrn unb ^i^äulein Simon fomie
5täulein 3acobfoBjn=pofen bie Breslauer
(Säfte: fjerr Berger, fjerr Bayer, f^err Dy.
5d;u?ei^er unb ^räulcin Cattner. IDir gingen
nod\ ein u>enig ins Kaffee, reo it>ir einige

Vertreter bes Dereins liberaler 3wben 5U

pofen trafen, bie oon einer Deranftaltung
il^res Dereins famen, J^errn 3iifti3^«^t Dv.
Kämpfer, I^errn Kommerjienrat i^amburger
unb auf^erbem 'Oen (Seneralfe!retär ber Der=
einigung für tias liberale 3wbentiun in

J)eutfd]lanb, l^errn Hed]tsanu>alt 5tern==Ber=

lin. 2TTan u?ar nod| eine tDeile fröl^lid] bei*

fammen, einige fje.rren unb T>amen oerab*
re*beten fid) ju einer fursen XDagenfabrt für
^en näd]ften ZTTorgen in ber rid^tigen Poraus*
fefeung, h>a^ auf ber Tagung fo t>iel 5U be*

fpred]en fein loürbe, ^a^ nad} il^rer (£röff*
nung feine <5eit mel^r fein ipürbe, bie r>or*

netjme unb elegante Stabt pofen unb il]re

mannigfaltigen Seitjenswürbigfciten in klugen*

fd^in 5u nehmen.
2tm Vormittag bes 28. 3anuar fürs nadi

{0 Uliv tx>urbe im fleinen Saal "Oas f^otel

5tiebrid^5fjof bie Derfammlung burd^ Berrn

2lrtur Simon*pofen eröffnet. 2Iu§er ^en be*

reits genannten Pertretern bes Berliner,

f^amburger. Breslauer unb pofener Dereins
nal^men an ber Derfammlung nod\ teil fjerr

Habbiner profeffor pv. Blod]*pofen, ^ah'^

biner Dv. (5olbmann*0ppeln unb Habbinec
Dv. SteintB^al, lei^terer in ber uns allen he^

fannten Hnifo.rm bes ^elbrabbiners. €5 waren
als ^uEjörer nod] eine iganse 2^eil|e von 2T(if*

gliebern bes Pofener 3ti erfd^ienen, unb es

mu§ als ^eid]en ber ^eit ertoälint u)erben.

^a^ biefe 5ul]örer fämtlid] lüeiblidien (Se*

fd^ledits voavcn, 'i:>a bie I^erren "^es pofener
Pereins mit ^lusnal^me bes genannten Berrn
Simon alte im S^lbc finb.

Sd^-on aus i^en Begrü§Ungsanfprad]en,
bie üon bem Pertreter unferer (Saftgeber^

i^errn Simon, unb von bem Pertreter ber

Pereinigimg für ^as liberale 3ii^^i^tum,

I^errn (5eneralfefretär 2?Jed]tsantt>alt Stern,

gel^alten tpurben, tDeljte uns ber frifd]e ^ug
gel^obencr Stimmung entgegen, bie von bec

großen 3*^^^ ^^^ (^ufammenfdiluffes ber be*

fteijenben jübifd^^liberalen 3wgenbr>ereine 5a

einer ^rbeitsgcmeinfdiaft ausging. Soll btefec

§ufammenfd|lu§ bod] ^a^u beftimmt fein, bem
liberalen 3ubentum unter ber 3ugenb, bie

bie ^ufunft bebeutet, grö§ere 2lusbel]nu)tg

unb innigere Xjingebung ju r>erfd^affen. Pon
biefer f^ingebung legte .Zeugnis <ah bie Uner*
müblid]feit unb Unr>erbroffenl|eit, mit ber alle

SIeilneljmer bem "(Sang ber Perl^anblungen

folgten. €5 toar eine au^erorbentlidi .umfang*
reid]e Cagesorbnung 5U erlebigen, unb im
2lnfd|lu§ an bie einseinen Heferate ergaben

fid] immer neue t£in3elpun!te. bie fielprodum

u?erben mu§ten. Die Perfammlung bauerte

infolgebeffen von \0 UI]r pormittags bis jum
ZTadimittag um 15 Uljr. IPer einmal einet*

äl]nlid]en Perfantmlung beigeu)ol>nt l^at, fann
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fidi r»orfteUen, ir>cld]c' Einforderungen an bie

Spannfraft ber Ceilncl)mer .geftcllt tourbcn.

nodi 'i>a^\x in einem Dollftänbig ungeliet3ten

Saal, rcas Bei bet Kälte, bie in jenen Cagen
il^ren £^öl]epunft erreid]t I^atte, Befonbers un^

angenel^m empfunden u>urbe. S^r bie 5tra=

pajen rourben wir inöeffen reid|Iid} ent[d]ä=

Sigt, als uns nad} 5d]Iu§ öer Si^ung f^err

Simon im auftrage [eines Dereins Bat, (5äfte

bes pofener '3li 3U fein. lOir nal^men bie i£in==

labung mit ^i^^wben an unb festen uns 5U

einem für *Kriegs5eiten ausge5eid]neten ^Tcal^Ie

nieber, mit bem uns jber IPirt t)e5 ^n^^i^idis*

^of fcgar für '^en liingelieisten Saat cerföl^nte.

X>ie Stimmung Bei Cifdic firar <>i:nn and] aan^

Befonbers angeregt; von allen Ceilnetjmern

roar faum einer, ber nid]l in einer fleinen

Cifd^rebe feiner 55^eube barüBer ^tusbrucf ge=

geBen Blatte, pa^ uns bie (5rünbu)ig einer

(Drganifation gelungen toar, r>on her wh uns
mit Hed]t Segen unb 5<^^*^^i^uTtg unferer

3been unb bamit and] ^es (5efamt==3uben*

tums, bes eBjrtoürbigen Befenntniffes unferer

Pater, perfpred^en burftcn.

(£s u>aren <51ü(frpunfd]==51elegrammc von
luftijrat Berger='König5i]üttc unb Sanitäts^

rat i?eid]=BresIau eingelaufen, für bie mir

tetegrapljifd] banften. Don ber erfolgten

(ßrünbung ber liberalen IJtrbeitsgemeinfd]aft

gaben mir au§erbem Berrn 3wfti3i*<^t Bres=
lauer, bem .Dorfifeenben ber liberalen Der=
einigung, fjerrn Habbiner X>r. Seligmann*
^ranffurt a. VTi. unb I^errn Canbesrabbincr
Dt. Hieger*Sraunfd]meig Kenntnis.

Von ^1/2 bis 6 Ul]r laufditen mir bann
einem Vortrage bes Berrn Habbiner T>v

^olbmann über bas Cl^cma „Kriegs3eit xinb

jübifdier ©ptimismus". X)iefer Portrag, bem
man nid^t genug Perbreitung — befonbers
unter '^en inbifferenten 3ii^^'i — u->ünfd]en

!ann, ermal^nte uns, im Kampfe gegen ^en
mit furd]tbarer (bemalt l^eraufjiet^enben 2lnti=

[emitismus uns nid]t mie fo oft im Caufe ber
<gcfdiid]te von iinferem jübi[d>en (Optimismus
— betrügen 5U laffen, fonbern 5U fämpfen
unb 3u arbeiten, bamit unfere l^offnungen
unb unfer (Optimismus fid]i als berecBtigt er==

meifen.

Um 6 lU^r r>erabfdiiebete id] midi üon
t)on pofener unb Breslauer f^erren un^ ful^r

jufammen mit ben Berliner X)elegierten ^u-

nädift bis Kreu^^. Dort trennten fid^ unfere
IPege, ntoitio HeifebegUoiter ftiegori nad» Ber^

lin um, un^" idr ful^t allein meiter. Ettlein?

Xtid]t gan3, ^enn midt Begleiteten all bie IieB=

gemorbenen (Seftalten bes an €inbrüdcn fo

reid]en Cages, unb mid] l]ob bas Bemu§t=
fein, gefeiten 5U l^aBen, ia^ in ben üer[d>ie=

benen Seilen t>e9 Heid^es ^reunbe unb ^n*-
l^änger bes liberalen 3ii^cntums finb, bie alle

mit gleid]er ^egeifterung unb mit gleid^ei:

Kraft für iljre ^been ein3utreten ent[d]loffen

finb. Un'b bas xvav. moljl bas ,Sd]önfte an
unferer pofener Cagung, ba^ er uns einen
2lusBlid in eine l|elle gufunft gemäbrte.

2luf ber von bem pofener Perein in glüd=^
lidier IPeife r>orbereiteten Cagung töurbe
f^err Simon^pofen jum X. Porfi^enben, f^err
Cel^rer fjirfd]felb*Berlin, 5um 2. Porfi^en-
ben, bie fjerren (Söfe^^amburg unb ^r,
Sd]meifeer=Breslau 3u Sd/riftfülirern gemäl]tt.

'Un bas Heferat bes ^etvn (Seneratfefre^
tär Hed]tsanmalt Stern fd]lo§i [idi eine aus=
fül]rlid]e Debatte. 2lllgemein mürbe bem
Heferenten barin sugeftimmt, ba^ es notmen-
big fei, eine Etrbeitsgemeinfd^aft jubifdi^ibc^
raler ^^c^'^^bveveine 5u grünben. Heber bie

Elufgaben ber ^rBeitsgemeinfd^o^ [prad?
fjerr HaBBiner Dr. (5olbmann, ber aud]
auf bas Perljältnis 3U ben neutralen 3ugenb=
vereinen einging. 2ln ber lebl^aften Disfuf-
iion über biefe ^rage beteiligten fid]' insbe==

fonbere bie Ferren Habbiner Dr. BI06,
Cebrer JPjirfd]felb unb Habbiner Dr. Stein-
tbal. Befd]lüffe mürben nidjt gefaxt, ba
über bie Stellung 3U ben neutralen 3ug^^^
Dcreinen nod^ Perbanblungen fd>meben.

3u Lingeren Dehatten gaben bie ^vagon
bie (£rrid]tung oon Curnabteilungen nnb ber
propaganbatätigleit 2lnla§, 5U benen )id^

3ufti3rat Dr. Kämpfer, Habbiner Dr. (5olb=

mann, Habbiner Dr. Steintlial unb Dr.
Sdimei^er in bemerfensmerter IPeife äußer-
ten. Sd]lie§lidii gelangte- folgenber Befd>l4f)
3ur Elnnalime:

ber Pertreter ber 3^^ <^^\ bem Pertretertag

in pofen am 28. 3^i"uar \%7.

\. (£s mirb eine Elrbeitsgemeinfd^aft ber

liberalen 3w9*-^Txbgemeinben gegrünbet.

2. Aufgabe ber ber Elrbeitsgemeinfd^aft än=

gel^örigen 2^i foll es fein, alle getftigen

3ntereffen ber jübifd]en 3^10^"*^ '^i^f ^^=

ligiös^liberaler (Srunbfage 5U förbern.
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COortltdxn- ^£nt[d]lioßuiuj bleibt es Dor=

bcI^iftoH, au§or(>cm bic ^vaqc bor föv;

V>or(id-!CU vErjUiliuig in boit livc'i^ bor

vhifaaboii 311 '5tcl]cn.

."). T)io ^IrboitsaoiuoiufdHift [oll oineii Por^
[taub liabeii. T>on Dorftaiib 'bilbcn:

a) je ein Dertretcr ber angefdifoffenoi
Dcreiiie,

b) eine vom Dorftünb bor Dereinigung

für bas liberale 3ubentuni in Deutfd^-

ian<> beauftragte "perfontidifeit,

c) perfoncn, bie von bor 2lrbeitsgeinein-

fd]aft auf e^runb pcrfönftdien Portrau
ens geipälilt irerben.

4. iJfufgabe bcs Vovitan^)c~> ift es üorne[]ui-

lid^, auf bie olätigfeit in bou ein3e(nen

Pereitten anregeub ju ipirfen. '€r I|at ^as
l^od^X bie i)urd:>.fül]rung ber [a^ungsge=
mäßen ^lufgaben in i>cn ein3elnen Der^^

einen ju überuxid^en.

J^übiftijdiheraltr Jlnigcttbiifrctn ?tt ^erlitt.

ZSn ber orbentfiduMi 2nitgIioberr>er[anim=

hing bes jübi[d^=liberalen 3ngenbüerein5 5U

^^crlin am \2. Februar \%7 gebadete ber ber^

^oitige Cetter 'bes Deretns, l^err Hobert l^irfd]^

lelb, 5unäd>ft ber feit ber testen 2nitglieber==

üorfantntfung rerftorbenen ZlTitgliober. ^tuf

beni S'^^<>'^ ber £I-;re finb gefallen: Unforc
rübrigen Dorftanbsntitglieber €niil 23ernücin

unb Kurt c^abig, beren IPirfen mit befonbers
umarmen IPorten gebad->t unirbe, unb bie

iierren Gilbert pincus unb Kurt tTIiemal.

^iußeubem finb unfero auf^erorbentlidieu 2nit-

g lieb er Couis Sadis unb Sanitätsrat 7)i\

2vofenberg geftorben, ^bie ftets mit regem £ifer
an unferen ^eftrebungcn unb laud"; I]äufig an
unferen 5it5ungen teilgenommen liaben. IPir

baben ben C*lngebörigen unfer aufrid-^tiges

23eileib ausgefprodum, unb ii^erben ben T)a^

bingefd^iebenen ein treues ^Inbenfen be=
irabren.

3uni eigentfid>en Berid*t übergebonb be^
bauerte i7err iMrfd-;fotb, <>a[i burd"; bie Kriegs-^

orcigniffe unb ben baburd) bebingten ii-^ieber-

holten IPed^fel in ber Ceitung bes Dereins
bie ^(ften^ unb JUitglicbcrnfte nur unDolI=
iiänbig finb. Die ^abl ber ^llitglieber betrug
2Uitte \^J\p etwa 200, bon benen melir als ^^Ö

3u '^cn 5cil]nen einberufen finb. Von febr
Dielen Einberufenen finb uns teiber bie

^Ibreffen nid-'t bofannt. IPir haben, founnt mir

fonnten, unfern 5*?t^^i'«u^n t^äufig pafete mit

!örperlid]er imb geiftiger 21alirung gefanbt.

2fusgefd|ieben ober Der30gen finb etix>a 20
JTlitgliebcr. Der Porftanb fetzte fidi 5ufammeu
aus: Dr. S^-ip, Steintl^aC, \. Porfit^enber, Dipl.*

3ngenieur Dr. '23lafd]fe, 2. Porfi^enber, Emil
23ernftein, \. 5d;riftfü[]rer, 5^1. Sdiöneberger,

2. 5d>'riftfül|rcrin, S^l. Bubmia, \. Kaffiererin,

•Kurt 5abig, 2. Kaffierer, Dr' W. öreslauer
unb Dr. 3- IPertlieim, Beifit^er.

Pon biefen legte 5t*änlein 23uba>ig bei

il]rer Pert^eiratung ihr ^Imt nieber, bie

übrigen Iierren, mit 2tus?ialime Don Dr. 23res=

tauer irurben junt V)ccvc einberufen, foba|ß

b&r Porftanb nur nod'i aus 2 perfonen bo=^

ftanb. Da bie Sdfunorigfeiten in ber (gefdwfts*
leitung febr gro^ tourben, übernahm i?n

<lpnf \C)\6 X^err f>irfd7felb bie leitung bes
Pereins, oline in t>cn Porftanb einsutreten.

Pon grö-ßeren Poranftaltungen fanb nur
eine Perfammlung ftatt, in iber I^err 2^abbiner

Dr. 5eligmann=^5i*<^"ffiii't über „Die göttlid^c

IPeltorbnung unb ber Krieg" fprad). 2Iu§er

bem ir>iirben folgenbe Porträge getjalten : Dr.
5teintl|al: „Der jübifd^e Krieg." Fräulein

5d]önbcrger: „(Gabriel i^ieffer." l^err Birfd^^

felb: „3^5tam unb 3ubentum." Dr.^Slafd]fe:
„Kriegserlebniffe." 3i^fti5'^^t Breslauer: „Die
jübifdien Parteien ipäl^renb ^es 23urgfrie=^

t>m5/' (ßeneralfefretär Dr. Kahn: „Der
Krieg imb bie (Dftjuben."

Die (Sefelligfeit tpurbe gepflegt burd)

Peranftaltung einiger ^tusflüge, bie aber nur
fdiroad] befud-;t tearen. Unter »bemfelben ilTan-

gel litt aud] ein Befud> bes 2. XPaifenl^aufes

ber jübifd'/en (ßenteinbe in panfoup, bei bem
Berr Direftor (5rumr>alb in liebensu>ürbigftei-

IPeife bie 23efucl]er burd» bas ORebäube führte

wv:> if]nen über bie (Sefd^idite unb ben <5tr*.'d

bes Inaufes eingehonb 21Titteilung mad-;te.

IXadi Uebernal]me ber Ceitung ^cs Per =

eins burd] I^errn f^irfdjfelb fanben folgenbe
Peranflaltungen -ftatt : Porträge I]ielten : Berr

iMrfdifelb über: „Die 2üifgaben ber jübifd^^

liberalen 3ngenbbeir'egung" nnb „3übifd]o

€r5iel]ungsfragen." Dr. 5I*^i[c^er: „Die
neueite Literatur über bie COftjuben." Perlags
budihänbler ^i'tienfel: „Die 3nben in ber

jüngftbeutfd-jen Citeratur." Banfbirehor (5ins^

borg : „Eigene Erlebniffe in ferbifdun* Kriegs-

5efangenfd>aft." 2\entier 3fi*^'^^' 'l^'üy: „^lus
alten Kriegsseiten." (Ut be ^i'^msofentieb.) 5rau
2lofentl]al=23ubn-)ig : „Ceopolb o^u^ unb feine
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iüt'ifd]cn (Senteiiibc 3U Berlin."

2lm 20. 5)e3einbcr \%6 ifant» eine v£l]anu^

fal^feicr ftatt, 'bic ungefäl]r \50 ZlTitalicbeu nn'^

5i'eunbc t>c5 r>croin5 pcrctnigtc.

i^ri- l7ir)d|fo[b luadilc Znittciluiig über
vOii t5ufainnicnfd]hi|ß bor 3ti ü^""» Berlin.

Breslau, Ixiniburg, pofeii. ' IXad} einer r>or^

bereiteiiben Korrefponbens sipijd-jen ^etu Por^
flanb unb i5em Breslauer Percin batte er

Briefen >£nbe T)e5ember \C)\6 'befud^t, unb nach
einigen Vorbereitungen traten ant 28. 3anuar
\%7 bic Delegierten ber rier Dereine in {^ojcn

5u[anTmen. 5ou>oI^( ter Heferent als bie 'an*

bern Delegierten bcs Pereins berid]teten mit

grolier BefriebiguTig von ber eMen Begeifte>

rung, tie auf ber pcfener (Tagung alle Ceti*

nel]nier, bie 3it"9<?" ii^i'«-" ^i*-' eilten erfa(^t

hatte, unb bie boffentlidi reid';e ^vüd-'te tragen
w'wb.

Öunt 5d;Iu§ niad]te Berr iMrfdifep^

bie lllitteilung, ba^ an btefem (Tage unfer
erfter Porfifeenbcr als i^abbiner nad] pofen
abgereift fei, unb iribmete ,il]m manne IPorte

ber ^{nerfennung, mit bencn er bie IPünfd^e
üerbanb, bie !uns alle für fein ferneres XPirt'en

erfüllen.

5ür bie ('Bufunft entarten a^tr i^iel von
einer rül'jrigen Propaganda, als bereu crftes

2nittet w'iv bie IPieberaufnal]me ber Dis-
•{uffionsabenbe anfeljen.

IXad} biefem Otigfcitsberidit gab 5räu*
lein 5d)önberger ben Ka[[enberid?t, ber bcn
erfreulid^en Beftanb unferer 5i"<^n5en geigte

v£s rourbe barauf bie formelle tSntlaftung bes
Porftanbes unb ber Kafjiererin ausgefprod-;en

2ln ber mm folgenben Befprod;ung be-
teiligte fid] ein großer (Teil ber 2lmpe|"en

bcn. 2U5 Ergebnis !ami etu^a ^olgenbes feft=

geftellt lüerben: ifine Heurcal]! bes Porftan*
bes foll nidit ftattfinben, jbagegen eine ^uuxibl
bem Pcrftanb igeftattet u?erben. v£r )nad-;t(^

fofort i>on fbiefem 2^ed]t!tßebraudi, unb uxiblte

5rau :jlugufte i^ofentbal^Bubipig 5ur Sd^-ift*

fül]rerin, loerrn 5rit5 Clioyfe unb iun-rji

2\editsanu:>alt Xieinrid? Stern 5U Beiiit^vH-n,

bcnen befonbers bie Ceitung ber propaganba
übertraaen nnirbe.

Wlt gömUurjßfr Jinöcit^or^ttuifattön.

(Xlad} einem Beridit auf ber Cagung jübif

liberaler 3ugejibpereine in pofen.)

Unter bem v£influ§ bes für bie libera
__

3bee rülnig tätigen jet'jgen Canbesrabbincrf

in Braunfdjipeig, Dr. paul Sieger luurbe bi

i^amburger 3w9^'i^^i"Ö'^i"f<^tion im 5>^brua

\%2 gegrünbet c^unädjft unirben Disfuffion:

abenbe v ranftaltet, in ipeld^en bie 21ütglieb:

burdi Bel]anblung religiöfer uni:> gefd;idn

Iid]er (Il^emata l"id-> mit ^em pofitipen 31^^'-""

tum pertraut mad^ten. So r>eranftaltetc man
im erften 3<^il^"^' einen Portragssyflus i'bo-

bie jübifdien 5^'|t^-

Unter 5iil?fring bes Berrn Dr. i^iegcr

gelang es, eine 2^eit]e von jungen 'Ceuten

fo a>eit 5u bringen, bafj [ie in öffentl!dy:n

Peri'ammlungcn ctnberer Pereine 3U einer

fleinen Sdyr liberaler 2\ebner unirben; aud^

u^urben r>on ber 3wgcnborganifation einig

öffentlidie ^tbenbe r>eranftaltet. Diefe le^teren,

an "Ocncn teilmeife ausu^ärtige Heferenten

fprad-en, es [eieii l^icr l^err 2\eftor (<5o?nbrid-

Ztfrnberg nni> X]err Dr. IPertl^eim^Berlin ge

nannt, iraren aber nid'jt bas IPefentlid'je ber

Cätigfeit bes jungen Pervnns. Unfere Inaupt

aufgäbe mar unb blieb bas ^Irbeiten an uur

felbft. Um !uns mit jbem 3w'^<-'i^tmi' immer be

fannter 3;u 'mad-;en, referierten iinb bisfutierten

mir über bie „Polfsfd]riften über bie jübi[d^

Religion", bie l^erc Habbiner Dr. c^ioglev

Karlsbab crfdieinen lie§, unb mir l^atten balb

bie c^enugtuug, ben Kreis unferer reget

mäßigen (5ul]örer immer größer merben 511

feilen. cSreifbar fallen mir [bie IPcrbe!raft bei

liberalen 3ii^^'"l^ii'"^ unter ben bis bal^in in

biffc reuten jungen Damen unb Iierren unb

freuten uns, bem 3i'^^'"^i'"i '^"f ^^^i'^ IPeife

abbröd'einbe «leite neu 3U3ufül]ren. >£inen

grof^en Seil unferes UTitglieberftammes um
fd]lo§ balb ein feftes 5i'**-ninbfd|aftsbanb, bas

feinen ^lusbrucF in einem iangenel^men gefell

fdiaftlidien Perfel^r fanb. Unrergeßlid] für

alle t'5eiten a->irb mir bie letzte peffad^feier

r»cr beut Kriege fein, bie uns im Ixiufe breiei

3U uns geliörenber Brüber befd^ieben mar,

unb bie mir'g:an3 in liberaler S^i'm nad} Dr.

Seligmanns fSaggabal] abl^ielten. <S.s fdunnt

faft, als irüre jenes 5^'ft bie letzte Krönung
unferer langen gemeinfamen Clrbeit gea^efen,

benn u^r tinb nie UMober fo alle ^ufammenge
fommen.

I
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iiborrafd^to uiif- i^or Krioiii, bor auf plötilicl^

MU auf-oiiiaiivciTiiV Hnfor Doroiiifocrftanb

iah fid^ sunäd^ft aonotiat, Mo ^Irt bor (Tätig-

foit mw^ uiiT.sugoftalLMi. IVk bioltoii Sonntag
ivuniittag^ floino 5^'i^'i"" fil\ jono „^ruften

5tiinboii", ron boiioii 'Sic iin Dovoinsblatt <.\c-

lofoii Kibon ircrbon. »Es iinirbcii unter ^Tlit-

irirhmg bos (Eontvoldv'^rf iintor Coitung unfo-

rof- Xxn-rn i^onlo roligiöfo 21Tu|'if[tücfo auf=

gofül^rt, Bantburgor 3d-;aufpielor trugen

pfatnton obor roligiöfo Did;tungon vov, unb
im ürtittolpunft bor Doranftaltung ftanb jobes^

mal oin Dortrag ; fo riuitton irir 5. '23. bio

,^roubc, unferon norolirton liorrn T)r. 5olig^

mann bei uns fprodion ju i^öron.

Was nad-;^>em Ki'iogofunrb — unr u^i) fon

05 nid-it. 'tJlboT tunirorbon wir, was in unforon

Kräften ftol^t. <Ss ift uns \dion einmal ge-

lungen, bor 3^*-^'-' ^'^^ tiboralon 3wbontum5
unter iiamburgs 3u9<?ii^ ^^oben 5U gemtnnon,

unb mir ircrben alles (baran fo^on, ba§ biefos

^elb uns nidit mieber üorloren gel^t, fonborn

^a^ bio jübifd74iboralo 3ii9*-''i^'^i'9<^i^il<^tton

OS rod^t balb mtobcr bobauen fann — 5um
Sogen unforos liberalen (5ebanfens unb 5ur

£Iiro bos li^ofonntniffos iinferor Dätor, unforos

boij^golicbton, göttliciu^n 3i^bontums!

*ß r g c5 ö ^.

3'it?rcsberid)t \<)\C).

Cciber fann id^ meinen ^ericbt nid^t be-

ginnen, ebne bor traurigen pflidit genügt 5U

babon, bor brei Deroinsbrüber irelimutsDoll

^u gobonfon, bio im Dorgangonon 3<^'^^<^ i^^
unfor Patorlanb gefallen finb. Don iielbontob

flarbon bio iiorron Disouuid^tmoiftor Baum-
gart, KiiogsfroiRnlligor Bergmann unb 3i'ig'-'i'

IDaltor (Lid^auor. H5ir I>abon an ibnen treue

^Inbängor unforor jübifdi, liboralor 3^^'^^''

verloren unb it>orbon uns ibror ftots in auf--

lid^tiger Crauor erinnern.

IDonn bas äußere ^eid^ou für bas 2Uif--

blül]on eines Percius bas itDad^fen feiner niit-

glicbcrsaljt ift, fo !önnon ipir uns rül^mon,

einen igrof;en Sdiritt poruxirts getan ju l^abon.

3m Caufo bos 3aliros erfolgton 82 iXouauf^

nabmen, foba§, ir>ir jet^t 302 niitgliober ^älv

Ion, 230 crbcntlid^o unb 72 außororbontlidio

bapon finb 77 moiblid-»o unb 225 männlid-;o.

^(uf^orbom l|abon mir 23 ausmärtige ^Uit

gliober.

3>it rorfloffonon Dcroinsjabr I-jiolton mir

foigonbo Deranftaltungen ab, bio einen burd]=

fd-;nittlid>"n i^efud^ r»on O") porfonon brad^ton.

\. :(m r>. .Mn-uar \()\6 Dortrag bos

ixnrn 3iMti5i'<^t 3o*-''t> i'^roslau, über

:

„IDoldu^ Celeron fönnon mir aus bor

Vrou(;ifd-;on c^efet^gobung über bio ixod-tsnor

liältniffe bor O^i*^^'" ^^^'i ^«-'"^ inneren Glasbau
bos roligiöfon Cobons unforor (5laubonsgo=

meinfdxift jiol^en" ?

2. ^Im \. 21Tär5 \9\6 Dortrag r»on iierrn

^vabb. Dr. i^olbmann, (Dppoln, über:

„Die notmenbighit bos (^leid"'bored'>tig

ungsfampfos."
"

3. ^Im 19. 2när5 {<:){() Dortrag bos iuuTu
,^ürftl. ^(rd^ipar Dr. (^'w'icv, PI0I5, übor:

„i^affe unb 3ii<^^'itl^ii"^"/

an biofe?! Dortrag fd-jloj; fid^ anläßlid-; bos

Purimfeftos oin gomütlidu^s öeifammenfoin.
4. ^Im \\. ^Ipril \9l^ Dortrag bor .^rau

Kgl. ^Imtsrat Xiopnor, (5uttontag, unb bos

i'^orrn Sanitätsrat Dr. Hoid7, Breslau, übor:
„€mil Col^majtn als Col^ror bor 3^^^^'^"

l}c'ü unb 5ü^i**-'^* ^'^^ jübifdion 3ii9*^"^"

5. 2(m 7. 21Tai l%6 2lnfprad)o von Borrn

profoffor Dr. XDol^lauor, unb Dortrag bos

iiorrn 3iift^5i*^ poifor, Breslau, übor bas
<i-bema

:

„^lus bor Dormaltung bor Breslauor
SYnagogongemoinbo."

6. ^Im \2. September Dortrag von Iierrn

i^abbinor Dr. Bergor, 05örli^, über:

„Der IDille 5um 3i^^<^^^tum — eine

Sdiöpfung bos Krieaos."
7. 2lnt XO. Oftobor 1916 Dortrag bos

X^crrn 31^^15^*'^^ Broslauor, Breslau, übor:

„Der Kampf bor prou^ifd]on 3^1^^" ii"'^

2^ed?t bis \8\2."

8. :?lm 2i 0ftobor \9\6 Dortrag ix>n

l7orrn €mil IDatbf'toin, Broslau, übor

:

„Hus bon jübifd]on Cobcnsüorbältniffon."

ZTTit unforom 9- Dereinsäbonb beginnt

bor orfte Dortragssyflus unforos Doroins, bon

unfor raftlofor 5üi?^'^'^% I^orr i\abbinor Dr.
(Solbmann übornommon bat, unb boffon glän=

5onbor Bofud> joigt, ba^ mir bamit boni

IDunfd^o einer großen ^In5al7l ron 21Titglio^

born ontgogengofommon finb.

2tm 8. Uopomber fprad] Borr Hubbinor
Dr. (ßolbmann über : „Holigionspl-jilofopbio",

bas erfto 'Cliema bor Dortragsfolge

:
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„Das 3ut>cntum (unbttcigciftigcn SUö^
ntunacn t>cf '^cit." ^

2lm 2)(. iXopembei* fant» (^cl• siDcitc

^Y^^w^J^'^^'trag über

:

ffTfas Problem bc5 freien IDittens"; am
(). Desember ^cr dritte t^yHusüortrag über:

,,T)er CDpttmtsmus", iint> am ][2. Dezember
^cr merte Portrag über: „Sosiale ^Sttif" ftatt.

T»ie nod} folgenden Dorträge über:

„3b^^Ii5'i'W5" unb „i)ie (Srunbtageit ber

2noraI" it>irt> i^err t)r. (Sotbmann nod] in

^ie[em 21Tonat Ijalten.

2tm 26. X>e5ember reranftatteten mir im
5aaU ber (SefeUfdiaft t>er 5i'<^i^iti*^^"' unfere

Clianufafeier. Die £id^terix>eil]e I^atte unfer

^Ttitglieb, X^err Kantor XPartcnberger über=

nommen. Die 5-ftanfprad7e I]ielt iierr Ixah-

biner Dr. (Sotbmann. 2ln 'biefe fd]Io§ |id] ein

gemüttidies Beifammenfein, bas bni'd] ntufifa-

fifdie unb re5itatori[dK Darbietungen per*

ld]önt uuirbc. 2ll5 Iiterari[d]e ^^^ftgi^be er=

Iiieften nnfere ZITitglteber einen (Clianufagruf^

von Iierrn Habb. Dr. (Solbmann unt» ron
Dr. 3. (Sottfdimibt : „Das 3ii^tMitum in ber

^xeligionsgefd-iiditeber lT(en)\-bl]elt.''

Die Disfuffionsabteihing tagte bis 511m

ix^ginn öer c5vHwsDorträge unter Ceitung bes

Tu^rrn Dr. (Solbmann weiter; es unirben \oU
qcnt)Q 2\eferate gelialten, an bie fid] immer
eine eifrige unb IobI]afte ,Disfu|fron fd]fo^. Cts

fpradien am \2. ^annav 2^abb. Dr. <5oIb=

niann über : „Die UrfaduMi bes ^Intifemitls^

inus." '

2lm 2. Februar ixn-r ftub. meb. iPobl^

gemutl]: „Der ^Intifemitismus r>on 1(870 bis

auf bie (Segenmart."

2\m 9. 5cbruai,. ^y-i y^c £;fd]insfi : „IPi ?

befämpft man ben ^Intilcmitismus."

5tm 23. Februar l7err ftub. jiir. ^i'^-^^^'flfi-'l?-

„Das Caufjubentum."
2lm 8. 21Tär5 Svl 2^utb Cobn: „Die

:jnifd]elK."

7lm 5. :iprit View (ßerbarb i^ettfacf;

„Die Berufsipal]! ber jübifdxn 3uaenb."
:im 27. :ipril 5rl. (£rneftTne' Sd^mibt:

„Die (öufunft ber beutfd^en 3ii^<^'i-"

:?lm \T. mal 5i-f. ftub. nTeb. perit;: „Die
(Oftjuben."

^(m 5\. 2Hai iicrr Dr. pbil. Helli^ans:

„Der Cbaffibismus."

:i{m 2t 3uni l^err ^abh. Dr. (5c[

mann: „Die cgntftel^ung bes Calmubs un
feine 23ebeutung für bas 3wbentum."

^(m % 3wli f^^i'^* IPctIter CoI]n: „Der
ZSnhalt bes Catnmbs."

:{m 30. :iuguft Xierr nahh. Dr. cSol

mann, 25. Si^ung: „Bebeutung nni> >£in

teifung ber ^tpologetü."

21m 20. September rjerr firid] 23av.n-:

„Die l{riminalität b>er 3wben."

5tm 3. (Dftober 5rl. l^Uice Soiinonfclb:

„Die 311^^'^ <Jt5 Solbatcn."

:im \7. (Dftober ^rl. CiHy Tteumann:
„Die Hitualmorbantlage."

Xlad] Beenbigung ber Dorträge r>on

Berrn Dr. (ßorbmann u?irb bie Disfuffions-

abteilung il^re Cätigfeit lieber aufnebmen.
Das ZS<^k^ Vßß bvad;te (uns bie £rfü[lung

eines lange gel]egten XPunfdvs, bie i.^rün

bung einer eigenen BibIiotl]ef.

Durd] reid]e 'Büdyv^ unb (Selb)pcnben

uuar CS uns ntöglid], ,in furser c5-it eine reidy

baltige ^Süd-jerei ^ufaminen ^uftetten. Da [ie

von ^cn 21titgtiebern eifrig benu^t a->irb,

bürfte fic has pofiti^e IViffen üom 3wbentum
in unferen Heilten meieren. Qtlte {'^ Cage fin

<:en Cefeabenbe ftatt, an x^cnen bie gelefenften

jübifd-ten Leitungen ausliegen. Die 0rgani
[ütion ber 23ibtiotI]e! fotrie bie 2lusit>al]l ber

^Südier mv::> Leitungen tag in ^en I^änben von
Vtcwn Dr. pl]it. Hellbaus, bem u-'ir ebenfo «-»ie

allen Spenbern nodimats unferen beften DanF
ausfpredien.

3n ben Sommerntonaten trafen tx>ir uns
an jebem 2T(ontag in ber Sdiu^eit^erei in

Sdieitnig 3U getnütlidicm Beifammenfein.
2]Tit unferen 5ur ^^^Ijne einberufenen Der--

einsbrübern ft!cl]en u-»ir in :cngem 23rtefux-'d>fel,

ben in liebensunlrbiger IDeife eine ^(nsabl

unferer ZlTitglieber übernommen I^at. ^luf^er

bcm erl|alten unfere ,^clbgrauen regelmäßia

„Cib. 3wbentum" funb Ciebesgaben jugefdiicft

(l^u (£I-;a?uifa [anbten u^ir ibnen bie felir inter

effante 2lbbanb(ung r>on Dr. Samuel: „i^ibei

unb i7elbentum."
'

Die <5<j¥ ber (Eingesogenen beträgt

gegenipärtig ungefälir \20, ift aber tägüd^

no'd] im Steigen begriffen. Das (£ifi?rne "Kv -

erl]ielten bis jet^t \~ Pereinsbrüber.

^erauSgeöefcen toon ber Söereiniflung für boä Itberole Subentum Säerlin W. 8, aJlaucrftrofee 22.

i?ür bie Steboftion unb ben Söcrlag öeranthjortltc^ Dr. 6. (Selißmann, Sranffurt a.3Jl., 3friebrid&ftr. 29.

S)rudC unb «j^iebition bon äJoigt & ©leibet, öronffurt a. SDl., Sieber^OaUe 6.



£iberales Judentum
monatsfdirift

für die religiöfen Intercffcn des Judentums

herausgegeben oon der

Vereinigung für das liberale Judentum in Deuffdiland

unter der Redaktion oon Dr. Caefar Seligmann, Rabbiner in frankfurt a. m.

ITo. 5 und 6. Jahrgang 9. niai u. Juni 1917.

Gegenroart und Zukunft des Ciberalismus im Judentum.

\7on Rechtsanwalt fi. 5tern, öeneralfekretär der Vereinigung für das hberale Judentum in Deutfchland.

CLo oft J>er 5at3 aud] ausgefprodien ift,

"^
xv'iv muffen es uns ftcts von neuem

irunbernb vor 2lnqcn galten, in meld] neue
^al]nen unfer Ceben in bcn testen brei

3al]ren l7tncingeix>orfen anirb^, wie nid]t nur

unfer ä u § e r e s D a f e i n r>on (Srunb aus

umgeftattet u^orben ift, fonbern tpie por allem

unfer 3 " i^ ^ " ^ <^ ^^ ^ ^^ <-'tuf eine probe ge^

ftellt rourbe, tt?te fie u>c>I]I uod] fein lTien=',

fdicngefd](ed]t [|at über fid] ergel^en (äffen

muffen. 2tnfd]auuugen, IPcrtungen, bie u?ir

unserftörbar feftgelegt glaubten ai^ unr)erlter=

bares €rbe ber gefttteten ZlTenfd]I|ett, finb

in Crümmer serfdiÜagen ober menigftens für

lange t^^tt in ^en I^intergrunb unferes (£r=

lebens gebrängt tüorben. Huf ber anberen

Seite finb (Sebanfen unb (Sefüritsiperte, (5 ü =

ter ber Seele, bereu man fd)on für

innuer entraten 3U Fönnen glaubte, in einer

^HadH per uns aufgeftanben, ha^^ vok nur

ftaunenb uns barer als. vot einem üd'jteti

IDunber neigen muffen.

c5u biefcn neu erftanbenen 21Ienfcbl]eitS'

güterj! getjört Dor allem bie i^eligion. Xiid^t,

baf^ es bie 2^ c t i g i n not gebabt l]ätte,

burd] einen IDeftenfturm von 5d}iadcn imb

Sd]atten befreit 3U werben ; — nein, w i r

ZU e n f d] e n brandeten iroI]l biefes (5e==

fd]el]en ol^negleid^en, um reif 3U iperben für

ben Segen, t>en uns bie J^eligion 3U geir>äl|ren

r>ermag.

Hiemals nod] Blatten tr>ir es fo üerfpürt,

bier bas (Befül^t ber Hid^tigfett bes einseinen

unb bort bas Beir»u§tfein, ein (Stieb 'Z>cs

größten (S><xn^(in 3U fein, bas fid] 2Tcenfd]en==

feelen erträumen fönnen, bes Daterlanbes,

t^ier ein 3U Boben (Seu?orfenfein, bort ein

Cangen nad] ^cn Sternen, I^ier bie 0l]n=

macilt t>cn Critten t>e5 Sd^icffals gegenüber,

bort bas 5id!=€mporre»fen über bie Sd]ran*

fen "i^cs £nblid]en, bas erl^ebenbe (SefüI^I,

im plan ber IDelt ein Wert 3U fein, fällig,

<:}as (5rö^^te 3U geben für bas (5rö§te, bas

eigene Ceben für bas Sd^icffal berer/ bie nad]

uns fommen folten!

i)iefer gel]eimnisl]el]re Sd]U)ung ber

Seele, biefes £inorbnen '!:)cs eigenen 3*^ i^^

^en lt>eltenplan, biefes bemutspolle €rfennen

eines ir>attonben XDillens, bas ipar Ruach

Adonoj, ber i?ltem (5ottes, bas wav bie Be-

freiung bes üerfd^ütteten religiöfen (Sefübfs,

ber Sieg ber (Sottesibee, vor bem a^iir uns

alle anbetenb neigten.

Diefer Huffd]u?ung ber Seele seigt fid]

and] nodi l^eutc. Deuten xvit an bie fdio^ero

ftille Arbeit eines ganjen Polfes, felien ipir,

ipie unfere grauen unb ZlTütter in ftillc?n Bd-
bentum il]r «liebftes l]ingeben unb opfern,
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wk [ic an tl|rcr 2]Tänncr Stolle im ßan\c

treten, tpie [ie ju I7 eifern in Stabt nnb £anZ>

^en>ort>en [inb, ernft, [tili, in [elbftoei-ftänb'

lid]er Uebernal]me unerljörter pflid]ten unb

2Hübcn, ja — fo fönnen von immer unb

immer lüieber betonen, [ie, rr»ir alle erleben

(Sott täglid^ von neuem; benn vok erleben

bcn CriumpB^ einer gro§,en J^eitigen 2'^ce über

Xlot unb Kleinlidifeit bes .^llltags.

IPie aber ftel^en erft bie il^rem

(Sott nad], bie ^a brau§,en ftünblidi

bem Cobe entgegcnfelien, bie, ans bem

ilTutterboben tbrer I^eimat, il^rer 2trbeit unb

ibrer ^^^nifi^ genommen, fid] brausen mit

taufenb 5d]mer5en n<in einmurseln mü[[en in

ein I^artes unb ftrenges (Srbreid],- in Heu*

lanb ber Seele! XX)al]rIid], tper bas (Sind

gel^abt I^at, brausen unferer X^elben Käme*

rab gemefen 3U fein, u>er, mie icf], an ber

äu^erften ©ftgrense unferer S^'^^^ mit IPadie

tjalten burfte, ber Ijat es el^rfürd^tig mit*

erlebt, was bie Sibel pon it^ren (5ott*

begeifterten fo oft fd]ilbert: (ßott [d]auen!

3m brüllen ber (ßefd^ü^e, im Donner bes

Sturms, im näd]tlid]en Sd]U)eigen einfamer

Il?ad7e fül|Iten wir jenes tiefinnerlid]e, f^ei*

lige IPelien, unter bem fid] bas X^er5 bem

c55ottesgeban!en öffnete a>ie fruditbare (£rbe

bem 5i^üblingsregen.

IDir alte bringen, ob mir es geftel]en

ober nid-jt, ein erneutes I^ers mit uns; mir

haben I^eilig Canb betreten unb ir»ünfd]en,

beu Sduit^ unferer Seete 5U ben>al]ren für alle

."^nhuift.

IDer biefen Segen religiöfer (Erl^ebung

an fid] erlebt l]at, ben treibt es, biefen Segen

feft3ul]atten unb meiter 5U überliefern. Das
finb mir nid]t nur uns, bas finb mir

nnfcren Kinbern fd]ulbig. ^m Kinbes*

l]er5etn gilül]t bie I^eiljige 5l<^nime ber

c<5ottfud]er. 7in uns ift es, in ber Seele un=

feres Kinbes einen fjerb einigen ^^W'^i^s 5U

errid]ten, um ^ben Kinbern iUärme, Cid]t unb
Sd]mung 3U v>erteil]en für bie Stürme il]res

firbcnbafeins.

^Iber nid]t nur unferen Kinbern, mir

finb es benen fdiufbig, bie je^t brau§en ftel]en.

Sie motten, menn fie in ^n^ben surücFfeliren,

'^en (Sott batjeim mieberfinben, ber ifjre

5euerfäute mar in TXadit un"!) (Srauen.

Die pftid]t, unfern Kinbern unb Kam*
jr-fern bas l|ei(ige (£rbe bes großen Krieges

3U ftd]ern unb ^as 2lnbenfen unferer gefat*

lenen (Sottesftreiter burd] ein 'Eoben in itirem

Sinne 3U el|ren, 3mingt uns aber, uns oor

allem felbft barüber flar 3U tcerben, in meldte

'Bahnen bes jübi[d]*re[igiöfen Gehens mir un*

ferer Kinber, unferer Brüber, unfere eigenen

Sd^ritte I]inlen!en ,jnüffen, um ein fegens*

rolles XPerf r>on bauernbem Seftanb 3U er*

rid]ten, ein begtücfenbes £|eim ber Seele, in

bem t)as religiöfe (£in3el* unb (Sefamtfeben

fid] blül]enb entfalten ^ann.

Was ift bie Cet]re bes Kriegs für bie

Hid]tung unferes retigiöfen Cebens? ^u*

näd]ft IDertung unb l7od]I]altung bes 3u*
bentums als einer ^^etigion, als

einer feefifd]en X]eimat. "Da^n bebarf es in

erfter Cinie bes Hingens um bie SecUn ber

Dielen Sd]lafenben, 2tbgemanbten, (SIeid]mü*

tigen. Caul]eit ift Unflarlieit, unb Hnflar*

I]eit ift fd]limmer als offener 2lhfall IXod^

Diel 3u Diel nennen fid] 3wben, oI]ne 3uben
5U fein; ebler Boben liegt brad], auf bem
5rud]t 3u ernten mir feinen ^lugenblicf Der*

smeifeln bürfen. :^tlfo pofitiDe religiöfe ^Jln-

teitnal]me aller 3^1^^« tft bas erfte (£rforber*

nis 3ur Porbereitung ber ^fiebensarbeit.

lOir tDollen Belebung unb (£rl]altung un

ferer Religion, aber nur ber Z^eligion!
Von nationaljübifd]er Seite mirb uns
liberalen Deräd]tlid) Dorgel]alten, mie menig

(greifbares iDir bamit erftreben. „Hur He^
ligion!" Hun, mer „nur Religion" für 3U

menig bält, ber 3eigt, i>a^^ er feine 5U]mmg
£]at Don bem, xras bes biblifd]en 3nbentums,

VQüs bes rabbinifd]en 3ii^^"tum5 Seele nn'^

Viiavf ^eiDefen ift, ber l}at in ber ilat mit

bem gefd]id^tlid]en 3ii^^"tu"i ben »^ufammen

I
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Kiiiii rorforon ; ^o^ joicjt, ^aij ^af lii o (> o r ii o

Sdifaairort uom Hatioiialisiniis i^ofilj oon

loinor 5ooIo crariffoii Iiat an Stelle C»C5 a it

tifoii uoboiliaton 3"l|^it^^ "^or ^xolitv.on.

;?(n^crorfeitf. \}ahcu ipir im Krieg md]ts

von ^er Kraft einer iü^i|d>Mi Tcationalität

rerlVürt. Wo hat \\d} eiii genieinfames jü-

^ifdies ^tationalbeuMißtfeiii gezeigt, irie es

jrtän^er, 3nber, polen, Cittauer, i^utl]ene)i,

i\ilten, ja v£fthen, l'etten, Rinnen bets^nt lutb

betätigt I^aben? ^id^t für eine jübifd]e Na-
tion, fon^ern für il]r bcutfd^es Polfstum I^a^

ben ^ie (Laufende unfcrcr jübifd^en Kriegs^

freiirilligen begeiftert ^ie ItXiffen ergriffen

lutt« ilir leben ^al^ingegeben. tSeraöe ^er

Krieg f]at es uns geseigt: Wiv fin^ mit allen

,'vafern unferes i^ersens .Dentfd^e. Unfer et=

genes rergoffenes ^lut, ^ie cßräbcr un[erv>r

Kint>er iinb .:J3rüber l|aben uns niit taufend

neuen i3anben an bie geliebte beutfdie X^nmat

gefnüj-'ft. IPir Hüeifen es surücf, uns als (ßlie^

ber einer anderen :iaition ftempeln 5U laffen

als uuferes beutfd^eu Daterlan^es.

IPir balten es für unfere burd]'t)ie Cel^ren

^es Kriegs nur eiu^ringlidHU* betonte ^(uf==

gäbe, anftatt bie 3u^en in bie engen Banbe
eines Kleinftaates — mel^- u?ürt>e bod] felbft

bei üölligem Siege nationalen 3uöentum5
)iid7t erreid^t u?eröen — 3U fd]micben, ben

erlauben an bie IDeltmiffion ber H e I i g i o n

3[vae[s 5u ^^flegen uub biefer fiegliaften 2'^<:c

unfer £chcn 3U toeiben.

iVenn wiv bie XPege überblicfen, bie ivk

3ur vErfülIung unferer religiöfen pflid^ten be^

lebreiten föinien, fo it^anbern unfere (5ebanfen

unipilifürlid^ 3U ben Kämpfen, bie ber jübifdu^

Liberalismus gerabe Dor Kriegsbeginn gegen

feine (5egner führen nm§te. v£s finb nidit

immer erfreulid^e firinnerungen. tSebenfen

iviv es ban!enb <)cn beutfd^en liberalen l\ah^

(inern, ^a^ fie im 3'Jlli^^ 1912 il^re Stimme
einer immer mel-jr anfd^irelfenben Seifegung

geliel]en unb '^en erl]ebenben >£ntfd>Iu§ gefaßt

baben, bas, u?as ilaufenbe unb itaufenbe

beutfdier 311^^'n '•"'1^ lleberjeugung im iier.y.Mi

getragen batten, in iOorte 5U fleiben unb

in ben „i!vid>tlinien ^u einetn Programm für

bas liberale 3ii'^^''i^""'" ^'*^ tJ5runblagen unb

5iele einer jübifdien liberalen XDeltanfd^au

ung nieberjulegen. Das ivar eine Qlat, bie

it>ir unfern religiöfen ^ül^rern nie rergeffen

tpoll&n. Sie l^aben bas ausgefprodien, u->as fo

mandier liberaler 3^1^^ lange für rid]tig er

fannt, aber 5U benennen fid] gefd^eut hatte

unb l]aben baburd] Caufenbe mit neuer Ciebe

an bas 3^^^"tum gefeffelt. Sie haben bio

tiefe (5runbibee bes Ciberalismus erneut auf

^cn Sd]ilb erl]oben, '!:'a\y wo bie XPanbelbar-

feit geiftiger XX^erte unb ber emige 5tu§ ber

formen längft erfannt ift, audi bie €ntn:'icFlung

ber Heltgion nid^t geliemmt trerben barf, fon=

bern geförbert roerben mu§. 5^ft ftehen jebem

liberalen 3^^^ti bie errtgen XDal]rI]eiten unb

fittlid^en (ßrunbgebote ber jübifd]en i^eltgion.

^Iber u-»ir I]aben ben XUal^rl^itsmut, biefen

ünserftörbaren, eblen Kern 5U fd^nben von

ber manbelbaren liülle, in bie eine jahr-

taufenblange ^ntunrflung mit ihrem u-^ed^feln

<>en, gar oft ftreitenben 5'>''i^ld]en, mit ihren

pielfad] nad7ir»etsbaren 5iifäIIen un^ 3i*i*

tümern, bas £ung*t5iltige eingefd]loffen, oft

r>crfd]Iofien I]at.

XPcnn uns nid]t fdx^n bie v5efd^id>te,

u?enn uns nid]t fdion bie große jübifd>^

XPtffenfd]aft geftärft l>itte in wnferem Streit

f ü r bas XPefentlid^e g e g e n ^is rieljuniel

X'Jehenfäd^lidie, fo müßten bie Cel^ren biefes

Kriegs "i^odi etilen, bte fel]en trollen, gezeigt

liaben, '<:)ü^ mir ben redeten XDeg gegangen

finb. IPcr t>on uns hat nid^t mit frolier

Hührung, mit X^ersenserliel^ung unb innerer

^rfd^ütterung von '^en Serid]ten unferer 5elb==

geiftlid^en über bie jübifdxm 5ßl^9'^*'ttesbienfte,

über bie ftill, aber tief mirfenbe Seelforge ba

braußen X<enntni& genommen! Unb, ir»enn

id] Don eigenem €rlebtcn unb cßel]örten hc-

rid]ten barf, unoergeßlidv iPerben allen Se*

teiliaten — unb an piolen, rieten Stollen ber
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]en 5ti*cttmad]t fanb [id> ^a5 gteid]c

3irb — bic ftilleit Stuntten ber 2lubad]t unb

^£int>E|r [ein, t>a aus bcm flcincn ^elbgobot^

budi ein Kamerab am 2lhcn'Z> einen pfatni,

ein (Sebet Dorlas, ineift in unferer beutfd]cn

5pradie unb w'iv unfere ixn-jen erI]obcn an

bcr [d]Iid]ten, eblen, tiefen 21T<td]it b,tefes ^orns

bei- lDeiI|e unt) <£vhammQ. Die bc'utfd^e

Spradie I]at unfer jübifdies (5eix>if|en nidjt

be[d]ii^ert, iinb ber 5^Ibc}ottesbienft wav uns

eine mit allen l]errlid]!eiten relitjiöfer iPcil^e

acfegnete Erbauung, [elbft wenn mir ba5u

am SabbatI] fal^ren, wenn wh uns ^a^u

in einer elenben fjütte, ja aud^ in einer Kird^e

uerfammeln mußten unb roenn bie Klänae ber

2nilitärfapefle 3U unferer ^^^i^i* ertönten. IDer

"^adite '^atan, oh jebe t>om alten Schulehan

Aruch für unoerle^Iid] Iiingeftellte So\:m ge=

ipal]rt wuv^e -—, unb "^06.}, wie t>iele i:iaben

'<:>en (Sott unferer Däter, von bem [ie \o oft

cjelefen unb g e I| ö r t I^atten, erft in biefen

Stunben unpergänglid]er 5elbfterl]ebung, un^

trüglid7er Selbftläuterung e r f a I] r e n , l]aben

ben ,§ufammenl]ang smifdicn uns 3rbi[d]en

un^ 3hm, bem gel]eimnisit]ebr iII]ronenben, in

tbiefen ir>al]r^aft I^eiligen Stugenbticfen erft

beutlid] empfunben. Wk, bie u>ir burd] foldi

iSrteben gegangen [inb, Iaf[en uns nid^t mel^r

von anbereit, bie fid] bie 2^ed7tgläubige)i

nennen, unfer 3ii^^ntum, unfere I^eligiofität

abfpred^en, weil wiv über unferem (Sottes*

ringen alte Hormen unb ^o^^nen überfeB^en,

ja übertreten I^aben, bie uns nid^ts mel^r

finb! IPir l^alten uns bennod] für fromme
3uben. 3Tt biefer erbarmungstos ipal^ren

prüfungs^eit I|at' unfer liberales 3ii^^''ttum

feine probe beftanben. Un^ wenn fie mieber

gegen uns ftreiten, bann w'iil id] nteine Käme*
raben gegen fie aufrufen mit il^ren Sdiä^en
neuerfämpfter alter ixeligion; fie alle, ^as
weiß id], u:>erben jeugen für bie 3*^^^^^^^ '^'^^

jübifd-;en Ciberatismus.

Das finb bie (firfal-jrungen bes Kriegs.-

X>as liberale 3ubentum braud]t fid] it]rer

axibrlid] nid^t 3U fdjämeu.

lüenn id] aber aud] aus innerfter Heber*

Beugung bes (Slaubens bin, t>a^, biefer £ibe*

ratismus .fällig unb unlrbig ift, eine Quelle

ebelfter ^utunftsbtüte für 3fi*^^*-'I unb feine

.Religion 3U u-'erben, fo u->ei§ id| bod], ^a^ 5Ur

IDal^rung unb ,^örberung unferer (5ufunft

nidit nur eine u^aB^re reine. Cel|re gebort,

fonbern Dor altem erprobte, fällige 3 ü n 9 e i'

nottun, bie fid] um bas eru^äl^Ite panier

fd]aren.

Von feinen 3üngern aber uerlangt ber

Ciberatismus breierlei: religiöfen 5d]irung

ber Seele, grünblid^es IPiffen, bas bem (5e*

fül^lsleben bie notu^enbige geiftige St.ü^e gibt

unb oor allem 'i:>en TXlut, bie einmal für red^t

erfannte ZHeinung rüdl^altslos 5U uertreteu

unb Dor ber IDelt 3U iijr 5U fteben.

Dor allem bie jübifd^e Seele! Cief in

jebem majoren 3"^^" tietjt bie 3egeifterung

für bas ZS^^<^^ ciii^t- geiftig^fittlidien IDelt*

orbnung, tief in ber jübifd]en Seele liegt

t)as Sdiipingen bes i^ersen^ 3um Urquell

'alles Seins; biefes Seltnen nad] bem l^ödiften,

es ift bie uralte cSottesfel^nfud^t 3fi*'-i^l5- ^'^^'^

fdaließt £ud] il]r nid]t! „21Tad]et bie cXore

u^eit, <)a^ einsiel^e ber König ber £l]ren."

<S.5 fei euer 5tol3-, 3'^»''t^Iift<^" 5« f^-'i'i- Xciu*

fenbe beuffdier 3uben finb für ^as y^eai,

fin^ für il^ren (Sott g e ft o r b e n. IPir for*

bern von €ud] nur, bai5 3h^ für bas gleid]e

3beal lebet!

2{ber eine Ijod^geftimmte Seele allein läf^t

fid] nidit bauernb beipal^ren, ber Derftanb

tritt BjinjU, er fragt gebieterifd) : „Sage mir

<)odi, Seele, was ift ;bas für ein 3^^^<^J^/ biefes

3ubentum, bem3uliebe bu iSefabr, *£nt]agung

unb €eiben auf bid] neiE|n:en follft?" IDie

oft I^ören trir ron ben Cauen bas ungläubig*

tro^ige cSeftänbnis, fie u">ü§ten garnidit, wo-
für: fie t)enn fid] unb ibre Kinber von bem

erleiditerten £ehen ber Umwelt ausfd]löffen,

tpofür fie .^urüdfe^ungen erleiben, €ntbelv

rungeii ertragen müßten. IPie oft l]ören ipir

bie fd^nie iSntfd^ulbigung ber 5^l]nenflüd]^
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tit^on, ^a^ i'io iitit ^om JuJ^ontlU^l nur einen

^^ec-iriff aufaeben, ^er für i'ie feinen 3"^>'^'^t

jln-'-SItcrn uni^ Cebrer, ein [dürrerer Dor-

trurf^ ^cr Sud] angelet! >£=. ift leider in pielen

KrcifvMi, ^ie unfer ^ollirerf bilden [olltcn,

fo: fie fcnncn ibr 3'^*^*-^"fi^'" nid^jt, fic [inb

grensenlos unirtffen^, un^ t)iefc Untpiffenl^cit

ift unfer fd-;Iimmfter, nie genug su befänii.'>fcn^

c'er 5»-'i'^^- 5i^' iÜ itt tDabrbeit ^or "^erftörer

3''raelf-!

irir dürfen an tiefem fdnperen Sdxibcn

nid>t blinken 2Iuge5 porübcrgebcn. IDir ücr^

Ivtngen beute nid^t von £[tern unb Ccbrern,

^ai^ fie aus unferen Kindern grojje Xalmu5>=

aelebrtc, tiefe Kenner ber bebräifdien Spradn^

inad";en, — 'obniobl fein 3^1^^ i^i>^lt ir e n i g ^

ftcuf. Me Bauptgebete in ilirer beiligen Ur-

fprad^e rerftel^en foflte, ahev ben reltgiöfen

(Srun*)gebart bes 3ii'^^"tum5, bte fierrlid^en,

caMg=^fdvnen Sd'^riften unferer Bibel, bie

(Srunbjüge ber (Slaubens* unb Sittenlebre,

bie £el^rc von ber Bebeutung unferer 5^ftc

unb vov allem bie (Sefd^id^te bes 3w^^"tum5

mu^ jcber 3ii^^ ^^i^"<^^i- ^^^ ZSi^^'^l^ ^^'

fd^td^te fennt, ber liebt fie aud^ IDeilß man
benn überbauet, "i^a^ bas 3wbentum eine (5e*

fd^id^te bat? Die bibltfd^e <5efdiid]te !ennt

man 5ur T^ot-; aber 5trifd-;en ber Cempel==

5erftörung unb etu?a 21Iofe5 Jltenbetsfolin

bebnt fid^ für bie meiften 3wbcn ein unbe-

kanntes (Trüntmerfelb, bas mit bem Sd-jlag*

iiv-^rt ,,(SIietto" unb ,,3ubenDerfoIgung" ge=

fennjetd-jnet ift. Von ber berrlid»en Slüteseit

jübifd^en (5eiftes in Babylon unb ^trabien,

von ber (5Ian55eit unferer 2tbnen in Spanien

unb Sübfranfreidi, von ber gan;5en gen?altigen

(5efd)id]te jübifd^en <Seiftesfebens, rrer u-^ei^

baDon, u>er liat fid] je bamit bcfd-jäftigt?

Hur tt>H biefes 3iibentums Hufftieg, Blüte,

l^erfall unb Heuertradxm, mer ^^vaels (5e==

fd-jid^te fennt, ber fann überbauet ermeffen,

ireld-;es (Snabengefdxmf ber l^crfebung es

bebeutet, 3ii^^" 5^ fein! Hur n?er bie £nt^

a^icftung ^es 3ubentums aus feiner (ßefd";id]te

felbft 5u erFennen beftrebt ift, h\nn auch bie

gro§e Bebeutung bes tSntund'Iungsprin^ips

für i^as l^eutige 3ii*^<^iitum uerftel^en, fann bie

i^afeirtsbered'jtigung bes Cibcralismus irür==

bigcn unb für ^en Ciberafismus roerben. Hid^t

it>eil es ilinen 3U befd]u)erlid] ift, bie alten

Z^itualnorfd^riften einsul^aften, nid^t ipeil fie

5U tlirer befferen Bequemtid]fett ^ttet^rwür-

biges serftören ipollen, baben bie großen beut^

fdien liberalen, I^aben je^t bie Derfaffer ber

Hid^tünien gen^iffe 5<>J^"ii5orfd]riften als über-

lebt, als ntd]t mel}t binbenb beseid^net unb

ftreben nad} einer freieren, moberneren 2Iu5==

geftaftung bes (Sottesbienftes unb bes reli-

giöfen (Semeinbelebens, — nein, aus tiefer

Kenjitnis ber 5ntu?idlung t>e5 religiöfcn unb

(ßeiftestebens, gcftü^t auf bie Cel^ren ber c^e*

fd7id]te.

I^arum ergel]t bie bringenbe 2T(aIinung

an bie beutfd^en 3w<^^^'t- Cernt €ucr 3uben-

tum fennen ! Ceft t)te Sd^riften unferer <3lan^

bensgelef|rten, Icft bie (Sefd]id]tstt)er!e, an

bencn voit ve'idi finb. Beginnt 5. B. mit ber

Iierrlidien Sdirift von 2tbral^am (Seiger über

bas 3^*^^iitii^ iinb feine (Sefd^iditc. ll>er

biefes Werf einmal begonnen, t)en Iä§t es

nidit mebr los. Ceft biefes 'Bndi mit €uern

["jerann^adifenben Kinbern. ^d] weij^ von mir,

<>a% es reid;fte Belel]rung- unb fdiöitfte >£r=

bebung entbält. ZXnv ber Einfang mu§ ge-

mad'jt u>erben! 2lIIe, ^enen bie (^ufunft ^es

3ubentums am Bersen liegt, bie gegen

(S(eid>giltigfeit, 5d]v:>anfen unb 2tbfaII fäm==

pfen wollen, muffen für bie 5örberung jübi-

fd]en lüiffens eintreten, ^e^iet ^»''^"ft^^i'jcnbe,

ber fid] entfd^Ioffen bat, 5U fernen, ber ift

u>iebergea>onnen. J)arum [e£]ret €ure Kin==

ber, belel^rt Sud] felbft, bamit Jk^' imnter

mef^r erftarft im Kampfe gegen bie Cautieit

un'i> ^en böfen It^ilten. Hidit nur bas jübi=

idy (Semüt, aud^ ber jübifdie (Seift mui^ mit

uns ftreiten, irirb mit uns fiegen.
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Das vM'itte ^Srfoi-bernis, Neffen irir be^'

dürfen, um für bie ^ufwnft gcrüftct ju [ein,

ift ^^er Zllut ber eigenen Ueberseugung. (Smtj

Stceifellos ift ber größte Seil t»er c)eutfd)en

3u(>en liberal gefinnt. Diele erfenncn J)ie Se==

iregungen unö ^ie ^iele bes Ciberalismus

im 3w'^entum als riditig an unb nennen
fid] Malier liberal. XDenn es aber gilt, einmal

üor ber (ßemeinbe o^er gar r>or öem Staat

öiefe liberale (Sefinnung in bie Cat um5u=

fe^en, bann fel|len bie liberalen. IDürbe

ber liberale (Sefamtwille fo ftarf fein, mie

bie liberale (Sefinnung ber einselnen, fo mü^te

unfere ^eroegung in X>eutfd]Ianb gan5 an^

beren Umfang unb gans anbere Bebeutung

^ahen, als bies BisBjer ber S<^1[ voav.

Was ZlTut ber Ueberjeugung, Eintreten

für bas als redit ettannte §'kI angebt, fo"

!önnen mir r>on unferen cSegnern nur lernen.

Wo bie ^ioniften unb bie 0rtljoboren aud?

nur 'geringen Boben gefaxt l^aben, ba l|alten

fie aufammen (unb ba treten fie gefd^loffen

auf ^en plan mit bem feften, unerfd]ütter=

lid^en IDitlen, itjre ^Ibfid^ten unb plane burd]=

3ufe^en. Unb fte fe^en fie üiel öfter burd),

als toir liberalen bie unferen.

Ceiber bebeutet für r>icle Liberalismus

t)en Hefpeft üor jeber anberen Ueberjeugung,

nur nid;t vot ber eigenen. XDir feigen es in

unferen großen (5emeinber»eru)altungen mit

liberaler iltel^rl^eit. T>ie tDünfdie ber !2T(inber=

f]eit uperben mit ^djtung entgegengenommen,

tDotilmollenb geprüft unb fel]r oft burd]ge==

fül^rt, tro^bem bie ausfül^renben 0rganenad?

il]rer Ueberseugung bas firftrebte für nnhc^

reditigt, t)ie IDünfd]e als unr>orteill]aft für

bie ^lllgemeinl^eit erad]ten. ^Iber man u>ill

auf alle 5älle 3eigen, t>a% man liberal Ift, b. !^.

bie '(5efinnung ber anberen ad]tet unb üergi^t

babci feine eigenen _(5iele, bie ^iele ber eige=

ncn (Sefinnungsgenoffen. ITnb bas merfen

bie (Segner balb.

XDir liberalen finb fo ängftlid] in ber

X>urd!fe^ung unb ^örberung unfcrer 5lnfd!au=

ungen, als tocnn unfere ^eu>egung um HadjH
\id]t, um Hed]tfertigung 5u bitten Blatte unb'

nid^t minbeftens eine gleid^geartete, aUidi'

bered^tigte Sdurefter ber anberen c5eiftesrid)=

tungen im 3wbentum u?äre.

U)enn jüngft ein ortl^oboyer Habbiner

für feine c5cfinnungsgenoffen rül^menb in Zln^

jprud^ natjm, ba^ am Cifdie, wo fie raten

un'^ taten, neben il^nen unb unter il^nen ^as

unfid]tbare 5vnl]ebrion ber Däter fi^e unb

mitftimme, fo l^aben mir biefer Berufung auf

bie Pietät gegen bie ^IBjnen, bie rpir burd^aus

teilen, ein Streites, ebenfo IDidjtiges, ent=

gegensufe^en. ^tn unferem Cifd^e fi^t i>as^

5vnl|ebrion unferer Kinber unt> KinbesHnber

unb tagt mit uns mit. £s ift fd]ön, auf bie

Dergangenl^eit 3u feigen, unb u>ir liberalen

nel]men ja für uns genau bas gleid^e 'S.edit

in ^Infprud], als l)iftorifdi empfinbenbe 3u^^ti

angefelien 5U u>erben, für it>id;tiger aber unb

für l^eiliger erad]ten roir bie 2lufgabe, an

einem 3ii*^^iitüii^ mit5ufd;affen, <>as bie Heli=

gion unferer Kinber unb Kinbesfinber fein

fann. XDir nerfd^liegen uns nidit ber ^rfonnt^^

nis, 'Z^a^ tias £ehcn fortgefd^ritten ift über

mcmd^es Beu)alirensu>ertc. ^tber u>ir mad^en

uns nid"!t blinb gegen bas "ichen, red;nen

mit ber ceränberten ^rsiel^ungsmeife, mit ben

nencn pfliditen unb ^Inforberungen, bie bie

Ijeutige ^^it an funs un'^ unfere Kinber ftellt;

unb u>eil mir unfere Kinber bei ber Religion

Ijalten a-iollen, meil wir für bie ^ufunft unfe*=

rer iKeligion forgen, barum treten mir ein

für ein liberales 3ii*^^'"^wm. £ine fold-;e ^c^

megung l|at bas Cid-jt nid^t 5U fd^euen, unb

bat]er muffen mir von unferen cSefinnungs*

genoffen forbern, <:>a^ fie bcn 5tol5 l^eroor*

feieren auf il^re eigene 2lnfdiauung unb mit

ber Cat eintreten für bas, was fie im fjerjen

tragen unb auf ben Cippen fül^ren.

lX)ieberl]olt l|abe id] lin legtet Seit, menn

id] bekannte 2T(änner, beren Liberalismus

gan5 offenhmbig ift, aufgeforbert liabe, imfe*

rer Bereinigung bcijutreten, um oor ber
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0cffcntIid]fcit «Zeugnis absulcgcit für öoii

jü^ifcf;on Cibovafif'imis, bic ^Intiüort crl^al-

toTi: ,,IS'^] Uxnn es iiid^t, ich i}chß\:c bcni i5c=

^toin^ouorftallb \in unb mu§ alfoti Hid]tuncjcn

aorcd^t tpcr^en."

ITlit einem foldien Stan^punft fominen

ii^ir freilid^ ntd]t ipeiter. c^eraöe öie 5ül]rer

miferer (Semeinben, bie ^»aju in t)er £a^e finb,

a^eil [ie bic Deru>altung in £^änben liahen,

muffen imferer ^eroegung eine (ßaffe bal]nen.

5i^ ift nid]t 5u Derftel]en, u^arum ZITänner für

eine iSeroeguncj, bie fie nad^ il]rer wotiU

enix>c]ienen lleberseucjuna als rid^tig anerfannt

liubeu^ nid^t aud] nad} au^en eintreten, ^uf
ber (5e<jenfeite hßhen tcir fofd^e ängftlidien

Sfrupet nod} niemals gefül]lt, un'Ci baffer ift

bie Kraft auf ber (S^genfeite oief ftärfer ats

bie 5 a I^ [.

C!tud] n?ir muffen uns fammetn, muffen

bie 5<^^I]"c erl^eben un'ö für unfere Ueber=

seugung Kämpfer werben. lITit einem

Liberalismus im ftillen Kämmerlein tft uns

nid^t gebleut. Wxv »erlangen üon jebem £in=

i^efnen, ber fid^ '5U uns neigt, audi ein offenes

i?efenntnis, ein mutDolIes Eintreten unb, toas

an it]nt liegt, eine ßitfe im Kampfe.

2Us felbftbeir>u§te Kämpfer für bie

innerfte Ueberseugung trerben mir um fo

felbftbemulgtere Kämpfer aud] für '^en ge=

meinfamen Kampf bes ganzen beutfd^en

3ubentums werben. €in foId7er Kampf n?irb

nid]t ausbleiben. IDir toerben nad] bem
Kriege jeben einseinen braud7en, lim ben

5einben .unferer Religion, t:)cn 5^iiben bes

3ubentum5 gewappnet entgegensutreten.

Sd^on ruften fie fid], fd^on I^ebt ber X)rad]'e,

ben wir vertreten glaubten, rt>ieber ^as^aupt,

um fein ((Sift gegen bas 3ii*^^fituni unb feine

3e!enner 5U fd]Ieubern. Zlod] leben loir ber

Ueberseugung, ^a% es \idi nur um bie of]n=

mäd";tige IDut einselner, leiber meler einselner,

Ixinbclt unb 'ba^ ber Staat, <>a^ 'öas Dater*

kinb felbft fid] ber Iiereinbred^enben 5d-;mu^=

flut entgegenftemmen wirb.

Zlbcv ber befte Sd]i\t^ bes ^utnintums

fiiib immer bie 3u^'^ii idbit gewefen, unb

barum tut es Iieute boppeft not, fid] 3U ruften

unb um bie 5al]ne 3U fd^aren, ber 5U folgen

man igefd^woren liat VOeii uns eine Jd^were

(5eit beüorftel^t, barum muffen wir melir als

je, tro^ aller grunbfä^Iidien (Segenfä^e, bie

(£inig!eit bes ^ubcntums betonen unb

immer unb immer wieber beffen gebenfen, ba^

wir Kinber eines Daters finb, Zweige eines

Baumes, m beffen Sdiatten wir alle unfere

feelifd]e €rquicfung, unfere fittüd^e (£rf)ebung

fud]en unb finben.

Ceiber ift unfer Streben nad] vSinigfeit

auf ber (ßegenfeite wieberI|oIt fd^roff jurücf*

gewiefen worben. IDie fid] Ceile ber 2tltgläu=

bigen gauj üon ber (Se:meinbe losgelöft baben

in ber biirdi nid^ts gered^tfertigtcn Derblen=

bung, ba^ fie allein nodi ben Sd-jilb bes

3u^entums unbeftecft oor fid] tragen, fo

I]aben anbererfeits jübifdie (Segner üerfud]t,

uns aus bem Cempel unferes (Sottes hetaus^

3ubrängen, I|aben gewagt, uns ben Hamen
^nbe, auf ben lx>ir ftol5 finb, abjuerfennen

unb fo üerfud]t, bas Cud] swifdien fid) unb

uns gänslid] 3U 5erfd]neiben.

X>er Ciberalismus wirb fid] weber burd]

bie 2tbfplitterung ber fogenannten 5epara===

tiften, nod} burd] ben Sturmlauf von red]ts

unb linfs ^ctus "jeinev TSa^in brängen laffen.

X)as 3u<^ßTitum l]at pla^ für jebe (5eiftes=

rid]tung. IDer aus innerer Ueberseugung, ge==

ftü^t auf igrünblid]e religiöfe Kenntniffe, für

notwenbig I^ält, ftreng auf bem Boben ber

alten ^ovm ber überfommenen (Staubens*

rtd]tung 3U bleiben, beffen pietät werben wir

ftets ad]ten, aud] wo wir fie nidit teilen. 2tber

ebenfo nelimen wir für uns bas ungefd]mä=^

lerte Hed]t in 2tnfprud], unfer religiöfes Be*

bürfnis, bie 5el]nfud]t junferer Seele nad] (Sott

auf bem lOege 5U ftitlen, ben wir nad] ernfter,

pflid]tgemä§er Ueberlegung für ben red]ten

erfannt l]aben.
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Wenn \xx>iv nid^ts anderes für uns bcan=

f}.n'ud]en, fo oerlangcn tPtr, ba§ diejenigen,

bie unfere '(ßefinnung nid]t teilen, unfere eltir^^

Iid]e IXebcrseugung aditen. Itnb barum
muffen t^ir uns vov allem aud] qegen bie^

jenigen tüel^ren, bie unter bem Dorgeben,

5n?ifd]en ben ((Segenfä^en oermitteln ju

moKen, smar für fid] felber bie ^effeln unb

rtormen 'ber alten Sovnx ab geftreift liahen,

aber von anberen, insbefonbere von it^rer

(Semeinbe felbft, perlangen, '^a% fie in biefen

5effeln weiterlebe. IPas man für fid| felbft

als red]t anerfennt, bas foll man nid]t als

5ün'Z>e anfeilen, wenn es üon anberen geübt

ix)irb. €5 gibt für jeben in berfelben Sad^e

nur eine lDaI]rIieit: bie man felbft als walir

anerfannt l^at, imb nad] ber man im £ehen

I^anbelt, unb biefe XDal^rl^eit foll man nid^t

nur für fid] felbft gelten laffen, fonbern bei

allen (Seiftespertt>anbten fd]ä^en unb überall

bafür eintreten.

5d7lie§en fid] möglid]ft piele liberale in

biefem Sinne sufammen, fo ipirb es bem (Se-

famtjubentum 3um Segen fein. Dann ift ber

innere Kampf nur ber Sturmroinb, I^inter bem
bie Sonne eines ftarfen felbftberpu^ten 3wben-

tums aufgellt. '5ür biefes (ßefamtjubentum

trerben w'iv, wenn mir für ben Ciberalismus

loerben. Unb merben muffen wir, Seelen

roerben, bie bem 3n^<?it"iTi innerlid] nod}

fernftel^en.

X>iefe IDerbetätigfeit erfolgt burd] bie

Verbreitung jübifd^en tDiffens in ben 2^ei%n

ber Unfunbigen, in erl|öl]tem ITia^e aber ttod]

burd) bie ^vwedung jübifd^en Stolpes! Unb
biefen Stotj ertrerfen mir burd] bas .Beifpiel

eines eigenen, in fid] gefeftigten, aufred^ten^

furd]tfreien ^ebenswanbeis. XDenn bie

SdiiPad]en unb Cauen, wenn bie gro§e 21Tenge

ber (5teid]gültigen erft einmal fielet, ba^ fie

in eine (Semeinfdiaft opferwilliger, porwärts

ftrebenber, in fid] sufammengefdiloffener ^rü=

ber treten fann, ba^ fjunberte unb Caufenbe

pon 2Hännern unb 5rcJuen il]rer mit geöff=

neten Firmen I^arrcn, bann, meine id], wir

bas (£t5 gebrod]en, wirb bie fpröbe ,5urücf=^

l^attung befeitigt werben, unb bie Perlorene

werben gerettet fein.

Selbftperftänblid] muffen wir bei biefe

IDerbetätigfeit in unferem eigenen f^aufe an

fangen. (£s ift I|eitige pflid]t ber (Eltern, il>re

Kinber burd] Cel]re unb ^eifpiel auf jl-jren

pfab 3U 5iel]en. Das ift tebenbige pietät, bie

mel]r wert ift, als bas 'blo§e 2^ücfwärtsfd]auen

auf nod^ fo teure (5räber. Wev im Sinne

ber Pater leben will, ber mu^ fäen, wie fie

gefät B]aben. (£ine |Kinbesfeele empfinbet fein

unb tief. 2Pir muffen bem !inblid]en 3bealis=

mus unfere Ciebe unb unfere €rfal]rung ent-

gegenbringen, um il7n auf ben rid]tigen IDeg

3u leiten, auf bem rid]tigen IDeg ju evbialten.

<§u biefem 'gwecfe 'wenbet fid] ber Cibe==

ralismus aud] por allen Dingen an bie jübi-

fd]en 21tütter unb grauen, ^ebev wei§ es,

was bas Beifpiel unb bie Ciebe einer guten

ITtutter permag. 2k^ 2Ttütter feib suerft per=

antwortlid] für eure Kinber! Pon eud] for=

bert 3frael feine Söline unb Cöd]ter! Sorgt,

ba^ bas l]eilige Pfanb, bas in eure ^änb
gelegt ift, unangetaftet, ja perebelt ber (5lau

bensgcmeinbe surüdgegeben werbe!

Unb wie wir im eigenen i^aus 5U wir-

ken beftrebt fein muffen, fo tritt an uns aud)

bie pflid]t l]eran, im Kreife ber Perwanbten

unb 5i**?unbe mit allen Kräften 5U werben.

X)urd7 ernftl]afte 2tusfprad]e, werbenben £iin^

weis auf bie eigenen 3^^^!^^ w'wb ber 5r<?ii"^

ben 5i^ßunb für fid] unb für feine 2lnfd>aU'

ungen gewinnen !önnen. IPir wollen feinen

Seelenfang treiben, feine Zltiffionstätigfeit

ausüben mit '^tpang unb Sd]mcid]eln unb

X>rol]en, aber perfdiüttete Core in ben fjer^

seit frei5umad]en, bas ift eine ^i^^iin^^^^Pffi'ilt/

ber fid] jeber untersiel^en foll unb unterjieben

mu^!

Unb wie jeber einselne ftill im eigenen

Kreife wir!en foll, fo follen wir Ciberalen

5ufammen in ©emeinbe unb IPelt wirfen für
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uiiKuo j^^'^^l^'- -1-^ii* niii)[cn in bcii (5ciuci?ibcn

^cii pla^ ciunolimcn, t'or uii5 itad-; unfcrer

(5ti[i[ xuiJ) nad] bcr lUiditigfcit unfcrer i^c-

ireciiiuig oicbübrt VOiv ntüffcn in hcn (5c^

nloin^on arbeiten an bcr ^tusbreitung jübi=

[cf^cn I0i[[en5 unb jü()i[dicr Bildung, bamit

bic iSrunMagc cjelegt ipert)e, auf t)er erft ciia

gebeil^Iidies 5d;affen crntöglid'tt mirb. ICir

muffen je^en einjcinen 3ur 2lrbeit in öer (Se*

meinte I^cranjieben. So unenMidi mele

Pffid^ten, fo unenMidi riete 3ctätigung5mög=

lid^f'eiten gibt es in ber jübifd^en (Scnieinbe,

baß jcber ZlTann lunb jebe ^rau, bic mitl|clfen

ivitl, bort befriebigcnbe Befd]äfttgung finbet.

IPir 3ii^*^^^ fiTt<5 w"^ felbft bie Hädiften.

Kein anberer, fein Staat, feine (ßemeinbe

tritt für uns ein. IPir muffen uns immer

felbft l^clfen. T)arum ift es £f|renpf(id]t jebes

3uben, feine Kräfte ber eigenen (5Iaubens=

gemeinfdiaft 5U toibmen, bie auf 'd}n ange=

miefen ift. €s bleibt nod] immer »genug für bie

2lrbeit unb Cicbestätigfeit in cSemeinbe unb

Staat.

IDerben bie fernftef|enben (Slaubensge*

noffen 3ur allgemeinen Dern?altuiig ber (Se==

meiiibe fjerangejogen, erl^alten fie auf bem

n?eiten (Sebiete jübifd]er Betätigung il]r 2lr=

beitsfefb, fo lüirb il]r Derantmortlidifeitsge^

fühl geroecft, mit ber Perantu)ortlid?feit bie

5reube an ber 2trbeif unb mit ber 2lrbeits=

freube bie Ciebe ju bem gro§en (ßansen,

jene Ciebe, bereu tüir fo bringenb für unfere

Sufunft bebürftig finb.

Dicfe Ciebe, biefe ^trbeitsfreubigfeit mu§
aber r>or allem geioecft u>erbeu m unferer

jübifd]en 3u-9C"^! .^iu^f i^l^'^ 2TTitarbeit muffen

n>ir in altererfter Cinie jäblen. X>arum ift es

an uns, bie jübifd^e 3ugenbbeu?egung, ror

allem unfere liberale 3w9<^ii^f'^'i^*-'9ung, aus

allen Kräften 5U unterftü^en. "Da^ fie tjerr^^

lid^e 5rüd]te tragen fann, bas l^aben u>ir mit

(Genugtuung aus bcn Berid;teit über bie €nt=^

undlung unferer 3Ii ^1^^ <^^^^ ihrer Einigung

in ber ^Irbeitsgemeinfdxift ber 3^^ erfeben.

^iefe jungen Ceute, lüeld^e aus il]rer gei^

ftigen (Semeinfd^aft 2lnregung, Belel^rung,

5eftigung entncl]men, finb bie voabicen Cräger

unferer jübifd^en ^ufunft.

i)arum feilen bie Pleiteren biefe 3ii9^'nb=

bemegung föx-bern nni> bie 3ün9^i^<^" follen

nid]t aufl^ören, im eigenen Kreife (5efäl]rten

5U fudien für ibre gute, t^eilige Sadie. Wh
finb ftol5 auf unfere liberalen 3ugenbr»ereine

unb l]offen, 'Z>a^ bas Beifpiel, bas fie geben,

nid]t nur auf t>ie ^lltersgenoffen, fonbern andi

auf bie 2^elteren einmirfen n:>erben, bamit

unfere Heilten fid] immer mebr auffüllen unb

5ufammenfd]lie§en.

(5ro§e 2lufgabcn, gro^^e <§iele l^arren

unfer. nid]ts mef^r unb nid^ts tt>eniger, als bie

^ufunft unferer (5laubensgemcinfd]aft bangt

r>on unferer ^Irbeit, von unferer fjingebung

ah. Soid}c Aufgaben aber erforbern — bas

feigen rcir täglid] in unferem Daterlanbe —
eine fefte ©rganifation. ^er einzelne, fo reb*

tid] er es meint, fo begeiftert er ift, ift of)n=

mäditig in ber 5Iut ber (geit. „Dereinigt u?er=

'^en and) bie Sd]rDad7en mäd^tig"! 2^^ öu*

fammenfd'ilu^, in ber (5emeinfd]aftlid^feit ber

^Irbeit, in ber (5emeinfamfeit bes Strebens

liegt bie Kraft, bie Erfüllung oerbürgt. lüenn

id] baljer an biefer Stelle r>on fjersen bafür

eintrete, es nid^t nur bei liberaler (5efinnung

hewen'öen jü laffen, fonbern fie 5U betätigen,

3unädift einmal burd] Beitritt 5U unferer

„Bereinigung für K>as liberale ^u^
beut um in D eutfd^l an b", ber großen

©rganifation, lüeld^e bie ^örberung bcs Cibe==

ralismus in Deutfdilanb fid^ 5ur ^lufgabe ge=

?nadit l^at, fo treibt mid^ 3U biefer Bitte nid]t

ber it>unfd^, unfere Bereinigung möglid^ft

jal^lreid} r>or ber IPelt ftel^en 5U fel]cn unb

burd7 ein 2lnbäufen angefeljener Tanten unfe==

rer UTitmelt 5U imponieren. Ss brängt midr

bie Ciebe 3U meiner Religion, bie Sorge um
il]reu ^ortbeftanb unb bie nimmer 3U er==

fdiöpfenbe Hoffnung, ^a^ es ebrlid'jer gemein^
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[d^aftlid^cr ^trbeit gelingen muffe, (Den bro*

I]enben Verfall auf3ut|alten unb 511 dämmen,

ZSdti glaube, ba§ jeber '^ube in tiefer gemein*

fd^aftticfien 2trbeit bie innere Befriedigung

finden mirb, voddie bas Beu)u§tfcin gibt,

einer guten 5ad]<> feine Kräfte 3U teii^en.

So möge fid] unfer liberales 3ubentum
in X>eutfd]tanb, fo möge fid] unfere Dereini=

gung aus biefer ernften, fd]n?eren ^eit ge=

läutert I]err)orB|eben, sur Stärfung unb fir^

B^altung bes 3ubentum5, 3U €l]ren bes gött=

Iid?en Hamens!

Radi dem Kriege.

üon Rabbiner Dr. ITlax ?reudenthal-nürnberg.

"yy ad) bem Kriege! XPie üertodenb "^as

flingt ! IDir benfen nid^t an bie ungel^euer=

Iid]en Sd^mierigfeiten, vocldie ber Uebergang

in bie ^i^iebensseit unt> biefe felber auf allen

(5,ebieten als folgen bes gemaltigften 2^in=

gens ber tDeItgefd]id]te mit fid] bringen toirb;

it)ir benfen nur ber frol^en 2T(ög{id]feit, ba^

u>ieber 5n<^*^ßn t^errfd^en u>irb unb mir 5U

unferer fo lange unterbrodienen ^nebcns^

arbeit jurüdfet^ren bürfen. 2lud| 5u un^»

ferer S^^'^^^^^'^^^^^^r ^^ß "bet Krieg fo jälj

jerftört Ijatte! ^ie Hid^ttinien für il|re XPie*

beraufnal|me finb gegeben. £s finb unfere
„Hid]tlinien", bie nod^ ebenfofel^r bes u^iffen*

fd]aftlid]en toie bes praftifd^en ^lusbaues I:jar==

ren. 5ür il^re tljeoretifd]e u>ie für il^re tat=

fäd]lidic X)eru)ertung Ijat ber Krieg fo man=

dien u)id]tigen 5ing^r3ßi9 gegeben. €ine ^eit,

in ber ein großer Ceil ber religiöfen 3^*''^ti

nnb religiöfen Porfd]riften burd] ben ^mang
ber Derl^ältniffe au§er Kraft gefegt iPirb,

fül^rt von felber 3ur fritifd^en Had^prüfung

bes (ßlaubens* unb pflid]tenh*eifes einer 2^e:^

ligion. i)as Befenntnis bes religiöfen Cibe=

ralismus, tüie es in ben Hid]tlinien fur3 cor

bem Kriege feinen 2lusbrucf gefunben l^at,

XDitb fold-je Had-;prüfung faum 3U fdieuen

liehen. Die „etüigen IDal^rljeiten unb fittlid^en -

(5runbgebote" ber jübifdien Heligion, n^eld^e

jene an erfter Stelle befennen, finb burd] ben

IDeltlrieg nid]t erfdüittert iDorben, pielmebr

ift im (Segenteil bio Hotu?enbig!eit ilirer Der==

breitung unb Hnerfennung unter ben 2Tien=^

fd]en erft red]t über3eugenb !lar unb fidler

getporben. S^^ biefe Verbreitung unb 2ln^

er!ennung muffen bie liberalen 3^^^" fi<i?

um fo ftärfer einfe^en, als il]nen jene etrigen

IPal^rljeiten ;unb fittlid]en (5runbgebote i^aupt

unb Kern bes 3ubentums bebeuten. Sdion

ruften fid] beffen 5ßinbe — mitten im Burg=

frieben — alles 3ü*^i['^^ ^^ befämpfen unb

3U üerunglimpfen, unb rcäre es in religiöfer

unb paterlänbifd^er Betätigung felbft bas B^i'

ligfte unb ^el]rfte.- Sd|on liahen fogar bie

3ubenmiffionäre ein toeitgel^enbes Programm
üeröffentlid]t, um nad] bem Kriege aufs

ftärffte ben 2lbfall innerljalb bes 3w^^i^t^Tns

3U propagieren, unb fie nel^men babei he^

fon'bers bie liberalen 3ii^^Tt aufs Korn. So
vohb fid] igerabe infolge bes Krieges 5ur

pra?tifd]en Deru>irflid]ung unferer Hiditltnien

nadi ^wei Seiten l>in reid^lidie (Selegenlieit

bieten: tapfere 2lbweliv ber geljäffigen 2ln=

griffe unb entfd^iebene 2tbtDeifung ber Per=

lodungen 3um 2tbfall. ,,^\vaels Heligion in

ibjev Heinljcit 3u beiDal|ren unb 3U perfünben,

buxdi bie lebenbige Kraft bes Beifpiels unb

ber opfermilligen I^ingabe 3U beseugen unb

fo für bie £jerbeifütjrung bes (Sottesreid^es

auf (£rben ju u)irlen", lautet ber britte pro^»

grammpunft unferer Hid^tltnien. ^ebev libe*

rale 3^*^^^/ <^^^^' '^^'^'^1 ^i^ einzelnen liberalen

Dereine unb unfere liberale (5efaintorgani='

fation wirb nad} bem Kriege 'fidi in praf*

tifd7er lX)eife an ber Cöfung biefer 2lufgabcn

beteiligen muffen unb bamit 3ugleid"; boi Be-
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i.A i- abriiicjoii, v)ay C3 il>uou allen bciliacf

iin^ oln-Iid-;tn* ^rnft ift um bio 5rlialtung

iiüfcror <5Iaubcnsactncin)'d';aft.

^indi öic firfdicinungsformeii unfcrcr ZiC"

liaiou, von ^cncn ^io i^vid^tlimcu in ^cn irci*

tcron procjratnmpunhcn I]anl?ctn, haben v'ieU

fad^ unter ^out «Sinfluß ^cs Kricacs gcftan^»

^cn, Bcfon^crs für bic iEapfcrcn, bic aud]

aus- unfcrcr jü^ifdu^n 21Tittc brausen im

Sd^c bas Datcrianb ucrtcibtgcn bclfcn, fanb

t»cr (55runbfa^ im scbntcn programmpunft

feine täglid;e 3cir>abrbeitung, ,,bciß mir bie

Beircrtung öcr 5i^'^'i^'Tiig!eit nadi bcm ITia^

öcr äußeren Ucbung ücra">crfen". Der (ßottes^

bicnft unb feine (Zeremonien nat]mcn im ^d'^e

bie fdilidjteftc unb fürscfte S^tm an, bic aber

gerade barum um fo nad]brüdlid]er n?ir!tc.

Xlad^^ übcrctnftimmenbcm Urteil u>urbe babci

bie enge Perbinbung bcs [)ebräifdicn Pater*

u?crtef unb bcr bcutfd^en Zlluttcrfprad]c, fo^'

it>ie t^er et\:ichen'^e fiinbrurf bes gemcinfd^aft=

l'idKn (Sefanges aufs einbringüd^fte cmpfun=»

bcn. 5oId-;c frfabrungen u?cifcn i:>en XPcg

3um ^iusbau bc5 (Sottesbienftes and:i in ber

fjcimat. Die 2\id^t(inien erftrcbcn iB>n ganj

in bcrfclben IPeife. i)cr (Sottesbienft fei mög^

Iid>ft fdjlid-jt unb fürs, ir>cifc innige Perfd]mel==

5ung bes fjebräifd-jen unb ber Canbesfprad^c

auf unb geftattc ber (Semcinbe [eiber rcgftc

2lntcitnafime öurd^ XPort unb Cieb.

2hn allcrftärfften unter ben äußeren (£r=

fd"'cinung5formcn I^aben burd] bie Kricgsseit

bie Speifcgefe^c gelitten. Diele ^i^^incn im

Canbc u>urbcn burd-; bi: £rnäbrung5fd7tr>ierig*

leiten gesmungen auf ibren rituellen ^aus^
f^alt 5u ücrjid^tcn, unb braugen an bcr S^ont

muf]ten crft rcd^t ZHänncr unb 3üngfingc, bie

bis babin rituell gelebt batten, mit allem

oorlieb nebmen, n?as ilinen sugeuMcfen lüarb.

€s ift eine alte v£rfal]rung, ba§ ba, wo erft

mmal mit biefer ftrengcn Cebensfül^rung gc^

brcdvn n^erben mu§te, bie HücfFel^r 5U iF^r

nur in ben feltenften ^'Slton mcl^r erfolgt.

X)a bie 2\id]tlinien all bas „als u^ertroll an-

cr!ennen, u?as für ben einsetncn bie Kraft

hat, fromme (Sefinnung IjerDorsurufen, bie

fittlid^c (Tat 5u förbern unb reügiöfe it)af]r=

beiten unb (Erfebniffe in anfd]aufid]c ^rinnc*

rung su bringen", fo mu§ man aud] com
liberalen Stanbpunfte aus t^as 3U)ang5u?cifc

Scbminbcn religiöfer, fonft mit Beu>u§tfcin

unb Ueberseugung geübter Bräud]c aufrid]tig

bebauern, u>ie übcrl^aupt bie angcbtid]c 5einb^

fd^aft bcr Hid^tlinien gegen bie 5peifegefet5e

eine pure (Erfinbung bcr (Segner ift. Hur
b e r ZHeinung tooltte unb mill ber £iberalis=

mus entgegentreten, als oh berjenige als min=

bermertiger 3^^^ ansufelien fei, bcr an bie

im 2^ituatgcfc^ überlieferten äußeren lCuIt=

Dorfd]riften ^en 2TEa§ftab gefd]id]ttidier SnU
tcicüung. anlegt nnb barum in oielen fallen

ibre Derbinblid^feit für fid] perfönlid]
abletjnt, in anbcrcn fic nod] anevtennt, fonften

aber unb in allen 5tinen fid] als aufrediter

3ube füt]lt unb betätigt. IDie pielc finb leiber

fdion pon fold^er aufredeten Betätigung unb

(£mpfinbung baburd^ abgcfto§cn morben, baf?

fie fid^ tPcgen ber perfönlid]en 2lblel|nung von

Kultusformen in bie sipeite Klaffe bes 3ubcn^

tums Dcrfefet fallen, md]t melir als redete

3ubcn galten unb barum es aud] nid^t melir

fein tpollten. 5old]e (Sefal^ren taud^en je^t

n?icber bei benen auf, bie burd] t:>cn Krieg im

bisl|crigen religiöfen (Smpfinben ge|'d|U)äd]t

unb in bcr bisl^crigen religiöfen Ucbung cin^

geengt u>orbcn finb. 3iE?nen mu§ ber Cibe==

ralismus mit feiner 2luffaffung bcr 3^*^^^ wnb
ber €nta->icflung ^es 3ubentum5 5U I^ilfe fom^

men. £s gilt, fie alle bem 3ii^*^tiIiitt^ n?eiter

5U eyl^altcn unb it^nen barsutun, t>a^ unfere

Heligion iljrc Betätigung auf 3aljtreid]en cSc*

bieten fud-;t, un'!::' <>a^ wenn eines biefer (Se=

biete einmal ausfd^eibet, bie übrigen barunter

nid'jt leiben feilen unb bürfen unb am aller*

u>cnigften 'i:>a5 San^e baburd] in (Scfalir ge^

raten mu§. (Sibt es ^odi genug religiöfe,

fittlid\^ unb fultuellc Dorfd]riften, bie ^as
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jübt[d]c Ccbcn ausmad^en unö in ^ercn 3e^

tättgung [id] cd]tc5 ^ii^^^tum 5U crmctfcn

Dcrmag.

^er Krieg Ejat ntd]t bro§ bie 21Tännef

unb 3ÜTTglTnge, fonberrt and] bie ^J^ciuen unb^

3ungfraucn an t>et Arbeit g^S^igt. Srau§,en

im 5^Ib unb Ejicr in ber ^eimat Jjaben jübifd^c

Svauen uri^ J,nnQfv<xnen für bas Datcrlanb

il^r Heftes getan. 3ii^if^ß Sd^tpcftcrn finb

in t>cr 5t^ont, in ber (Etappe unb in ben

^eimatlajaretten tätig. 3übi[d]e 5i^<Juen unb

Zltäbd^en I^aBen [id] auf allen 0ebieten ber

5ürforge für bie Sof^aten, bie Dermunbeten,

bie 2lngel]örigen unb fjinterbliebenen ber

Kriegsteilnel^mer [ou>ie in ber ZlTitarbeit für

'^as öffentlid^e XDoiE]! mä^t^renb ber Kriegs^

seit ausgeseidjnet bemäijrt. Der übermiegenbe

Ceil berfelben gel^ört naturgemäß liberal jü=

bi[d]en i^äufern an. (£5 lüirb eine banfbare

2lufgabe bes Ciberalismus fein, biefe nadi

bem Krieg freitüerbenben Kräfte mit iljren

gefammelten (Erfatjrungen un'^ erprobten

^äbigfeiten für öen ,Z>ienft im jübifd]en (5e^

meinmol]! ju gewinnen. J)ringenb u)erben

überall für ^ie jübifd]e Kranfenpffege ^el{e^

rinnen unb 5d)U)eftern gebrandet, bie aus.

guten unb gebilbeten Käufern ftammen; in

allen großen, mittleren unb [elbft in hen

Heinen cSemeinben bebarf bie jübi[d]e ^nx^

[orgearbeit im 3iil<^tt^ i^i^ ^iß fü^* bie großen

0[tjubenprobteme einer Sdiar r>on i^elferin=>

nen unb Pflegerinnen, bie gefamte VOol\h

tätigfeitsorganifierung ber Mitarbeit in<5ci^

tiger, erfal^rener unb in mobernen XOp^
faBjrtsbetrieben ge[d]utter 5'^<^uen unb '^nnq^

frauen. £]ier öffnet fid) ein gro'ßes 5^Ib 5U

pra!ti[d]er Betätigung im Sinne ber Hidit.*

linien, meldte forbern, ,,'i)a% jur ZHitarbeit

an ben cSemeinbeaufgaben, insbefonbere aud]

auf bem (5ebiete ber IDoIiItätigfeit unb ber

fojialen 5üx:forge möglid^ft alle (5emeinbemit=

gtieber l^eransusieijen [inb, nnh X^a^ and} bie

Ceitnabme ber ^xan am religiöfen unb (Se*

meinbcleben unentbet^rlid] ift".

Xladi bem Kriege mirb in preußon unb^

Bayern bie 5r^gß '^'^^ neuen ^n^mqe\e%e5-

mieber brennenb merben. Sie muß unbebingt

5ur Cöfung fommen. D\c liberale Hid^tung

l\:ai bie natürlid]ften 3Ttteref|'en an biefer Tceu*

geftaftung uxit> u?irb cor allem auf brei grunb=

K punfte ibr ^lugenmer! 3U rid]ten

I^aben : barauf, ^aß "^as 3ubent^m nad\ außen

bin in gleidibered^tigter IDeife in ]ien allge*

meinen Staatsorganismus eingegliebert u>irb,.

'^a)\ innerl^alb besfelben alle retigiöfen ^id]=.

tungen üöllig ungel|inberte Entfaltung ge^

minnen fönnen, '^a^, enblid] bie iKabbiner

überall bie if^nen gebül)renbe amtlidie SteU
lung als (Seiftlid^e unb Seelforger erl^altcn.

VOas "^en le^teren punft anlangt, [0 u>irb

[eine 2)urd]fül]rung r>or allem in preußen

erftrebt roerben mü[[en, voo es ben Habbirtern

an jeber amtlid^en Stellung mangelt un^ [ie

ipeber als (Seiftlidie nod] als Seelforger

gelten. I^ier toerben bie (£rfat]rungen '^ci

Krieges nufebar 3U mad\en [ein. Unfere 5elb:^

rabbiner \\ahen in bie bisl^er beftel^enbe ^lu

rücf[e^ung Bre[d]e gelegt. Sie, aber ehen\o

a\x6:i bie nteiften in ber .^eimat tätigen Hab=:=

biner [inb n)äl]renb ber Kriegsjeit eigentltdr

nur in ber geiftlid]en Seelforge aufgegangen.

"Da im 3ii^^Titum feit hen älteften Reiten bie

5ür[orge für bie Firmen, ber Be[ud]iber Krati==

fen, ber le^te Bei[tanb für tien Sterbenben,

bie Cröftung ber Crauernben als I]od]l]ei{ige

Por[d]riften gelten, [0 war bie[e Cätig!eit an

[idi fein he\on\>exes ItoDum; [ie offenbarte

aber enblid] einmal [id]tbar unb unbeftreitbar,

t>a'<^ ber moberne Rabbiner bodj eivoas an=

beres barftellt als jenen „Kau[d]eru?äd]ter",

auf ben nad\ bem berüd]tigten (Sutad^ten pon

Hüben (5umper5 ([. Kaufmann-^t'^U-bentlial,

'bie 5<^fTnne (5omper5, S. 20i('ff.) bie Stellung

bes Habbiners in ber preuß;i[d7en 3wbenge[e§=.

gebung 3uge[d]nitten ift. Von jeljer mar es

ein Programmpunft 'i>c5 jübi[d7en £iberalis==

mus, ber \<i)cn in 'Z>en erften liberalen i^ab^

binert)er[ammlungen imb Svnoben pr (SeL

1
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tung fam, über ciiofo döUuj auttquici-tc ^tuf^

faffung ^cr jü^i)d]cn Clioolotiiio unb ^05 jiU

^ildx^n (Tbcologou IiiMausjufMnmoii unb n?ic

^otn 3ii'^*'''itum, )> and] [einen gciftlidyn Der=:

tretern, um mit ^en 2^id-;tltnien ju [prcd^en,

,,\>cn redeten plal3 in ^er (Segcntcart" an5U=

nvifen. 5iir öic (^ufunft öes jübifdien £ibe==

ralismus ix'^irb ^ie v£rfüUung öiefer Defiöerten

eine ^iebensfrage [ein; \>cnn jene rul^t nur

auf ^en Sdniltern ^er jüJ?i[dyn Cbeologen.

I)ie Cebensh-aft (^e5 liberalen 3i^^<?"tums

Ijängt nidit r>on t>er Beteiligung ber 2^m5c=

prut'ens un^ ilTebijin, [on^ern nur von öer

5ortentu'>irflung ^er jübi[d]en Cl^eologie ab.

4!)ie[er aber als Cebensberuf u?irb [idi in ^u=

fünft nod] üiel irenigcr u^ie I^eute ein liberal

ge[innter 3iingting unb ^ITann 5urr>enJ>en ivoU

len, iPenn ibr unb il^ren Dertretern nidit inner*

balb unb augerl^alb bes 3u^<^"tum5 bic

öffentlidje Stellung eingeräumt ivitt), bie bei=

ben gebül]rt unö bie allein bic tt)i[[cnfdMft=

lid]C 2trbeit frud^tbar unb bie prafti[dic Be*

tätigung crfolgreid] mad^en famt.

Xlad] bem Kriege! Hur einige f>inu?ei[e

auf bebeutfame (5ebiete ber ^nebensarbeit

[eilten tjier gegeben u)erben. £s fel]lt aud]

[onften nid]t an 2lrbeit, wenn bie Programm*
punfte unferer Hid^tlinien prafti[d7 burdi*

gefül]rt u^erben [ollen. Hid^t immer toirb

biefe 5i''i^'ben5arbcit eine ,,frieblid7e" bleiben.

Dod7 ber Kampf ber (Seifter wkb l^offentlid]

fortan bie Cel^ren biefes blutigen Dölfer*

fampfes nid]t mel^r beifeite [e^en: ba^ mir

alle eng unb feft jufammengel^ören. 'Ea^t uns

barum tperben für un[ere gute liberale Sad^e,

5ugleid^ aber .aud] in Creue einftel]en unb-

tätig [ein für bie große (5e[amtl7eit, bie uns

alle im (Stauben unb in '!:>cn Pfliditen einigt!

Das liberale Judentum und die jüdifche Wiffenlchaft

Von Rabbiner Dr. Uogelltein-Königsberg.

\y ad-] bem Kriege mirb eine Heuoricn-
^ tierung auf allen iSebieten eintreten. Vie

furd^tbare Kataftropbe l]at alles von (Brunb

aus aufgen^üblt. Die äußeren üerbältTÜ[[e

unb bie inneren Doraus[et5ungen [inb faft auf

allen '(5ebieten bes öffentlid^en Cebens anbere

;

auf politifd^em u?ie auf religiöfem (Sebiet ift

es notipenbig, aus bem eilten eine neue <3cit

5u [d>iffen. Dev Krieg, ber [o Jd]tDere 0pfer
forbert, mu§ u->enigftens ibeelt unb fulturell

SrtixTg unb Segen bringen.

lim bie Neuorientierung u^erben bie

Kämpfe entbrennen, ^tuf '^en ^t^ieben unrb

bie <5cit ber inneren geiftigen Kämpfe folgen,

aber nid-jts (Sro^es ift ol^ne [old^e Kämpfe
ben!bar. Hur [ollen [ie ol^ne (5el]ä[[igfeit

unb ol]ne perfönlid^e Derunglimpfungen Icbig*

lid) um ber Sady willen gefül^rt merben,

nur [ollen [id^ alle r>or klugen I^alten, ba^

aud^ ber v5egnor nad:> befter Uebcrseugung

Ijanbelt. Die alten Parteien roerben aus-

nal^mslos bie <Srunblagen ibrer ^In[d]au^

ungen unb bie prafti[d!en 5<^i**^^v*wngen ibrer

Programme nad]5uprüfen unb rielfad] einer

Deränberung unter3iet]en ntü[[en. IDel^e ber

Partei, bie aus bem Erleben bie[e5 Krieges

nidits gelernt unb nid;ts perge[[en hatl

Die Heuorientierung u?irb prafti[d'! in ein-

Selnen ZITa§naI]men in bie >£r[dunnung treten,

um [ie fmerben bie Kämpfe entbrennen, ^tber

auf politifd^em unb in meit l^öberem 21Ta§e

auf religiöfem (5ebietc ift Don größerer IPid-;-

tigfeit bie (5runblegung, b. l]. bie Klärung

unb Vertiefung ber ^lnfd->auungen, aus benen

l]eraus bie einzelnen 2na§regeln ju forbern

ober absulebnen [inb. (Es ift besl^alb burd]=

aus bered^tigt, '^a^ bereits je^t 5*^r<^^i^iiniJ^ii

erhoben unb Dorfd^läge geinad^t u?erben,

burd^aus notu-»enbig, i>a^ bie parteiorgani[a*

tionen [id] feftigen. 2lber ebenfo a>id>tig, wenn
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nidit triditiger ift bie (Srörtcrung (5er grunt)==

legenben ^fcigcn, ol^ric btc alte ctnselncn |ina§r=

nat^TTtert nur ein [yflemlofes unt) baritm 3iel=

lofes Caften fein ix>ürt)en.

ITian tpirb fid] allgemein baran gewöli^

nen, religi054iberale unb fonferDatiDe 2tn=

fd]auung nid]t bIo§ nad] 2teu§erltd]feiten ju

beurteilen. tDer am Sahhat einen 5d]irm

trägt, unb 'wet eine ©rgelfvnagoge befud]t,

^raud]t barum nodi lange ntd]t liberal 5U

[ein, unb roer [id] über 5<xhhat^ unb 5pei[e=

gefe^e I)inrr>eg[e^t, fann tro^bem red]t !on[er=

üatipen ^Infd]auungen I^ulbigen, [o tpxber*

fprud]5r>oII bies freitid] ift. Denn bte fonfer==

patiüe 3^^ß fiß^t ^^ ^^" äußeren 5<^i^fiißTt bes

reügiöfen Gehens in toeit I^öi^erem 2Tta§,e als

^er Ciberalismus 'tr»efenttid]e Seftanbteite ber

Heligion.

J)er religiöfe Ciberalismus im 3^^^Titum

tt>irb für bie rteuorientierung u>eit meE|r als

bisB^er auf bie jübifd]e XDif

f

enf d]af t an-

gemiefen fein. 2{us il^r mu§ er feine Kraft

3ieB|en, fie mu§ il^m bie Baufteine liefern,

unb er I^iniüieberum !mu§ mit allem Had]brud

für bie 5örberung ber XDiffenfd]aft eintreten,

^amit ertoeift ber Ciberalismus fid] im beften

Sinne ^cs IDortes sugleid] als liberal, b. t^.

frei, unb als fonferr>atir)e, b. I]. erljaltenbe

unb feftigenbe Kraft im ;3u^^Tttw^- Denn bie

lDiffenfd]aft vom ^ntientum unb bie u)iffen=

fd]aftlid]e Durd]bringung ber jübifd^en Heli==

^ion ift feit bem babylonifd^en (£^nl als eine

ber mefenttidiften 2tufgaben von allen füt]ren=

"^en (Seiftern, weldiev Hid^tung fie audi ange^

tjören mod]ten, anerfannt iporben. Die un=

löslid^e Derfnüpfung unb gegenfeitige Durd]=

t)ringung liberaler 21nfd]auung unb jübifd]er

XDiffenfd^aft ift am ftärfften in bie (£rfd]einung

getreten in ber ^eit bes Uebergangs aus bem
mittelalterlidicn (S>l}etto in bie moberne Kul-

tur. Die jübifdie IDiffenfd^aft ift bamals aus

t:>en 2lnfdiauungen I|erausgen?ad|fen, bie mir

als liberal beseid^nen !önnen, unb fie l^in=

jtoieberum I^at <>en anfangs unHaren, mel^r

gefül|lsmä§ig empfunbenen als flar burd]*

badeten Heformbeftrebungen 3nlialt, Hid^tung

unb l^iel gegeben; bies alles, o^ne t>a^ eixva

bie XPiffenfdiaft tenbensiös 'gefärbt unb bamit

iljres CB^arafters unb iljrer Heinl^eit ent!leibet

tüorben u>äre.

2luf bem (5'ebiete ber ZtaturtDiffenfdiaften

u>iffen tpir alle, u>ie ftar! bie Praris von ber

IDiffenfd^aft beeinflußt rt)irb. Da§ pl^vfi? wnb

(Tl^emie nid]t nur für "^en (©eleljrten il|re Be-

beutung 'i^^ahen, fonbern burd] il^re (Ergebniffe

bas praftifd]e £ehen umgeftalten, ift eine

Binfenmal^rB^eit. tlur stellt man feiten aus

biefer <£rfenntnis bie toeitere 5d]lu§folgerung,

b<x^ (Sleidies aud| in ett^as anberer lOeife

für alle anberen -(Sebiete sutrifft, u:>eil auf "^en

an'^even (Sebieten bes menfd]lid]en Ccbens

ber '€tnflu§ ber It)iffenfd]aft meift nidit fo un-

mittelbar in bie €rfd]einung tritt. 2lber gerabe

bie jübifd^e (Sefd^idite "^es \^. 3<J'^i^^unberts

meift Beifpiele biefer (£inu>irfung aUf. Icur

u>enige feien l^erausgegriffen.

tSs ift bem l^eutigen (Befd]led]t uielfadi

fd^ön unbefannt, '^a^ r>or l^unbert 3^^7^^ii

um bte ,5ulaffung ber beutfd^en Prebigt in

unferem (Sottesbienft fd]n)ere Kämpfe gofül^rt i

roerben mußten. Das ZTTittelaltcr unb in nodi

Ijöl^erem ZTcaße bie nad]mittelalterlid)e Per*

tPtlberung ber legten r>ormenbelsfol^nfd]en

3<il|rliunberte l^atte tr>ol|l bie Derafdia im

3ai*'gon, bie am Sahhat vov bem Peßadifefte

unt> am Sahhat nad] bem Tteujat^rsfefte regele

mäßig ftattfanb unb aud^ fonft gelegentlid)

gepflegt tpurbe, ge!annt; bie regelmäßige

Prebigt in beutfd^er Spradje galt als d^rift*

lid^e (£inrid7tung. Solange bie 3ii'^'^^^ ^'^^

3cirgon fprad^en .unb in bem (Sl^ettomilieu

lebten, entfprad^ bie Derafd]a bem Bebürfnis

unb bamit bem '^tx)ed ber religiöfen Belelj*

rung. Zfiit bem Eintritt ber 3^^^" i^t bie

moberne Kultur lüurbe bies anbers. ^^rm

unb 3T^I|'3lt ber Derafd?a ftanben im IDiber^

fprud] 5u bem ifimpfinben eines großen Ceils

ber (ßemeinben unb 5U bem <5i^^*J^/ ^<^'Tt fie

I
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^icnon [olltc. Die Umaauasfprad^o irar ^as

^>od!^out[d:c gciror^cn, Mo "Dcrafdui blieb im

3tirot«Mi, ^a5 Derlaiuicn nadi ^outfdicn prc=

^iatoii jnad-jtc [id^ gcitonb. Von bor <>a^

mcilia.cn 0rtbo^oric ipur^o es Ici^enfdiaftlid)

bcfäinpft, bio iMffo ^cr ^^cgicruncj iruröc an-

gerufen, un^ tatfäd-^Hd-; bat bic prouf^i)d>^ Hc=

gionutg t)uvd} bic Kabinctt3ort)er uom 9- i^c^^

sombcr ^823 bic beutfd^cn prebigten in ben

Synagogen verboten. T)cnn aud] bei* preu§.

2\egierung galt bie beutl"d7e prebigt als eine

dn-iftlid-je CEinriditung, bie von t>cn 3uben als

2"Ceuerung 5ur ^tuffri)dning <>cs bor Regierung

red^t uneranin[d-;ten 3ubentum5 eingefül^rt

ipcrben [ollte. Diefe K^^i^npfe finb ber äußere

^tnla§, ber bem großen ^Ittmeifter ber jübi=

]d^cn Il'^iffenfduift Ceopolb .^uns bie 5eber

in bie Vian'Ü) brücfte 5U [einem Standard work

bie gottesbienftlid^en Dorträge ber 3ii^^ti.

Das IPerf' gelit nid]t auf bie ^lagesfämpfc

ein, aber es üerbanft it>nen nid^t nur feine

(£ntftel]ung, fonbern es l|at bie ^lufd^auungen

über btefe 5r'age innert^alb unb au§ert|alb

bes 3ubentums grünblidi umgeftattet. Da§
ficute aud-^^ bie ortbobofefte Synagoge bie

beutfdie prebigt !ennt, ift nid]t nur eine 5oIge

ber natürttd^en IDeiterentirirflung, fonbern

<tud? ber geiftigen Umgeftaltung infolge beffe=

rer tt>if[en[d]aftlid7er €rfenntnis. Unb ba^ es

<tudi lieute nur nereinjelte liberale Synagogen
finb, in benen allfabbatlid] geprebigt loirb,

trie es attjübifd^e (Einrid^tung ift, ift ein Se=
it>eis bafür, ipie fangfam fid; bie €rgebni)'[c

ber IPiffenfd^aft in poUem Umfange in bie

praris umfe^en.

2^n äbnlid7er IPeife I|at bie jübifd-;e

IDiffenfd^aft in bie Smansipationsfämpfe ein^

gegriffen. Die famofe Kabinettsorber ber

preu^ifd^en Hegierung, bie ben 3uben bie 2tn=

nabme „d^riftlidvr", b. l}. beutfd^er Dor=

namen perbot, Iiat benfelben <5un3 auf i^cn

plan gefül]rt unb ber jübifd^en Ir>iffenfd^3ft

feine rorsüglid^e Stubie über bie Hamen
ber 3ii^en gefdvnft, in ber er mit miffcn^

fd^aftlid^er O^bjeftirität nad^u^eift, t:>a^ bie

3uben 5u allen Reiten bie Hamen gefübrt

liqben, bie in bcn £än'<:>cYn, in treuen jfie lebten,

ühVid} auiren. fibenfo liat ber Kampf gegen

"i^en fd7impfnd\^n ^Vii^^^-^'^'i*^/ ^^i* in preugen

befanntlid^ erft am \5. ITiäv^ |869 befeitigt

trorben ift, bie u>ir!famfte Unterftü^ung er-

fabren burd] bie objeftipe 5ör[d]ung ber (5e«

Iel]rten, pon benen I]ier in erfter Heibe

^ctdiarias 5i^<JnfeI genannt fei.

Diefe Beifpiele Iie§en fid; leidet per-

pielfad^en, jie mögen jebod] genügen. Die

(£inn)i?!ung ber tDiffenfd^aft auf bas praf=^

tifd]e ^ehcn 5eigt fid] nid^t immer fo beut==

lid^, aber [ie ift laud] bann porl^anben, u?enn

[ie tpeniger offenfunbig in bie Srfd^einung

tritt. Das alte IDort, ba^ bie (ßefd^id^te bie

Celirmeifterin bes ZTfenfd^engefd^Ied^ts ift,

u?irb ja oft genug zitiert unb leib er nur 5U

feiten rid^tig angen?enbet, ipeil bie meiften

entmeber fd]abIonenmä§ig ^ütes auf bie neue

,§eit 5u übertragen fudjen ober n?egen ber

offenfunbigen Derfd^iebent^eiten bie innere

Hebereinftimmung md]t 5u crfennen permögen

ober [d^Iie^^nd] bei fd^einbarer (Sleid^Iieit bie

portianbenen Der[d]iebenl]eiten nid^t feben.

Darum ift in politif unb Heligion ber un=

mittelbare (Sinflu^ ber gefd>id]tlid] geriditeten

IDiffenfdiaft nieift nid^t fo gro§ nnb fo tief=

gel|enb, irie es u?ünfd]ensa">ert märe.

Der religiöfe Ciberalismus im 3u^^"l^i^iin

perbanft ber jübifdien IDiffenfdiaft bie

(Srunblegung. Die Xt>i)fenfd)aft bat burd] bie

gefd]iditlid-;e vSrfenntnis nadigeu^iefen, ba^

bas 3ubentum pon ben älteften Reiten an eine

ununterbrod-;ene i£nta">i*f[ung burd^gemad^t

I^at. £rft bie ^£rfenntnis ber einseinen pi^afen

ber äu§eren wie ber (Seiftes* unb HeIigions=

gefdiid^te Ijat ein tpirflid^es Derftänbnis für

bie religiöfen ^tufgaben ber (Segempart er-

möglid^t. Die ipiffenfdjaftUd^e ^emegung un^

ter ben beutfd^en 3ubcn, bie in red]t befd^ei»

bcncn ^(nfä^en mit ber 5eit 2TTenbeIsfobns

begann, bat barum auf bie ^eformbeux-gung
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in ^cr orftcii iiälftc öes \9- 3^'^T^*i'!iii^^*''i*t-

cincn tiefgreifenden ©nflu§ ausüben muffen.

£s iift ()urchau5 oerftänblicf), ^a^ bie ^Üntiänger

^es Otiten nor liunbert 3al]ren jeöer n:>iffeii'

fd;aftlidien 2\egung im 3ü^cntum unbedingt

feinMid] gegenüberftanben, ix>ie es ant»erei'=

feits rerftänMid^ ift, ^a§ bie fütjrenöen ^Hän-

ner ^er jübifdien lOijfcnfdiaft, ja legten

£nbes alle apiffenfd]aftlid] tätigen damals

auf feiten ber Heformbeu^egung ftan^en.

Darunter finö JlTänner, bie irir !einesu>egs

als Heformcr ober aud] nur als entfd-jieben

liberale ansufpredien ii<xhcn. Die 5i*ci9*^/ o^

IPiffenfd^aft ober nid)t, u^ar bamals bei t>en

beutfd^en 3uben 'Z>a5 Sd^ibboletl], bas bie Zln^

bänger t»er neuen <5eit von i:'(incn bes ^Iten

fd^ieb. ^lis bie ©rtl^oborie mit ber IPiffen^

fd-jaft il^ren 5i^i^^^n gemadjt, als fie fidi über-

l]aupt mit ber neuen i^eit einigermaßen au5=

geglid^en liatie, I|örte bie jübifd^e lDiffen=

fd^aft auf, eine Domäne ber 5ot*t[d]rittIer 5U

fein. 2t>ie fd'ion frül^er, befonbers in 3toli<^"/

ipetteifern feitf|er 2Ttänner aller Hid^tungen

in £eiftungcn auf 6em (5ebictc ber IDiffenfd^aft.

2Iber für ^en Ciberalismus ift bie jübifd^e

iriffenfd;aft nn'^ it^re 5örberung eine ^ehcns^

frage, fjat man anfangs t)or5ugsu?eife äftije=

tifd;e Reformen burd^sufül^ren gefudjt, b. l\.

mand^^cB äußertid"; ^äßtid^e mobernifiert, I^at

man überl)aupt oI|ne feftes Programm unb

ohne Hare cSrunbfä^e faft inftinftiü bas alte

3ubentum ben neuen Derliältniffen ansupaffen

gcfud^t, fo mu§te im Caufe ber ^eit immer

metjr eine u>iffenfd|afttid]e Begrünbiing für

bie praftifduMT ^orberungen gefud-jt, fo mu§l:en

anbererfeits bie praftifdien 5'^i'<^ßi"iin9^'ii ii'^d]

unffenfdiaftlid] begrünbeten (Sc)iditspun!ten

erboben unb burdigefül^rt merben. (5^fd7id>ts^

u->iffenfd7aft, talmubifd^e unb rabbinifd^e (5e=

Iebrfam!eit, grünblidie Kenntnis ber jübifd]en

2\eIigionspl7iIofof>I|ie mic ber seitgenöffifd^en

pbiIofopI]ie unb Bibelwiffenfd^aft haben bie

^Infduiuung pom 3w^^'''ti^^Tt erft fd^affen !ön=

nen, bie in liberalen 21Ta§nafjmen nn^ 5oKbc=

rungen it^ren ^tusbrud finben fonnte. 2lron

Cborin, Hadiman Krod^mal, 2lbraliam (Seiger

nnt> Ceopolb Cörr, um nur u^enige ber (Srößten

5U nennen, Ijaben bas tl^eologifd^e £el^rge=

gebäube bes 3ubentum5 üon il^rer liberalen

^luffaffung I-jer aufgebaut. Keiner bat mit

foldjer Klarl^eit unb 5*^Igerid^tig!eit trie (Sei*

ger von ben perfd^iebenften Seiten h,cx ben

!£ntu:>i<flungsgeban!en flargelegt. Die reli

giöfe Bewegung k>c5 Liberalismus ift burd]

bie ^trbeiten biefer unb anberer rul]iger, ]tc^

tiger, Üarer unb barum innerlid] trirffamcr

getrorben. Sorgt ber Ciberalismus nid^t für

tatfräftigfte 5örberung ber jübifd^en IPiffen*

fd^aft, io entjiel^t er fidi felbft i^cn 'Boi>cn

unter '!^cn 5ü&en.

^Iber bie jübijd^e lt)iffenfd]aft bebarf

il^rerfeits bes Ciberalismus. i£s ift bereits

barauf I^ingeu^iefen, ^a^ bie ^Infänge ber

jübifdjen IPiffenfdiaft aus ber liberalen (Se==

famtriditung Iierausgenr'ad'ifen finb. Die

liberale XPeltanfd^auung ift naturgemäß mit

iE)rer ^uffaffung ber 5i'^^il]<^it unb DorurteiIs==

lofigfeit ber IDiffenfd^aft jebem iraJt^ren

iPtffen|d";aft{idien Streben förberlid^er als bie

ortI]oboj:e. Die XX>iffenfd]aft joll unb barf

nid]t Tiad) beut praftifd^en 3^ei£ iBirer Hnter^

fud^ungen fragen, unb fie barf feine Schvan^

fen unb (5ren5en anerkennen; aud^ nid-jt bie

Sdiranfen religiöfer, bogmatifd^er (Sehun^en-

l]eit. Das tritt befonbers sutage in ber bibli=

fd]en Iüiffen[d]aft. X^ier beftebt aud^ I]euto

nod) ein tiefgel^enber Unterfd]ieb 3ic»i|d>m ben

liberalen unb ben fonferpatipen 5orfd]ungen.

Die €rgebniffe unb 21TetI]oben ber mobernen

Bibeihntif fann ber Ciberale fid^ ol^ne ttunte==

res 5U eigen ntad^en. Seine Stellung 5U ben

grunbfegenben 5i^<^9^n '^'^^ Heligion ipirb

nid7t tpefentlid] berüBjrt burdi bie fintl'd^eibung

über bie S^'^^'^f ^^ biefes ober jen-es biblifd-'c

^udi ober beffen (Teile aus ber <5cit unb

pon beut Derfaffer Ijerrül^ren, vo'ie bie Uebcr==

lieferung angibt. 0b biefe moborne Bibel=

fritif objeftip rid]tia ift ober nidjt, ift bamit
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bcit J?cr 5<?rfdnina ift t>aöui*i^ gc[idxn-t. Don
fonfcrratircn 5orfd?cni [inb ircrtroKo >£in5oI^

oraobniffo auf ^om \5obicto bibnfd>n- IPiffon-

fdxtft 511 cnrai-tou, ^cn (Snmbfraaon ftobcn

üc .'obunbon goacnübcr.

5o ift CS tief bol?aucrIid>, ba§ gcmi)c t>ie

i^ibofuM|"[cn[d>aft von }ü^i\dyn (Sclolirtcn nur
iu rerbäftnisinäi^iig gcriiujom Umfang ange=

baut iporben ift, wie es bcflagcnsu^crt ift,

^afj ^cn ^eutfd>Mi 3"^*^^ überhaupt ^ie ^ibcf

rcd^t fretn^^ geiror^en ift.

5in ungeheures 5oI^ l]at bio jübifdv^

lU>ifi'enfd^aft 5U bearbeiten sur Klärung bn^

C!(nfd\Tuungen über ^as lu^entunt. ^tuf Sd^ritt

un^ CLritt begegnen ^e)n Kenner in ben

Sdn-iften d-;riftlid>n- cSetel^rten traditionelle,

rielfad: als felbftperftänMid^ bingenommcne

falfdx- Urteile über ^as 3u^entum. UTandic
üon liefen finb tief In bas Polf eingedrungen,

tijre Korrektur ift von größter Bedeutung.
£s fei nur erinnert an (>as ^urdxius faffd^^

aus ^ent neuen deftament berftamnien<>e Ur=^

teil über bie pbdrifäer, ^ie malirlid^ feine

X7eud^[er iinb felbftgered^ten 5röntm[er ge^

wcicn finb. t>ie ^(rbeiten ber jübi|dH>n (Se=

lehrten I^afeen biefcn n:>iffen[d:aftnd7en 3rrtum
aufgeflärt, urjcnngleid^ ^ie IPirfungen noch^

immer nid^t befeitigt fin^. Die Ueberfe^ung
pon Olhora burd^ „cSefe^" bat sur ^olge ge=

habt, >a§ bas 3u^^"tum als eine Heligion

angefehen mürbe unb nod^ unrb, bereu irefon
bie (Sefe^Iidifeit, baber bie blo^e Cat —
aud^ ohne bie redete (Sefinnung — ift. Selbft

UTenbelsfobn l}at gemeint, 3ubentum fei nid^t

geoffenbarte Heligion, fonbern geoffonbartes

<5e)efri. IXod] heute finbct man in ^en Wcv-^

fen dn-iftlidjer ©elel^rten bie Darftellung Ws
„»Lebens unter bem iSefe^", bas bie reine

Quelle ber i^eligion gerabesu üerfd^üttet habe.

ZSn ^as 3ubentum fefbft.— ;unb 5u>ar tief bis

in loldie Kreife hinein, bie einige Kenntniffe

befitien — (iberal unb' fonferratir» inad^en

babei feinen Unterfdneb — finb :}lusbrüc!e

j

unb ^{nfd>iuungen eingebrungen, burd'; bie

d')riftnd';e 2?etigionsanfd>auungen auf t^as

3ubentum übertragen ober jübifdyreligiöfe

^(nfdxiuungen in diriftfidvm Sinne umge=
bogen werben, oi}nc bagbie meiften fid> beffen

beu>u§t finb. ^hisbrütfe mie • ^elingebote

(ftatt ,5<?hnmort), Sünbflut (ftatt Sintflut)

tragen frembc ^tnfdxruungen in 'Z>a5 Z^n'^-n^

tum. X>ie txnmberDoIle Cel^re t:>es Zt^ibcu-

tums von bem Derfehten bes redeten IDeges

— 6as bebeutet chet — unb ber Umfehr
unb Hüd'fehr 3U (5ott mirb bereits uerbunfelt

burd^ bie ^tusbrüd'e Sünbe unb öu§e, bie

unter bem 5inftu§ bes £t]riftentums eine er*

hebfid^ anbere i3ebeutung gewonnen l^aben.

Dmn bas hebräifd^e Chet umfat5t jebes,

bas beabfid^tigte mie bas unbeabfid^tigte, 'bas

freücthafte u->ie bas 'fdjufblofe ^Mbirren. Das
erft gibt beut Derföhnungstag feinen unerreid'!^

tcn religiöfen unb fittüdien U">ert. Die jübifd^e

IPiffenfd>ift Iiat hier burd] immer tiefer

fdHirfenbe ^orfd^ung u?ie burd; immer er-

neute Hid>tigfteIIung falfd]er 2tuffaffung ein

ipeites, frnditbares 5clb 5ur Derteibigung wie

5ur Darftellung ber Ueberlegenheit bos

3ubentums.

3nt beutfdien 3ii*^<-^Titum a>irb eine unge=

heure ^llenge dou Kraft unb (Selb auf inter=

fonfeffionelle unb auf jübifd^e ll>ohltätigfeits=

unb IDohlfat^rtseinrid^tungcn Deru?enbet. Hie-

manb mirb bem uneingefd^ränfte ^Inerf'ennung

perfagen. ^Iber fergleid^smeife menig mirb

Deruu^nbet auf bie intenfit>e 5örberung ber

jübifdunt IPiffenfd^aft. Xlodi hat ber Staat

fid^ nid]t 5u mirflidier ^^^rberung jübifdvr

lPil"fenfd-;aft bequemt, unb trenn je^t aud^;

ron d^riftlid] tlieologifd^er Seite biefe S^'^^^'

rung crl)oben u^irb, fo fpieten für mand^e
Kreife ZlTiffionsbeftrebungcn I]inein. Die jü-

bifdx^ IDiffenl'dxift um bcs Z^^^^cntums

w'iiicn l]at pflege nur von bcn Zü^^bcn felbft

5u entarten. Sie mu§ uns lieber gans ju

eigen u?erben, ww es in bcn heften feiten

ber 5<jII ii?<ti*- X>er reid^e (Seminn für basf

3ubentum trirb bann nid]t ausbleiben.
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Die jüdifdie ?rau in der Propaganda.

üon €l[c Dormi^er-Dorn (riürnberg).

TN er Krieg, ^cv große Umftürjer, ber ^as

Unmöglid]c möglid^, ^as Unerretd'jbare

crrcidibar y)\<x(hX'i, er fd>ob mit einem
Sd^Iagc bie 5i^<3w^'"fi^<J9*? i" *^^i^ Dorbergrunb

ber €reigni[[e. XDas bie 5i*^ii^'TtI'*^tr>egung

erftrcbt unö erirmifd^t Ijatte, tx)a5 t>cr c5egert=

ftanb I^eftiger Kämpfe unö 21Teinung5r)er:^

|'d';ict)enl]eiten getDcfen, es fiel i\t I>ier als

reife 5i^wd]t mül^elos in ben Sdioy: X)er €in=

tritt in faft alte Berufe, in Berufe, bie felbft

bie rabifalfte 5i"<^uenred7tterin als ein noli

me tangere für bie 5^*auen gel^alten I^atte,

er ftanb '^zw. arb eitfudienben 5^^i^<^n offen!

IHan berief t>ie ^x<x\x in X)eru?altung unb

Kommunalüerbänbe, man legte in il^re 'bav^

bie undttigften 0rgani[ationen, ir»ie lUoI|I=

faf^rtspflege unb Kricgsfürforge ; Siaai m\^

Stabt [idierten [id] bie beften Kräfte ber

ireiblid]en 3tttenigen5, unb es ift anerkannte

Ölatfadie, '^cxs^. ber f^eimatsbienft ber ,^rau,

ilire Ceiftungen auf allen (Sebieten. X)<ie>

öffentlidien Ccbens, ibre Cätigfeit in ^<x*

brüen unb Canbn^irtfd^aft unb nidit sum

u^enigftens in ber eigenen fjäuslid]!eit unter

total üeränberten Bebingungen einen l^öd^ft

u^ertüollen Beftanbteil '^'^s „Durd^I^altens"

unferes Daterlanbes in biefer fd^iDeren (5cit

bilben.

2Il5 bas 5eIbftDerftänbIid]e, rtatürlid;e

fa§t es bie ^x.<x\\ auf, ^a^ fie überall, \\>o

es nur fein mu§ unb fann, aw bie Stelle bes

iinannes tritt unb beffen .2lrbeitsfelb fo gut

u?ie möglid] 3U übernel|men fud^t. I)a5 IPort

üom ,,\6\\x><x6;^j^w IDeibe" toirb nadi bem

Kriege genau fo in bie 2\umpel!ammer r>er=

alteter 2tn|d";auungen 5U red]nen fein, ipie bie

2>bee, '^a'^ bie ibeale ^x<x\\ — "bas beutfd]e

(Bretdien r>on el^emats! — nur in bie uier

iüänbe ibres Beims unb nid^t in bie CDeffent*

Iid-;feit gebore. lOer I]ätte bie ^x(x\\ fäbig

gef^alten ju ber mannigfadien 5diu?er<irbeit,

bie fie je^t 3. B. bei ber ZTIunitionserjCugun

3U leiften I]at? Unb tras f^ätten cor bem

Kriege ifjre männlid^en Kollegen gefagt, u?enn

man z^xoo. eine ix,o.\x a\\ bie ^er>oIr>erbret)=

haxKt geftellt bätte? „Die trauen u?ir

bjnaus!", mürbe bie parole gelautet I]abon,

unb eine Hecolution u)äre in bem Betrieb

ausgebrodjen, ber [id] eine berartige un='

erliörte rCeuB^eit geleiftet Ejätte. IPio in

fo pielem, mürbe aud] t^ier umgelernt

iunb freute gibt es !aum mel)r einen

^rmerbssrceig, <x\\ beffen Pforten ber %xa\x

ein „Unmöglidi" entgegenfdiallt. Der Krieg

burbe bem IDeibe 3um'„5efam, öffne Did!'"',

unb bies mirb fid] nid]t mel]r änbern,

<:n\\6>, u>enn ber ^t^i^^'^ß längft mieber bei uns

einge3ogen ift. Die Ceiftungen ber ^to^w- im

Kriege, oh fie n\xn in ber ®effentlid^feit mir!te

ober ftill baB]eim fd-jaffte, fie merben nie

oergeffen merben uiib fie bilben ein Hul^^

mesblatt in ber (5efdnd";te beutfdier ilüd';*

tigfeit, beutfd^er Kraft unb beutfdjor Ctus^

bauer.

Sie I^at ge3eigt, mas fie vermag, bie

5rau unb angeborene ober anef^cgene ^u^^

rüdbaltung, bie fo mandjer x>o\\ il^r 5U eigen

mar, fiv fiel als läftiges (5^id]€n übermun=

bener ^tnfdjauungen längft cüg. Energie unb

2lrbeitsfreubigfeit, ber IDunfd], einer guten

Sa&\<i: 3U bienen, mirb jebem meiblidjen iUe=

fen als befte .(£rrungenfdiaft ber Kriegsseit

in ^I^ifd] unb Blut übergegangen fein, unb

es ift cjemi§ nidit poreilig, menn mir I^'ute

fd^'on biefe €igenfd]aften auf ein (Sebiet \\\\\^

über3uleiten fud^en, auf bem fidi bie 5i*<JU^'i^

bisl^er mel^r im iMntergrunbe Iiielten, näm=

lidr auf bas (Sebiet propaganbiftifd^er ilä=

tigteit.

v£s mar bas ^Utbergebradite, '^o.e^ Si\h\i^

ücrftänblidie, baß jobe ^Igitation — ganj

gleid) für meldte ^mede unb 2lnfd^auungen
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fie gepffotjon unii-^c, ^as 5<?I^ ^»-'^ Vflanncs

bir^ete, Neffen Stellung im Ccbcn it^n basu

))rä^cftiiiioil orfdicincii lieg. Xlnv bic 5o=

jialbctnofratio, als crftc unb ctnjigc aiUr

poütifd^en portcion, bediente \id) tuet S^<^^

a\5 Wevhci'm, unb mit ivcid] qiän^cnt>en (£r=

folgcit, bas iPoi§ jc<?ci% bor nur bic pnmi=

tiüften Kenntniffc bicfer üorbilblid] organi^^

fiertcn partci bcfi^t. 3"! (Scgenfafe 3U ben

5raucn bei* bürcjci:(id]cn 2\id>tungen f^abcn

gerade btc Sosiatbcmofratinnen biß bcftepo*

litifdic 2lu5bilbung — unb ipcsl^alb? VOeii

man [ic nid]t in )ber Derfcnfung lief^, ipeil man
fie i.->oIiti[d7 ersog unb biefe £r3iel|ung refp.

i'^eransiefiung praftifd] oerifertete — 5ur (5e=

uMnining neuer 2lnl]ängcr unb 3ur Befelt^rung

ber Cauen unb (5leid]igiltigen.

l^ier !ommen lüir 3U bem punftc, über

ben idi mit unfercn jübifdien 5i*<tnen [predicn

u>i(I, ber mir als einer ber u)id]tigften in

ber jübi[d]*Iibera(en ^emegung erfdieint.

IDir 5f<xnen muffen auf bem plane erfd]ei=

neu nid]t nur mit unferen (5e[innungen unb

unferer 2tnl|ängerfd>ift für bie Sadie als

fofd^e, fonbern oor allem ^mit Caten; es ge:=^

nügt feinesroegs, <:)a^ w'iv bie J)^ec, bie xviv

als bie rid^tige <ivtannt ff^abcn, im ftillen Käm=
merlein pflegen, wiv muffen für fie ein-

treten in Wort unb Sd^rift, mi^ es mu§ uns

Dor allem gelingen, fie aud^ 2tnberen, bie

nid]t fo tienien w'k vok, über3eugenb

unb !lar bei3ubringen. Die natürlidie 3e=

rebfamfeit ber .5rau ift ber befte 5d]tüffel

3U oerfdiloffenen 0l^ren unb f^er3en ; bem na=

türlidvn <Laftc, bem ^^ingefül^l ber S^au

gelingt es, Saiten ertönen 3U laffen, bie

lange fdjon oerftummt ober gans »erflungen

erfd^ienen. l\nt> treldier 21Tann von nur ber

geringften Cebensart rt>ürbe eine S^^<^^ ntit

einer !ur3en, barfd^en 2tntu)ort abfertigen,

bie er für einen (Sefd^Ieditsgenoffen gar oft

fo rafdi bei ber Banb' hat? Bier ift bie

männlid^e KSalanterie 'bie freiupillige un^ mädv
tige Belferin ber 5t"<3u, unb an oben biefer

5rau liegt es, biefe IPaffe gefd^icft nnt) flug

ausjunü^en.

firfte unb upiditigftc öebingung für bie

5rau, bie für eine Sadic — peld^er ^rt fie

fei — agitieren n?ill, ift natürlid^ eine üoll*

fcmmene Bef^errfdiung ber 2Tüaterie; fie barf

nid^t in Derlegenl]eit geraten, toenn il^r

eine S^<^^<^ geftellt roirb, Ibie nid]t 3um Sdu'ma

lA gefjört; fie mu§ in fur3en, prägnanten

XPorteti ^u)ecf (unb §\c[ 'ber Beftrebungen er=

läutern fönnen unb etn?aige (£inu?änbe nad^

ZHcglidifeit 3U entkräften fud^en. Die €r=

fabrung — in eigener 3el7njäl'jriger agi=

tatorifd]er Cätigfeit eru^orben^unb ei'probt

— fann id] jeber Jtnfängerin als fvolle

Derljei§ung mit auf ben lOeg geben: für

ein perftänbiges unb fluges IDort f^at jeber,

oh ZlTann ober S^<^^, ^in offenes ®I]r unb

es gel^ört 3U t:>en größten ^usnal|men, ^a%

man unliöflid; abgefertigt mirb. 3ft bie

Hebnerin geu)anbt unb gelingt es iBjr, bei

bem 3u bearbeitenbcn „0bjeft" eine perfön*

lid^e riote an^ufdilagen, mit einem Ctjema

5U beginnen, t)as bem ober ber Betreffen*

ben liegt, fo l|at fie gemonnenes Spiel, barauf

!ann fie fid] oerlaffen!

<£s ift ein einu?anbfrei ermiefenes 5*^?==

tum, ba^ bie meiften 2TCenfd]en in unferer

rafd]lebigen ^cit t)on üieten 5i*<^9ßTt, bie

nid>t gerabe aktuelles 3Tttereffe befi^en, feine

•blaffe ^(l^nung l^aben; forfd^t bei . irgenb

einem (5laubensgenoffen, ber nid]t mitten in

ber betreffenben Beu^egung fielet, nad'i t>cn

(ßrunbfä^en bes' liberalen 3ii^^T!^ums, nad^

bem ^voed bes Centralcereins ber Staats*

bürger jübifd]en (Glaubens, nadj ben fielen

bes ^ilfsüereins beutfd^er 3ii^ßTi — in doU*

!ommener ^armtofig!eit geftel|en fie <£ud-; 5U,

t><x^ fie u?irf[td] md>t red^t toiffen, um uxis

es fid] babei eigentlid] l^anbelt. (Gelingt es

(£ud| nun, bas 2^\tete\\e an ber von £udj

oertretenen Sad}e 3U mecfen, fo bebarf es

oft nur einer fur3en Debatte, um aus einem

(Steid]giltigen einen ^nljänger 3U fd^affen.
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3dl rebc, bas fann tcb ipicbei-f|ott üerfidicun,

aus langjäliriger, pcrfönlid^cr (Srfal^rung

un^ gemi^i nid|t 5u optimiftifd] ; kdi möd^te

fo geinic meinen 211it[d^ipeftern ZlTut mad^en,

fid] gerabe auf biefem t>on .il|nen bisE^er Der=

nadiläffigtcn (Sebiete 5U oerfudien. Unfeue

jübtfdi=ltbcrale Belegung mit i^ren freien

2ln[d)auungen unb il^ren mobernen (5runb=

[ä^en eignet [id] befonbers gut für eine

Probe auf biefem 5^Ibe (n?eib{id]er <5ufunft5==

betätigung.

ZSn je^iger ,§eit, wo alle 2tngel^örigen

bc5 Oii^'^^tupis, gereinigt burd] bie betrüb=

lidien firfaJjrungen ber legten itconatc, burd]

bas erneute imt) perftärfte 2{uff(ammen bes

^Intifemitismus, fid] enger aneinanber [dilief*

[en, voo ber religiöfe (5eift im 5^Ib wx!:) in

ber fjeimat geftärft un<:> gefeftigt u?urbe, ba

tft ber Beben für jebe 2trt jübi[d]er ^Igitation

gut Dorbereitet; tr>irb bie Saat m rid^tiger

IDeife ausgeftreut, [o !ann bie reid]e firnte

nidit ausbleiben.

J^ier foKten bie großen jübifd^en ®rgani=

[ationen einfe^en unb für if^re Dereinstätig^

feit bie 5J^<tuen als Helferinnen unb 2nitar*

beiterinnen 5U ^etr>innen fud]en. Ceitoeife

ift es ja \dion gefdietjen, unb gerabe bie

jübi[d)*fiberale Bereinigung t|at feit Beginn

ibres Befteljens bie 5i*ciuen inid]t nur als felb*

ftänbige ZTtitglieber (aufgenommen, [onbern (iv^

<xud} in bie 2lusfd>ü[fe il^rer Ortsgruppen

qcwäiiit. cEbenfo Der[ud]t in jüngfter .^oit

ber Centraloerein beutfdier Staatsbürger jü=

bifdien (ßlaubens, grauen für bie mitglieb^

[diaft 3u gewinnen unb [ie 5ur 2lgitation 5U

perroenben. Bemäl^ren [id] biefe bei ber

2Tlitarbeit, fo mirb 5U)eifeItos ber bort nod}

mandienorts geftenbe (Srunbfa^ „5i*<^uen ge=

ijören nid|t in t>en 2lus[diu§ politifdier Per^

eine" als unseitgemä^ unb veraltet fallen.

3m ^eid^en bes Burgfriebens rul^t jeb==

trebe Katttpfestätigfeit ber jübi[d]4iberalen

Bewegung, aber jB^re ibealen ^iele muffen

audi j^fet weiter unb weiter Verbreitung

finben in <)en Kreifen unferer (Slaubensge^

noffen. Unh ba^^ bies in immer umfaffen«

berem 21Ta§e ber 5*-iIl ift, ba5u [ollen aud]

bie ]übi[d|en grauen ilir Sd^erflein beitragen.

Sie [olfen uns nid]t nur neue ^nl|änger ge*

winnen, nein, [ie fotlen and] l]elfen, bie auf

ber pofener ' Cagung gefd]affenen Hid]t=

linien [b'er DermirÜid^ung entgegen 5U füE|*

ren; [ie [olten <:>en religiö[en Sinn, losgelöft

t)on ftarrem 5<>i'*ii^<?tt3tt'<^"g/ i^t bie Iiersen

ber 3ugenb pflanzen, unb mit bem Sieges*

x*uf ber Dehotali „2Tüein fjers get^ört <><2n

^ülirerrt 3-1**^^^^" [ollen aud] [ie an ber

(5eburt eines treuen unb freien 3^*^'^"tii'^5

ibren 2lnteil haben.

Gründet jüdifch-liberale Jugendoereine.

Von Hlbert Wolf, Uorlifzender des jüdikb-liberalen Jugendocrcins in Breslau, z. Z. im 5clde.

T*N as liberale 3w^^^i^^ii'it ^^<^l «^^ bisliei* am
"^ wenigften üon allen jübi[d]en Hiditungen

rerftanben, bie begeifterte (5efolgfdiaft ber

3ugenb ju erlangen. lln<) "bod] gel]ört bie Se^

fclg[d]aft ber 3ug<^"'^ l^ ^^»^ bringenbften

SLebensnotwenbigfeitcn, riid|t allein für ben

roligiöfen Ciberalismus, [onbern für bie (ßc-

[a?ntbeit bcs 3wbentums unb nid^t 5ulet,t für

bie iübifd]e 3iig^»i'^ [elbft.

IDas liberale 3iig^"<^'^^''^^'iit<^ leiften unb

bebeuten fönnen, bafür sengen bie tpenigon

beftel-jenben liberalen 3^ig^''^^^^i*^^"'^ i"

I^eutfdilanb. Sie [inb ra[d] gro§ geworben,

unt> es l]err[d]t in il]nen ein reges jübi[d]es

'iehen. Wie üiele ZlTitglieber 5äl]len bie[e

Dereiite, bie l>eute ofyxe ben liberalen 0rts*

üerein Diclleid^t für bas 3i^^^"t^"t rerlorcn

fwären, unb bie je^t rielfad] ^'le tätigften



o
o o ^Ibfrt Pnlf: (Bvnnhsi jübirdj» liberale ^JXQtntixtvtint m

u^^ troncftoii itlitai-bcltcr cjcmorbou finb!

IPioriol iüMfd>05 IPiffon uiib 3'it^'^''-1)*-' ift

^iird^ Mo)'c Uoi'oino ^or jiiMfcboii li^}*-''!*^ 5"^

cjofüf^rt worden

!

Kein iiciitrafor Ucroiii faiui äbulid^v^s

Iciftcn. U\i5 Mo 3iiLH'n^ ln*aud)t iinb lüoiiadi

l'io norlanat, ift eine offene, fhwc, ijofd^offcnc

Il>cltanfd]auuiu3, 511 ^or [ic fid] {-»cfcnnsn

fann. >fine foId]e rcrniaa i^ef neuti-ale )J>er-

eiii nid^t 511 tjebeii. Da will j e «) e ^(n^

fdyiuun^ füu fid] pL"opacTianJ?a mad]en, feine

MMit ^cr anbei-en ireid^en, unb fo fomnit es

aerabe in ^en foaeuannten neutralen 3iKi<?»^'

oereinen 511 bent, was burd> fie ncrmrebcn

irerben foll: Die 3ucjenb u^rb in partci

jiriftiafeiten I-jinein geriffen. Was [ie bann

niitninnnt, ift entmeber fanatifd]er partcigeift

ober innere lln)id]erl]eit, ein I]in= unb fjer'»

fdnranfen, aus bem ineift bie fdilirnrnfte

^.^feid^giltigfeit- I]errorcTieI]t.

^Seiftig unb in il^rer Cebensfül^rung ge^

b.ört ber uxMtaus größte cEeit ber jübifd^en

lugenb Deutfd^fanbs sunt Ciberalismus.

Darunt ift es ungemein leidet, gerabe fie für

bie liberale i^emegung 5U gewinnen. £5
nilut^ juir überall bie 3nitiatir)e ergriffen, bie

xlnregung gegeben, ber vlnfang gemad^t

u^erben. €in paar tat!räftige Zllenfd^en, bie

einen geringen Ceil ibrer ^Irbeitsfraft unb
^Irbeits^eit biefem ^upecFe mibmen, genügen,

'um bie (Srünbung ber 3wgenbDeroine in

bie IPege 5U leiten. Zltit Hat ixn^ Zat roirb

ib e r ^1 r b e i t fJ a u 5 f d] u § ber j ü b i f d] =

liberalen 3 u g e n b = D e r e i n c in

D e u t
f d] I an b jeber Jteugrünbung ilire

Unterftüt^ung juteil tiuu-ben laffen.

IVcnn wir fo bie (55rünbung liberaler

3ugenbDereine für bie bringenbfte pf(id]t ber

jübifd^^iberalen ^Beipegung ber (Gegenwart

Iialten, fo fteljen ivir ^cn ^eftrebungen, bie

barauf ausgel^en, einen 5ufammenfd]tu§
fämtlidvr 3iii^^''ibi')ereine in einem großen
neutralen Derbanb l]erbei5ufüt]ren, fynipa =

tbifdi gegenüber unb finb übcrseugt, ^a^ es

genug jübifdye Dinge gibt, bie eine gemein^

fanic ^Irbeit ermöglid^en lux^ erforbcrn.

3" '^lnlel])uing an ein von bem jübifd]=

liberalen 3"9*^'i^>^*-'»^*?itt 3U i^reslau por sipci

3ttl]rcn l^erausgegebenes IPerbeblatt mögen

3um Sd^lu^ bie <j>iele unb tBrunbfä^e ber

liberalen 3iiÖ<^"*^l^^'W.^»'''i""<3 sufammengefteUt

irerben

:

Pas miv mixäen.

Wh Irollen Srl^altung bes 3u^^'itums

burd^ biejenige 5oi'm unb IDeife, burd] bie

mir allein glauben, bie jübifdie 3»9^ii»^

erl^allen 5U fönnen. Wk trollen ein

Sammefpunft fein für jene iübifd>' 3«genb,

bie in olreue nn'b lPal]rI]eit fid] ^u einem

l e b e n b i g e n
, p f i t i d = r e l i g i ö f e n

,

b u 1 b f a m e n , ft u f r e d] t e n ^Hibentum

behnmt.

Wh mtrllett lebcnbiigjö Jltthentum

!

XUir sollen, ^a\^. ber iübifd]en. i^eligion

ibre £ n t u? i dP I u n g 5 f ä I] i g ! e i t ge*

iv>al;it u?erbe, bamit fie il]ren *£in^

flug auf bas lebenbe (5efd7led]t nid>t cer^

liere unb ber 21ufgabe gercd]t meibe, für

alle Reiten einen bebcutungsDoUen 5<^ftor

in ber (Befd]id]te ber Kulturmenfd]r]cit bar--

Suftellen. lüir irürseln feft in bem cd>,un

jübifd]=^religiöfen ^oben unb sollen ben

<3ufammenl]ang mit ber l^ergangenbeit er=

halten. IDir sollen ba{]er alles religiös

IPertüolle unb Cebenbige pflegen; erftarrte

formen unb Dorfd^riften aber folten mög^

lid]ft fo ausgeftaltet unb rerinnerlid]t

irerben, ba^ fie ed^tes unb irarmcs reli=

giöfes £cbcn bort lieber ermerfen, wo bie

unmöglid]en ^orberungen einer unjübi-

id]en 5tarrl]eit- bas ed]te religiöfe 'ichcn

erfticFt unb religiöfe (5leid]giltigFeit ober

gar IPiberfprud] unb 21bneigung grojjgo^

sogen liaben.

Wit mnlitn pü^tirx-veii^iixftB Jfnbenlttm!

Darum erftreben mir für bie jübifd]e

3ugenb einen H eligionsunter ri d]t.
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^cr ^af. l{in^ mit iX^iffeii üoiii 3ubciitiun

nnb Cicbo 511 feiner religiöfen <ßenteinfd]aft

erfüllt unb es nid]t in einen (S'egenfa^ 511

feinem *£lternf]aufe bringt.

IPir erftreben Jföröerung ber 1V> i f f a -^

\ d) a \i' b e 5 1 u *^ ^' '^ t u ni 5 ^ baniit bie

Cicbe jnr jübifd]en Religion fid] auf fld^cre

Kenntnis ber Citeratur unb (5efd]id]te un=

ferer (ßetneinfd^aft aufbauen Faun.

XPir erftreben ftärfere I] e r a n ^ i e I]
-

u n g b e 5 n? e i b li d^ e n <5 e f d] I e d] t e s

l\\ alten ^lufgaben bes religiöfen \\\\^

fojiaten jubentunis. •

%vc «Julien ein bnlbfameö Jtnbentnttt!

ipir U-'olfen feinen Kampf, auj^^r ben

Kampf gegen (Sleid]giltiafett, Unu^iffenl^eit

unb feige 5al]nenflud]t. IPir ad^ten iebe

lleberseugung wwXi Hid^tung, bie el^rlid: <\\\

ber i£rl]altung ^^s 3ubentums mitarbeitet

unb uns bie T)afein5bered]tigung nid-jt

ftreitet. Hid]t Kampf, fcnbevn Arbeit feil

unfere ^lufgabe fein.

Ptr nmilen ein aufrerijtes JInbentum!

21Tit ganjem fjersen uns 5U unfervMji

beutfd^en Daterlanb befennenb, treten t^t^fll

fraftrofl ein für alte Beftrebungen, bie bie

tatfäd^lid^e (55{eidibered]tigung bes 3uben

tums 'unb ber 3^^^»^ Pjerbeisufüliren ge*

eignet finb.

Per ein lebenbigeö, :pü|ttiti = reitgiäreö,

bnlbfames, anfrettjtes Jlnbeninm bekennt

nnb erfeljnt, mer bem Jfnbentnm Me
Juknnft JtdjeJ^n n«^ fftwe Hebentung

in ber ©efdjitbte ber ^nlinrmenftbll^it

erljalten mill^

ber mad-;e feinen IPillen 5ur »lat burd^

feinen Seitritt 5U einem jübifd"; ^ liberalen

luaenbr>erein.

Gne ?riedensfpende.

rriahnruf Don Dr. C. 5eligmann-?rankfurf a. 111.

"^ n einer gärenben <5eit, bie w<x6:\ Heu*
-^' geftaltung auf alleii (gebieten bes üater=

länbifdien Cebens ruft, foll bas beutfd^e

3ubentum nid]t mattl^ersig unb tatenlos bei=

feite ftel^en. '^s ;gilt nad] außen mit erI]öBjtem

Selbftbemußtfein bie tatfäd]Iid]e polt*
tifd^e 2tnerfennung unb (5{eid7bereditigunci

im ftaatlidieu '£'::h<i\i 5U erlämpfen, es gilt im

gef ellf d]aftltd]en Ceben bie bunfeln

IPotfen am liorisont 5U ernennen unb fid^ bei

(Reiten igegen fie Dorjufel^en ; es gitt cor altem

aber bie fd^öpferifd-;e Heubetebung bes 3uben=

tums im 3^ 11 " »^ "^ 'i- ^•Xy<^s voxx als gcfd]id]ttidi=

reltgiöfe cßemeinfd|aft f i n b , roas vo i r uns

irert finb unb laus uns mad^en, barauf fommt

es (xw für unfer feelifdjes (5Ieid7gercid]t, für

bie freie Entfaltung unferer ungebrod]enen

perfö'nlid7feit, nid>t aber barauf, rcas bie 2\\\^

bereu über \\\\s benfen \\v^ n->eld]e Stellung

fie uns einräumen.

,IPTxxs t]aben oor allem unfere Kar

brausen auf ^<i\\ blutgeträntten 3d]auplä^en

'^'iiS Krieges in 2Tfomenten gefteigerten Sr

lebens erfal^ren. 3Ilii<^^^ Ä^ '^'^^^ biefem tiefen

vSrIeben eine neue religiöfe ^£rgriffenl]eit unb

ein Igefteigertes jübifdies Selbftbeani^^tfein aiff

gegangen.

iPenn biefe jübifd-;en Kämpfer in baf

Daterlanb l^eimfebren uierben, bann mu^
aud] l^ier ein neues aufred^tes, feines IDertes

unb feiner Derpffiditung beumßtes O^^*-'''

tum fie empfangejj, ein jübifd7= r e f i g i ö f e s

"iiibaw, '^<xs aus ben unfruditbaren Partei

fämpfen fid^ ftarf unb fetbftfid^er erl^oben I]at.

<5uHn jübifd^e CebensuH^ge gibt es, bie fid;-

ber I|eim!el7renben 3Hi9^"*^ auftun, smei

lebensftark .ZTfögttd^teiten jübifdum Dafeins

:

bas religiöfe 3i^^*-"'ii^ii'ii ^^"^ '^'^^ n a t i

n a l e ~uibentum.
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T)a5 nationale 3ubcntum, pcrförport in

^or sioniftifduni partoi, ift Iicuto cifritucr bonn

je am iU^cifo, fid^ als iXMbirotj ^cr c^ufunft

^05 3w^cntums anjnproifen. unb i?ou altem

tun t>cr 31^19^^"^ füi^ fiel] 5U tPerben. VOeniqet

^ie 3bee bes ji'ibij'd^en Jlationatisimis ats

^ic [itttid^e >£tnpöi-ung nnb 2\eattion gegen

^en lpiberu?ärtigen ^entfdien 3^i^^nl]a§ treibt

einen Ceit öer bentfdien jübifd^en 3wgcnt>,

[id] mit ^lüben^er i)ingabe um bie 5<^t]ne

c^es nationalen 3^^*^ntums 3U fd^aren.

IVxt l^atten biefe glutüolle Begeifterung,

^ie an [id] für öie firipecfung t)er perfönndi*

feit unenbtid] rcertuolt ift, für eine r»erf|äng=

nisDode Dertoirrung t'er (Semüter, äBjnlid]

^em nationalen 5i*^ber 5ur ^c'it bes falfd]en

ilTeffias Sabbatai ^ebi. IDir fürd^ten, (?a§

^iefe neue nationale 'Bcwcqung, bie, genäbrt

von ber allgemeinen europäifd^en Hationat*

unb ^^affenbeit>egung, mie ein pl^antaftifd^er

ülaumel über !^ie 3^^*^^'^^ gefommen ift, mit

einem furd^tbaren €ru?ad]en enben nnrb. Unb

irir jbeir>erten ben Hationatismus an fid] ats

einen i\ü«JfaI[ in atamfti[d]e 3Tiftin!te, bie ix>ir

von ber propI]eti[d]en ZlTeufd-jl^eitsretigion bes

3ubentum5 übenpunben mäl^nten.

T)iefe propbetifd^e ^llenfdil^eitsreligion,

bie imnitten bes lTTenfd]en= unb Pötferl^affes

mie ein ftilles ©lanb bes 5rieben5 emporragt,

ift bas c^iet, i>as mir religtös4iberale 3w^»''ti

ber beimfebrenben 3"9<^nb, benen, bie bes

r>a[[es unb Kampfes [att, beimfeliren iDerben,

zeigen irolfen.

T)iefem ^5icl bie IPege 5U bereiten, ift bie

Bereinigung für bas liberale 3u==

b e n t u m i n T) e u t f d] [ a n b gegrünbet u?or<

ben. Unfere Pereinigiing wenbet fid] Bleute er-

neut an dtte beutfdien 3wben, bie in ber He-
ligion allein bas I]eilige i3anb erblicfen,

^as uns ntit (unferen Patern unb trübem 3U

einer cjefdMdllid-.en (ßemein[d]aft Dereinigt.

(5ur fraftuotten Selbftbebauptung unb

,iur Sid^erung einer ftarfen' (5nhinft bebarf

bas retigiöfe 3ubentutn ber begeifterten öleil-

nabme, ber tätigen ZlTitarbeit unb ber opfer^

freubigen i'jingabe atter berer, bie [id] geiftig

unb in il]rer Cebensfül]ung 3U il]m befennen.

€ine 'gro§,e 3bee ift 3cgttd]em imr foüiel u)ert,

als er imftanbe unb gemillt ift (Opfer bafür 5U

bringen.

ZTIit einem 2tufruf 5U biefer ZTtitarbeit

unb <3)pferu)iIIigfeit tritt barum bas religiöfe

3ubentum an alle feine ^efenner "l^eran. Um
aus einer tüefenfofeji ^bec 5U einer Uhen^

bigen, [d]öpferifd]en 2nad]t 3U merben, um
bie 2T(a[fen mit neuem (Seift 5U erfüllen unb

eine gro^sügige «Er^ieliungsarbeit ju teiften,

mu§ ein neuer gewaltiger IPille 5ur 2\eligion

unb 5ur jübi[d]en i(5lemeinfd]aft in "^en fül]ren-

ben Kreifen ern)ad]en lunb einen 5d]u>ung ber

Seele beunrfen, ber aus ber -^Snge unb Klein-

lid]Feit bes jübifd]en Cebens emporrei^t unb

t)as jübifd]e Dafein als Iebens= unb hc

gel]rensu)ert erfd]etnen fä§t. Sotd^e <£rl]ebung

aber mu§ unb tpirb jübi[d]e IPerf'e unb

5d]öpfungen, 3iiftil^wtionen imb Caten erseu^^

gen unb befrud]ten.

.
Hid]t geliegt oom Staate, nid]t gelel]rt

auf ^^eut[d]en i^od]fd]ulen, notbürftig unb mir

fahiltatiü als Unternd]tsgegenftanb jugelaffen

in t^en preu§ifd]en 5d]ulen, ift bas 3wben=

tum angemiefen auf bie ^reimilligfeit feiner

Befenner. ^In mangelnber Ceilnalimo jinb

gro§geplante unb; it>eitaus [d]auenbe Unter-

nelymungen tr>armf]er3iger unb begeifterter

5ül]rer bes Dorigen 3'3i]^"I]U"berts gefd]eitert.

^tbfall unb <ßröll mand]er fül]renben ZlTänner

unb .grauen ift in üielen fällen nad]UHMslid]

5urücF5ufül]ren auf bas mangelnbe &d}0, bas

ber XPerberuf bei ben [osial unb u^irt[d]aftlid]

i]öd]ftftef]enben ber beut[d]en ' 3uben fanb.

2Us ber im 2<^l]vc \S\^ gegrünbete Kuf-

turcerein, an beffen Spifee ein €buarb c^ans,

rieim-id] iieine, Ceopolb (5un3 ftanben, in

folge mangelnber öüeilnabme unb Unterftü^-

ung l]in|ied]te, rief Ceopolb ^^un3 [d]mer5-

iHnregt aus: „T>er Perein [d]eint mir aud]

nid]t 5um 5ii'fo 3U fonunen, unb bas burd?
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bie 5d]ult) ^cs (guculidien Dcrfalls bor 3w^^ii-

Keine feitter 3nftitutionen vo'iU fo red^t ge=

beiE]en; ein jgro§er Ceil feiner ZTcitgtieber

rül]rt [id] faum. . . . '(£I^e it)ir nid-jt einige

begcifter te reid7e 3«^^" befommen,

fommen w'iv nid]t rpeiter." „5»nf bis sel^n

begetfterte iltenfd^en l]aben [id] gefunden,

nn'^, tote ^ofes, auf bie 5ortpff<JH5ung biefes

(ßciftcs 5U I^offen gcrcagt. Das tuar Cäufd^ung."

€s ift in ber Cat ein [id]tbare5 5eid]en

bes DerfaIJs, trenn igro§e ibeale ^eu?egungen

aus llTangel an ©pferwilligfeit sunt StiiU

ftanb Denirteilt roerben. Hnb barum barf es

nid]t [o bleiben, xc'ic es bisB^er gemefen ift,

'!:>a^ bie reid]en (5 1 a u b e n s genoffen für

aile pl^ilantropifd^en unb fosialen ^voedc

il]re iPof]{tätige ^an'^ öffnen, nur nid^t für

bie «Srl^altung bes (Slaubens.
Xüie in ben gro§,en Reiten ber Per=

gangenl^eit jübifdje VTlä^enc in Spanien, in

^ranfreid], in Deutfd|Ianb, in polen reid]e

Stiftungen maditen unb gro§^ Summen I^:in=

gaben Dor allen t)ingen für jübifd]^reti=

giöfe 5u?ecfe, für (£rrid]tung rabbinifd]er

I^od]fdiu(en, für pflege ber I0iffenfd]aft bes

3ubentums, für ^erausga^e jübifdier Sd]rif=

ten, fo mu§i es I^eute u>ieberum tperben als

tr>eitl^in fid^tbares <5eid]en ber (Srneuerung

unb (£rftar!üng jübifd^^religiöfen (5eiftes.

XPenn je, fo bebarf '^as 3ubentum l]eute

frud]tbarer 3"ftitutionen unb bauernber Per*

anftaltungen 5ur pflege ber lDiffenfd]aft bes

3ubentums, 5ur Verbreitung, ber Kenntnis

ber (ßefdjidjte bes 3ii^^"tums unb feiner ein*

sigartigen Cel^re, jur 5d]affung unb Derbrei*

tung poputäriPiffenfd]aftlid]er unb unterl]al=

tenber IPerfe über bas 3wbentum für jung

unb alt, i^ur Einlage Don ^ibtiotlief<^n, jur

f^erausgabc einer auf ber I^öl^e ftel^enben,

allen ipiffenfd^aftlid^en unb fünftlerifd^en 2h\==

fprüdien gered]t u?erbenben Ueberfefeung unb

€rHärung ber i^ibel. IPort unb Sd]rift

muffen fid] üereinigon, um in unabläffig reg*

famem €ifer einen neuen fraftoollen jübifd]en

Cebensu)itlen 3U roeden.

Sold]e gemaltigen ^tufgaben aber finb

nur 3u bewältigen, tx?enn bie ^TTittel 5ur Per*

fügung . cjeftellt werben, pline bie nid]t5 ge

leiftet unb gefd^affen werben fann.

(5ro§,3Ügige Stiftungen bei Cebseiten, ba^

mit bie Spenber ben Segen il|rer tPol^ltat mit

eigenen klugen froubig fd^auen, le^troillige

Permäditniffe, gro§e unb fleine Spenben bei

üorfommenben freubigen unb leiboollen ^n*

läffen, regelmäßige jäl^rlid^e Beiträge muffen

3U einem großen Strom 3ufammenfließen, "ber

bas jübifd]*religiöfe Ceben fegensreid] be-

frud]tet. j

T>w CDrganifation für fotd]e großen

^wecfe ift ;in ber Bereinigung für bas liberale

3ubentum in 5)eutfdjlanb unb il]ren 0rts*

gruppen fd)on üorl^anben unb muß nur weiter

ausgebaut unb verbreitert werben.

Kein 'geitpunft aber erfdieint geeignetc>r,

bcn IDillen unb bie 5t^cubigfeit 3u Spenben

3u erwecfen als ber l^eißerfel^nte Cag t^es

fommenben ^t^iebens. (£ine ^i^i^^^-^ns*

fpenbe auf t>en Elitär ber Heltgion
— bas follte jeber warml]er3ige unb treue

3ube, ZTfann unb ^i'cxu unb Kinber, l^eute

fd>Dn geloben nn^:» sufagen.

So ergel]t benn in biefer ^eit b*?r großen

0pferwilligfeit, bie feine Selbftfud]t bulbet,

ber 2tufruf an alle, bcncn bie cSrneuerung bes

reltgiöfen 3ii^^Titum5 am fjersen liegt, beisu*

tragen unb 3u Serben für biefes ibeale ^iel,

bamit ^as religiöfe 3wbentum aus biefer

Kriegsseit geläutert unb »ertieft unb geftärft

berr>orgel]e unb fo an feinem ^eil aud] 3ur

|ittlid-;en unb geiftigen Stärfung bes beutfd^en

Daterlanbes beitrage. X)enn jebe Stärfung

wii:) Dcrtiefung eines Ceiles ber fittlid]en

Kräfte eines Dolfes bebeutet eine Bereid^e*

rung unb Stärfung bes großen Daterlanbes.

^erauägegeben öon ber Jöereiniöung für ba^ liberale 3ubentum Berlin W. 8, 3Jlauetfira6e22.

3ür bie SRebaltion unb bcn SJerlag öctanthjortlidö Dr. d. ©eligmann, gfranffurt o. SDt., Sricbric^ftr. 29.

Stucf unb (Estiebition t)on SSotgt & Oleiber, Oftanifurt a. an., aäteber-ffiaffe 6.
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Jüdifdie Erziehung oder Erziehung zum Judentum?
Uon Hermann Becker-WolUtein (Polen).

^flf nach bem 5d]lu[[e bor (entert l]o!^cn

5'^fttagc iinfcre (ßottesBäufeu [o leer

waren rric Dorther, t)a tour^c, voic attjälir^^

üd), bic Klage taut über bcn mangctnben veiU

giöfen Sinn bcr 1[icrann:)ad7[enöen 3ugent), b1c

iiid^t ciniual bcn l^iftouifd^cn Sinn für bie (5c'

[d^id^tc bc5 eigenen Volfcs, nod} weniger aber

ben Haturfinn für öie ^eigenartigen 5d]on:*

beiten bes Caubbüttenfeftes bat, in n?e(d]eni

KSefd^td^te unb Hatur in fo I]arnioni[d]er 5orm,

nne bei feinem 5<^ft irgenb einer 2\eIigion5^

gemeinfd^aft 5um ^XusbrucFe fommt. 2TIit ei*

Ttem geix)if[en (5efüt^t ber Befd]ämung fallen

u?ir auf bie frommen Sd^aren ber Beter, bie

beim ^Srntebanffefte in bie Kird]en ftrömten

unb mit einer !gemi)'[en Hefignatiou fragten

ipir uns: ,,(5ibt es nod] eine jübifdie €r3te=

bung in ber (Segena^art ?" —
€be n>ir jur Beantujortung biefer 5^<^9«

fd]reiten, balten unr uns bie ^tufgabe affer

Sr^iebung gegenwärtig. Sie ift nad] bet

£elire aller Zllenfd^tjeitsersicl^er, pl^ilojopljen

unb päbagogen: Die €nttt)idlung un'<:> ^\U
bung aller im ZITenfd^en r>orbanbenen Kräfte,

5äliigfeiten unb Einlagen für ^en Dienft an
ber ^Itenfd^l^eit im 2(ufblicfe 5U (5ott. Diefer

!o5mopolitifd]e «Erjieliungsftanbpunft [d]Iie§t

feinefwegs bie nationale unb religiöfe (£r^

siel^img aus, er tft il]nen nur übergeorbnet.

T>Qnn wer im Dienfte ber JTfenfdil^eit ftebt,

ber bient jugleid] [einem Dolfe unb [einem

religiöfen Befenntni[[e, freilid] nid>t il]m ah
lein. (£r benu^t 'getDi[[erma§en Dolfstum unb

religiö[e5 Sefenntnis als Sprungbrett, um
von bort aus auf toie Viöiien ber 2T(en[d]beit'5ii

gelangen. „(£r5iel|ung jur I^umanität" fo'be^

5eid]neten bie größten (ßeifter aller Döl!er

unb aller religiö[en Befenntni[[e r>on ZlTo[es

bis auf f^erber, üonBubbEja bis auf Hie^[d]e,

bie ^tufgabe aller <£r5iel]ung. 2)ie[e Cetjre

ber »größten (5ei[ter ii<xt freilid^ nid^t vevhjn^

bert, ba§, gerabe in ber (Gegenwart nationale

unb religiö[e i£r5ieifjung ials bas ^ unb

aller 2Tfen[d]enbilbung geforbert wirb, baf^

\idl ber weite ISlicF bebauerlid]erwei[e oer-

engert l^at, ba^. 'wk al[o immer werter ai»

rüden oon ber Derl]ei§ung, ,,ba (Sott mit

3[tael (unb burd^ 3[»^<^^f "li^ '^^^ ganzen

2TTen[d!l>eit) einen neuen 'Bixn'b [d>lie§en wirb,

einen Bunb, "Cicn er nid]t mit 'ben Däteru

ge[dilo[[en Ijat, t^a et [eine Cel^re in un[er

f^er5 [e^en, [ie in un[er 3nneres legen will."

Sollen wir 3u'^^n nunmel^r aud] t>on

einer jübi[d7en firsiel^ung [pred^en, ent[pre=»

d^enb ber 5orberung einflu^reid^er Stellen

im Staate, bie eine d^riftlidie i£r3iel]ung vomv

\d\enV Sollen wir ein nationales 3u'^^^t'

tum l]erbei[el|nen, wie unfere <Ulbeutfd]eu
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eine nationale €r5icB|ung unb Bilbung mit

aficm €ifer anftrcBcn? — 3d) I|örc ben (£in^

toanb: <5crabc bie <3e^cnw<xvt mit ilu'er bit*

tcren Qual, in bcr ein Pol! gegen bas an^*

bcre, ein €rbtei[ igegen ^en ari^even um [eine

röIÜfd^e (£fiften3 fämpft, [oHte uns üor ber

Deralteten nebell^aftenDoÜsbeglütfungstlieorie

toarnen uri^ uns auf t>en realen Boben ber

nationalen unb religiöfen (Srsietjung bfW"

ireifen.

T^odi arbeiten mir für bie (Segenroart

ober für bie i,§u!unft? 3ft '^'^n^ bie (5egen*

ir>art bas T)auernbe iiri^ €u)ige? tiefer un^

ntenfd]tid^e Krieg u>irb unb mu§ einmal üot«

übergel^en, meil bie <£ntu?icflungsge[e^e ba
(5efd7id]te unb ber CTCatur emige [inb unb

il^nen aud^ bie gefamte 2T{en[d]I|eit in (tl^rer

fittlid^en Silbung unterroorfen ift. Sollen u?ir

biefe Srlenntnis, gewonnen auf bem (5runbe

I]öberer €in[id]t, erarbeitet burdi bie (5e=

)d]id]te ber 2<^\\vtau\en^e, nunmel^t über

Borb teerfen, {tDlieiein ujertlofes StücP, u?eil bie

2Tlen[d]B)eit aÜf fuv^c <§eit in iBjrem üor5eitIi=»

dien 2ttat)ismu5 jurücfgemorfen ift? (5erabe

tüeit unfer '^er5 'bintet ob bes unfagltd]en

(Sraufens, meil ,;ber 2nenfd]ijeit 3<immer uns

anfa§t", gerabe barum mu§ bie €r5ielE]ung

5ur I^umanität, bie aud| bas 3iibentum for»

bert, trieberum ,,bie 5c>i^berung bes Cages"

werben, toie [ie (es Dor t>Qm XDeltbranbe ge«»

irefen ift, unb ber religiöfen unb nationalen

€r3iel)ung itjre Stellung als untergeorbnetes

(Slieb in bem <£r5ieljungsfYftem, bas voiv als

€r5iel7ung 5ur fjumanität beseidinen, ange=«

miefen merben, toie üorBjer.

*£s gibt alfo feine jübifd^e !£r3iel]nng,

ebenfomenig mie es eine d]riftlid]e ^Ersietjung

gibt. IDir leiben lange genug unter bem
Sd]lagu?orte „,Cl^riftlid]e firsieliung" unb

„(Il|riftlid]er Staat", als '^a^ mir biefer Son^

bermar!e, ^ic uns abfeits ftellt, nunmefjr burd^

eine äl^nlid^e 'Sonbermarfe eine gemiffe Be=

redjtigung einräumen [ollten. <£benfo unbe^

redjtigt ift aber aud] bie ^orberung einer

beut[d7=nationalen unb jübifdi'=nationalen €r:=

3iel]ung für uns 3iiben. ^ie beutfd^^^natic*

nale ober beutfd]=^r>öl!i[die iSrjiebung [dilie^t

uns 3iiben ebenfo oon '^en Segnungen eines

gemeinfamen Polfsempfinbens aus, ix>ie bie

d]riftlid]e firsiel^ung, nur aus anberen cSrün*

ben. IDäljrenb biefe uns unferes (5laubens

megen von ber Polfsfultur fernbalten mil\,

fiel)t jene in uns einen „5rembförper", ber

einer minbermertigen Haffe entftammt. Xtnb

bennod] — man follte es !aum für möglidv

balten — gibt es aud) in unferem £ager

Ueberängfllid^e, bie fo fd^nell als möglidi in

bie Heilte ber beutfd]^nationalen Kulturträ*

ger aufgenommen merben möd]ten, bie ibren

filtern niemals t>en 2Tfa!el il^rer (5eburt üer=-

5eil]en fönnen unb üermeinen, nur burd^ bas

IPeil^emaffer in biefe illuftren Kreife aufge^

nommen 3U merben unb bie taufeubjäl^rige

Ceiben= unb ^elbengefd]idite bes 3 n ^ *? " ^

tums nergeffen laffen 3U fönnen! — Um fo

größer unb bitterer ift aber bann il^re 'S.nU

täufd]ung, bie aud] '— mir befürd>ten es ftarf

— felbft nad-j "^en in biefem Kriege von allen

Dolfsgenoffen gemeinfam ertragenen Ceiben,

0pfern mi!) feelifdien (£rl]ebungen nid^t

ausbleiben mirb.

„X>arum eben" — fo menben nid^t bie

fd|led]teften unferer (5laubensgcnoffen ein —
„muffen mir eine jübifd^e firsicl^ung for^

bern, '^enn unfere 3u9enb mu^ bodi me-

nigftens 3U einem 3beale berangebilbet a^er--

bcn, wenn iljr fbie pflege laller anberen Ob^<^l«?

üermel^rt mirb." Un"!) biefes 3bcal ift ^bie

pflege bes 3wbentum5, ^es jübifd>en Se:^

fenntniffes, ber jübifd^en €tl)if mi^ ber melt^

umfaffenben Cel^ren ber jübifd^en Sittenlel)*

re, mie fie fur3 aber ftar in bem XOodienah'^

fdinitt IDajero mit t)en lüorten ausgebrücft

ift, ,,benn id} meijj, ba^ er (2tbraljam) feinen

Kinbern unb feinem J^aufe nad] ibm gebieten

mirb, ^a^ fie '^en lüeg bes fierrn befolgen^

Siugenb unb (5ered]tigfeit 3U üben" (\. B.

i\~i. \s. 19).

I
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~Mt aber \nd]t bicfcs 3bcal öas allcjc*

ntciiic ^ITotifd^bcitsi^cat ? llnö entfernen tcir

iin^ mit ^er pflecje tiefes 3«>eal5 fo meit

vK>n tiemjenigen aller Kulturoölfer, alfo aud]

be5 T^eutfdxni? lln!^ ift aus t'iefem *ßrunt)e

nid"!t aerube in ber (5egentr>art bie Bibel mit

ibren I]^rrlid.'en pfatnten, mit it^ren erfreuen-

^en unb tröftenöen, begeifterten unb üerliei*

t^unasüolfen propbetenu^orten tpieöer 511 stieren

aefonnnen ?

lOir muffen alfo audi aus biefen (5rün=^

ben eine befonberc jübtfd]e €r5iebuncj ab'^

lel^nen. Seien mir "^^odi offen unt> eE^rlid^:

IPir Iiatten uns an itamen unb nid]t an 'Be*

griffe, ix>ir finb 5d]oIafti!er ftatt ^umaniften

geworben, tüir fud]en Croft in toter grauer

Dorjeil ftatt in lebensüolfer unb lebener=

u?ecfenber '^uhmft ! ^ie -^ufunft unferer He*

ligionsgemeinfd^aft aber, ber Seftanb bes 2^"

tentums, fann nadi ^bem il^m suteil geu?or=

^Qncn Berufe nidit erbatten trerben, rr>enn

es fidi abfdilie^t, tr»enn es Stillftanb iftatt

(gntmicflung, Hüdfd^ritt ftatt 5ortfdiritt seigt.

3ft <^<^^ israelitifd^e Dolf ein pneftertid]es

VcU, alfo ein Volt von ^r^iel^ern — unb bas

foll es nadi ifeinem gött(id]en Berufe fein

— ^ann mu§ es aud^ bie erfte unb roid]tigftc

5orberung ber €r5ief]ung erfüllen, bas ift:

Die pfvdiologifdie Befd]affenl]eit bes 5ög=

lings erfennen unb auf (Srunö biefer fir^

fcnntnis ben ^ögting Iieranbilben unb er==

jieben. 3ft ^i^^ <^^<^^ möglid], menn es fid^

burd] eine fogenannte jübifd]e €r3iefjung ab"

feits ftellt, n>enn es feiner Umgebung, mit

ter es burdi gteid^e (5efe^e, gteid]e £'cbens*

bebingungen unb gleidie Sdiidfale unlöslid]

auf t5<>beili unb Derberb oerbunben ift, nidit

näFjer fommen mill?

2lber i^as israelitifd^e Voit liat andti 'eine

Kenntnis ber beutfd^en Kultur nod] niemals

abgefebnt. 3n ben rein jübifdien Dolfs- unb

F]öl]eren Sd^ulen -— bie letzteren finb frei*

l'id) fel^r gering an 5<ibl — ^toirb beutfd^e /(Se=

fd^idite, beutfdK Citeratur unb beutfd^e üed^*

ni!, Kunft unb IDiffenfd^aft ebenfo gelelirt,

vc'w in iicn rein dn'iftlid^en unb 6imultan^

fdnilen, bafür forgt ja fd]on bie ilnterrid^ts*

bel^örbewTib iB^re iluffid7tsbeamten, roas bleibt

alfo 5ulet)t oon einer fogenannten „jübifdien

firsi^bung" übrig?

Diefes Sd^Iagmort E^at alfo in bem um*

faffenben Sinne, u>ie es unfere (£igenbröbter

oerftef^en, !eine Bcred]tigung. ^um Ceil he*

red"!tigt ift es nur ^ann, wenn mir ftatt „jü=»

bifdie fir^iebung" „€r3ief|ung 5um 3^*
b e n t u m" fe^en. 5o lange unfere (Slau*

bensgemeinfd^aft im Staatsleben einfad] ne*

giert mirb, fo lange mir 3^^<^" ^'^^^1^ unfere

gefefelidi verbürgte (ßleidibereditigung er*

I^alten, fo lange uns fo oiele Iteiber nn\> ßa\'

fer gegenüberfteben, mie felbft in ber gegen*

märtigen tiefen Hot, bie alle Dotfsgüeber,

bie Befenner aller Religionen burd^ Blut unb

fiifen 3ufammenfd]Iie§en fotlte, fo lange ift

and] eine befonbere (Srsiel^ung 5um 3^1*

b e n t u m notmenbig, eine (£r5iebung 3um jü.^

bifdien Selbftbemu^tfein, bas uns auf <5runb

unferer '<5'efd^idite uni) unferer beiligen Sd^rift

ftar! un'!> feft mad^.t gegen £jolin, Sd^impf,

Derleumbung unb (5eringfd^ät5ung, gegen

Ha|fenbod]mut unb Haffenbünfel, eine (£r*

5iel|ung, bie unfere 2^qen^ cor bem iZlTärtv*

rerlofe bemal^ren mill, t>a5 il^nen oft r>on

i^vcn dirifttid^en ZTtitfdiülern bereitet mirb

uni:> il-jnen bie fröf]lidu% fonnige 3u9<^'^^i><^it

5U einem Dornenmege Tuad^t. 2^x ben-emigen,

meltumfaffenben (Srunbfä^en ber jübifdien

Sittenlebre, bie jie im jübifd^en .Heligions*

unterrid^te !ennen lernen, in ber Derel^rung

ber jübi)d>en Betben unb in ber ^t^rfurdit oor

"i^en propl^eten bes alten Bunbes unb Iben (Se*

leierten unb 21Tärtvrern ber nad^biblifd^en 5cit,

bie '!:>a5 ^iel '!:>C5 jübifd^en (Sefd^iditsunterrid^*

tes fein follen, enblid^ aber in |ber traulid^en

Stille ber Sabbatfeier nnb ber 5eier unfereu

bolzen 5efte, bie jugleid) bie fd]önften 5<*mi*

iienfefte barftellen, fommt 'i^as ^iel ber „€r*

^iebung jum 3i^*^<^^^^" 3^^"^ 2tu5brucf. Die*
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fem l;0l^en S'kU mögen alle Celjrcf unb «Sr^^

3ielnei- in 35i*ael ibre Kräfte unb Fälligkeiten

tpibmen, bann xo'iict> in abfel]barer (5eit jbie

«Erjiel^ung 511 m 3w^entuni eine t»e-

fonl^ei-e jübifd^e (£i-5ie[]ung als überflüffig

eripeifen. T>ic (Erjieliung 3um 3ii*^^rttum aMr»)

eine (Ersiel^ung 3ur £>UHtanität, s>em cn?igen_

5iete aller firsieE^ung tperben.

lieber die notroendige Umgeftaltung des jüdilchen Gottesdienftes.

Von Dr. €duard Baercoald-frankfurt a. m., z. Z. im felde.

5ranfreid), (£nbe 3uni \'){7.

5el]r Derel^rter I^err Habbiner! fimp^

fangen Sie fjerslidien Danf für 3t7i^'2^ri freund*

Iid]en Brief pom 20. 3wni. 21Iein 2tbmar[di

aus öer ^eimat t^at fid] fo rafd) polljogen,

ba§ id] leiber au§er Stande u^ar, mid> von

3^nen 3U cerabfdiie^en. Um fo erroünfd^ter

ift CS mir, ^a§ ftille Haditftunben auf ber

5ßrnfpred]ir>adie eines fteinen fran^öfifdien

X>orfe5 es mir ermöglidien, 3^?Tten von mei*

nen (SrfaBjrungen 3U er3ä^[en unb in 2(n=

fnüpfung -an fie unb an früBjere (Sefpräd^e

3^nen einiges von bem 3U fagen, was id'»

auf bem fersen iiahc.

<5unäd]ft eine erfreulid^e IDat^rnclimung.

lüenn man in üorgerücften 3<^^^*^'i <^^=' ii'^*

get)ienter ZTtann 3ur 5<Jtine einberufen roirb,

ift es äu^ertid] unb innerlid] nid}t leidet, fid]

in ^as gan3 xingetr»c>l]nte militärifd]e £ebcn

3U finben. 3)ie Aufgaben, bie jeber Cag von

neuem bringt, liefen fid] nid]t erfüllen, ir»enn

Ttid^t Hat unb Beiftanb crfaBjrener ober für

bon militärifd^en Beruf beffer ausgerüfteter

Kameraben 3ur Perfügung ftänben. Diefe

Kamerabfd]aft beu?äl]rt fidi immer tcieber unb

fie tr>irb 3^^'^i't entgegcngebrad^t, ber fid]

bemüt^t, il|rer u>ert 3U fein — gleidigültig

rpeldiem Staube ober meldjem (5laubens=

befenntnis er angel^ört. Die Cruppenteile finb

jefet oft bunt 3ufammengeumrfett, man finbet

in vielen ^Ibtcilungen ^Ingel^örige faft aller

beutfd]en Stämme, unb id> gel]öre feit ZDod^cn

einer Formation an, bie — au§er Bayern —
Solbaten aus allen Qleilen bes Heid>es um-

faßt, barunter nur gans r>erein3elte vlfabc

mifer, Derl|ältnismä§ig tDcnig Ceute mit

Isolierer Bilbung, in ber überu>tegenbenZ]Ietir=

l^eit ZTEanufdiaften aus fo3ial tiefer ftel^en^

t)en Klaffen unferes Dolfes unb in allen 211-

tersftufen 3U?ifd]en \9 ^^^ ^8 3'^^]^^^^- 3"

bem engen (^ufammenleben, bas ber Krieg

3ur 5'olge l^at un'b bei ber völligen SUidy-

artigfeit ber primitioen 'Bebingungen, unter

benen man lebt, gewinnt man tiefere, uuDer^

fälfd]tere (£inblicfe in bie Stimmung ber

2Ttaffe, als je 3Uüor, un'C) babci habe id]

erneut bas beftätigt gefunben, rcas id] immer

erfal]ren Bjatte: ^n ben breiten Sd]id]ten bes

beutfd]en Dolfes l]at ber 2tntifemitismus

feinen Boben gefunben, felbft nid^t bei SLeu-

ien aus fogenannten antifemitifd]en (Segen^

"ben, roie 0berl]effen unb bem Siegerlanb.

fjier brausen u?irb immer nur gefragt, ob

man es mit einem anftänbigen, 3uoerIäffigen

Kamerab.en 3U tun []at unb nid]t, oh es fid]

um 2^1^ ober (£[]rift Ejanbelt, unb für Öie

rid]tige IDürbigung ber 2Tüenfd]en nadi ber

rein menfd]lid]en Seite t]in Ijat gerabe ber

gemeine ZTTann in ber Hegel einen fet]r feinen

Blicf. 2lu5 foId]en Beobad]tungen lä§t fid]

bie fjoffnung fnüpfen, ba^ wenn nad] bem

Kriege politifd]e Parteien unter einfeitiger

Betonung ber Dergel]ungen cin3elner (Slau=

bensgenoffen einen neuen antifemitifdien S^^'^-

5ug ins XPerf fefeen mollen, ber in lefeter

Cinie gar nid]t uns 3^^^^^ 9^^*, bann ein

fold]er Perfud]! biesmal an bem gefunben Sinn

ber Polfsgefamtl]eit rafd] fd]eitern ipirb.

I>iefer vSebanfe mag 3^?"'^'"/ ebenfo u?ie all

I
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teilen in ^or i^Muiat, bic einen [old^cn Kampf
fürd^ton unb ccft i-cd]t i?cn oiclcn Kanicrabcn

ein CEroft fein, bie im 5<?I^c tuofe alteu Der=

bei|^un<jcn «^el• obeuften Stellen burd] 5urücf=

fe^nng uni> !rän!cnbe Bet^antlung üerbib

tern!^e £rfabi*unt}en fammcin mußten. IV'xt

alle aber muffen bauauf bebad]t fein, in rtod)

ftärterem IMa^c als bisl^eu „innere JTTiffion"

5U treiben un*5 öurdi ftrengfte 5clbft3udit bie

^(d^tung ber iJlnbersgläubigen 311 erringen unb

511 beipaliren. IPir muffen fd]tt>ar5e Sd^afe,

bie fid] bei uns ebenfo finden, irie bei KatI>o-

lifen unb proteftanten, unnadiiid^tlid] branb==

utarFen luiZ) tr>ir bürfen uns aiidi nid^t immer

ipieber, burd^ ein r>ielteid:t nur unbebad^t Iiin*

geworfenes lüort geh*än!t, auf uns felbft 3U^

rüdjielien, muffen r)ielmef;r banad] ftreben

— unbefd^abet unferes 5elbftbeu)u§tfein5 —
<>en großen ^ufammenl]ang mit unferen

Dcüsgenoffen aufredet 3U erl^alten unb 5U ner^

tiefen. (£ine öer fd]Iimmften S^^^^.t^ <>^^ 2tnti=

femitisnms ift bie gefellfd-jaftlid^e unb poIi==

tifdie Sonberfteltung, in bie u)ir burd] ilin

bineingeraten finb, iwiii w'xv muffen gerabe in

einer 5<?it, in ber bas Daterlanb t)cn engften

(^ufammenfd^Iu^ alter feiner Kinber forbert,

cline Sd^eii vov bem unau5bleiblid]en Vov^

anirf 'Z>qs ^Iffimitantentums uns einmal ernft==

TTd^ bie 5i'*«ö^ üorlegen, ob nid^t aud) mir

burd^ übermäßige 2tbfd^Iie§ung bie Kluft, bie

r>or 5u>ei 21tenfd]enaltern.unter 'i)en (Sebilbeten

irenigftens auf fosialem (Sebiete längft nid]t

fo tief rr>ar, unnötigermeife ertoeitert I^aben.

§ix '^(zn roillfommenen ^euerfd]einungen

im 5cinbeslanb gebort ber 5clbrabbiner. 2^i
batte !ür3lid> bie (£f|re, eine rubige B^albe

Stunbe mit einem biefer f^erren oerplaubern

5U bürfen, nodi ba3u mit einem 2Tcanne, ber

l'id] als Solbat "^as (Siferne Kreu3 an ber

5rcnt erworben I^at, el^e er in feine je^ige

Stellung !am. Seine DorneJ^me, ruf^ige unb

bod] beftimmte 2(rt muß bei 3^^<?i^fTxann uni>

nid]t 3ule^t bei ben (ßenerälen unb Iiöljoren

Stäben, mit treuen er immer wieber in Se=

rübruiuj fommt, einen ausge3eid]neten €in^

brud' berüorrufen unb Porurteile, bie iji biefen

Kreifen tief eingerr>ur3elt fein mögen, auf "Oas

lUir!famfte entfräften. —
2nit 5t^cube unb Spannung fal^ id] mei=

nem erften ^clbgottesbienft entgegen. (£r fanb

aus 2(nta§ bes IDodienfeftes in bem (J5erid^ts==

gebäube eines benad]barten Stäbtd]ens ftatt,

iwi^ es hatten fid] 5U ifyn meBjr ats 3toei

i)u^enb Kameraben aus allen möglid]cn IDaf^

fengattungen — Sturmtruppen, (Erainfol-

baten, 3nfanteriften, Kanoniere, Canbfturm=

männer — 3ufammengefunben, baneben etwa

Swaujig ruffifd^e (befangene. 3" €rmange=»

tung eines Dorbeters mu§te ber aixd\ fonft

fd]on reidilid] in ^tnfprud] genommene 5<?t^*

rabbiner ^cn ganzen (Sottesbienft felbft ah^'

lialten, nur bie Porlefung aus ber CBjora

m\<> bem pröpl|etenabfd]nitt fonnte iB^m ein

funbiger Canbfturmmann abnel^men. 2Ttit

^lusnabme ber prebigt, t)C5 fursen (Sebetes

für Kaifer unb ^eer unb einer beutfd^en

parappjrafe r>on „Olenu leschabeagh", würbe
ber ganse (ßottesbienft in I^ebräifd^er Sprad]c

abgef>atten, er bauerte tro^ ber äußeren

Knappbeit ber inf^altreid^en prebigt nal^esu

^34 Stunben, was für bie Kameraben, bie

einen 21Tarfd] ober eine (£ifenbabnfal]rt I^inter

fid] hatten, 3U lange war, oor allem, toe'ii

nur ein Üeiner Ceil oon iB|nen t>en I]ebräifd]en

(Sebeten folgen fonnte. Dev überwiegcnbe

Ceil ber jüngeren Solt:)aten gab 3U, ^a^ fie

fein IPort oon ilinen vev^tanben Jjätten, fie

langweilten fid] fid]tlid], unb fo I]errfdite troi^

ber ^eiligfeit ber ^anblung unb ber mili=

tärifd]en ^if3iplin Unrul]e unb 5Iüftern. 2ln

einen gemeinfamen (Sefang ber I]ebräifdi:n

(3ehete burd] bie beutfd]en Kameraben war
tro^ aller Bemüf]ungen t^es Rabbiners nid]t 3U

benfen, unb [eiber üermod]ten nur bie IDe=

nigften in "^en Sd]IuBgefang „En kelohenir*

einsuftimmen.

£ine IDodie fpäter wo[]nte id] einem

er>angetifdien 2TTi(itärgottesbienft bei. Seine
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Dauer betrug tro^ einer Iängere;i prebigt bes

(Setftlidien, ber vov '!>em Kriege im ^(uslanb

geroirlt tjatte unb ber nun über pfingftcn m\!:>

ben ^eiligen (Seift; in freier, [elbft für ben

überjeugten 3wb^n anregender unb erl]eben==

ber I0ei[e ju [pred^en tt>u§te, nur eine fnappe

Stunbe. 3mmer roieber ertönte fräftiger (5e=

meinbegefang nad} toofjtbefannten iTTelobien.

3cber ftimmte in [ie ein, jeber konnte ben

(Sottesbienft oerfteljen unb fid] an itjm von

Einfang bis 5u ^n^e beteiligen, unb bavunt

B|err[cf]te eine Stille -^ nun eben wie in ber

Kird]e.

Was fid] in [o einbringlid^er IPeife t>or

meinen ^ugen nn^ ©Bjren abgefpielt l}at, ift

nid]t5 ZXeues. Piele r>on unferen ^teunben

^ahen einer Heform 'i:>e5 (Sottesbienftes ]dy:>n

oft genug bas Wovi gerebet, aber ilire ZXot-

menbigfeit mirb leiber and} in unferen Kreifen

nidit flar genug erfannt. X)ie Catfad^e läßt

fid] nun einmal nid]t aus ber tDelt jd^affen,

<>a^ bie jübifd^e 3ii^9^Tt^ DorneEjmlid) aus ben

(5ro§ftäbten, in bie fid] ein nod] immer

u)ad]fenber Ceil ber beutfd]en 3ii^^'Ji S^""

fammenbrängt, ber t]ebräifd]en Sprad^e un-

funbig, t^a^ fie beftenfalts imftanbe ift, bie

allertoiditigften (5chete im Urtext mül] feiig ju

lefen unb einigermaßen 3U »erftel^en, ba% il^r

aber bie ZHöglid^feit fel]lt, einem tjebräifdjen

(Sottesbienft ju folgen un'<:> an ilim nid7t nur

äußerlid] teilsunelimen. £5 rpar beseid^nenb,

t>a^ bei bem ^^Ibgottesbienft bie älteren

Kameraben im tx>efentlid]en mitfommen Fonn-

ten, ba^ er aber für bie 3üngeren, bie ibrc

(£r5iel]ung in größeren 'Stäbten genoffen

I]atten, unoerftänblid] unb 'Oljne (Erl^ebung

blieb. Xfian mag biefe Catfad]e nod] \o tief

bebauern, fie ift aber gar nid]t abjuleugnen.

2tlle Derfud]e, burdi Heligionsfd]ulen, lie-

bräifd]e Unterrid]ts!urfe u. bergl. ^Ibbilfe ju

fdiaffen, liahen im tc»efentlid]en oerfagt nnb

burd]greifenber (£rfolg u>irb ibnen aud] in

^ufünft faum befd]ieben fein, toenn nad] bem
Kriege an bie männtid]e 3wgenb erB]öI]te 5tn*

forberungen jur Betätigung im militärifd^en

Dorbereitungsbienft Ijerantreten unb freie

Hadimittage, an 'bencn bisljer Heligions^^

fd]ulen befud]t roerben fonnten, baju in 2in^

fprud] genommen werben unb wenn einmal

bie jübifd]en ZlTäbd]en aus ben (5ro§ftäbten,

beren tiebräifd]e Kenntniffe gans minimale ju

fein pflegen, suZTtüttern Ijerangemadifen finb.

3m (Segenfa^ ju biefen Catfad^en ftel]t

bas Sciitum, ba^ — Don roenigen ^iusnal]^

men abgefeben — ber jübifd^e (Bottesbienft

audi in ben fogenannten liberalen Synagogen

auf bem Stanbpun!t üerblieben ift, auf ben

ihn ror etroa fed^s 3^I]i'*3^^Ttten bie Heformen

2lbral]am (ßeigers gebradit Ijaben. (Seigers

unoergänglidie Perbienfte follen nid]t ange==

taftet iperben, bie 5oi^tfd]ritte, bie ipir il]m

üerbanfen, finb überaus große, aber wenn
er in bem fel]r intereffanten Portc>ort 5um

frankfurter (Sebetbud] v:>n 1(870 betont, ba^

bie Sprad]e ber Urväter nal^ejU in allen

StüdPen bie Sprad]e bes (Sottesbienftes btei-

hen folle, fo fonnte er nid]t DorausfeI]en, ba^^

nad] einem Ijalben 3<^^i*^unbert bei ben beut*

fd^en 3^*^^'^ '^^^1 tti<i?t annäl]ernb bas 2.1Taß

[]ebräifd]er Kenntniffe porljanben fein irerbe,

bas er bei ber ^ufammenftettung bes <Sebet=

bud]s Dorausfefeen mu§te, unb erft red]t fonnte

er nid]t alinen, in mie lioiiem 2Ha§e bie ^in-

fü'!]rung ber (5en?erbefreif]eit unb ber i^ei*

jügigfeit unb bie geroaltige 2tenberung ber

a»irtfd-(aftlid]en Derl]ältniffe auf bie ganjc

Struktur unb ^ufammenfe^ung ber (ßcmein*

ben einn?irfen u?erbe. Daß (5eigers 2trbeit

fortgefüljrt merben muffe, l^ahen Sie flar

erfannt. Die firgebniffe ^\:itev Cätigfeit finb

in ben von 3^"^" t^erausgegebenen fd]önen

(Sebetbüd]ern niebergelegt, fie muffen pro-

pagiert unb ausgebaut tx>erben. Dabei cv^

fd]einen mir folgenbe 5orberungen als uner^

läßlid]e

:

\. Unter 5^ftf?«ltung ber üblid]en, ge=

fd]id]tlid] bebingten Jlnorbnung bes vBottes*

bienftes muß ber trunberoolle 3"^^^^ unferer

I
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(55cbcto un^ unforcr Iieilicjon Sd^riftcn bcu

(55cincin^c er[d]fo||'cn tücrbcu; bas fann nur

acfd^'bcn, locnn bic llTuttcr[prad]c minbefteits

in bom Umfang, ir>ie es in 3Ijrcn "^ebet*

büd]ci*n gcfd]clicn ift, bcrücffiditigt n?irö. Der

Iicbräifd-; Dorgetragenc Ct)ora=2lbfdinitt mu§
ber (Semeinöc, bic i>on biefem Ceil bes kßot*

tcsbicnftos fein IDort 3U üerftel^en pflegt, burdi

iteberi'e^ung ober — [ou?eit bie5 bei ein=

seinen Stellen nid7t angängig fein follte —
burdi llPiebergabe bes tüefentlidiften ^n^

lialts jugänglid'! gemad^t tDerben.

2.. Der (Sottesbienft inu§ namentlid] an

ben 5ofttagen bebeutenb gefür^t iperben, tüenn

er Don ber lebenbigen CeUnatjme ber 2Zn^

t>äditigen, insbefonbere ber 3wgenb, getragen

ir>erben foll.

5. Die Stellung bes Habbiners ift er^

[leblid] 3u ftärfen. Wiv liahen (Sottesbienfte

— 5. 3. an i:>en Votahent>en bes Sahhats

uri^ ber 5<?ft<^ — «n benen ber Habbiner, fo^

<ii>eit er nid^t prebigt, abgefelien -oielleid^t

i>on einem furjen 5d^[u§gebet ^o gut wie

gar nid^t in 2tftion tritt. Das mag E^iftorifd>

perftänblidj [ein, ift aber nadi unferem <£mp-

finben ber Stellung '!:)cs Habbiners nid]t rDÜr==

big. XDid^tigere beutfdie (ßebete muffen von

il^m üorgetragen u?erben. Dabei Fann burd]

einen Il)ed>[et in ber 2tusrr>at]I bie €intönig^

feit Dermieben ober bod] abge[d]rr>äd]t mer^

ben, bie burd] bie ftereotype IDieberf)otung

ein /unb berfelben (ßebetftüife bebingt Ift.

(Slücflid^e, aber nod^' ungenügenbe 2ln[äi^e

finben fid? in 3t)rem (5ebetbud] für t>en

(Sottesbienft am Sabbatoormittag, 3. 23. bei

ber ^u5Voaiii ber I^allelpfalmen. Der ^ah^
biner braud|te \idi babei audr nid^t an bas

(Sebetbud^ 5U Ehalten, t>as jebem Sefud^er

gebrudt Dorliegt. 3n unferen f>eiügen Sd^rif^

ten, D-or allem in <>en propl^eten, i:)ann aber

aud-, in ber gemattigen Citeratur bes nad^*

biblifd:en Sd^rifttums finben [idi unoergäng^

lidn^ l^errtidjfeiten, vyon benen man in tien

Synagogen gar nid^ts ju []ören pflegt un'!:>

es fann für jeben Habbiner nur eine 5i"^u^t^

fein, [ie im Hal^mert bes (5ottesbienftes junt

Dortrag 3U bringen unb baburdi bie 2lnt>äd}^

tigen 3um eigenen Stubium biefer 5d}ä^c an^

3uregen.

^. !£nt[d]eibenbe5 (Semidit lege id^ auf

t:)en (Semeinbegefang. ^ier [inb bie Dinge

bei uns fel^r im 2(rgen. Begabte Kantoren

unb Cl^orbirigenten geraten leidet in bie Der^

fnd]ung, eigene 5d]öpfungen barsubieten unb

fie funftDoll ausfüBjren 3U laffen. IDie oft

fommt es cor, baß man ftatt "ber getrolinten,

^en ^nbäd]tigen oertrauten XPeife plöfelid^

eine neue, mu[ifalifd| r>ielleid>t oiel iPcrt*

Dollere, aber gans unfangbare tDeife finbet.'

3cf] roill nid]ts gegen t>en Kunftgefang an

[id] fagen, aber er "barf nid]t "den Dorrang

üor ber Ceilnal|me alter (Semeinbemitglieber

beanfprudien, bie nur im (Semeinbegefang

5um 2tusbru(f gelangen fann. 3e cinfad^er

un'i) fditid]ter bie 2TEeIobie, nm fo beffer. Da^
bei märe es gar fein UnglücF, wenn man 3U

einer gemiffen Pereint^eitlid]ung fommen
unb 5. B. öa3u gelangen mürbe, ^»a^ ber

Hamburger 3^'^'^/ ^^^ ^^ ^te Dansiger (DvqeU

fynagoge fommt, bort IDeifen Dorfinbet, bie

iljm befannt finb unb bie er mitsufingen ün

ber Cage ift. Die Derfd]^iebcnl^eit ber Hitcn

innerljalb unferer liberalen (5emeinben lä§t

fid] Derftel|en, fo bebauerlid] [ie meines (£r--

aditens aud]' ift, aber man follte fie fd]leunigft

baburd] 3U üerringern [ud^en, ^a^ bie 5u=

ftänbe auf t>em (Sebiet bes (Semeinbegefanges

gebe[[ert merben. J)et>ev 5^Ibgottesbienft seigt

— toie fd]on oft genug betont mürbe — bie

Unl|altbarfeit '^es je^igen ^uftanbes grabe

auf biefem (Sebiet.

5. Da§ bie 5i^<3uen, bie aud] in iortl]obofen

Synagogen bei Crauungen ober Vorträgen

ihren plafe im Sd|iff neEjmen bürfen, ^en

liberalen (Sottesbienften nur auf ber Empore
beimotjnen fönnen, miber[prid]t un[eren 2tn*
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fdiauungcn über bic Stellung tieu 5t*ciu fo

ftarf, t)a§ es iinbegr;/^iflid^ ift, aus voddizn
"

<ßrünben nodi I^eute an biefer ortentalifdien

Sitte fo ftarr feftgcl^alten u)irb. W^s^^alh

foHen u?ir im (Sottesl^aufe nid]t unter unferen

grauen, Cöd]tern unb 2Tlüttern [i^en dürfen?

X>ie 5ctmilie geljt sufammen in bie Synagoge

unb fie braud]t fid] nid]t plö^ltd> an ber

Cürc 5u trennen. X>a5 mag üielen nur als

eine 21eu§erlidifeit er[d]einen, aber '^ie bisl^er

Iierrfdieni^e Sitte bringt bas Bjeute bod]< mdit

meliv aufredet 5u erlE)a(tent>e prinjip „Mulier

taceat in ecclesia" in [o [diroffer IDeife

5um 2lu5t)rucF, ba^ mit ibm gebrodien U)ert>en

muß. IDenn bcr (£in3ug ber S^<^^ in ^^ti

unteren Haum ber Synagoge 3ur S^^^'^ I^aben

flollte, ba^ <?te '(5emeint>er>ern?altung<.m t)er'

grauen fid] nid^t nur bann erinnern, ir^enn

ibnen feciale 2trbeit aufgebürdet u^crben foll,

fo toäre bas — nebenbei \gefagt — fein

Hnglütf. —
Das finb bie rc>efenttid]ften (5runblagen,

auf "Ctenon fid] meines (£rad]tens eine Z^e^

fbrm bes (Sbttesbienftes aufzubauen t^ätte.

It>(as aber fann gefd?eben, um fie ein^u^^

leiten unb burdijufül^ren ? ^er Streit um
bas üon bem babifd]en 0berrat empfofjlene

cSebetbud] mit feinen feljr milben Heuerungen

jcigt beuttid], toeldier IPeg nid]t befdiritten

u-'erben barf. 3ebe ZTTajorifierung unb jebe

3eeinträd]tigung ber (5efüf^Ie berer, bie an

älteren 5'Dt*fTten ijängen, mu§ oermieben iPer*

ben. iPie Sie fid] DieIIeid]t nod] erinnern

trerben, I^ofee id] t)or met]r als smei 3<^i]'^^'^

im ^J^tinffurter (ßemeinbeausfdjuß unter I^in-

u->eis auf bie oielfadien Klagen aus bem ^^Ibe

über bcn ZTTangel an gemeinfamen (Scfängen

einen Eintrag burd^gefe^t, ber bie 5<^^'bi'rung

^es (5emeinbegefanges »erlangte, ber aber

leiber ol|ne Sollen geblieben ift; bei ber ^Se-

ratung u?urbe von meinen bamaligen fon*

fercatipen Kollegen barauf I^ingeunefcn, "öa^

für il]re Synagogen ber i^itus ein für cille^

tnal feftftel]e, unb ^a^ ^lenberungen, u:>io fie

bie ftärfere Betonung bes (Semeinbegefanges

bebinge, beslialb gar nxdit in Betrad-;t fom=

men könnten. Hun gut, wenn unfere '0rtl]O'

bo^en glauben, von il^rem Stanbpunft au^

an <:>cn ^eid]en ber ^^it üorbeigeben

tonnen, fo bürfen roir Ciberalen fie nid-jt ntig-

ad]ten un<> bürfen uns nid]t 'bavan l]inbern

laffen, bie immer lieber manbelbaren äu^c^

ren 5<?i^^ßn 3U änbern, in '(:ienen bie (ßottes

rerelirung fid] bei uns 3iiben ooll^tel^t. C!tud^

in ortl]oboi*en Synagogen fpielt ber c5ottcs=

bienft fid] nid]t mel^r in txin S^vmcn nrtb,

u?ic 3ur (§eit bcs Sd]uld]an 2ln\d}, prcbigt ünb

(Sehet für Kaifer unb Canbesberrn finb

beutfd], mas por \20 3'^^!^*?" unbenfbar ge-

rüefen loäre, Habbiner unb Kantoren amtieren

im Calar — "voas l^ätte Cütin 'in Breslau

nod; im ^aiive \8^0 basu gefagt! — mx^:!

laffen fid] gelegentlid] mit Stol^ in biefer

2lmts!leibung pl]otograpl]ieren, man ti'övt

hinftüolle a capeUa Cl]öre u. bergl. mel]r.

Da ift es erft red|t !ein ^erftören, fonbcrn

ein 2lufbauen, toenn roir Ciberalen »erlangen,

^a% tienen, 'bie '^es £]ebräifd]en nid]t mäd]tig

finb, bie 211öglid]feit geu)äl]rt roirb, <:>en (SIau=

ben ber Däter auszuüben, nid;t fo, wie im

Cempel ^ions ober in 'i:>en Betl]äufern ^e5

ZITittelalters ober I^eute in "ben Synagogen

0berungarns, fonbern in unferer IPeife, bem

geläuterten (£mpfinben unferer Cage entfprc*

d]cnb unb im wefentlidien in unferem „ge*

liebten beutfd]", in ber Zllutterfprad^e, bereu

<5rö§e unb einigenbe Kraft uns in biefcn

Reiten mel]r als je 3um Bercußtfein gefoin-

men ift.

3u biefem Sinne 3U arbeiten, ift bie erfte

ilufgabG ber liberalen Dereinigung unb in

il]r pornelimlid] ber liberalen Habbincr. Sie,

fel]r Derel]rter l^err Dv., l]aben unter bem

Beiftanbe einer u>eitblidenben (5emeinber>er-

ir>altung unb begeifterter Caien (5ro§es nn!:)

r'orbilblid]es geleiftct unb aus kleinen 5ln^

fangen l]eraus einen (5ottesbienft gefd^affen,

ber einen roefentlid]en Seil ber unumgäng-

I
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lid'Ücii poftulate üonrifflidit. Uns helfen

feine i^id-itlinien oöer £eit|ä^e über (Semeinbe*

foVüit oöer fonftigc tl^eoretifcf^e firörtecungcn.

55 mu§ pruftifd] gearbeitet tDcrt?en. 2^^^ ^^^^

ißro^cjemeinben muffen bie tpirflid] liberal

(ßefinnten fid^ sufanimentun iinZ> um 'ber §u-

hmft bes 3ubentum5 irillen bei ben (ßc*

meinber>ern,->altungen eine 2tenberung bes

(.5otte£.bienftc3 für il^re i^iditung fordern, ix>ie

fie ihren ^(nfdiauungen entfpridit, meinet^

ir^egcn unter ^cftl^altung Io!aIer i£igenB|eiten

unb junädift in befd]eibenen äußeren 5ot*=

men, u:*ie es in 5»'*<^nffwrt ber 5*^11 gercefen

ift. T)ie5 Verlangen mu^ fo einbringlid] unb

l'olange geftellt werben, bis bic (Semeinbe-

Derit>altungen fid] iBjm ebenfott>enig cntsieEjen

fönnen, u?ic fie '^en gcringften lüünfd]en ber

Konferoatioen ju toiberftreben pflegen. (Se==

rabe ^as 5rcinffurter Dorbilb iiat gezeigt, t)a^

]\di eine (Semeinbe finbet, vocnn ihr ein ge^

cigneter (ßottesbienft geroäfjrt toirb, unb menn

fie nid^t an jebem Sahhat aus salitreldien

ntitgtiebern "beftelit — genau fo, wie bic

eoangelifdien Kird^en an g etüötjnlid^cn Sonn*

tagen öfters £üc!en aufa?eifen folten — , fo

muß man 'Cias Bjinnef|men unb fid] bamit be-

gnügen, t:)a)^ fie fid] an <)en 5eften perfammelt,

unb ^>a^ il^re Kinber an t><:n ^i-'^itagabenben

bas <5emüt mit religiöfcn i£inbrücfen füllen

fönnen. 2tudi' "^as wate ein Preis, bes SdiweU
ßes ber vSblen ü?ert. (5ibt es einmal ttidit

nur in 5L**-tnffurt, fonbern aud| in einigen i23er^

liner Synagogen, in Breslau, I^amburg, rtürn-

berg unb anberen (Sro§gemeinben fold^e <&ot^

tesbienfte, bie ben ^ufammenl^ang mit bem
gefd]id]tlid7 (5ett>orbenen nid";t üerlcugncn nn'i)

^od] <>cn Bebürfniffen unferer .^cit unb \)en

nid]t megsuleugnenben Catfad^en Hed^nung

tragen, fo toirb ein fold^es Beifpiel ebenfo

i1ad;ahmung finben, wie es bei t)en He=

formen ^Ibral^am (5eigers ber S'^^i ^<^^, wtb
u?ir fommen bann oieIIeid]t über 3al]r unb
CEag aud"! einmal ju einem gemeinjamen (Se=

bethud-» unb bamit aud] 5U einer iDirflid^en

«Einheit ber liberalen 3wbon X)eut|'d]Ianbs

;

bei ber unnötigen ^erfplitterung unb *£igen=

bröbelei int beutfdien 3ubentum wäre bas

angejicfits einer <3eit, bie gebieterifd] auf bie

Hotwenbigfeit ber ^ufammenfaffung l]ina?ctft,

ein B]oI|es '^iel. Der XDeg bis bafjin erfdvnnt

weit, aber es gibt auf ilirji nur einen IDeg-

weifer: Vorwärts. Sapere aude, incipel

2d} fdireibe 3^"<^" ^i^f^ ,§cilen nid]t

etwa aus übertriebener Dortiebe für ^)en

(Sottesbienft ber Synagoge an ber König-

fteinerftra§e im lieben ^t'cmffurt, bin r»tel==

mel]r — wie Sie wiffen unb wie Sie mir

nid]t üerübetn bürfen — für feine Sd]wädyn
nid]t blinb. Sbenfowenig bin id] von einer

2lbneigung gegen bas J^ebräifd^e befeelt, für

beffen Sd]önl]eit id|' mir -einiges Derftänbnis

bewal^rt l]<ibe unb für meine perfon !önnte

idi midi üielleidit el]er mit bem r>on 3^19'^^^

auf gewolinten Hitus befreunben, in bem bas

I5ebräifd]e bominiert. fis ift üielmelir ber

(£rnft t>er Stunbe, ber midi 5u 3^Tien fül^rt.

Soll bas 3^^ßntum aus il|r gar nid]ts in

(Reiten fjinüberretten, bie fd]wer genug fein

werben, aud> wenn feine 0pfer an Blut mehr
3U leiften finb? Der Krieg Ijat Dieles auf^*

gerüttelt unb aud] innerl]alb unferer Siau^

bensgemeinfd]aft religiöfe (5efül]le neu er^^

wedt. 0f]ne ^ufammenfaffung il]rer Bef^nnor

im cSottesbienft fann feine Hetigion beftel]en,

uni) ein (ßottesbienft, ber Tiid]t oerftanben nn^

teshialh aud] 'nid]t innerlid] miterlebt wirb,

ift fein (Sottesbienft mef]r. (Sehen wir ihn

auf, 'Z^ann genügen bie (Erinnerung an 2lb^

ftiammung unb X^ergangenl^eit, bie gemein==

fame 2lrbeit für bebrütte unb arme '<Slau=

bensgenoffen unb ber uns cielfad] — aber

f]offentlid] nid]t für bie Dauer — aufge=^

brungene gefellfd^aftlidie unb wirtfd]aftlid]e

5ufammenfd]lu§ nid]t, um gegenüber an^evs^^

gearteten €inflüffen einen «Verfall unb bas

Binwegftrömen r>on Elementen 5U oerfjinbern,

auf bie wir fd>on besl|<jlb ^ewid]t fegen

muffen, weil ipir nid]t riel an 2Trenfd]en-
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matcv'iai 3U verlieren i}ahen. Porljin ift mir

^cr alte ^oras eingefallen. <£v wavnt baoor,

<>ic rcd]te Stunde 3U Dcrpaffen, ireil man
fonfl t>ei*fal]re, wie bei* Bauersmann, ber auf

^as anbere 5Iiißufer Iiinüberfommen unb (:)es^

iialh abtoarten toill^ bis bas IPaffeu abge^

laufen [ein u>irb, t^as bocfi fliegt unb in alle

v£ir>igfeit u>eitei-flic§en loirb. Sie, r>eret>i*ter

lierr Rabbiner, unb bie anberen ^üt^rer bes

liberalen 3ii^*^"tum5, "bie bas (Slürf Treiben,

in ber f^eimat ju toeilen, merben bafür forgen

muffen, ba^ es bem jübifd^en Oberalismus

un'!> bamit ber ^u^unft ^es gaujen beutfd^en

3wbentums nid^t ebenfo ergeJje, <>a^. an iijm

nid;! ber Strom bes Cebens Dorüberraufd^e,

t>enn ,,£<zhen nur iann £eh^n geben". IPir

liier brausen fönnen babei nid]t Bjelfcn, Sic

aber unb unfere anberen 5i^ßiinbe feilten tro^

aller Sd:iixnerigfeiten of^ne bänglid^es Sd'^voan-^

fen bie 2lrbeit in Eingriff nel^men, bis aixdi

uns ber l^eiß erfetjnte Cag erftral^lt, an '!::>(im

vo'iY jurüdfebren unb mitlielfen bürfen auf

"^cn pfaben bes 5n^^2ns.

3n l^erjlidier "(ßefinnung unb mit auf==

rid]tigen (5rüßen für Sie unb 3l7re Cieben

5U fjaufe unb in ber 5i^^nt

3tir ergebener

Dr. (£buarb Baermalb.

I

Zur Bedeutung des Unterrichts im Hebräifdien.

3n ber X)elegiertenperfammlung ber Vctdni"

gung für bas liberale 3ubentum, bie \%2
m pcfen ftattfanb, mürbe tjinfid^tlid] bc5 He=»

ligionsunterrid]ts bemerft: „J>amit unfre 31^^^==

genb bie religiös=^etljifd]en 2tnfdiauungen bes

3ubentum5 aus ber Urquelle 5U fd]öpfen im^

ftanbe fei, aus ber allein fie rein, unge*
trübt geroonnen tr>crben fönnen, 3U biefem

^iDcde un"^ r>orneI)mlid7 3U biefem §ix>cde

mu§ fie im Bebräifdien, in ber Sprad]e ber

2\eligion, unterridjtet merben." IX'^ie it)id]tig

biefe 5orberung bel^ufs (£rreid]ung bes an^

gegebenen ^mecfes ift, 'i:>a5 leBjrt ein 3licf

auf bie (5efd]id]te ber Ueberfe^ung bebeut=

famer Stellen unfrer Bibel.

€5 bürfte fd]ier unglaublid] Hingen, i>a^

unjer Schema Jisrael adonaj elohenu adonaj

echad (Deuteronomium 6,'^) von ^en üerfdiie=^

fdiiebenen glaubensgenöffifd]en Ueberfet^ern

üerfd^ieben überfe^t mirb. So lefen mir bei

3o|epI) IDi^enl]aufen (1^787): fjöre 3[»^^-I/

(Sott unfer (5ott ift ein einiger (5ott; bei

ZTtofes 2T(enbelsfol^n unb (in ber r>on r5un3

rebtgierten Bibel ^837) bei JlTid^ael Sad^s:

i]. 3-/ ^^r ^£ti>ige, unfer (5ott, ift ein einiges

cmigcs IDefen; bei 3V<^Wfon (\850: £l- 3r '^'^^

<£mige, unfer (Sott, ift ein einiger, emiger

(Sott; bei (Sottt]olb Salomon in ber ftereo<=

typen ^lusgabe pon i(837: ^. 3-/ (Sott, unfer

X^err, (Sott ift einer; bei S. ^ier^l^eimer in

feiner Bibelüberfe^ung (^8^1): ^. 3-/ ^e^-*

£mige, unfer (Sott, ift ein einiger fimiger unb

in ber legten, oon it|m felbft beforgten (ber

22.) 2Iuflage feiner (Slaubens= unb pfliditen^.

lettre (\883): fj. 3-r ^^^ fimige, unfer (Sott,

ift ein ein3iges, emigcs tDefen; bei Cubmig

pl)ilippfon (\8^^) unb in ber Bibel ber ifrae^

litifd]en Bibelanftalt : £1. 3-/ ^'^^ fimige, ünfcr

(Sott, ber fimige ift einig; m ber fleinen

Sdiul= unb ^ausbibel r>on 3^^^^ ^uerbad^:

i7- 3-/ ber ^crr, unfer (Sott, ift ber «Smige,

€in3ige; bei Samfon Hapt]ael ^irfd>: 5. 3^
Haschern, unfer (Sott, ift Haschern ber einsig

Sine unb im (Sebetbud^ für bie Heue Svna^

goge in Berlin: fj. 3-/ ber (£mige, unfer (Sott,

ift ber €ine (Sott.

Unfrer ^tnfidit nad] ift !eine ber angefüljr^'

ten Ueberfe^ungen rid^tig. 2luf bas einleitenbe

„fjörc y,va<2V\ folgt nid>t ein Sai^, fonbcrn

bie smei Sä^e: Der fimige ift unfer (Sott, ber

>fmige ift einsig (eine Uebertragung, bie fd^on

3oblfon \Sö\ in einer i?lnmerfung ju feiner

I
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oben aiiaofübrtcu UobcrfotiUiuvcnrälint), un^

^icfo cr.tbulton ^io bciöon (5nin^fcl]rcri ^cs

3ubcntnm5, ba^ öcr >fu?i^c, b. I]. ein rein

geiftirtes IPefen, unfer tSott \)t, un^ i>a^ t)er

£it>ic]ie einzig ift. Sie entfpred]en J^emnadi

tien orften beiden (Geboten. Denn aud] bas

crfle (Sebot tr>irb in ber £^crgebrad]tcn 5'^rm:

3d7 bin ber iEuMge/ bein (Sott, ufax unfrer

2lnfid^t nad> nid^t rid^tig ir»icbergegeben. £s

Iiei&'t üiclmcl^r: 3^7, 'bcr (£tpige, bin bein

(Sott, bei* id] bid] I^erctu5gefüf]rt I^abeausbem

Canbe ^(egypten, aus bcnt f^aufe bei* Kned^t^

fd^aft, unb bcfagt, ber (Sott, ber: bid] aus

^legvpten gefiltert Ijat, ift (nid^t etn?a Rä ober

Amon ober Baal, fonbern) ber (Etoige, bas

g e i ft i g e U^efen. Darauf folgt in '^em (nad}

unfrer 5ät|lung) sroeiten (Sebot junädift: X>u

follft nidit anbre (Sötter Iiaben vot meinem

2lngei'id]t, unb <>ann bas Derbot, ben (Ewi*

acn irgenbwio förperlidi bar^uftellcn.

Sd'on bas bisl^er Bemer!te seigt, wie

nötig jum rid>tigen Derftänbnis grunblegenber

^ebren unfrer Bibel bie Kenntnis bes fje=

bräifd-jen ift. 2X>as fann benn ein bcs ^e=

bräifd-ien Unfunbiger eru?ibern, a?enn il^m ge=»

fagt u)irb, bas erfte (Sebot beginne nid^t: 3cl?>

ber Steige, bin bein (Sott, fonbern (toie es

Cutlier rrieber^ibt) : 3*^ ^^^ '^'^^ ^^^^ ^"^i"

(Sott? IDeber toeT§ er, ba^ bas .P^ebräifd]e

eine Copula nid>t l|at, nod] wie es fommt,

t)a^ bie eine Ueberfe^ung „irriger", bie anbre

„f^err'' bietet. (£r mu§ eben lernen, t>a^ ber

(Sottesname, bas fogenannte Tetragrammaton,

IHWH, frül^er (tcie I^eute nod^ im (Sot=

tesbienft VK>n uns) nid]t gefprod^en unb bafür

Adonaj (mein f^err, ^err) gelefen mürbe,

ferner ^a^ bie gried|ifd]e ITeberfe^ung ber

fogenannten Septuaginta fid] an <)cn gelefenen

Hamen l^ielt unb nur biefen, unb ^wav mit

KjTios u?iebergab. (Heber bie gerabesu un=

l]eilr>ollen ^»^Igen biefer in ^utem (Stauben

erfolgien Uebertragung ift Ijier nid^t 5u reben.)

Danad"! mürbe ber eigentlid^e (Sottesnamv^ oon

i^ieronymus mit Dominus unb von '£utt]er

mit i7£2^2\ miebergegeben. So beginnt beim

bas erfte (Sebot unb lautet Deuteronomium ö,-^

in ber Septuaginta: Ego eimi Kyrios ho theos

SU unb Akue Israel ho theos hemon Kyrios

heis es;|in, bei I^ieronymus: Ego sum Dominus

Deus tuus unb Audi Israel, /Dominus deus

noster, dominus unus est, bei Cutl]er: ^d] bin

ber li^ig^H, bein (Sott unb : fjöre, 2\vac{, ber

J^£HH unfer (Sott, ift ein einiger £j€HZ^.

X>a§ biefe Ueberfe^ung nid^ts von bem

XDefen t>es burd? ^\vae[ er!annten (Sottes

3um 2tusbru(f Bringt unb leidet irre fübren

tann, leud^tet ein.

CutB^er felbft l^at t>a5 Unsulänglidie biefer

Uebertragung gefül^lt, freilid] nur gefül^lt. So

l]ei§t es in ber Bearbeitung einer Had^fdirift

feiner Prebigt unb 2luslegung bes 8. Pfalms

(ber mit 'i>en 'XPorten beginnt : fimiger, unfer

f^err — "bei Cutl^er: fj€HH, unfer 13err^

fdier): „Das lOort ^€HH (Jehova) mirb in

ber gansen ^eiligen Sd]rift niemanb 5uge^

eignet benn allein "ber götflid]en ZlTaieftäl.

Denn es ift ber igro§e Hame (Sottes, ber

in unfrer gro§en Biblia mit gro§en Bud^-

ftaben gefd]rieben fteljt jum Unterfd]ieb ber

anbern Hamen. Keiner Kreatur auf £rben,

ja feinem (Engel im ßimmel u?irb ber Hämo
^i£HH (Jehova) sugefd^rieben, fonbern (Soti

allein. Darum ift's ein fonberlid^er, eigener

Hame (Sottes unb l^ei^t ber redete, u>al^re,

emige (Sott. 2lber bas XPort Adon, Berr ober

^errfd-jer ift ein gemeiner Hame, meldien bio

f^eilige Sd]rift aud] r>on 5ürften nn'b V\ai\="

l^erren braudit." {'B'!:i. ^5 ber IDeimarer ^lus-

q<ihe, S. 207.)

Seiner u?al|ren Bebeutung entfpred]enb

mürbe bas Tetragrammaton juerft (nad7 <LaU

vins Dorgang)^ in ber (Senfer Bibel (\583),

un'i) $mar burd> l'Eternel miebergegeben.

3n Deutfd^lanb tiat bie Ueberfe^ung burd]

„£jerr" meines IPiffens juerft ber (Söttinger

Profeffor 3<5^<^nTi Daoib ZTIid^aelis (in feiner

beutfd^en Ueberfe^ung <)e5 2llten Xeftaments

mit 2lnmerfungen für llngelel^rte, \769) auf=
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tjogcBcn unb Jehova in 'ben Ccj*t acfe^t.

•£t'Cn[o r>erfuiE]ren in iljren Ueberfe^ungen bcr

bodifürftlidi !emfiti[d|c 9Ctftnd]c gcl]eimc ^at

iinb i3offapIati X>omint!u5 von Brentano

n?97) unt> IPill^elm 21Tartin Ccbercdit bc

a^cttc (\809).

2]Iit „(StDtgcr" t]at r>on bcutfdicn pt>
tc\t<inti\d]en ITebcrfe^crn l^as Tetragrammaton

in cinbringenbcr <£r!enntni5 r>on beffcn Bc=

Deutung ir>iebcrgegeben (Ef^rtftian Carl 3<^[''^5

3urt[cn. ,,Dk fiinfül^mng bes Ztamcns (5ot*

tc5 als bes (£tr>igcn in bie Bibclfpradie bcr

(Semein^c/' [agt er in bei- Einleitung 5u fei^

ncm üoltftänbigen Bibelmerf (5. XCI) ,,ift bic

i^erftellung bcs bcr (5emcinbe cntsogenen ober

unücrmerft abt|anbcn gekommenen unter[d]ei=

benben (Sottesbegriffes ber ^ibel . . . X)a§

mir 'i^en begriff bes Seienben nur burd] biefes

Wort ber (Semeinbe Derftänbtidi inad^^n ton^

\un, ernannte aud? 2Tfo[e5 2TfenbeIs[DB|n in

[einer Ueberfe^ung bes pentateud]5." Unb
banf" jener €r!enntni5 lautet bei Fünfen ber

^(nfang bes erften (Sebots: ,,3*^1/ ber i£ix)ige,

bin bein (Sott" (toie bei 2Tfid]aeIis unb 23ren=

tano: f^Jt'i^^f 2^l^-^''^a, bin bein (Sott").

3ur Begrünbung feiner 2luffa[)'ung we\]t

Fünfen an einer anbern Stelle (5. LXXXIX)

auf Exod. 3, ](3—\5 mit '<:'Qn XOorten bin : „IDas

!ann beseidinenber, inB^aItsfd]toerer unb eljr*

furditgebietenber fein als Exod. 3, \3

—

{5? '2dl

bin, ber id] bin (b. t]. ber Seienbe, ber i£n)ige;

im llrtejt Ehjeh id] bin)".

2lüd} öiefer Sa^: Ehjeh ascher ehjeh

ir>irb üon gtaubensgenöffifd]en Uebcrfefecrn

r>crfd|ieben miebergegeben. Bei JlTenbelsfoEjn

lautet er : 3^] bin bas IDefen, meldies en>ig

ift; bei 2lrnl]eim (in ber ^unsfd^en Bibel):

Jid^ werbe fein, ber id] bin; bei £)erfl^eimer

:

3d] bin, ber id) bin; bei pf^ilippfon: 2^
trerbe fein, meldier id) roerbe fein; in ber

Bibel ber ifraeIitifd]enBibelanftaIt: 3d]i3?erbe

fein, rreld]er id) fein toerbe, in 2tuerbad]5

5d]u^ unb X^ausbibel {vok bei Cutl^er): 3^]

u">erbe fein, ber id] fein u?erbe. 2luerbad]

treibt aber fein pl]i{ologifd)es (5eu>if[eii, in

einer ^tnmerfung 3U erüären: ^n ber Ur^

fpradje: ,,Ehejeh-ascher-ehejeh," rDcIdjcs eben«

foix?cI)I bebeutet: 3«^ ^i^^r ^c^-* i<^ ^i'^; 3<i7

tüerbe fein, ber id) bin; 3<i] ^i", ber id) fein

tt>erbe. J^iermit beutet er <xn, t)a^ ber Sa^
faum übertragbar ift, u?ie it)n <)enn IPi^en^

I)aufen unb I^irfd) unüberfe^t gelaffen l^aben.

^n Waliv^ext oerfte^en fann "ben Sai?, (^hen

nur ber, ber tx)ei§,, 'i)a% 'i>as f)cbräifd)e eigent=

lid) nid)t S^itftufen ((5egentt)art, Pergangen=

f)eit unt:i ^ufunft) burd) bas Derbum be5eTdi=»

net, fonbern nur bie Strten (bie ^ibgefd^toffen*

I)eit unb bie T>anev) ber JE5anbIung (Perfef=

tum unb 3ii^P<^i^f^^tum), bie in j e b e ber brei

(§eitfp{)ären fallen fönnen, toonad) jener Saty

aud) bebeuten fann: 3<^ ^^" 0"^ u?erbc fein),

ber id) mar. '

Hur in Hallelu-ja (Prcifet 'i:)en ^wiacn),

beffen smeiter Beftanbteil eine Perfürsung be5

(ßottesnamens ift, ift biefer mie ber erfte Ceit

in ber Septuaginta (offenbar, roeil "^^as IPort

als gottesbienftIid)er 3ubelruf allgemein be-

gannt war) unüberfe^t geblieben, unb 5mar

labtet es ba Alleluja. 3" biefer 5orm crfd)eint

es aud) in- ber Dulgata, ipäl)renb Cutl)er, tiQ5

Derbums hallel eingeben!, "bas f) im ^Inlaut

beibebalten I)at. IDeld^e ^aubergeroalt bas

unüerftanbene Alleluja aud) über bebeutenbe

ZTTänner bes ZlTittelalters ausgeübt I)at, seigt

ber 2tusfprud) 2Infelms Don Canterbury, baS'

XDort, aus ber Spvad^e ber Engel ftammenb,

fönne aus feiner menfd)lid)en Sptadic i*>oIl=

ftänbig erflärt werben. 2lnbre beuteten es

folgenberma§en : Al-altissimus, le-levatus in

cruce, lu-lugebant apostoli, ia-iam resurrexit;

eine Deutung, bie um fo annel)mbarer er=

fd)ien, als Alleluja ber 3wbelruf befojtbers

3ur 0ftcr3eit war. Befannt ift, 'i:>a^. bas ja

ii^es britten Alleluja, bas fid) an einen be«»

ftimmten Ceil ber 2Tteffe, 'i>as Graduale, an^

fd)lo§, in mannigfadien Conen fortgefungen

würbe, imb ba§ ju biefen langgesogenen 2TTe=>

lobien, bie, weil fie bem Graduale (ober bem
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Allelu) folgen, 5cqiUMi5cn liieren, von bcm
altern ^"Jott'cr in 5t. (Satten, öent 'Stammter,

Ccrtc gc^iditot unir^on, t>ie ebenfalls 5e^

quonsen I]ie§eji.

2ludi bicfes Stücfd^en (5cfd^id]te bei* Un*

fenntnis bei* Sebeutung eines 3ufammvmge=

fetzten I"!cbräi[d^en IDortcs tonnte uns eine

IParnung fein.

vlbei* nid]t nur öen (Sottesnamen betref-

fende, fonbern audi mand]c auf A5ott bcsüg^

Iid]e ll'^ortDerbinbungen erforbern 3U itjrer

riditigen ^tuffaffung Kenntnis besi^ebräifdien.

So überlebt '£utl]ef II. Samuet 7,\9: Soth

thorath haadam adonaj elohim. (Das ift 6ie

XUeife bes ZlTenfd^en, o J^err, tßott.) Das -

ift bie Xüeife eines ZITenfdien, b e r (5)0 1 1 bei*

rj e r r ift. nn!> t)er 2. Ders bes 88. pfatms

tautet in ber reDibierten mie in ber ur[prüng=

tid]en £utl]er=Bibet: i^^HH, (Sott, mein fjei==

lanb, id] fd]reie Xag unb Xladit v>ov D'iv.

Wie lai\t<:n liier aber bie crften IDorte im

Urtert? Adon elohe jeschuathi. (£n?igcr, (Sott

meines I^eites, n?ie and] bie Dutgata übcr=

fe^t: Domine, Deus salutis meae. IDieberum

bietet biefe für eine äl]nlid]e Xüortüerbinbung

(beren jtüeites Subftantir» jescha ift): agilah

belohe jischi (id] ipill jubetn über bcn (Sott

meines Beiles, Cutt^er: id^ aVttl fröt^Iid] [ein

in (Sott, meinem freite, £>aba!uf 5,{S) exiil-

tabo in Deo Jesu meo.

Daß aud)^ ^as rid]ttge Derftänbnis ett^ifdiet

(Srunbgebanfen üon ber Kenntnis bes Bebras-

ifd-.en abl]ängt, fann eine Stelle in Baxnads
„Das IDefeti '^es Ct-jriftentums" 5eigen. Da
tieißt es (S. 30): Kann ^as XDort ZHidias

überboten roerben : „€s ift bir gefagt, ZlTenfcf^,

u'>as gut ift, unb u>as ber I^err von bir for^

bert, nämlid] (Sottes IDort tjatten unb Ciebe

ixben unb bemütig fein oor beinem (Sottc"?

2ttlerbings fann biefe 5oi^berung überboten

u?erben, unb [ie ift ühevhotcn burd] bas, tpas

bie IDorte bes (Srunbtejtes befagen: Asotb

mischpat weahabath chesed wehaznea lecheth

im elohecha. Da ftel]t uämtid^ au bor

Spi^e^ nid7t „(Sottes XPort t^atteu" (was

}a Don üerfdjieöcncn Gläubigen Der»

fd;ieben gebeutet ipirb), fonbern „2^ed-:t tun",

unb an 5u?eitcr Stelle nidit „Ciebc ü b e n",

fonbern bas üiel tiefere „(Süte lieben"

unb an britter Stelle nid]t „bemütig fein

D r beinem (Sötte", [onbern „bemütig ip a n ^

b e l n mit beinem '(Sötte".

X^/arnad I|at t^ier obne weiteres Cutbers

Ucberfe^ung angenommen. (£r I|ätte aber von

(Soetties ZlTutter lernen fönnen, bie in einem

Briefe oom \8. ^^nnev \802 5U "^cn diarafte^

riftifdien tPorten: „IDäre id; eine regierenbe

^ürftin, fo mad]te id] es tr>ie Ju^i^^^ .(£äfar

:

lauter fröt^lidie (Sefid]ter müßten an meinem

^ofe 3U fetten fein, benn bas [inb ber Ziegel

nadri gute ZHeufdien, bie it]r 3ea?u§tfein frob

mad]t, aber bie X>ucfmäufer, bie immer unter

fid7 feben, baben etrcas r>on Kain an jid>,

bie fürd^te id]" sur ^egrünbung ber testen

Bemerfung t^insufügt: „Cutf^er tjat (Sott 5U

Kain fagen laffen: toarum oerftellft t:>u beine

(Seberbe, aber es I] e i § t e
i
g e n 1 1 i d] im

(Sru übtest: toarum läßt bu "^^cn Kopf

bangen".

3n einem anbern, fef|r befannten Briefe

folgt freilidi aud] bie S^^^^ ^<^^ ^^"^ ipeiteres

Cutl]er unb toirb baburd] unoerftänblid]. 3"
bem an iiiten Sofyx geriditeten Briefe r>om

3. 2^^'^ 1808, ber beginnt: „7)ein Brief r»om

9. 21Tai l^at mid] erqut<Jt unb l}odi erfreut.

3a, ja, man pflanjt nod] XDeinberge an b^in

Bergen Samarie, man pflanst unb pfeift.*)

So ofte id] was (Sutes jDon bir t]öre, n?erb2n

alle in meinem I^ersen heiva^vtc Derbei-

§iungen tebenbig", I^ei^t es u?eiter: „£r! l]ält

(Stauben eu>igtid]" — in 2tntet]nung an 'Cutl>ers

lleberfe^ung Don pf. \^6,6. f^ier gibt er

nämlidi haschomer emeth leolam (ber (Treue

beu>at]rt emiglid]) bntdi : „ber (Stauben
I]ält eroiglid]" u>i?ber, u>ie er Baba!uf 2,^

") Metern. 31, 4 (nad) 8iitf)er-3 Ueberfejjung).



S6 ^ntb^jrfttjfltt
o o »

wezaddik beemunatho jichjeh (unb bei* (Sc^

redete lebt burcf] [eine C r e u e) übeufe^t : benn

bei' (S^'redite lebt feines (5 1 a u b e n s.

^ebenft man, ^a^ aud} biefe IDorte ßa»-

bahits, bie für Cutijer befanntlid] Don it?eit=

tragenber Bebeutung geiüefen [inb, unb bec

grwnblegenbe 5a^ lTiid]a5, wie bie oben au'

gefül]rten (Srunblef^ren pon oerfd^iebenen

glaubenscjenöffifdien Ueberfe^ern t)er[diiebcn

mieber'gegeben tperben, fo begreift man, ba|^

in ber Perfammlung 5U po[en an bie im <£in^H|

gang angefül|rten IPorte ber 5ai^ angereil]^^

iperben fonnte: „X>amit (mit bem Untorridit

im fiebräifdien) mirb and] ber c5ruub ge

legt 3u ber (SrfüUung einer Seite ber betirettj

2lufgabe, bie ber 5ai^ bes siüeiten 3ud]e5

2TCofe entl^ält: Unb if^r follt mir fein ein

2^ e i d] von prieftern unb ein Ijeiliges Pdf."

t_

i

Büdierlchau.

i^rKitfl Müiimtt. Von ^cimat unö ©lauben.

Kriegsbctradjtungcn. f). £. Sdjiapp, ^of-

budjljanölung, Darmftabt (9^6.

Unter ^er immer melier aufd^tcenenben
Kriegsliteratur jft bie ^aiii ber Büdner, bie

u}ir!Iid] jcius bem i£mpfinben bes Sotbaten
gefdirieben finb, nid]t gro§, benn oiele von
iknen finb nid]t im 5^lbe entftanben.

3talieners ^üd]lein aber seugt baoon,
i:^a^ es ber Derfaffer Derftanben bat, bie

Seele bes Soit:>aten 311 belaufd^en unb fo

3U fd]reiben, '^a^ jeber von uns ^as (Sefübl

bat: fo tpürben mir es aud] ausbrücfen.

linb fo flingt aus feinen Xüorten aud]
immer ^bie Catfad]e beraus, t^a^ \es I|ier an
ber S^o^^i unter ben Kameraben faum fon*

feffionelle <5egenfä^e gibt, ba^^ bas Bert)u§t==

fein beutfd]er Solbat 5U fein eben alles an^
bere in t>Qn Sd^atten ftellt.

So fagt 3t<3tiener, als er lüon ber IDir^

fung eines alten, frommen beutfd]en Ciebes

fprid]t

:

,,VOk paren in bem ^tugenblicf alfe in

ber f)eimat, toaren nid^t ^oangelifdi, nid]!
[

fatf]oIifd], nidit jübifd^; u>ir i»aren alle nur
beutfd]."

2tTan mu§ es fo unb fo oft im 3"Tt^i^ft<?"

erlebt btabcn, was uns ber Derfaffer non
^en „Sötbatengräbern" ersät^It, um fein XDort
3U perftel^en: „3ß^^5 (5rab rebet/'

Xbriii toas er von ber Heujabrsfeier in

ber (Kati|ebrale üon Caon berid^tet, bas mag
mand]er von uns, an ben oerfdiiebenften

planen biefes ausgebel^nten Kriegstl)eaters

ompfunben unb erlebt I]aben.

Von ficbcs^ahen fpridit 3tciliener unb
reu ber Kamerabfdjaft unb bann von ber

fjeimat. Kann ntan bas, u?as ^en 5^Ib=

folbaten beu>egt, beffer ausbrücfen als mit

hen XOorten?: „Don ber fjeimat träumen
iDir alle. — Um ber fjeimat u?illen leben

u)ir, um ber fjeimat millen, — u>enn fein

mu§ — fterben mir."

Unb aud] bie Setrad]tung ,,VC>it muffen
fiegen" mu§, man immer mieber lefen —
babeim unb brausen, '^enn fie ift nod] genau

fo i;treffenb, mie fie es mar als fie brei

IPodien nad] Kriegsbeginn niebergefd^rieben

mürbe

!

XTCöd.tc ^iaikncvs 3udi in oielen

t7unberttaufenben r>on firemplaren ins 5ßlb

I^inausflattern unb bal^eim überall gelefen

merben üon (£l]riften unb 3^^^*"-

ZI1öd]te ibr Samen tief in alle (Semüter

bringen unb ih^nen er3äblen, mas brau§en

empfunbeh unb gebad]t mirb, bann mirb fid]

üielleidit einmal 3tolicners Uhmfdi erfüllen

unb bie (5eit kommen : : ,,ba ber 311^^ ^^^

(£l]riften mcgen feines Perl)altens fo nennen

barf, mie Dacib t^cn 2^natl\an nennen

burfte: 21Tein Bruber!"

2)r. IDilly Col>n

(5. <5t. im 5elbe).

I

^vnaih 3»J*i0. H i t u a l nt r b i n U n g a r n.

3übifd'!e Cragöbie in 5 :jluf5Ügen. rjvperion*

perlag Berlin. ^T. 2.Ö0, in Ceinmanb ge*

bun<)Qn m. 3.50.

Der Diditer, ber mit feinem Stoffe rang,

unabläffig, eine ganse ITad^t, mie ^afob mit

bem i£ngel, mag bas alte IDort bes ^lrdii==

mebes gerufen l^aben : „(Sib »mir einen punft

au§erbalb ber (£rbc, unb id| irilt fie an^ ben
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Jlnacln ticbon." ^Ui^ jeöcm irort, jcbcm 5ü^
^C5 cjciralticj unid-itcii^cn i^rarjias cjollt t)icfer

ilotfd^rci eines, ^c[|on Vtcv^ ixbcvvoU ift üon
jiur (ßcftattuna i^incjcn^om. llnö er I]at es cjc=

meiftert, er hßt jenen punft cjefunben, uon
irc aus er ntit ber erfiabenen Hulie bes

^Heifters [eine (Sefd^^pfe lenft, fie leben, Fäm^
;;fcn _un<^ leiten lä^t. <fr licht uns, feine

iCefer un^ (5u[d>auer mit [id] empor 3U öer

erhabenen 2X)arte am <ri]rone <£IoI")ims, c5ot=

tc5. IViv blicFen mit il^m I]inab auf i:>a5 (5e*

irimmel t>er iTTenfd^en unten, ^ie fidi gegen*
feitig ^erfleifdien, getrieben r>on X>umml]eit,

53osI^eit un6 i]interliftiger- tSemeinlieit, öen

Dienern Semaefs, bes Satans; ber 6a abfiel

ncn (5ott, rom Sinne öes SlIIs, unb bod^

5äbnefnirfd]enb ben IDillen (£Iot]ims er=

füllen mu§. Wiv I|ören bie fraftDotl I^a§er=

füllten IVovte bes 2tnflägers öer 2T(enfdit]eit

unb bie erl^aben ntilben Heben Hoal]S, bes

Stammvaters unb Hettors alles KSefdiaffencn,

ber für fie bittet. Hm bie Seele feines Polfes

3frael ftreitet ber propljet (£lial]u, bcr alte

Sd-jü^er, ber getreue €cfart, mit bem
bämonifdien Verräter, ben 2<^i'^i> pfefferforn,

ber ^Ipoftat, cerförpert. Unb fleljenö l|abert

mit (Sott für feines Dolfes JX>ol]lergcl]n 315=

duif, ber Patriard;. ',

^lls fei^ie alte Sgried^ifdie Cragöbie n?ie*

oei lebendig gerüort)en, reo ^es Ct^ores ernfte,

fd^trere (Sefänge Caten mii:) Ceiben bes i>el=

ben begleiten, fo fdilingt fid-; l]ier um 6as
irbifd-^e (5efdiel]en ein l{ran5 jener Sseneri

au§erl)ülb ^er '§eit unb bes Haumes, in benen
bie Dämonen unb feiigen <Seifter icalten, auf
ber 21(enfd]en ,fjanbeln einirirfenb, es beglei-

Icnb mit eintrieb unb 21Tabnung, Strafe,

Sübne, Col]n unb Derseil^ung.

Tiod] nid]t im ftarren (Determinismus bcs

alten (Sried^entums ift ber JlTeufd] finnlofes

Spielzeug in ber £iani> jbes Sd]t<ffals. — Der
Did;ter l^at <v\ bie Stelle ber griediifdien

Üragöbie bie jübifd^c gefegt ; nid^t nur barum,
lüeil ber Belb in feinem €eiben, feiner Qual
bas Dolf 3fracl ift, ror allem besl^alb, rreil

ber (ßrunbgebanfe ^qb Dramas 2lusflu§ unb
Perljerrlidiung 'jübifd-jer IDeislicit unb €tl^iF

bebeutet. 2lus ber jübifd^en itcyftif, ber alt=

gebeimnisDollen liahhala fdiöpft ber Diditer

^cn <3ct)<inUn r>on ber Sdied^ina, ber Glorie

(Pottes, bie bei ber Sd-jöpfung Dom (5ottes*

irefen getrennt imb in bie Dinge serftreut,

ju ibm jurücffeliren mill. Das bebcutot im

tiefften (Srunbe bie IPillensfrcil^eit bes 2Tten=»

fdien. Die 2\ücf!el^r ber Sdiediina gefd^iebt

mit bem £rfd-;einen Zllefdiiadjs, bes €rlöfers.

5u beffen Kommen mu§ ber JHenfd] bereit-

fein unb geläutert, fo l]ilft ber 2nenfd>, ber
im Ceiben gereinigt tr>irb, (Sott 5U feiner I?ol'

lenbung. Unb bas ift feie 2lufgabe 2\^ac[s vov
allen Dölfern ber (£rbe, für feinen (5ott 5U

bulben, bamit ber 2nefd]iad! fomme. So Der=^

ftel]en toir, toie ber Slllgütige, ^lllbarmber^ige

fein f>er5 t>crl|ärtet unb bie Cüge bes Blutes
über fein Dolf fd]icft, bamit es geläutert

rcerbe in ber Qual. Unb fo erfennt es aud^
oas I7olf, es trägt ergeben, roas iljm auferlegt,

redetet nid]t mit '(Sott, ba es fül]lt, ba^ jebes

Ceiben Prüfung unb oerbiente Strafe ift. 3tus

bcm (Sefängnis heten fie 3U (Sott, bie unfd>ul*

big Derfolgten, unb fd7lagen fid^ an bie 3ruft

unb fdireten:

„lüir ^ahen gefünbigt, um unfcrer

Simbe roillen fommt uns ber 5fu<^ bes Der*

badits, um unferer großen bauernben blut*

roten Sünbe u?illen. Um iinfere Caulieit im
Dienft, um bie fjaft (unferes Cebens, um bie

(Sier nad} (Selb, um bie Sdbrnad} bes Der*

leugnens, um bie fjärte ;3U Firmen, um bas
^lusnü^en ber tDaifen, um bas Ceil]en auf

c^ins, bas Cangen nad] S''i^<^^^'bcm — um
unfer Dergeffen an Did], Cag unb itad^t.

Sommer unb U^inter ; roeil tr>ir umlierjogcn

unb nid]t Deiner badeten, l^anbelten nnb
nidit beteten, beteten mit fd^neller ^unge
unb allem IDort, ol^ne bas fjers ; um unfer
ganzes 'ungöttifd]es ''iebcn alle unfere 3abre
unb IDod^en, um unferer elenben Sdm^äd'je

roillen gefd]ieljt uns bas."

Diefe tDorte, fdion r>or bem Kriege ge*

fdirieben, biefer rtotfct]rei eines ^ersens, bas
\id\ auflagt ber ^altlofigfeit unb Caul^eit, u>ie

muffen fie tr»ieberl^allen l^eute in ber Bruft

eines jeben, ber faffungslos unb mit (Srauen

auf bas €lenb ber Kriegsrrelt ringsum fd^aut,

unb fid] fragt : U^arum bas ^lles ? —
5c üerbinbe.t ber Did^ter l^armonifdi ^ciU

lofes mit ,3^itli<i]^"^/ <£rDiges mit Dergäng*
lid^em. Die irbifd^e f]anblung finb bie nxar*

fanteften Svenen bes tceltbefannten proseffes

üon Cis5a*^£s5lar in Sübungarn. 2nit fraffer

Healiftif, alle 5*?ff^I" fprengenber, bramati*

fdier (Seftaltungsfraft ift bie lE^anblung monu*
mental aufgebaut, l]inrei§enb unb über*

5eugenb. Hur einige ber crfdnitternbften Bil*
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bcr )tnb gc5eicf|net jener roten Seite im
Sd^ulbbudf ber ZlTenfct^l^eit, bie in it]rer grau==

[igen 5d]recflid]feit mit iE^ren nacJten Cat=

fad>en altein, rt>äre [ie nod] fo nüd]tern bar=

geftellt, jebes :^er5 3errei§en mü§te. Das
tr>ei§ ber X>id]ter unb [o fd]itbert er mögtidift

fdilid^t ixnb 'ben tr>ir!Iid;en (greigniffen folgenb.

5rettid7 inbem er '^en ^ufd]auer beugen bes
21Torb5 an ber .(£ftt]er Solymofi [ein lä§t^

nimmt er bie Unfdiiulb ber 3ii^<?i^ für il^n

üortreg, bringt ^cn 2lnHäger unb Hid]ter um
'(:>en guten (glauben unb baburd] roirft bie

^osl^eit unb (Semeinl^eit nod) !ra[fer, als es

in lOirfl(id]leitt mofjt ber ^all gen:)efert ift.

IDunbcrDoII ift bie 5d]ilberung bes in=^

timen jübifd^en Cebens getroffen. ZfCit ge^

maltigfter XDirfung voei^, ber Did^ter <:ia5

jübifdie (ßebet unb ^ctntilienleben, Kultus unb
Hitus, 5prad]e unb Sitten 5U oertüerten.

XPenn einmal pon ber Bül]ne berab — bas
StiXd ift t)om 5t*<in!furter Sd^aufpieft^aus juv

^tuffütjrung angenommen, — biefe Bilber in

weitere Dolfsf'reife bringen merben, fo u>irb

bas IPer! als Kibbufd] ^afdiem, Derl^err*

lidiung bes götttidien 'Kantens unb i::ie5

ZSu'^Qntixms ipirfen. Denn nur UnFenntnis ift

bie 21Tutter bes ^tntifemitismus. (£s tut uns
juben not, berartige IDerfe 5U fd^affen unb
verbreiten 3U Ejelfen, bie otjne einfeitige Der=

Ijimmelung unb .^Ipotogetif gpred]t Cid]t unb
Sd]atten verteilen unb fo Kenntnis "^qb

loatiren unb mir!Iid|en 3wbentums unb ber

tiefften jübifdien Seele verbreiten fönnen.

2tber beileibe ift es nid|t etioa ein aufbring-

lidies Cenbensftücf, es ift ein Kunftu">erf, in

bem jebes IDort nur .um bes (5an5en, ber

Kunft u>illen gefdirieben ift unb fid] einfügt

3U einem t|armonifd|en 'Bau. §u bet>ancvn

allerbings ift bas jeijr aus bem ^ufammen^
B|ang faltenbe tenbensiös^sioniftifd^e Sd][ulg=

tt)ort, bas f|offentIid] bie 2IuffüI^rung unter

-

brücfen wxw.

Das IDerf, 'für t)a5 ber Did^ter im
vorigen 3aE|re mit bem Kteift^^preis ausgc^

Seid^net morben ift, ift ein (Sefdien!, für

u>eld]es Deutfd]e te>ie 3uben U^m banfbar fein

muffen. IDir begrü§,en in l^meig einen X>td]tcr

von angeboren bramatifd]em Calent, roie U'>ir

rvenige in ^eutfd];fanb l7atten unb l^aben, ber

uns berufen fd]eint, einer ber verl^ei§ungs=

voltften ZTTeifter ber jüngften beutfdien X>id:=

tung 3u fein. 2lts 3^^^^'^ errvarten tvir von
iE^m, ^<i^ er uns 't)as „jübifd]e ^rama".fdien==

ten wirb, bas XPer!, bas, ^i'ii'ilt unb 23ot=

fd]aft jübifd]er Seele, mit ber ZTTad^t fünftlc^

rifd^er XOal]vl\eit alle fjerjen erleuditen muy,
'^encn Kunft unb XPaf^r^eit nur ctvoas 5U

fagen I]aben. (£. S.

Rundfchau.

^ibevfsih, im 3uli \C)\7. Der Dorftanb

unfever Ortsgruppe befanb fid] gerabe mitten

in "i^cn Dorbereitungsarbeiten für bie X)ele=

giertenverfammlung, bie <&n'^c 0ftober '\9\^

in €lberfelb tagen follte, als ber Krieg aus*

brad: unb unfere Cätigfeit auf unbeftimmte

^eit Ial|mlegte. lDäl|renb ber brei Kriegs^

jaf]re fiaben keinerlei X^erauftaltungen ftattge^

funben. i£rft in jüngfter c^eit iiahen vok er=»

ivogen, ob es nid^t bodi^ an ber ^eit fei, bie

2(rbeit, unb fei es 3unäd]ft aud] rmr in be=

fd'jeibenem Umfang, ivieber auf3unel^men.

2>ie5 loar audi bie 2lnfid]t bes ncum (Seneral^

fefretärs unferer Bereinigung, fjerrn ^cditS"

<TnivaIt Stern, ber uns am 2. ^nni b. 3.

burd7 feinen Befudi erfreute. 2^i einer Vov^

ftanbsfi^ung unferer Ortsgruppe fpradi fjerr

i^ed^tsanrvalt Stern über «gived unb ^i^I ber Per=

einigung. Seinen 2(usfü£^rungen folgte ein«o

angeregte Husfpradje, aus ber f^err Hcd^tsantvaU

Stern bie Ueberseugung geroann, i^a^ Ejier

von 2lnfang an volles Derftänbnis für bie

Küfelid]!eit unb Zlotmenbigfeit ber liberalen

Bewegung geljerrfd]t Ejat, unb "^a^., in <>cn

fünf 2ak^^^ ^'^^ '^^^ (Srünbung ber 0rts=

gruppe bis 3um 2tusbrud] bes Krieges f[ei§ige

21rbeit geleiftet tvorben ift. €s rourbe be==

fd]loffen, 1m fommenben IPinter ivieber mit

ber 2(rbeit 5U beginnen, unb bas ^Inerbieten

bes £)crrn Hed?tsanivalt ftcrn, innerljalb ber0rts=

gruppe einen Portrag ^u Ijalten, mit Danf
angenommen.

§erou8gegc6en bon ber aSercinigunQ für ba8 liberale ^ubentum Serltn W. 8, SD^auerftra^e 22.

Sür bie iRcbaltton unb ben »erlag öctanttoottlid^ Dr. fi. Selig manu, granffurt a.33l., ^rtebridöftr. 29.

3)rudC unb firi)ebition Don SJoigt & ©leibet, f^tanlfurt a. Söi., a3icber«®atfe 6.
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Heinrich Grae^. Zu feinem hundertften Geburtstage am 31. Oktober 1917.

Von Dr. Caefar Seligmann-frankfurt a. Hl.

Itntcr all '^cn ITiännctn, meldte, vom
^^ Sirciten drittel t)es oorigcn 2<^l-it\:\\xn^

^erts an, (^er IDiffcnfd^aft öes Judentums il]r

Ccbcni rücil^tcn, tft feinci* populärer cjctobrben,

;:op«Iär im ebelften Sinne tiefes VOotics,

a[5 !?er (Sefd^id^tsfdireiber bes jübi[d]en DoI=

fes, Betnrid] (5rae^. (£r B|at bie rDi[[cn=

[d^aft aus ber (5etebrtenftube I^iuausgetragcn

unb ihre (Ergebniffe für bie gro§e 2T(a[[e

berer, bie außerl^afb ber geleierten Kreife

[teilen, frud]tbar gemad^t. Sein großes jtoölf^

bänbicjes (5efd]id]t5rDerf ift ein ,,(£rbteil ber

c^emeinbe 3a!ob5" gea>orben. (£5 B)at in

X)eut|di(anb mel^rfadie 2tuflagen erlebt, xoas

von Feinem anberen ber großen IDerfe ber

lUiffcnfdiaft bes 3ubentum5 5U fagen ift; es

ift in bie Sprad^e aller Cänber, noo 3uben in

geiftigem ^tuffd^mung leben, ins 5ran5Ö[i[d]e,

ignglifdK, i^uffifdie, ja [etbft ins I3ebräi[die

überlebt tcorben. Sein (£influ§ auf bie ge-

bitbeton Kreife im Ji^'^^n^um Iä§t fid^ nid^t

mit ll\)rten befd^reiben. Un3äI]Iige mürben
burd-; biefes IPer! für bas 3u^^'itum begei^

ftert, unsäbligc für iljr Dätererbe, bas fie erft

je^t fennen lernten, neu gecoonnen. X)a§: bas

3ubentum eine gefdiid^tlidie (Srogmadit fei,

ba§ es eine Cebensbered^tigung unb ^u!unft

habe, X>a'^ es fid) DerIoI|ne, für bas 3«^''"*

tum 5u Uh^in, ja felbft 3U leiben, biefe Ueber^»

Seugung üerbanft «in großer Ceil unferer (5e='

bilbeten ber „(Sefd]id]te ber ^nOen" r»on

(Srae^. Daxixxn ift Keiner in neuerer '^ett,

[0 ipie er, Prebiger bes 3nbentums für bie

(5ebilbeten gercefen.

H)er Dor brei§ig 2>^iiXiin geuge mar ber

begeifterten ^ulbigungen, bie bem bamals

fiebsigjäl^rigen r>on gans 2>^xaz{ entgegen^

gebradjt tpurben, ber tpei§, tt)as ber Ilamc

(Srae^ in ber IPelt bebeutet. Pon faft allen

jübi[d)en (ßemeinben X>eutfd]tanbs unb 0eftcr='

reid>lTngarns, t»on Sx<xntx:<n6:i, '^nci,{<^n^, Hu§:^

lanb, T)änemarf, "^(^n Balfanftaaten, aus

pafäftina unb oon jenfeit h<i5 03eans, aus

2tmerifa unb 2luftralien, trafen ^breffen xin^

tetegrapl^ifdie (5Iüd'tPÜnfd]e ein. 2tlle biefe

taufenbfad^en Stimmen aus allen Cänbern ber

(£rbe fprad^en es aus, meldte unüergäng=

lidien Derbienfte um bie Verjüngung unb (£r^

ftarfung bes 3ubentums ber (5efeierte fid] er^

tüorber unb toie nid]t erft bie 2Xad]rt)ett, fon^

bern fd]on bie 'iQhan^iin iEjn fd^ä^ten unb

üerel]rten.

llnb bod] — neben biefer breiten 2tncr»

fennung ift fein jübifd]er (Sefel^rter fo fjeftig

i\n^ fo üielfäd^ angefeinbet morben tt>ic

(5tae^. d]riftnd]e unb jübifd^e (SefeEjrto,
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ortl^obofc wie liberale 3w^<^" [cf^ärften itjre

Pfeile qcgen il^n. ^Is (ßelet^rter it>tie als

5d]riftfteller, roegen feiner religiöfen tr>ie um
feiner jübifdien !Hid]tung millen mu§te er t)ie

I^eftigften Eingriffe über fid^ ergetjen laffen.

IXidlt nur Creitfd^fe, fonöern aud] 2TTomm[en

unö jü^ifd^e (ßieletjrte u>ie Breslau unb (Bei*

$cr ret>eten feint>fetig un^ gertngfd^ä^ig von

feiner roiffenfcf]aftIid]en Bebeutung. Don t)er

I|ifforifd]en Kommiffion für bie (Sefd]id]te ber

3nben in X>eutfd]Ianb u>urbe er oftentatio

«usgefd^Ioffen. Xlid^t 5U reben von ber ^I^t

ber Befd]impfungen, bie ber ftreitbare ^üljrer

ber Heu*0rtl|obojie, Samfon Hapl^ael fjirfd],

fein el^emaliger Celjrer, über if^n ergo§.

IDenn man fid^ nad) ben Urfad]en biefer

2lnfeinbungen fragt, fo liegen biefelben — fo=

xc^it nid]t perfönltd]e ober bogmatifd^e IWo"

mente eine Holle fpielen — in ber neuartigen

Ä)iffenfd]aftlid]en 3nbiDibualität uon (Srae^.

Der 5d]öpfer ber neuen lDiffenfd]äft "des

^ubentnms, Ceopolb ,§un5, uxir ber 5cf]üler

ber großen pl^ilologen Boecfl], Sv- 21. IPolf

nnt> t»e IPette. Duvdi ^uns nn^ feine flaffi^

fdien 2TTeiftertperfe erljielt bie lDiffcnfd]aft

bes 3w^^Tttum5 iljr pljilologifd^es (Sepräge.

Seine nnt> ber großen nid^tjübifd^en pl^ilo-

{ogeni?lTtetljobe fid| 5U eigen ju mad]en, w<xt

ber l]öd]fte (gl^rgeis aller 2Tfeifter unb 3ünger

ber iPiffenfdiaft bes 3ii^^"tiiTn^- ^<^^ Ttid]t

'^en Stempel pl]ilologifd]er 2t!ribie an \\di

trug, tüurbe nid]t ernft genommen, galt nid]t

«Is anffenfd]aftlid]e Ceiftung. Tne ganse

lX>iffenfd]aft bes 3ii^^Tttui^^ nal|m fo, fort«»

fd]reitenb, immer meljr einen rein ard]aift!==

fd]en, j)t|ilologifd]en Cl^arafter an.

Da crfd]ien (5raefe' (5efdiid]te ber 3ii^^«-

€in XDerf, fo unpl|ilologifd] toie nur möglid].

3n blenbenbem Stil gefd]rieben. Doli Cem=
perament unb ftärffter Subjeftipität. 2)urd]au5

nid]t fad]lidi=füljl unb objeftio, burd]au5 ni(f)t

tiad: ber !ritifd]=pljilotogifd^en ZTTetljobe ber

r^on Hanfe begrünbeten flaffifd^en beutfdien

(5cfd]idit5fdireibung, burd]aus nid)t fre-i von

fleinen uni> gro§^n ZTIängeln unb 3"fc>rreft*

l^eiten.

2lbfolute ^uperläffigfeit ift bei einer Dar^»

ftellung ber '(Befd^idite ber 3uben gerabe^ii ein

Ding ber Unmöglid^feit. IDer fid^ barauf 6e^

fd]ränfen roollte, nur t>a5, v^as burd^ unjmei*

fell]afte Ijiftorifdie T>ofumente belegbar ift, an^

einanbersureiljen, ber lüürbe über Hegefton

5ur (ßefd]id]te ber 3uben nid]t Ijinausfommcn.

Unsäljlige, oft red]t tDeitau5gebel)ntc, pactien

ber jübifd]en Dergangenl|eit finb oljne

nennenstüertes l)iftorifd]e5 Dokument, große

pertoben finb in iBjrem ID'erben nnt) ihren

ZHotiüen ganj unaufgeflärt. Die (5efd]id?te

ber 3wben gteid]t ber Karte pon 2lfrifa, u>ie

roir fie ab liinber r>or uns faljen: loeite

Stveden tvex^, ofyxe Eintragung, unerforfd^t.

(Srae^ lr»iar ber Cipingftone unb Stanley

ber (ßefd]id]te ber 3ii^^"- Entbeder Don Heu*

lanb, bas aber nid]t, wie ^entralafrifa, mit

klugen gefdiaut nn^ mit 5ü§en betreten toer*

ben fonnte, fonbern in nebelgrauer Vevqan^

genljeit lag. 2lu5 serftreuten Hoti^en unb Der=

ftedten '^nbeutungen mu§te ber Stoff 5u=

fammengetragen u)erben. Um aber biefe "Hn^

beutungen 3U oerftel^en, um bie toten (^eugcn

ber Dergangenl^eit jum Heben 5u bringen, um
bas !ärglid]e HTaterial ju einer ardriteftoni^

fd^en (£inl]eit 3U gruppieren unb iljm gefd^id^t«'

lid^es £ehen einsul^audien, basu beburfte es

einer (Sähe, bie (Srae^ in Ipl^em ZlTa^e be=

fa§ unb bie sugleid] feine (5rö§e unb feine

Sd'wädie ift, fein (5enie unb feine Der*

fül^rerin: 3tttuition.

3ntuition mit, il^ren perfd^mifterten ^c
noffinnen, getftreid]e Kombination, an\öian^

lid]e pljantafie, poetifd^er (Seftaltungsbrang

finb freilid^ fd^led]te Beraterinnen, wo es fid]

um !ritifd]e ^uoerläffigfeit unh nüd^teriie

(Dbjeftioität l^anbelt. Dafür finb fie aber f*r bie

ijödiften roiffenfd]aftlidien Ceiftungen unent==

bel^rlid]. 0l]ne «fintl^ufiasmus ift, nad7(5oefbe,

eine Kunft nid]t benfbar; aud] nid]t bie Kunft
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ift eine (55cfd]td^te bei* 3"^*^^!, bie organt[d|cn

."^ufammcnliaucj, HYtl^mus, fjcinocjciiität, ^e"

l'en, 5<'ribc, 3fut bcft^cn foll, cbcnfo unbenf^

bar.

Per (Sracfe I^attc von jübi[d]en 2lutorcit

nur 3oft bie (J5cfd]id]tc ber 3wbcn bearbeitet.

3t}m gcbül^rt — nad) (Srae^ eigenem Zlus^

ipnxd] — bas cjro§e Derbienft, für t>a5 £ah\^

rintl) einen Ceitfaben gefdjaffen 5U B^aben.

€r IJat cmf piete tx^r feiner 3<^\t nod\ unbe*

fannte Quellen I)ingeu)iefen unb angefangen,

ten Calmub als (5efd]id]t5quene B^eranjU-

3ie!)fii. ,,7ibev er I]at ber f^elbenl^aften jübi^'

[dK" <5e[d]idite einen trodPenen pijilifterfjaften

CFjarafter gegeben unb il^r i)en 5d)immer ge^»

raubt, ben |ie felbft in t>en klugen imhc"

fangcner d^riftlid^er Beobadjter Ijatte. €r l]at

i>as Dieltaufenbjälirige ^elbenbrama in lauter

^e^en jerriffen."

^aefe B|at mit pollem Setüußtfein unb

mit äielbetou^ter 2lb[id]ttid]feit bie (Sefdiidite

bcr 3uben als (£inl|eitsbilb voll plafti[d)er

^fnfdi<mlidi?eit barsuftcllen unternommen. 3'^

einetn grunblegenben 2(uf|'a^ „Die Konftruf^

tk)n bcr jübifd]en (^efd^id^te" cntmicfelt er

ben i<ßebanfen, rrie bie d]aotifd]en 21Ta[[en

ber ^fdiid^te von tjiftorifdien 3been 3u[am=»

menge{|a[ten it>erben, wie biefe 3^'^^'^ ^^'^^^

fiditbar bic Begebent>eiten begleiten unb bie

^an3e (ßefd]id]te innerlid} burd]bringen unb

gcftalten. „X>ie (Se[d]id]te", fo fül^rt er ans,

„5eitigt nur bie Keime ber 2^ce, unb bie

2nannigfaltigfeit ber 5<^t*'nen, in benen fid)

bic (15efd]id]te gefällt, finb nur fonfret ge=»

H>crtene ZTTomente ber 2^ee. Die Catfadie

fann bis 3ur (£Diben5 ben^iefen werben, t>a^

bie jübifd]e (5e[d]id)te in allen iBjren plEja*

[en, felbft in <>cn fd]einbären ^vv^än^en

i>i5 anfälligen, eine einl^eitlidie 3^*^^ ^^^^

|id]tbart, ^a^ fie eben bie reale iS^pIüa»»

tion eines (ßrunbbegriffs bilbet." Unb in

ber ücrrebe 3um 5d]tu§banb feiner großen

«Sefdyld^te u>enbet er [id] gleid7fam in einem

^lbfd]iebsir>ort an bie Cefet mit bemfelben

(Sebanfen, u>enn er fagt: ,,}X>enn es mir

gelungen fein foHte, meine Cefer I^eraus-

finben 3u laffeii, ^a^ aud) in ber Dorläu-

fig legten pB|afe ber jübifdien (5efd}id|te,

bie geu?ifferma§en üor unferen 2lugen rK>r*

ging, ber tt>unberbare 5inger (5ottes nid^t

fel^Ite, [0 tPÜrbe es mid) über bie S'^\:iUt

tröften, a>eld)e meiner Darftetlung unb 23e-

u^eisfül^rüng c>ielleid]t anl^aften."

3o u>ar fein ^wed eingeftanbenermaßen,

bie 3^^*^/ ^'^^ Sinn ber jübifd^en (Sefd^id^te

auf3U3eigen. Un'Z> es ,u?ar ibm — um feines

§wedc5 miUen — rüid^tiger, '^en pragmati-

fd]en (gufammenliang, bie (£ntn?icflung, ^cn

Sinn, ben Cl^arafter ber gefd]id]tlid]en g^i"

ten unb €reigniffe nad]3uu)eifen, als jebe

I^vpotI]efe unb Kombination quellenmäßig

belegen 3U fönnen, unb es Iie§ il^n falt,

ob il]n peinlid]ere (5eleljrte bestiegen für

voü ober nid]t r>oII anfallen.

Z^fyn lag an ^er 2X?irfung feines XPer-

fes auf bas jübifdie Volt (£in «Srsielier unb

(Sruied'cr 5U neuem ]übifd]en Stots unb

5elbftbeipu§tfein wollte er fein. Sr faf^ in

ber Sd^aubül^ne ber (Sefd]idite eine mora-

(ifd^e ifr5iel7ungsanffalt.

x£s lüel^t ein I]ei§er 2item aus feinem

Wed. <£in Bßudi propl]ctifd|en (Seiftes. Die

glanspoUe, oft 3U bid^terifdiem Sd^roung fid>

erl]ebenbe Sprad^e rei§t bejt Cefer mit [idi

fort. Befonbers bie Dorreben 3U ben meifton.

Bänben ber großen (Sefd]id]te finb von gc-

rabe3u Haffifdiet' Sd^önl^eit unb Kraft.

Seine impuIfiDc, temperamentDoIIe Sub=

je!tir>ität wurbe iliin befonbers cerl^ängnis*

üoll beim testen ^anb feiner (5efdiid)te,

toetdier bie ^eit von Zltenbefsfol^n bis i(8^8

belranbelt. Hidit nur Creitfd^fe un^ felbft

21Tommfen liefen iB^ren Unmut an ifjm-'aus,

toeil er feinem (5roIl über beutfd^en 3^^^'^^'

l]a§ unb mand^e beutfd^e Hüdftänbigfeit in

unüerblümten IDorten ^lusbrucf cerlielien,

fonbern aud^ faft alle . jübifdien Parteien unb.
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Hid]tungen traten Itjcftig geqen tljn auf, moil

er {owolii 0rtt|öt)6j:ic u)ic Hcform perlest

unb Ijerabgefcfet Ijat, (ßrac^ wav eben par=

tetmann, unb — ein temperamentüoller, un^

geäugelter parteimann. X)apib 5neblänber

unb 35rael 3^cob[oI]n, fjoIbBjeim unb (5eiger,

ber .^amburger Cempel unb bie 2^abbiner^

rerfammlungen tperben r>on .(5rae^ cerserrt

unb ungered]t bargeftellt. £^ier fel^tte bem

pjiftorÜer bie noto:)en^ige X)iftan3 5ur Se=

urteilung, unb ber gen>i§ gegen (5rae^ nid7t

üoreingenommene Breslauer Habbiner 3^»*^^

Bjat red)t, tüenn er mit Beaugnal^me otif t)CYt

legten '3an^ fagt: „So r>iel 2tn!Iang fonft

[ein (5efd]id]t5n)er! gefunben, gerabe nad]

ber ^iditung B|at er uns 3ii^^n entfd]ieben

nic{]t aus ber Seele gefd]rieben." —
Ziehen bem f^auptroerfe feines Cebens

fdjUf '^x<ieio eine fd^ier unüberfel^bare S^xUe

literarifdier 2lrbeiten. Seine Cieblingsneigung

trieb iljn in fpäteren 2ak^^^ 3ur Bibel,

beren ^(ßolbglans er burd] !onje!turaI!riti=-

fd]e Sfegefe von t>en Sdiiaden 3U reinigen

fudite. (£r r>eröffentlid]te auf biefem (5e==

biete Kommentare mit Ueberfe^ung ju Kol^e^

let, bem ^o^elieb unb tien pfalmen. Kurs

üor feinem ^o'(:> erfd]ien ron if^m bie 2tn=

Üinbigung eines bie ganje fjeitige Sd^rift

umfaffenben tejtfritifd^en Wevfes. 2lüf

biefem (5ebiete ber tej:tfritifd]en Bibetoiffcn^

fdiaft feierte feine geiftreid]e Kombinations=

gäbe bie größten Criumpt|e, oerleitete ibn

aber üietfad? 3U pl]antaftifd]en .^YPOtl^efon.

Sein Testes größeres IPerf ipar ,,3)ie

üotfstümlidie (Sefd^idite ber 3ubcn" in brei

Bänben. Diefes lüerf ift mel^r als ein^üis-

3ug aus bem größeren (ßefd7id]tsu)er!. ZTTan==

cbes fd^rbffe Urteil ift gemilbert, un^ bie

€rgebniffe ber neueften 5oi'fd|ungen u?erben

berücFfiditigt. ^U
Wie als (5elel]rter fo mar (5rae^ aB '

Cel^rer gro§ unb von frud]tbarer Anregung.

(Sr üerftanb es, '^en ipiffeufdiaftlid^en 5or=

fdiungstrieb in feinen f]örern 3U roecFen

unb trieb fie mit feinem impulfipen Cem=
parament 3U u?iffenfdiaftlid]en 2lrbeiten an.

Dielen feiner Sd]üler wav er ein 5f^iinb,

nn"^ wem er einmal 5i'^unb geworben nuir,

ber !onnte feiner fid] nie oerleugnenben,

ftets bereiten 5i^^unbfd]aft fid]er fein.

Sein äußerer Cebensgang ift ber tvpi=

fcb;e ber gro§en jübifd]en (Selel^rten feit

Zllters, tüie es fdjoii in Pirke Aboth gefdjrie=

ben fteBjt : ,,Brot mit Sats effen, 3ugemeffe^

nes tPaffer trinfen, auf ber €rbe fd]lafcn,

bürftig leben unb unter 21Tül]en fein IDiffen

erfämpfen." Sein XPeg filterte it]n pom
altort^obofen Calmublernen in fleinen po-

fen'fd]en (ßemeinben über bie rteuortl-joboyic

Samfon Uapqaei Birfd]'s, 3U beffen 5ü&<^n

er lernenb fa§, 3um Cel^rer am Breslauer

Seminar unb f^onorarprofeffor an ber Uni=

üerfität Breslau. ^n allen IDanbtungen

ift er ber gro§en Ciebe 3U feinem jübifd^en

Stamm unt) bem (Slanhen an bie gefd>id

lid^c Zniffion 'i>eS' ^n'^entums treu geblie*

hen unb f|at, inbem er bem 311^^^11*11"^ i"

feinem (Sefd^iditsrcer! ein monumentales

Dentmal gcftiftet liat, fid] felbcr ein Senf*

mal gefegt aere perennius.
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Heinrich öraeij.

Zu feinem hundertjährigen Geburtstage am 31. Oktober 1917.

lh\5 ruft bes Danfcs fr^^libctocgtc 5ctci-,

Hm I>eincr, großer Jndftev, ju act)cn!cn.

cErinncrmig l^cbt \ad]t bic öiditen Schleier,

i)io tunfelnb |id] um bas Dergangene fenfen. . . .

Dein i3ilö fielet I]eutc vov uns, flarer, freier,

Hm Deines IDefens XDalirl^eit uns 3U fdien!en.

IDir feilen X)id] in t]immclI]olKn 5<^t-nen,

Unb golben marb X)ein Ccudjten, gleidi ben Sternen. —

cßeroattig Iiaft Du Deines Pclfs (Sefd^id^te

jn heißer (Siut bcr Ciebe aufgebaut,
vSIeidi ZHofe, ber in ctlincnSem (Se|id]te

Von Hebos (5ipfel tjeiliges ^ant) erfdiaut.

lOie ber pfalmiften eroige (Scbid^te,

IDie ber propl^eten mäd]tiger Set^nfuditslaut,

So Fjat Dein lOerf eral]nenb offenbart
Ves ^U^tsüerus fd^mere (Srbenfalirt.

£in fjelbenbrama! — Die (Seftalten mallen:

ZSn 3ii0*?nb!raft ein blüEjenb Dolf erftanb,

lUaltfalirer 5iel]n, CeDitend]öre "fd^allen. —
Jäh aber flammt e:^ auf in blutigem Hranb,
G)erftört bas J^eid], oerfunfen «gions Ballen,
£in irres XDanbern gef|t von Canb 5U Canb:
Da fd]tt)int — bas seigteft Du — in frifdien Säften
vEiit neues Knofpen aus ^cs (Seift es Kräften:

Der eirige 2^^<^ ^<-'ht unb lebt nodi freute!

Von 2Ttitt"eIalter5 Sd]eiterbranb umIoF;t,

Dom ^a^ gtiagt, u^ie IDilb von gferiger 21Teute,

3n Kerfernadit, in taufenbfättigem Cob
Slieb ibm bie Cel^re, bie bie Kraft erneute:
4fs ftarb ^as Dolf, es lebte bas (5ebot;

Denn freubig finb in gotterfülltem Cieben
Dem heiligen ^evuf w\v treu geblieben. —

So fdienüeft Du bie imm^r frifd^e Quelle,

2tus ber ipir bürftenb Kraft unb £chcn trinfen!

Du jeigteft €an'b in uferlofer lUelte,

In finflerer l^ad]t bes l^offnungsfternes Btinfen!

Du u>tefeft uns ber ^ufunft fd|önere ßelle!

lüir folgen, ftolser fd^affcnb, ilirem iX)in!en!

VOk banfen Dir! '£<x^ uns Dein Bilb umfränsen,
Don bem 'Z)cs (Seiftes eunge Strahlen glänsen.

iSru)in Seligmann.
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6s ilt Dir gelagt, o rnenldi, was gut ilt. Sdiuirede 1917.

Von Dr. ITl. Spanier-Berlin.

3Xjr, lieben SdinUnnnen, bie 3l]r nun
bte frtct)tid^en Häume bei* 5d]utc oav«-

la^t unb, tpenn aud] mie bisl^r bctjütct

von dtctiidiet Ctcbc, bod| in größerer

5elbftänöig!cit fiuren IDeg gcljt, möd]tct

3l^r in bicfer 2tbfdiict»5ftunbc nid^t gern ein

VOcvt frören, bas (£ud] geleitet, ben XDanbev=»

pfab erJjcItt unb ein gutes ^iel seigt? U)ir

alle I^ören gern ein [oId]e5 IDort in einer

Seit/ in ber bie (Srunbfeften ber fitttid^en

IDelt mandimal erfd^üttert fd^einen unb man
fid) bang bie 5vage üortegt: gibt es !eine

IPafjrl^cit metjr? 3ft bie Zllenfd^enliebe ge*

ftorben? Sinb bie Untcrfd^iebe von gut unb

böfe r)eru?i[d]t?

Dor 3<^^i^tau|enben l^at ein Propl]ct ein

lOiort gefagt, bas Bleute nod; gar nid]t üer*

altet ift. T>m'd] [eine beften iSrjicl^er in

feinem (5erx)if[en aufgerüttelt, lebte ein Pol!
in ber Unrutje ber Selbftprüfung. l'tber in

[einen engen 2ln[d^auungen, »erfüt^rt burd^

[d^feditcn Umgang, quälte es [idi mit <>^m

(5eban!en, burd] roeld^e Selbftpeinigung es

bie Sd^ulb voolii bü§,en !önne, meldie (D^\cv

es bringen mü[[e, um [idi mit bem cßött''

lidien toieber 5U ocrjc^ncn. <2s toar 5U

allem bereit. Das Ciebfte, '»ixxs eigene Kinb,

tDolIte man I^ingeben, um ^en ^orn ber

«ßottljeit 3U be[d]rDid]tigen. 2Tcan [d^aubert

por [oldiem 0pfertüillen ! 0b nid]t einmal
«ine Seit fommen mag, voo man audti fdiau*

bem u?irb por ber (ßrö^e ber 0pferbcreit==

[d^aft, in ber aud^' I^eute [o oiete (Sltern

il^re Söljne l^ingeben auf bem 2lltar ber

Daferlanbslicbe? (Dh nid|t bod| einmal eine

Seit !ommt, bie vok [0 gerne nod^ erleben

möditen, in ber ber Kriegsruf oer^allt unb
bie 5d]U)erter 3u Sid^eln umgefdimiebet wev.
ben? i)ie[es JDort 00m beglüdenbcn 5i^i'?^"^»

ber Su!unft finben u)ir bei bem[elben Pro^»

pl^eten, bei Zltid]a, ber jenes aufgeregte
Dolf mit bem mitben IDorte beruBjigte:

Higgid l'cho odom ma tow, umo adonaj

doresch mimm'cho ; ki im agsoss misch pot
w'ahawas chessed w'haznea lechess im elo-

hecho.

IX>ie eine !ül]le, beruljigenbe £ian'ö auf
eine ficberljei§e Stirn legt [id^ biefes IDort

auf bas erljifete (Scmüt, alte roirren unb

u)ilben Cräume v:>n 0pferbereit[d>aj[t

Selbftquälerei r>cr[d]eud]t es, unb fefit, fee(l

uno es!lar tpie pofaunenton Hingt

(£s ift Div ge[agt, o 2T(en[di, ]3>oi5

gut ift!

3ft es Dir nid]t int ^nnet\ten Getues
XDefens ge[agt? Die Stimme Deines (5e^

u)i[[cns [j>rid]t eine flare Sprad^e, Duu?ei§t
ganj [id]er, toetd]en tPeg Du geljen mußt.
2lber es ift Dir and}, Du t>ol! 3^^^^^^^/ o»t5=

brüdlidi gefagt. Kennft Du nid]t jenes uv
alte Seljmport, ^as Dir am Einfang t>er*

tünbet, <>a^ ber en?ig Umcanbelbare, nur
er. Dein (5ott [ein [oll unb bas Dir bann
bie [ittüd]en (5runbpflid]ten ein[diärft bis

3u ber legten: fjüte Dein I^ers, t>a^ md]t
[ünbiges 3egcl]ren auffteige, ^a^ Dein Sinn
rein unb lauter [ei. iXn^ als ob ber Pro=»

pl^et fürd^tete: Du f'önnteft immer »^d>
meinen, bie[e [ittlid^e 5lrbeit an Dir [et [•

[din?er, 'ba^ Du oersagen mü^teft, ober man
perlange befonbere <2)pferleiftungen pon Dir,

bringt er alle 5orberungen auf bas ein'-

fad';fte ZTTa§. Hid^ts anberes, er betont bas
ausbrüdlidi, nid]ts anberes perCangt

(Sott Pon Dir als jum erften ass«s
mischpot! -IXedX ühenl Der eigentlidie

Sinn bes XPortes ent[prid]t nid^t unferem:
Cue red;t! Mischpat ift bas fcftge[e^te Hed]t,

bas (Se[el3, bas unperrüdbare. Dte[es Hed^t
übe! Son?ie bas Sen!blei bie Sdinur ^rafft

nnb feine ^usu)eid|ung 5utä§t, [o unperi:ü(f^

bar mu§ Dein 2X>ille [ein. Deine pflidjt ju

erfüllen gegen jebermann. Ca^t bie[e5 ib'Ort

(£ndi 3uerft gefagt fein: übt bie ftrengfte

Pflid]terfüllung eine jebe pon (gud? an ber

Stelle, bie il^r befd]ieben ift. Stär!t in c£uc^

ben Sinn für bas (Serabe, Hid]tige, ^eb^

lidie unb ad]tet bas Hcd]t eines jeben.

2lber bie[es Streben nadi (gered^tigfeit Ejat

etipas Starres, Strenges, ja pielleid^t etuxis

f^artes unb Kül^les in fid]. ZHag es [o

fein, ipenn Du babei an Deine eigene pffid]t

benfft. fiier mu^t Du unerbittlid] fein. Sei

flreng gegen Did) [elbft, ^- aber milbe gegen

anbere

!

Der propljet perlangt pon Dir afeawai

chessed — bas ift meljr als eine einmalige
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gute £at bor Cicbc, bic üiclleid^t nut r>on

^incm fdincU aufroallenöen (5cfüB^I bcsJITit-

lcici5 eingegeben ift. (£r oerlangt md]t nur
chesse'd, b. l]. fjulb, liebet)c[Ie5 Cun, er

i?ev{angt ixju X)ic ahawas chessed, bas ift

bic ftänbige Neigung, bie Ciebe 3U \old]et

Buibbcreitfd]aft. <£t üertangt von Dit, ^a^
T>ü D'id] 3ur ZTTilbe ftets crsieijft. .Hed^t mu§
l\ed)t bleiben, ahev Du ntu§t gütig fein.

Deine i^eligion leB^rt: Ciebe Deinen Ztäd-flen

ivxQ Did^ f^tbft, unb jeber ift^ in biefcm
Sinne Dein Ztäd]fter, aud^ ber, ber Did)
in Sflaoentetten gelialten liat toie ber 2legYP='

ter, and\ ber, ber Did^ B^a§t, ber Dttn
^etnb ift — Du aber barfft nid^t fjaffen.

^as (5ebot ber näd]ftenüebe bufbet Feine

^Uifmiliuie.

Unb it>enn Du fo Deine pftid^t erfültft

unt' mit (Sott manbelft, in Ciebe unb <5e*

rediligfeit, „in feinen IDegen", n?ie es fo oft

in ber Bibel t|ei§t, — nimm Did^ nid]t fo

ifiditi^, Du tuft nid7t metjr als Deine
ilTenfc^eTtpflidjt : rDanbl-: bcfd^eibcn mit Deinem
"^otte^haznealechessimelohecho. Befdjeibent^eit,

7/iiiuss, I|at man oft als eine CEigenfdiaft

jübtfdicr 5rauen gerütjmt. Sie rt>ir!ten biz^

niuss. Sie fud^ten itjr üolles (5Iücf in fjin"

gcb^nbcr 2trbeit im B^aufe, bas itjre lOelt

u?c»r. Sie [orgten fid| um bie Kinber, t>a^

fi< ^efunb, fromm unb fleißig ii^vanvondi"

fen, um i>en ZlTann, ber oft in fd]U)eren

Tr?üf]en unb Höten für t>en Cebensunterl^alt

3U fampfen f^atte. ZTcit rpeld^ inniger Per*
«hrung fatj man auf fie ixnt) iB^r ftiltes

lX>a(ten! 2iIIe IRedite räumte man il^r ein,

oBjne t)<x^ fie fie »erlangte. Die neue^eit
ftcüt oft anbere 5^rberungen an bie 5t^ctu.

D<?r Kreis iljrer pflid^ten beBjnt fid^v unb
bW Ceilnal^me am öffenttid^en Ceben, an
felbftänbigen Berufen u>irb notipenbig. 2tber

trofe i:iC5 XPanbels ber ,§eiten — bewahrt

^ndi jene altjübifd|e 5rauentugenb bes ftilten

3urücft|altenben IDefens. 2Iud^ in äufe^ren

Dingen nxil]rt(£ud7 bie fd]liditc IPürbe (£urer

Befd]eibenljeit. 3^ meB^r 3t^r IDert legt auf
bas, was ^\:iv leiftet, bcfto lüeniger n>erbet

3fjr Sinn bafür iiahcn, äu^erlid] aufjufallen.

fallet md]t auf burd] (£ure Kteibung, (£ure

Bcroegungen, (Euer Spred^en. 3" allem Cau*

ten IDefen liegt ein Dorbrängen ber eigenen

perjon. £a^t nidit bie 5<5rben unb 5^rmen
(gurer Kleibung fd^reien unb 2(usruferbienfte

tun, treift nidit felbft gleidjfam mit Ringern

auf <£udi l|in, feib ftill unb befd]eiben!

VTiidias (£u>igfeitsu)ort gilt Dir, — es

gilt alten! (D, xoenn bie Pölfer ber <£rbe

bie 2Tfal^nung bes propl^eten bel^erjigen mod^
ten! Wenn fie fid| enblidr; barauf befinnen

mollten, — „u^as gut ift"!

Das <gefül|l für bie XDal^rung t)es Hedjts

fd;eint üöllig gefd]rx)unben, unb bie Neigung,
gütig 3u fein, gilt als gan3 un3eitgemä§.

€5 ift fd]on ein großer 5ortfd]ritt, ir>enn ein

Doli milbe über bas anbere urteilt nn^ \id>

in feine Cage cerfe^t. Unb toäre nid^t biefes

graufc 2TTorben rermieben, wann jebe ZXattou

etmas mel^r bie 5<^rberung t>e5 befd]eibenen

IDanbelns betjer3igt Ijätte! XDenn fie (Se^

nügen gefunben, iljr (Slücf in ftiller ^Irbeit

3U förbern in ben (Stengen iljres (5ebiet*s

unb in ^i^^unbfd^aft mit ben XladihatnV
(D möd]tet ^iiv, liebe Kinber, bie 3^^ «^

[o ernfter ,§eit bie Sdfute oerlaffet, balb
ipieber erleben, t:>a^ bie ZTTenfd^en fidr il^rcr

2TTenfd]lid]!eit erinnern, unb pergeffet 3^^ i^
engen Kreife (£ures £ebens unb <£ures XDir^

fens nie t^as IPort, bas bie t>öl?er pergeffen
l>aben

:

„€s ift Dir gefagt, o ZTTenfdr, n?as gut

ift; unb was forbert ber €u)ige t>on Dir,

als nur ^cd^t tun unb (5üte lieben wiO bc
fdieiben tr»anbeln mit Deinem (ßotte!"

Ha^ und Religion.

\7on Rabbiner B. Gottfcball^-Koni^.

y^ «n all ben üielen 5t*agen, bie unfere^ ^eit aufgeworfen I^at, ift Dielleid)t !eine

fo tüiditig, wie bie eine : roas ift's "Oenn

eigentlid] mit bem Ija^y Don bem man fo
üicl fpridit? H?em gilt ber benn, unb mer
perbient ibn? ZTtuI id], fo fragt ber

Kämpfer oft, ben ZlTann im 5^tb ba braußen

Ijaffen, ber mir gerabe gegenüberfteljt? <£r

!ennt midi nid]t, idj fai^ iljn nie, perftel^e

feine Sprad]e nid]t, tcas foll id| an bem
iltann Ijaffen? Unb bann, wo fängt ber

ü\a^ benn an, wo l^ört er auf? Den cßeg-

ner lebenb 3U üernid]ten, bas nennt man
feine pflid^t erfüllen; bod^^ ben Denpunbe*
ten 3U töten, bas tjeip unmenfd)lid] un^
aud^ graufam. VOas ift es alfo mit bem
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X3<3ß? X)te ^Intirort trkb ücr[d]icbeu lauten

je n<3d] bein cßraöc ber (Scfittung, axnd^cn

ein ^cnfd] erreid]t l}at. VOk moÜcn I^icu bar=

auf üersiditcn, an t>ent Dcrfialtcn unfcrer

(Scgncr bereu (ßeftttuna aufsu^eigen. VOk
fpred]en I^ier nur als 3^1^^^ J

^<^ f<^'^" ^^"^

aud? nur barau liegen, jene (ßefittung auf^

5U5eigen, bie unfere 2xeIigion uns lebrt,

bie 2ht bes f^affes 5U begreifen, ux^Id^e

fpridit: „Sie mögen fIndien, [egne Du."

€s gibt für unfere jübifd^e iHeligion

nur eine etnjige 2ht bes Baffes, ben fie

uns erlaubt; ja ntet|r als Sas, nidjt hio^

erlaubt, nein, ben fie fogar von uns for^

bert, ben fie 5ur I^eiligen Pflid]t gemad;t.

Vas ift ber ^a§,, von bem es in ben pfal^

men l]ei§t: „Die 5<^iube (Sottes l^affe

id], un'^ (Scttes i^affern 5Ürne id]. ITCit tief=»

ftem i^affe l^affe id| bie, unb bas finb

meine ix^aliren 5ci"^*'^-" ^1^it anberen Wov^
ten: ber i^a§, "öcn ^n'^cn begen [ollen,

ber Iiängt nid";t ah von fdiroaro unb ivcv^,

Iiat nid^ts 5U tun mit üolf unb Haffe. Xüir

3uben fennen nur einen Ba^, er gilt ben

,^einben unferes (5ottes, b.^l]. ^cn 5*''i't^^^n

alles (Suten, gilt ^en gerftörern jeber Creue,

gilt 'C'en Deräditern jeber IPabrbeit. iXid]t

ben unb jenen I|affen iDir, ber gerabe per

unfere lüaffe fommt, nein, u)ir tjaffen nur

<:(in (5 e i ft , an bem er rielleid^t 2tnteil I^at.

jft aber bas ber 3ii^^'^ f^^§/ ('•"i^

unfere 5^'iH^ß (Sottesfeinbe, fo ift es ja

aud"! üöllig Har: |ie finb nur göttlidi 5U

bekämpfen. Denn mit ben fleinen ZTlitteI=»

dyn, bie ntan am 2lnfange bes "Krieges

uns fo rool)lfeiI angeboten, mit alt ben
Corlieiten unb Kinbereien, bie man fo

fd;nell tierbetgeliolt unb bie man längft vcv='

geffen I^at, ipirb man einer fo ernften 5ad]c

nidjt geredit. XDas nützen benn bie beut=»

fd^en (Srüge, roenn bie (Sefinnung unbeutfd]

ift? lüas nü^en ^cnn bie beulfd^en Sdiil*

ber, üoienn unfer .^anbel englifd] ift? Hein,

bas I^at nidits von (Sottes 2trt, unb bas ift

nidit in feinem Sinn. XDollt iBjr bie

cSottesfeinbe l]affen, bann f^altet eud| auf
(5ottes i7Ölie, unb tr»ollt il^r fo vok
3uben t|affen, bann rpi^t erft, was bie

Däter taten.

3n jenen finftern 5<^it<-m, bie man bas
Zlüttelalter nennt, als man taufenb ^Srau*

famfeiten, als man taufenb 5<^Iterquaten für

unfere Däter ausgebad-jt, ^a gerabe lebten

jene ilTänner, bie man bie Sittenlebrer

nennt, ba traben Däter für bie Kinber bie

Ceftamente I]interlaffen, in '^cmn ^wav dcu
cSelb nn\) (5ut nidjt alljUüiel 5U lefen ift,

bie aber r>on £iebe unb Don Znenfd:;lid:!eit,

i>on Dulbfam!eit, Perfölinlidifeit beinabe

überfliegen, „ll'^er in ber tSottesfurd^t iiodi

neu ift," fo fdirieb bamals ein Dator für
feine Kinber auf, ,,ber foll an jebeuT 21101 =

gen fpredien: lieute u?ill id^ (ßottes Diener

fein unb mill mxd] voi- bem f)a^ beigab*

ren. Dergeben fei bem, ber midi träuft;

"Cxinn Iiartl^ersig unb unüerfölinlidi fein, ift

eine fd!a'>ere Sünbe, ifi: eines 3^^*^^'^^ Ö'^^'

riidit u^ürbig." ^ürtxxibr, ber bas . gefcbrte=

hcn liat, in jenen finftern Reiten, ber l^at

bas IDort begriffen: „Sie mögen fIndien,

fegne Du." llnb ber 2"ITann fagt uns beute

nodi: ipollt ibr bie (Sottesfeinbe luijfen, <)a<\n

bürft ib/r fie nidit übertreffen an Sd^Ied:^

tigfeit unb (Sraufamfeit, ibr mü^t (ie 5U

befd;dmen fudicn. Heben fie Unredit, übe
Du i^edit; perbreiten fie Via)^, ftreue Du
Ciebe aus. lln^ nodi eines fagt ber ZlTann

wo\\l and}: basfelbe, ir^as in jena* un=

fterblidien Cegenbe enttjalten ift, bie man
immer aufs neue in Erinnerung brin=^

gen muf^. ^tls an bem Holen ZUeer alle

^legypter untergingen, mollten bie €ngel
lieber fingen. ^5ott aber meierte ibnen bas
unb fprad]: „Hleine (5:fd]öpfe geben unter,

unb "i^a voolit iBjr mir Oeber fingen?" ^llfo

audi "^k ^legypter nod}, fie, bie bie

3uben fo gequält, fie bleiben bie C5efd;öpfe

(Sottes. So liat (Sott felber einft gebanbelt,

unb fo follen audi lüir tun. Hidit 'Xob

'ben 5 >? i n b e n fei ber Z^uf , 'Lo'^ ber S '^ki 0^

f dl a f t fei bas ^iel. Helimt jenes ^ift

nidit in eudi auf, bas (Sift bes fjaffes unb
ber Svnnbfdiaft! JUadit eure fjersen nidit

511 Stein unb lafjt bie Seelen nidit erftarrenl

So aber 5U I^anbeln tpirb uns ieidn,

ipenn u?ir bas eine nidit pergeffen, u?as uns
Don jel^er Kraft oerlielien, was uns por

Sdileditig!eit berr>al]rt unb uns auf ber ^ol^e

Ilielt. Unb biefes eine finb ^wci IPorte:

Adonaj schoftenu — roas man am beften

überfe^t mit einem IDorte aus unferer <5t'it:

„(Sott Iiält bie IPag' unb has (Sen?idit."

(Sott liält bas Sdiipert unb bas (Seridjt.

(Sott I]ält bie Flügel ausgefpannt.

:3[id' auf, Daterlanb!"
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UlI^ ^anii, bcbcnfcn ivir .nod] eines:

iiimal, ^a ipirb ja alles onöcn, ^ic Dölfer

uil'fcn fid; fiiiJ?cu un^ muffen mieöei- menfdi*
\:\] [eben. Hnt» liefen cjvo^en, fd-;önen ^aa,
c\i Zaq bei- £iebe unb Derföl^nung, be^-

citen a^ir il}n I]eutc fd-;on r»or. bereitet

bn als Kämpfer vov unb übt im ^elbe

c<ch, ^Erbarmen! Bereitet il]n als ZTTenfdien

voc mit benft an eure lieben brausen;
wie bic ba brausen Cicbe braud^en, it>ie

ibnen ba bie (ßüte wohl tut! Bereitet ibn

afs 2Hi^^ii ^'^^'f <3l5 3uben, beren I] ö :h ]t e r

^aa. — Derföl^mmgstag befannttid^ bei&t,

als 3w^^tt/ ^^- ^}^ beten follen, tt>ie jener

fromme uns getel]rt: ,,5ic mögen f[ud\Mt,

fecine Du!"

Rede- zur GncDeihung des Chrenfriedhofs und Denkmals zu

La Mouriere^ gehalten am 20. September 1917 üon Dr. Salzberger.

K a nt e r a b e n

!

Zlijo grüben uns bie Coten : 2^}v I^abt

uns !aum gefannt, lüir aber !ennen eud^.

jb>- lebt uns nid]t, ttiir fdiaun cudi mit
bes (Seiftes Harem 2inqc, unb unfer 0(^r
Derninnnt ein jebes lüort.

-Sin Z>cn!ma[ lüeil^t il^r uns von Stein,

"^a^ CS ein bleibenb Denfmat eurer Ciebe
lei. So el]rt il^r uns unb eud^ 5ugleid|.

Dod] faü unb tot wie bas (Srab ift ber
Stein. Xlm bem liebenben Bev^en irirb er

(ebcnbiger c5cnge. €a^t uns nid]t bem (Tob?.

3n eurem I^ersen motten roir leben, unb
unfer i5tift, Don <£rbenfdiulb un^ Sd^Iacfen

gottbefreit, foll in eud] mirfen fort un^ fort.

Bleibt treu! lüir l^aben fie mit bem
vLobe befiegelt, bie Creue gegen Kaifer nn^
^e\d\, gegen Pol! unb Daterfanb. Damit
ibr lebet, ftarbcn mir. Unfere Ceiber
iraren finfenb unb jucfenb nod] ber IDall,

ber Deutfd]lanbs (Srensen fdiü^te. Bleibt
treu ber I]ödiftcn pflidit, 'i:>a^ if^r por unfe=
ren (5räbern nidit erröten mü|t.

Bleibt einig! Sdiulter an Sd^ulter
baben mir gefämpft gegen ^en gemeinfamen
.^einb, Bett an Bett auf l|arteni Sdimcviens"
lagcr mit bem Cobe gerungen, un^ als er

fam, ^a fragt' er nidit, ob reidi ob arm,
ob <tbel ober Bürger, ob 2^t>e ober CJ^rift.

lladt, wie mir famen aus ber 21Tutter S4to^,
nal]m uns ber Sd^ofj ber 2TTutter (£rbe auf,
uns alte. Bleibt einig, beutfdie Kameraben!

llnb bleibt gläubig! Was gab uns
lllut unb Kraft, ausjul^arren bis jutc^t?
IDas mar uns Croft nodi in ber Sterbc==

ftunbe? Der (Staube mar's, i:>a^, ein (5:^tt

nad] meifem plane, bas £eben gibt, y)as

i'cben nimmt um bes Cebens ber (Semein^

fdiaft mitten, ^a^ Sein altein ber Sieg unb
'<:'a]^ iEv Hin am €nb' bem Dolf perloibt,

^^as in Demut unerfd^ütterlid] Seiner (Se*

red^tigteit »ertraut. Bleibt gläubig unb üer^

trauenb, mie lang ber Kampf and] mäbrt!

Jiilt (Slücflid^en, bie ibr nod] atmet im
rofigcn Cid^t, bürft l|offen, bas i£nt:>e, <>cn

Sieg unb bie fjeim!el]r 3U fd]auen. Dentt
cinft im (ßlücf an bicfes Dorf auf 5i*^«tt=*

reicbs €rbc, bes- Xlanie fd^oh ^n Sterben
mabnt, unb 'i>enht unfer. Saget borten, ibr

Isabel uns Ijier liegen gefeiten, mie bas (5c=

fe^ CS befallt 2lbei- la^t uns nid]t Irieu

5urüd. Cagt uns nid|t bem ^oi>e. Ztebmt
uns mit eud]. 3" euren Bersen mollen mir
leben, unb unfer (Seift ber Creue, ber finig*

feit unb bes,.|ßlaubens foll eud] bauen tjel^

fen bas neue fd]önre friebgefegnete Dater*
lanb.

^llfo grüben uns bic Coten. IDir fpürcn
it]ren ijaud] uns ummittcrn unb geloben
ibnen in biefer Stunbc unb an biefer Stätte,

ba^ il-jr (Sru§ uns l^eiliges Permäditnis,
ba% il]r XPort burd] uns 5ur Cat merbc,
^at bes Kampfs, Cat bes Siegs, Cat bes
5rieben5!

2lmen.

\
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Bücherfchau.

Siffever, ^mi: Die fremde ^rau. Berlin.

5. ^ifdjer Derlag. \9\6.

ZSn eine fremde iPelt unb 311 fremden
2)(enfdien füt^rt uns bies nadi^enflid^^ Wett
€in ^neiftermerf ber Kleinmalerei; öie Um-
Ä>clt frenii^en mäl";ri[d]en Bauernlebens er=

ftebl anfdiaulidi un<? bilbt|aft r>or uns, [0 cim
^ringlid^, öa^ tpir mit unferen l}ungernt)en

"Krieasmägen ^ie föftlid] u)ür5ige £jüt-jner='

fuppe am (Räumen 5U fd]mecfen üermeinen,

^a^ ix>ir bie ,,(eid]t[innige €tage" mit il^ren

fdiiefen IDänben unt> unbarmoni[d|en 5ßii*

^ern uns angrinfen feigen, glauben, in ber

©erräudierten 5dinapsfd]än!e mit roB^en

Bauern ju [ifeen, roäbrenb auf ber IDage
^er I^anSler mit eingefdimuggelten Steinen

^Äf (5eu>id]t ber raudienb^bfutigen, frt[d]ab^

«fjogenen <i)di[enl]aut betrügcrifd^ 3U erl]öl]en

ptrfud^t.

(£5 ift ein quätenbes 'Bnd\ lieblq|e un^

§ute 2Ttenfdien leben barin: IPir leiben mit

i>€v füllen, blaffen Beate, bie bem fremben
^ITanne folgt als bie frembe S^<^^f ^i^ <^^^

2TIagb im f^aus ber ftrengen 5d]ipiegereltern

bienen mu§ unb bie fjod]3eitsnad)t im Stall

feiert! Sllles ftürjt il]r jufammen, 5<imilie

imb Befi^, bis fie fd^roeigenb unb bulbenb

^urdl bie fd]u>er briic!enben (Sefdiebniffe ber

^rjäblung fid^ I]inburdigealtert.

Tfa^ bie £^auptpevfonen 3^^^Tt finb,

irirb nebenbeigefagt, ift aber auf 'öen (Sang

!&n' iSreigniffe oI]ne jeben Einfluß. Don
iübifcbem lt>efen, jübifd]em i^ers, 5<3mitien^

Uhen, (Sefittung unb Bräud^en ift fein J^aud?

ju fpüren. (£s u>irft befrembenb, u>enn Beate

als I}öd]ftes '(5Iücf eine IDeil^naditsbefd^erung

för xlit Kinb erfel^nt. f^ier tut fid| uns ber

3lbgrunb oölliger 2tffimilation auf, bie bas

€nkie, ^Iltjübifd^e oijne 'Qe'^enUn abgemorfen

fiat, oI]ne Befferes bafür einjutaufdien, nur

«US bem ütelleid^t unbemu^ten Streben Bjer*

cwB, \idi ber Umgebung an3ugleid]en, iHjn

iliv auf3ugel]en. (£rreid]t voitb bas ^iel md]t

:

2ln ber l^austür ftel|t t)od} bas XDort ,,3^"^^''

«Is Sdiimpfname gefdirieben; als bie tfd^e«

«i]ifdie f^e^e einfe^t, brüllt bod] ber pöbel

jnerft „I^ep, I^ep, nieber mit t>cn 3w^ßTx!"

(£in Bud] "öas Derftanbes, bem "Cx^s f^erj

fel-jlt; u>ir roarten vergebens auf einen ttef=

'Innern 2tuffd]rei ber gequälten Kreatur, ber

befreienb bie S^annun^ löfte. €s fin^ cAi _

Ciermenfd]en, bie ben Brutalften 3T^f^i"^tcn

folgenb, gegen einanber roüten. ^abet i^

5d]ilberung bis ins Kleinfte betaillierenb

fabell^after Healiftif. ^efer (Segenfa^ t>

roben 2Henfdien unb (5efdieljniffen einecfei

,

unb ber liebevollen fünftlerifd]en Slusgeßal

tung anbererfeits ift ber (5runb ber <£{gen=

artigfeit unb befrembenben IDirfung bes

Romans. €rtpin 5elig,mann.

mttiyinf, (^uftab: Das grüne ^efidjt.
(Ein Vornan. Seip3tg, Kurt IDoIff Perlag

\9\7. ©c^eftet 3,50 lU., gebunöen '^^,5« VTi.,

fartoniert q^ IXl.

IXlan legt '^as ^ndi aus ber &ßn!>, ^fyxi

fid] nadibenflid) in '^en Seffel 3urücf unb lägt

fid; von feinen Cräumen n?eit forttragen fiber

^as f)aus Ijintpeg unb über bie Stabt nn^
über bie (Srbe, ljintr>eg in bas Heid) bes (5e-

l^eimnisoollen, Ueberfinnlid^en, an beffen

Pforte mit fecFer ^ant> ber 2TTeifter r&ttelt.

Durd) einen Spalt blicfen roir in biefe an^--

bere IDelt B^inein, bie lOelt ^cs Sol^ar, ber

inbifd]en, ägyptifd^en ZHYfti!- 3^ ?<3lt, 3u

fremb unb liebeleer ift uns ZHenfdien bie <£rbe

gerproben, pom Kriege serftampft. rCtnir>« ift

reif 3um Untergang. 2tur roer bem Si^ig in

jene anbere IPelt folgen tann, roirb gerettet.

— ZTIeinen rvir nidit, vok an^ bem Boben ge*

tx)ad]fen ftünbe er Dor uns, jener 21Tann mit

bem grünen (Sefidit, <£^ibl]er, €lial^, 2iljast>ei-

ber eroige 2'^t>Q, ober tt)ie er fid] nennen mag,
ber Unfaßbare, ^eit* unb Haumgelöfte, ber

bie beiben Ceud^ter umftellt in uns, ^a§ trir

füBjUos toerben unb eingel^n in bas anbere

Hetd].

Der ^Item ftotit uns, bcflemmenb fd)nürt

*fid] bie Bruft 3ufammen, bas fjer3 fe^t aus.

(ßetoaltig rüttelt ber Diditer.an unferen XleV'^

Den. Senfationen Don nie gealjnter Span^

nung, Sd]recflid]feit, Brutalität; alle Hegifter

r>on (£ntfe^en, 5urd]t unb (Srauen tx>erben

ge3ogen unb flingen 3ufammen 3U einem pnn*

üerrDtrrenben Ctjaos Don Conen. (£s ja^cv

fid]- getje^te Bilber bluterftarrenben Sd^re*

dens. Znit fouüeräner Zlleifterfdiaft J»>i§

^ITevrtn! uns 3U tiYpnotifieren, uns "^xis Un*

glaublidifte alltäglidi erfd^einen 311 faffen.

Hur roenige Huljepaufen gönnt er uns vi bc

lieblidien (5efd]idite ber Ciebe fjaubenffer.

3U (2r>a. — (£ine'gan3 neuartige Kunji mit
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niwicfanntcn HTitteln uub IDirfuiigen. i^wci^

fcUcs ift 05 Kunft, in f]öd]ftcr potcnj; bic

luibelicgcnbc (5efal]r^ ins (ßemcinc unS ^a=
ixaU bcs 5cn[ation5= unb l^intertrcppen,=:

romans 5U üerfaüen, n?irb ücrmicbcn.

Was l]tei* gefd]iel]t ift nid]t5 2TTon[d]'=

lid]<?5, 3rbi[dic5 mclir. 2tÜc (Sefe^c bcr Kau==

falitcit finb anfgeljoben. 21Tit bem Derftanb Iä§t

fid) bas freilid] nid]t begreifen. Der JPitle

allein ift, alles andere nur Sdiein. Der Xt)iIIe

vokb bie neue au5erlüäl][te 2Tcenfd]!tjeit brtn=

gen, lüenn bie alte (£rbe roie 2tmfterbam im
^eulenben IDirbet ^cs Sturms 5ufammenge=
fvadit ift.

€ine Seele, .bie fid] l]inburdinngen tt^ill

5ur €r{öfung, bie auf biefcr troftlofen <£rbe

ntd)t 3U finben ift. (£tn Künftler, bcr Uncrl^ör*

tes tvagt, unb 'i>cm. Unerljörtes gefingt. Sin
'iSucb, über bas man nid]t fpredien foK, bas
jeber lefen uni> ausfd^öpfen mug. <£. 5.

^o<Ji>ett^ett«, ©crta: Kämpfe. Scd^s (£r5ätj=

lungen. ^-^^^uffn^^"" ^ßtl'JÖ- ^ranffurt a.lTt.

\^\6. Preis gebunben 3 ZH.

€ine tiefe Kennerin jübifd]en Cebens
fdiUbert in fed^s fpannenb gefdiriebenen £r=
Säl^hmgen, bie uns in aller fjerren Cänber
fül|ren, jübifdu> ZHenfdien, bie um il^r

3ubentum !ämpfen unb fterben. <£s ift \d\\vcv,

3wbe 5u fein; aber loer bie Caft von fid?

merfen unIt, legt fid] nod] fd^u^ereres auf.

€5 flingt ein fdimerslidier Hefrain aus allen

blättern, biefes ^ud]S. 2Tcenfd]en unb Sd]au='

plä^e ber Ijanblungen finb fd]arf erfaßt

unb in forgfältigen Umriffen fein geseid]^

n(^i. So lt)irb bie Derfafferin ber boppelten

^lufgabe gered]t, ein gutes Bud] unb ein

Cenbensbud] 5U fd]reiben, bas ein 3^^^^^

gern lefen u)irb unb aus bem an 2llle

bie ernfte ZlTal^nung ergebt, ber „lieranHJad^^-

fenben (Generation t^cn geiftigen jn^'^tt bes
jübifdien (Slaubensbe!enntniffes frifdi, ein=

leud^tenb unb fo teuer 3U erl^alteit, 'i:)a^

bi« Stammesgenoffen mie um eine Stanbarte
banim gefd]art bleiben". €rn?in S.

^tftmi^^, Z^tax '^, ^.: (£nglan6s po =

littfdjes Dcrmddjtnis an Deutfdj»
lan6. ©corg ITTüUer Perlag. ITlündjen

\9\6. 8^. /^55 Seiten.

€in glänsenb gefd^riebenes (Sffai über
Benjamin Disraeli, t)en 3ii<^tm unb Künft^

f-e^r, über €orb Seaconsfielb, t)en Staats^'

mann. Hein, mel^r als bas — ein IDeg»

föeifer für bie beutfd^e politif ber §W'
fünft. 5 o r t f .d] r i 1 1 1 i d] e r K o n f e r D a t i s-

mus ift bie neue Cel|re, bie Corb Beacons-
fielb Deutfditanb als (£nglanbs politifdjes

Dermäd]tnis l^interlaffen Bjat. Da§ bies feit"

fam paraboj flingenbe Programm feinen

IDiberfprud) birgt, fonbern als neues ^tfeal

alte befferen Deutfd]en um fidj oereinen

fönnte, loeift ber Perfaffer mit fd]arfer Cögcf

überseugenb nad\. — CEr mül)t fid], objef-

txv toägenb, aud] bie 3ubenfrage 5U löfen,

gerät aber, ItJte fo oiele Hid]tjuben tro^ bes

beft^n lOillens l|ierbei auf Zlbmege, meit

eben ein rfid]tjube bie jübifdie Pfvci^e berer,

bie nid]t (Drtt]oboi*e unb nid]t ^ioniften finb,

nid]t begreifen fann. (£r r>erftel|t nid7t, iiie

biefe „anberen 2}>^'ben", 'ivxe er fie im (Segen=

fa^ 5u ben erir)äl]nten beiben Kategorien ge»-

rtngfd]ä^ig nennt, bennod], obfd]on fie meber
0rtl]obo5e nod} '^ioniften finb, ein pofitioes,

ans l)iftorifd]en unb religiöfen (glementen ge-

nnfd]tes, bogmatifd] unbeengtes 3ubentum
in il]rer Seele tragen. 2lber felbft ange^-

Tiommen, 'i>a^ ber Derfaffer red]t l]ätte, un^
biefe gro^e "^Itel^rsalil ber beutfd]en 3"^^"
nid]ts »weiter an ,il]r 3ii^<^^tum feffelte, als

bas pl]antom 'Z^es Hamens, fo märe t>o!5:i

feine 5<^i'berung ber Kinbertaufe meber (0^

gifd] nod] etl]ifd] bered]tigt. ^luf biefe 5tag<
näljer einsugeijen, ift I]ier nid]t ber pia^.

XPir bel]alten uns r»or, in einem befonberen

2luffa^ l]ierauf surücfjufommcn. S.

Uä^atn^üani : Z( m S d) e i ö e u? e g e. ^tüeiter

Banö. 2Ius öem E^ebrdifd^en üon Dr. ^ a r r y
^orc5Yncr. Berlin. 3üMfd)er Perlag.

\c^\6. 8». 225 Seiten, Preis ^ VTi.

Das XOed ift eine gufammenftellung ber

juerft in iübifd]en ,§eitfd]riften erfd]ienenen

2luffä^e ties pijilofopl]en unter ben ^to^

niften. 2ld]ab I3aam ift feine blenbenbe, ba==

für aber eine rul]ig Dorneljme, fadjlidje

perfönlid]!eit. 5ßtn Don allem Cl]auüinismuÄ

unb ^elotismus, oerbinbet er mit ber logi='

fdien Sdiärfe bes fiefen Denfers eine ge^-

fül]lsmäBig tiefe, faft mvftifd] ju nennenbe

Ciebe 3« feinem jübifd]en Pol!. Hid]t in bem
biplomatifd]en Zionismus J^ev^Vs, nid]t in

ber iKüdfeI]r nad] t>em '£anb ber Pater fielet

2tdiab fjaam bas näd]fte giel ber 5ioniftifd]en

2trbeit, fonbern in ber fittltd]en IPieberge-

burt bes 3wbentums, in ber inneren Be*
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freiuncn von ber nnia)aI]rl]afttgfoit uubHieb^
ri^fcit bei' [clbftntörbcrifdicn 2{f|imilation.

Dag biefc [tar!e iübifd]c Xlote, bicfes \id]

|c(bft tüieber finden nidit nur bei bcn ,§io='

iiiftcn ansutrcffcn [ei, [onbern and} bei ben=

jenißeit, benen bie Heloten unter ben «gio*

niften mit bem 5d]mäl]lrbrt ,,^^f[imilanten"

tcigltd] entaecjcntreten, "^as seigt 2ld^ab l7aant
-- mit Danf [ei bies i|ier quittiert — in einem
„Drei Stufen" über[(i]riebenen ^Iuf[a^,

in nield^em idi mid]: [elbft als Kronseugen
jitiert fanb für bie (£in[id]t, ,,b a § b i e

<5to niften mit Unred]t jen[eit5
ihrer (Srensen nid]t5 als ^t[[imi^
I a t i n .f e I] e n , als ob § i o n i s nt u s

iinb 2t [[imilation unter cinanb er
bie IPelt bes 3wbe ntums geteilt
II n b a n b e r e n feinen H a u m übrig
g e I a [ [ e n I] ä 1 1 e n

, [ o b a § i I) n e n j e b c r

ein 21 [ [ i m i I a n t i ft , b e r mit bem
c^ionismus [id] nid]t einr>erftan =

^»en e r ! I ä r t.
" (Dl]ne Hennung meines

Ttamens itiirb 3um Ben:>ei[e für bie ausgc=
[prodjene Sel^auptung burd] faft brei Seiten

binburd] eine 3<^''^^ipp^^^T'^^^i9t, bie id] in

I-iamburg gehalten l^abe unb bie 3umteil iti

örüll'^ HTonatsblättern abgebrucft ift, jiticrt.

211it bem reinen Kultursionismus eines 2td]ab

l]aa\v qat jebe [elbftbejüu§te ^iditung bes
^ubentums ftarfe ^erüljrungspuntte. 5.

*Btt6cr. $>?avtlti: Die jü5ifd)e Beroegung.
3ü6ifd)er t)crlag. Berlin \0}\6.

21Tartin Buber, ber geiftige ^üBj^'er 'bcs

neuen Zionismus, iiat in bie[em Bud] 2tuf=

[ä^e unb 2In[pradien aus t>en 2^\:ivcn ](900

bis \%5, bie er lüegen il^res unoeralteten

(Sebalts ober megen it^res für bie jicnifti^

[die Bewegung reprä[entatiDen 3"^7<^'tts für
bcbeutenb l^ält, gefammelt. 2ns firgänsung
5u [einen ^auptmerfen: ,,Drei Heben über
bas 3w^^"l^iint" unb „Dom (Seift bes 31^^«-'"*

tn.ms" [inb biefe ftilifti[d7 bebeutenben, rom
5euer ber Ueberseugung getragenen 2tuf[ä^e

u^iditig 3um Der[tänbnis ^es Buber'[d>en
3vibentums. S.

ta§ ©nr^ ttm iictt liütttifr^cti Subctt» ^eraus»

gegeben von 5. 3- 2Xgnon unö 2lI?ron
€Iiasbcrg. 2üb\id}tt VzvlaQ. Berlin \^\6.

'^um üerftänbnis ber eigenartigen unb
eigen'füüdifigen Kultur bes poIni[d7en 3wben=
tums ftellt bie[e5 ^ud} geiftige 5d]öpfungen
biefes Polfsftamms 3u[ammen, bie gleid]*-

[am aus bem Urquell ber Dolfs[ce(e gc*

[diöpft, in Diditungen, Vriävd}cn, Sprid]rüör=»

tern, Heditsfa^ungen ein lüafjres unb gu^
[d]aulidies Bilb von bcn .poIni[dien 3ii*^*^"

aufseigen. €in Bud] von Ceiben unb Ceben5==

fraft, von ftarfem (5Iauben unb ftolsem (ßeiftc,

r>on ftilfer 2Irbeit unb bitterem (£Ienb, prebigt
es 2tditung unb Ciebe für r>er!annte un'^ aus
Un'fri[[enB}eit ober fjagi ge[dimäl|te Z\~ien\dim,

beren innerer Heiditum [0 gro§ ift, ^a^
jeber Ce[er ftaunenb [id] be!el|ren Ia[[en mirb.

€s entl^ält unter anberem Beiträge ron peres,

2l[d], Buber, 2tgnon unb Saiomon ZlTaimon.

üöcrnftcitt, ^Duarb: Pon 6en 2(ufgaben
ber 3"^«" im IDeltfricge. (Ertd) Heif,

Derlag. Berlin \^\7. 52 Seiten.

Itnfere groge tüeItIiiftori[d]e 2{ufgabe als

3uben ift, nad\ Bernftein, bie 2T(ittIcr ^wi^

\d\cn ^cn Pötfern su [ein, in <:>enen nnv leben.

Seit Beginn ber Diaspora [inb mir ber Er-
füllung unferes großen ftolsen Berufes lang=

[am entgegengeretft. IDir I^aben römi[d";e Kul=
tur nadi (Germanien r»crpflausen l^elfen, ari=

ftotelifd^e lDeisI]eit, bY5anti[d7es (Selebrten^

tum bem 2^benblanbe permittelt, sur Der^
breitung ber großen c5ebanfen ber fransö^

[i[dien Heoolution beigetragen, l^eute aber,

wo mir SU einem unlöslid^en Dolfsteil in un=
[erem beut[d7en, fransö[i[dien, engli[d7en ober
ru[[i[d]en Daterlanbe üerid^molsen [inb,

[dteint es, als u^olltcn lüir bcn einmal für
red't ernannten IXX^g Derla[[en. Die €inen
erflrcben in ceräditlidier Selbftentimii-bigung

völlige 2lufgabe il^res ]übifd]en IDefens, [inb

d'!auDinifti[dier als bie 2lllbeut[d7en, plus

royalistes als bie fransö[i[d]en Hoyatifte]!,

jingoifti[d7er als bie engli[d]en 3fiiP*'''^i'^Iif'^^^"-

Die 2tnberen — in intran[igentem. (5ionis*

mus — u?ollen Hur — 3ii^*'^ii ['^i" i^^^^ trollen

letzten Enbes leid^tiEje^si^ ^i^ lieben XDerte

ber Da.terlanbsfultur, ber iieintatsliebe unb
ber 2Tfutter[prad]e opfern. Diefe [id> Der^

lierenben trill bas Büd^lein surücFrufen auf
bie red]te Strafe: sum tpeltbürgerlid^en pa^
triotismus. Die .21Ti[[ion unb u>eltge[diid]t=

lid^e 2(ufgabe (5es 3ubentums auf (Srunb
[einer (5'e[d]idite ift, bie[em uniüer[alifti[d]en

Patriotismus bie Strafe su halinen. 5.

^tinev, Sofef: Dr. ^Inton Hee. 2tlfreö

3cinffen. Hamburg H9\6. ^66 Seiten.

Das €(2hen Dr. Hee^s als eines Kämp^
fers für 5ortfd]ritt unt> ^edit, [ein finttricf''



o o
o o ^üdjfrfrirau 101

liuuiftjaiki, [ein ilVrf als 5d]ulmann, po^
litit'or unS pliilofopl], bcr 5d}ai^^, bcr in [ci=

ncn IPorton unb feinen lUerfen unb [einer

cbaraiterifti[d-;cn per[öund]f'eit ruf}t, ivirb von
^CY Viani) J>ci* tlcbe unJ) banfbaren Der=*

eliruna aufgejeidinet, um leuditenbes Dor=

bil^ 511 [ein nnt> bas ^üftjeug 511 liefern für

ben [dMuereu Kampf, bcn bas öeuifd^e

lu^entum Iieute t'urdisufediten bat.

©cvUtier, Dr. (Sovtt : Die (Drganifation
6er jüöifdjcn 3^i9^"^ ^" I)eutfdj =

I a n 6. Pcriag 5e$ Derbanöes 6er jü6ifdjen

3ugen6riereine Deutfd)lan65. 1,9(6. 67 5.

^(uf (Srun^ eines reidien ftatifti[d>en 21Ta==

terialf prüft bie Derfa[[erin ^?ie c5runb==

lagen ^er jübifd^en 3i^3^"*^J^^^'^^^9i^"i^ ^"^^^

objeftir4in[[eu[d";aftIid>em Stanbpunft aus.

2»n an[d';aulid';er, Ieid>t üerftän^Iid^er 3)ar*

ftelluna lüirb '^as XDirfen ber umfa[[enben

jü^ifd-ien 3iiÖ^^^i'^<^i'ö'^^"i[<^tion, bes Derban=
^es ^er jübi[d7en ^^i^^^i^^^^^-'^i^i^ X)eut[d7=

lanbs, [eine 2irbeit, [eine ^iele unb §mcdc,
bas [d)on cSeleiftete unb bas 5U Ceiftenbe

aufgejeigt. Das ban!bare (Sebiet t)er5yfte=

rnatif jübifd^er ^^iq^n^^^fiege unb 3u9^^'^^='

belli egung t[t liier sum erften Ztlal in cjrujtb^

legender H>ei[e bearbeitet.

Simon, 9)la%: Der IDcItfrieg un6 6ie

3 u 6 e n f r a g e. B. ®. Ceubner Dcriag.

Ccip5ig un6 Berlin \^\6. 80 Seiten, preis

\,2o m.
X>ie[e Sd^rift ift eine 2T(aI]nung an bic

beutfdien 31*^^"' \^^ Tiidit von ben (5el]ä[[ig=

feiten bes beut[d]en 5lnti[emitismu5 5ur Ceil^

nabmIo[ig!eit gegenüber bem ^lusgang bes
lX)elt!riegs ober gar 3ur 5tellungnal]me für

unfere 5^^inbc verleiten 3U Ia[[en. Das obief==

tiüe jübi[d"!e 3ntere[[e mü[[e einem jeSen

beut[d]en 31^^^^^/ iwidier poIiti[dien ober re*

Iigiö[en partei er aud] angel]ören mag, ge=

bieteri[d] brängen, ^cn 'Sieg ber §entvaU
nuid-jte 5u eriuün[d-!en unb burd) tatkräftige

2Uitarbeit erringen 5U I^elfen.

9}iitteilungett üi^er bie ^tx\x>(iiimt(\ ber

jäbift^ctt ^emeinDe ju ©eiün» ^erau5=

gegeben üom Porftan6 6e5 liberalen Pereins

für 6ie 2tngelegent?eiten 6er'; jü6i[djen ®e=
ni2ttt6e 5U Berlin. lU. Poppelauer Perlag.

Berlin \^\6. 80 Seiten. Preis \,25 XU

(5um erftenmal er[d7eint t7icr eine cr=

[d-jöpfenbe unb über[id]tlid';e Darftelhmg aller

(£inrid)tungen ber Berliner jübi[d]en (3c'

meinbe. Das Büd^Iein ift ein banfensivcr^

tes ZTad'jfdiIagebudi für alle biejenigen, bie

ficb für bie PerJuattung ber großen Berl;=

ner jübifdien (Semeinbe intere[[ieren.

Central (!ouference of American Rabbis.
Vol. XXVI. Edited by Rabbi Isaac E.

Marcuson. 8". 514 S. (1916).

>£in ftattlid^er '3anb, reid] an gebiegenem
3nbalt, seugenb von ber inten[iDen ernften

^trbeit ber amerifani[d]en Rabbiner un^ von
bem regen jübi[d7en '£ehcn, bas in t>cn (Se=

meinben erblüB^t.

Hebrew Union College and other Adresses

by Dr. Kauffmann - Köhler, President,

Hebrew Union College. Cincinnati. Ark
Publishing- Co. 1916. S». 336 S.

€ine Sammlung intere[[anter unb tt?ert*

voliev 21n[prad]en unb Heben bes geiftigen

^ütjrers bes ameri!anifd]en Heformjuben^
tums, bie nidit nur einen u>iditigen Beitrag

5ur (5e[d]idite bes .^ebreu) Union College,

fonbern jur (S^e[d]id]te unb 3um Perftänbnis

"^es ameri!ani[d';en Z^eformjubentums bar^*

ftellen.

SSer^attblttt?gett ntiD ^efr^läjfc tcv Generals

Herfamnilntig U^ MabhinextftxHn^t^ in

^eutfd^tttttU jtt ©erlt» am 9» uttö 10, 9Kat

19 16» ^^ranffurt a. ZU. l{ommx[[ionsDerIag

3. "Kauffmann. 8«. 255 S. Preis brofd?. 2 VTl

Separat er[d]ienen [inb in bem[elben

. Kommi[[ionsr)erIag 5um Prei[c r>on je 50 Pfg.
bie beiben Porträge, bie auf biefer (Beneral*

rerfammtung gel^alten upurben: Die Stellung

bes beut[d7en Habbiners 5ur 0ftjubenfragc

Don Dr. 5 ^ l H* (5 l b m*a n n unb : Der jü=

bifdie Heligionsunterrid;t an ^cn Ijöl^eren

£el7ranftalten preu§A?ns von Dr. H f e n =

b e r g.

ÄeUcrmaitti, Dr. ©ettgiott: Der e t ^ i f d? e

inonotl^eisntus 6er propljeten
un6 feine fojiologifdje XPüröigung.
(£. it.. Sdjmetfd^fe & Sol?n, Perlag. Berlin

^9\7. 7\ Seiten.

3n fd^arfen, bemeisfräftigen unb fd^Iaj»

genben 2lu5füf]rungen lüirb bie Cl^efe iSrnft

Croelt[d]'s, luonad] bie &h}f ber propl^e-

ten national unb fosial befd^ränft [ei iint>
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Uk (^ott feilt inortotfjcifttfd^cr Untücrfalgott,

fotibcni ein partifuIanft,ifd]4^cnot^ctftt[d]cr

l?oIf£W>tl, übcr5eugenb ipibcricgt. Die 5d]rift

«rtx> eitert \id] aber von il^rem polemxfd^en 2lu5=

«angspunft ju einer tx)i[[enfd]a[tlidien Dav
ff^Oung ber grunölegenben 3^<^^Tt t)cr pro=
pljeten unö il]rer XDürbigung. (Sans befont)er5

b#rr>or3uf^eben [inb bte grünbtidien 2tu5fülj='

rungen über bas prof>l^etifd>e Prinzip ber

45letclil7eit ber 2TTen[d]en als bem forrelatiDon

begriff 5ur (Sinl^eit bes Sdiöpfevs, übet bas
Derijältuis von 5ittiid]!eit jum Kult bei ben
pr<?p{^etcn, über ZTIeffianisnuis, Itationalis*

ntu5 unb partifularisrnus unb cor allem bie

tJefgrünbige i^erausarbeitung bes propf^c^^

tifd]en (ßottesbegriffes. 'Das in [einer polemif
*>orneEjme, in [einem Eintreten für propI^cti[d]e

€t!?i! marmBjersige Sud] seigt "öen auf ber

^öije [einer 2tufgabe ftelE|enben pI|iUo[opl7i[d7

unb bibelu)i[[en[d]aftüd] ge[d]ulten (ßelel^rten.

^itlffi^alf, ©: 2lga6a=SammIung. 2. Ban6.
2TT. poppelaucr Perlag. Berlin \9\6. 8^
128 Seiten.

€ine Sammlung ber [diön[ten Saqcn,
^legenben unb Parabeln aus Calmub unb
^ibra[d] 3u ^en bibti[d]en firsäl^lungen von
^o[e bis Samuel.. Was Jüir bem erfteu

Bänbdien OaBjrgang \%6, Seite 62) nadi^
röljmen fonntcn, 'Z)a^ bie präd7tige Samm»»
lung eine ntit 5reube 5U begrü§enbe, für bie

3ugenb inarm 5U empfeljlenbe Ceftixre [ei,

ijill in nodi erl]öl]tem 2T(a§e t>on bie[em
3tt;eiten Bänbd7en. €s ift banfbar ansuer^

fennen, 'Z>a^ allmälilidi bie alten ^ "^übi[d]en

Sagen[d|ä|e von funbiger \\n'<:> päbagogi[d>
$e(d]i(fter £ianö für bie 3ii9^*^i^ er[d]lo[[en

jocrben. lOir empfel]len bas Büd]lein als

Cefdjenfbud] unb Sdiüterprämie. 2tud] für
i&cn 2^eligionsunterrid]t trirb es — 3ur

Ä)ür5e bes biblifd^en Itnterrid^tes — gute

Dienfte leiften.

B^ii^ä^ail, ©: ^icle 6es Staatslebens nadi
öer £eljre öes 3^^^^"^i^"^s- ^^^ Quellen«

ftüiJen. in. poppelauer Perlag. Berlin ^9\7.
7i^ Seiten, preis \,80 VTi.

€in Beitrag für ben l]öljeren l^eligions»«

unterridit. IPie (Sered^tigfeit unb 2Tfen[d]en='

Hebe, bie (Srunbpfeiler jebes [ittlidien

5*aatsH3e[ons, l^auptforberungen ber jübi-

[d-jen Cel^re finb, luirb in überseugenber
D'arftellung nad7geiiite[eu unb an Banb von

»Zitaten aus hen größten jübi[d]en 3>en!ern
unb lDei[cu, wie pl^ilo, 2lTaimoitibes, 7Xt<m=-

bels[ol]n, (Eotjen u. a., quellenmäßig belegt,

^^rettö, Dr. 2ß, : J)ebrät[d?e ^ImuUtte
mit magifd^en ^aljlenquaöratcn.
Couis Camm Perlag. Berlin \^\6. \^ S.

T)as Büdilein l^anbelt von 2lmulettcn,

jenen sauberfräftigen 2Ttetallplättd7en, bie

il]rem Cräger gelieime überirbifdie Kräfte
üerteil]en. 2Ius ber 5ülle bie[er intereffan^^

ten ZHerfseidien abergläubi[d]er Reiten mäblt
es [id] 5um Cljema [oldie mit [ogenanntcn
magi[d7en Sal]lenquabraten, bie aus l^ebrä^

i[d]en Budiftaben beftcl^en, ober bod> t^ebrä^

i[d]c Hamen auflüeifen. Sie [inb burd^aus
nid]t alle, loenn aud] großenteils jübi[d)er

Xicrfunft. ZHeift [teilen [ie in einer Besie^ung
3U ben großen (5e[tirnen unb mei[en 2lbbil=

ber ber Sonne, bes ZUonbs, (>es 3upiter,

bes 21Tars, ber Penus unb hcs 2Tferfur auf.

Durd] eine ^ülle )t)ol]lgelungener Heprobu^
tionen gewinnt bie Arbeit an allgemwtfm
3ntere[[e.

2nmm, ßflUi«: Die jüöifdjen ^rieö^öfe
in Kriegsljaber, Buttentüie[en un6
Binsu?angen, ^- ^ur^efd^idjte 6er
3u6en in £auingen un6 inan6eren
pfal5 = neuburgi[d?en (Drten. Couis

£amm Perlag. Berlin \^\2 nnb \^\5.
'{O unb ^8 Seiten.

^ttjci intere[[ante Beiträge 3ur (5e[d?td7te

ber beut[d7en 311^^1^ ^^i 2T{ittelalter. 3"
einem 2Inl]ang jeben f^eftes finben [idi (el^

tene unb merfraürbige X)ofumente aus bem
\6., \7. unb \8. ^alivl^ixnt>ei't.

mtm, Dr. ;3ofef: Dte 3uöen im ^av-
tnm polen. 71. IHarcus un6 <£. tPebers

Perlag. Bonn \^\6. 70 S. Preis ^,80 ZTT.

Die t]iftori[d]e ^ntmidlung ber potni=

\d\en 3uben auf politi[d7em, Jüirt[d]afttid)em

unb !ulturellem (ßebiet t>on '!:)cn älteftcn

Reiten bis 3ur (Segcnlrart u>irb in furzen

(5ügen fe)[elnb bargeftetlt. Das Büd^lein n>ill

eine (Srunblage bieten für bie prafti[dic

(Segenruartspolitü, 'bie nur baim fi^wdjtbar

[ein unb befriebigenbe €rgebni[[e seitigen

jann, toenn [ie auf genauer Kenntnis ber

augenblicflidien .^uftänbe bes polnifdien

lubentums unb [eines ge[diid;tnd]en IPerbc-

gangs fußt.
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«Ciöl, Dr. ^0\t^: ^cinrid? (ß r a c 1|.

Couiö £amm Dcrlag, Berlin \()\7. \8^ 5.

preis ^,50 m.
€htc .It>üi^igung ^cs i^iftorifcrs unö

3u?>en 5u [einem \00. (5eburtf.tag, 5.\. (Dfto=

ber ^91^- i^i^^ fJvoBc incn[d]Iid]c perfönlid]«-

fett bc5 tiefen tSeUI^rten, [ein Wevt, bic

grunbtcgenbe (Se[d]id|te ber 3uben in \\ 'Bän^

K>cn, bie mit pi-opI]eti[d]em 5d">auen erfaf^t,

in fdiluungDoIl poeti[cf|er Spradie ge[d]ric='

ben wnb ix)m (.5ei[t ber Ciebe getragen, ein

eiicrnes Dentmal für iF]ren Sdjöpfer unb
ba5 ^efamte li^^^^tum ift, unb enblid]

^raeö'5 Stellung su ben jübi[d]«=poIiti[dKn

unb religiö[en 5eit= unb lEföigfeitsfragen mirb
von .finem tt^armen Derel]rer bes großen
JITannes an[pred]enb ge[d]itbert. 2ceu unb
banf^nstüert ift eine U.cilie von intere[[an='

ten Dofumenten unb Briefen von unb an
Crae^, bie in lt)id)tige 21Tomente [eines Ce»«

bens unb Sd^iffens tiefere (Sinblidfe ge*

m'5t?ren.

Äeue ^ÜdifC^e Monatshefte, f^erausgegcbcn

unter illitiüirfung von <0el}. ^eg.»Kat Prof.
Dr. ^ermann <I,ol}in, llleyanöer
«Sliasbcrg, Dr. 2l6oIf ^rteöcmann,
(ßclj. 3u[ti5=Hat Dr. €ugen ^uc^s, Dr.
^ran5 ^ppenf^einur. Perlag 6er Heuen
Jfiö.ifdjcn ZlTonatsIjefte, Berlin, lITünd^en.

ÄTit bem \. 0ftober beginnt ber 5toeite

3abrgang bie[er ^eitfd^rift, bie in ber fur==

fcn ö^'it il^res Beftebens ein fübrenbes Q)v'

qan bes beut[dKn 3iibentum5 geluorben ift.

Sie f]<3t il^re ^tufgabe, bie (£inbeit bes beut"

[dien 3ii^^'i^^""^^ 3^ förbern unb ber Der-
[öbnung miber[trebenber Hiditungen 5U ble-

uen, in uorbilblidjer lDei[e erfüllt. 2lUe

Strömungelt bes jübi[d]en Cebens famen in

ilir 3u IDorte, faum ein jübi[dies Problem
ber (5egenuiart blieb unerörtert. Dant ber

2T(itarbeit tjeroorragenber JHänner innerijalfc

unb außeri^atb bes 3^^tnttums l^at [ie [id)

einen großen ^i^eunbesfreis erlnorben. Sie

fann mit §ur)er[id!t in bas neue 1}aht bin»

eingel^en.

^er ^nbe. ^ine I7Tonats[djnft. K. €3t»it,

Derlag. Berlin, IDien.

3m 0ftober \%7 ift bas 7. l^eft biefer

§eit[dirift er[d^ienen, bie in 'i>en \V2 3<^f?ren

ilires Be[tel|ens [id^ burd] (5ebiegenl]eit if^cer

5orm unb if|res 3"f]'-'tlt^ ^^i'^^^ bead»tensi^erte

Stelle unter 'i)cn 5^it[d]riften bes mobcrnen
3ubentums errungen fjat. 2ils 0rgan ^er

geiftigen unb potiti[d]en 5ül]rer bes Ztatio-
naljubentums ift [ie reblid] bemübt ge-

u?e[en, [idj in allen >£in5elfragen aud| mtt

anbers gerid^teten 2ln[d^auungen auseinanb>?r'

5u[efeen. Die toürbige ^ovm in ber polem(t
unb bas I^oBje literari[d]e rtioeau ber «^eii'

tung red]tfertigen bie ^Inerfennung, bie '(kv

allgemein gesollt u>irb. S.

Rundfdiau.

^erlitt. :?lm 21Iontag, i>en 29. (Dftober

fanb als <£r[a^ für bie (5eneralDer[ammlung,
bereu €inberufung burd] 'i^en Krieg bisl^er

nidit ntöglid] nxtr, eine ermeiterte Dor^
ftanbs[i^ung ftatt, ju ber bie Dorftänbe
ber 0rtsgruppen, bie Vertrauensmänner nn"!)

fämtlidje ber Bereinigung angel^örenbe ^ah^
biner eingelaben maren. 2In ber Sit5ung

nal^men nadi Slusmeis ber prä[en5lifte teil:

\- 3wfrt5i^^t Breslauer, Berlin; 2. Habbiner
i)r. Seligmann, ^f^^nffurt a. 2TT. ; 3. ^van
Ho[a Sadis geb. (Binsberg, Berlin; % S^clu

Waliy !Le[[er, po[en; 5. 3u[ti5rat Z)v. €rn[t

^luerbad], 5ran!furt a. 2TT.; 6. 3ufti5rat Fa-
bian, J)an3ig; 7. 3ufti3rat 2)r. Cömenftein,
^eipjig; 8. Habbiner X>r. Kälter,X>an5ig

; 9.
2^abbiner X)r. Sd^reiber, potsbam; \6. 21.

Bennl^eim, Königsberg i. pr.
; \[. IV. Ben«'

nig[on, Königsberg i. pr.
;

\2. ZlTori^ Bei--

ney. Stabtrat, Zltains; \3. 3wKi3i^'3t plonsfer,

Berlin; '{% 73cnas Cepy, Berlin; \5. l^ah'

biner Dr. .Bodifelb, Berlin; \6. i^abbijier ^r.
Kellennann, Berlin; \7. prebiger Dr. llTar

IDeyl, Berlin; ^8. Habbiner Dr. c£l[a§, Caubs-
bera a. VO.

; \9. 3. 2TT. Dalf, fjamburg ; 20.

Habbiner Dr. Cetofoföife, Berlin; 2\. llaif-

biner Dr. Dienemann, Hatibor; 22. 2Üiert

Canbauer, 21Tünd]en; 23. Habbiner Dr. 5t'«W'

bentbal, Hürnberg; 2% 2^\^'W^^ ^^- Käm-
pfer, po[en; 25. (ßel]. Hegierungsrat praf.
Dr. Cubmig (5eiger, Berlin-^lDilmersborf : 2^.

Habbiner Dr. 3'^iiius, 2{ad]en; 27. 3#i5<-*<^

Carl J)Oi^i, Breslau; 28. Habbiner Dr. ITor-

ben. (Elberfelb; 29. PÜtor 5i[d]el, €lberfei¥;

30. Dr. m. (grlanger, Hürnberg; 3\. pr«-
fe[[or Dr. Sd^äfer, Berlin; 32. Habbiner
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ITn\ Dc^elftcin, liönigsbcrg i. pr. ; 33. 3iM'ti5==

rat Dr. Colin, i)e[[au; 3^^. 3ufti5rat Dt. Blau,

iran!furt a. 2T(. ; 35. Habbtncr Dv. l<od\,

iPcißonburg i. €.; 36. 2^abbincr Dr. 5tra^=

burgor, Ulm ; 37. Habbincr Dr. (ScHcs, Ci[[a

;

38. ^^abbiner Dr. '£anq<2; 2T(agbcburg; v59.

Celn-cr H. Birfcbfctt», Berlin; ^0. 3o[cpl]

Kauffmann, BcrIin==lPci§cn[cc
; ^\. 3w^<^5 Co==

blas, ^wicfau; «^2. (£ugcn Cafpary, Bcrfin;

^o. Stabtnerorbncter (Suftap IWid^aisli, 'B^v^

limSdiöncberg; ^^. SdiuIIctter 21Tar B.anff,

Berlin; ^5. (Eliefrcbafteur Dr. 3- Weinbau,

Berlin; ^6. Gilbert Beer, Berlin; ^7. ZlTaurer^

meifter 5. lOeile, Berlin; ^8. Direktor Dr.

(Becrg 21Tinben, Berlin; ^9. Siegfried 5ad>5,

Berlin; 50. llommersienrat XI. .^amburger,

pofen; o\. Habbiner Dr. Kantoromslv, Heu^
^öUn. — Eröffnet mürbe bie Si^ung burd]

eine Begrü^ungsanfpradie bes Dor[i"^enben,

3ufli5rat Breslauer, ber bie fdimeralid^e ITiü^

teilung madite, t)a^ er aus (Se[unbl|eitsrüc!==

fidien ge$u)ungen [ei, [ein ^mt als Por[i^en==

ber niebersutegen. €5 "folgten ber ^al^vcs^'

berid-jt, bcn ber (ßeneralfefretär, Hed^tsanmatt

i\ Stern, erftattete, unb ein Heferat von X{ah==

biner Dr. Seligntann, tr>-oran [id] eine mebr=

ftünbige ^lusfpradje über und]tige (Segem
iDartS'' unb 5u!unftsaufgaben an[d]Io^. Die^

iclbcn fan<>cn \hjcn llieberfdilag in folgen*

tcn Hefolutionen, bie einftitnmig angenommen
aniroen

:

I.

Die Dereinigung für ^as liberale 3w^^'i^*

tuuT erflärt .als bas u?e[entlid7e (Sebiet il^rer

Betätigung bie po[itiüe 2lrbeit für religio
ö [ e s 3wbentum in liberalem Sinne.

II.

\. Die Bereinigung für bas liberale

3ubentum in Deutfcblanb er[ud-;t bie liberalen

Xlahh'inev Deut[d]lanb5, in il^ren (Semeinbei;

bie Sdjaffung jübi[d]=liberaler 3wgenbr)ereinc

unoersüglid] in bie i^<x\v:) 3U neiEjmen. '^n

(Semeinben, in benen bie (5rünbung [old^er

Dereine auf. äu|3ere £jinberni[[e ftö^t, emj.-**

fieblt es [id|, t>a^ ber liberale Habbiner einen,

wenn aud] geringen Kreis ber jübi[d]Vn 2n==

genb sunädift ju einem Dortrags* unb Di5=

hi[[ions3Yflus um [id] vereint, ber ^di all-

mätilidi 5U einem liberalen 3ii9^n^i^*-"i^"?ii^ ^-'^t*

midelt.

2. €s [inb (ßelbmittel ^u einer u^eitcn

regelmäßigen Verbreitung ber ,§eit[d]rift ,,€v

berales 3w^^^tum" innerl^alb ber liberalen

3uben Deut[d>lanbs bereit 3U [teilen, un^ iwav

[owof]i von i>en Ortsgruppen ber Bereinigung

als aud] Don ber Pereinigung [etbft.

Der Befdilu§ 3U \ ift [ämtlid^en liberalen

Habbinern Deut[d7lanb5, ber Be[d]luB. 3U 2

[ämtlidien Ortsgruppen ber Bereinigung mit*

3uteilen.

^tnftelle bes aus[dieibenben Borfit^en*

'iicn übernimmt vorläufig, bis pr IBal^l eines

neuen Borfi^enben, i^err 3 u [^ i 3 »^ <» t P ^ ^ " -

?er, nad]bem er als [tellüertretenber Bor

[i^enber fooptiert u?orben luar, bie 5ül?rung

ber (5e[d]äfte. fjerr 3u[ti3rat Breslaucr

ifurbe r>on ber Berfammlung in 2lnerfennun

[einer unoergänglidien Berbienfte um bie Ber

cinigung für bas Ciberale 3ii^<^"^i"^ 3'""

(£ l] r e n r> r [ i ^ e n b e n ernannt.

Aus der Jugendberoegung.

2n ber lei3ten Ber[ammlung im IBin=

terbalbjal]r \%6/\7, am ^. ^Ipril \9\7, I^ielt

i^evr Heferenbar Dr. Sdimei^er einen mit

r>ielem Beifall aufgenommenen Bortrag über

bas oll^ema : 3 ^^ ^^ ^ ^ rt) "^ i ^ Mt eine B e r=

[t ä n b i g u n g mit b e m ^ionis m u s

m c rt l i i ?

2Un \\. 3uli perabfdnebete [id> ber lei^

ter un[erer Disfu[[ionsabteilung, un[or

(gbrenmitglieb fjerr Habbiner Dr. (Solbmann.

i£r [prad] an bie[em 2lbenb über bie £ r

3iebung ber jübi[d|en 3ugenb.
Seine IBorte tttoren ein ernfter ITTal^nruf 3n

pofiticer 3nnen* unb 2lu§enarbeit unb seiü

ten bie IBege, bie 3U bie[em ^iele fül^reu

3m Sommer trafen u,->ir uns jeben 21Ton

taa ^Ibenb in Sd]eitnig.
(gortie^ung 3. Umjd)laQfeite.)

^erauSgeneben bon fcer SeteinigunQ für ba8 Ufterale 3ubentum SBerlin W. 8, SOtauerfttafee 22.

Öür bie Sftebaltion unb ben »erlag beranttoortlid^ Dr. S. Seligmann, gfranffurt a. 501., gfricbrici^ftr. 29.

SDrudC unb «K^ebitton bon Sotgt & ©leiber. f^ranffurt a. SDt., 58ie&et«®affc 6.



liberales Judentum
monafsldirift

für die religiofcn Intereffen des Judentums

herausgegeben oon der

Vereinigung für das liberale Judentum in Deuffdiland

unter der Redaktion oon Dr. Caefar Seligmann, Rabbiner in Frankfurt a. m.

no. 11 und 12. Jahrgang 9. Hoübr, u. Oezbr. 1917.

Protokoll der zroeiten Delegiertenoerrammlung der flrbeits-

gemeinkhaft der jüdifdi-liberalen Jugendoereine Deutlchlands

zu Breslau den 13. und 14. Oktober 1917.

2(nu>c[ctibc fthiinibcred;ttgtc D<iWqKttc :

l xyom Dorftanb: Zieditsanvoait i^eint. Stern,

Berlin; Cel]rcr fjii-fdifelb, Berlin; 2tlfreb

33erger, Breslau; 5v*t. 3<-^<^'^t|"<^^^/ Pofen;
ilabb. i>r. (5ofbmann, Ceipsig.

für ben 3Ii 5u Berlin: 5nfe ^l|ov!e,

Berlin; 5t*t. Scliönberger, Berlin; 2^eferen<)ar

Dr. Bresfüucr, Berlin; S'<^a\\ ^Ifttnann,

Berlin.

3. für öen 3Ii 3U Br-eslau: €rid] Bayer,
Breslau; Kef. Dv. 5d]ir>eil3er, Bunsfau; WaU
ter CcBjn, Breslau; S^i- ^^ad]uer, Breslau;

Sti. stud. med. peri^, Breslau; fjerr lDaIb==

ftotTi Breslau; cand. jur. ^int^nt, Breslau,

für ben 3ti 3W pofen: ^ahb. Dr.
Steinttjül, pofen; fjerr Cad^s, pofen; ^err
Sittton, pofen; 5ft- ^<Jb/ pofen; 5rl. 0elsner,

pofen.

5. für t)en 3ti 5n l^antburg : fjerr (5ö^,

T)an5ig.

5inn?efenbc (ßäfte : Sanitätsrat Dr. Heid],

Breslau, jugleid] als Dertreter ber -Dereini=

guHö für tias liberale 3u^entunt in Deutfd^*

lanb; prof. Dr. Xt>ot)tauer, Breslau; 3^^="
rat Beraer, Königsl]ütte

;
3iifti5'^<^t 3<^el,

Breslau; rjerr 5t*^nnb, Breslau; Dr. Sd]le=

fiit^er, Breslau; fjerr Siburg, Berlin; als

Dertreter öes liberalen Habbineroerbanbes:
H'ofe^. Dr. Dienemann, Hatibor.

\. Si^ung, Sonnabend, ben \o. (Dt^

t o b e r in ber Spino3a==Coge, Sd^weibni^er

Stabtgraben 9-

I. Hed]tsanu)alt Stern als Dorfifeenber

ber 2trbeitsgemeinfdiaft eröffnet um &Hi Uljr

abenbs bie üerfammlung unb begrüßt bie

i£rfdiienenen. (£r tceift auf bie Bebeutung
ber liberalen 3ii9ß"^bett?egung l^xn, bie für

"bas (5ebeil^en eines pofitiüen jübifd]en Cibe=

ralismus unentbel^rlid? fei. XTTan folte fid?

burd] bie Kleinl^eit bes Einfangs nidjt ah^

fd]reden taffen. Hid]t bie <3ctl^f, fonbern b'it

2trbeit unb ber XOiiie entfd-jeibe.

II. Bürou>aIjl.

Das Büro ir>irb löie folgt fonftituiert

:

2^ed;tsanu)alt Stern, Dorfi^enber ; ^Ifreb Ber^

ger, 2. Dorfit^enber ; Heferenbar' Dr. Bres-

lauer, {. Sd]riftfüljrer ; Simon, pofen, für ben

\^. X.; Habbiner Dr. Stointbal, für ben

\5. X. 2. Sd]riftfülirer.

III. Statuten.

(£s liegen ein €ntu)urf be5 Dorfi^enben

(„(£ntit>urf '/) unb ein (5egenentmurf bes Bres*

tauer 2^i vqv. Die paragrapl^en roerben ehr

sein burd^gefprod^en.

§ \. Der Dorfi^enbe begrünbet bie

5<3ffnng bc5 <£ntu?urfs; Heferenbar Dr.

5d]a?ei^er bie bes <Segenentu?urf5. (£s fpre=

d\en für bm Sntupurf f^irfdifelb, Dr. Bres-
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lauer, Simon
; für bcn (ßcgcnentipurf : XCktt!)^

ftcin, Sanitätsrat ^r. Hctd].

2luf Eintrag bes Dorfi^cnbcn roeröen bcn
brei antt>e[ent»cn Dertrctcrn ^es 3^i 3^ Pofcn
je jtDci Stimmen qetvälixt.

€in Eintrag Simons, bie Befd]Iu§fa[[ung

üBer t)ie Statuten auf ben folgenden Cag ju

Derlegen, toirö abgelcl^nt.

T>ie 5^[[ung bes €ntn?urf5 luirb ange^
nommen.

§ 2. (Dfjne Debatte in ber Raffung bes

Cntrourfs angenommen.

§ 3 besgl.

§ ^ besgt

§ 5. eingenommen in folgender ^^Jffung

:

„2Iuf ber Delegiertenoerfammlung l^at

jeber DerbanbsDerein für je fünfsig [einer

iTiitglieber eine Stimme, jebod) Ijödiftens [edE)s

Stimmen. Dereine mit tpeniger als 50 ZTTit^

glieber i:^aben eine Stimme. T>'ie Stimmen*
jatjl bemi^t \idi nadi berjenigen 2TiitgIieber=

jaEjf, für bie sule^t Beitrag an bie ^rbeits==

gemein[d]aft besaljlt ift."

2tn[d7lie§enb be[d]Iie§t bie Derfammtung^
6a| unter irtttglieöcrn'im Sinne 6er Sa^ungen,

befonbers ber §§ 5 unb 8, aud] au§erorbent*

lid]e Znitglieber inbegriffen [ein [ollen.

§ 6. OBjne Debatte in ber ^^[[ung ^es
€nttt>urf5 angenommen.

§ 7. Xladi !ur5er 2tus[pradie in folgen*
ber 5<j[[ung angenommen:

„Die €inberufung unb Ceitung ber Dele*
giertent)er[amm[ung liegt in ben I^änben bes

Dorftanbes. Die Perfjanblungen [inb für bie

Znitg[ieber ber 3Ii öffentlid^ Der Dor[tanb ift

ermäd]tigt, anbere per[onen als (5äfte ein=

Siilaben. Durd) Be[d]{u§ ber Delegierten*

wer[ammlung fann bie 0effentlid]feit aus*
ge[cblo[[en werben.

§ 8. Xladi !ur5er 2lu5[prad]e in folgen*

ber 5ci[[ung angenommen:
„Die (£infünfte ber 2lrbeit5gemein[dKxft

beftel^en aus:

\. "^an 3<J^i^^^t)eiträgen ber Derbanbs*
üereine, bie nadi ber Kopf5al]l ber 2T(itglieber

beme[[en n?erben unb bercn f^ölje jebes*

mal oon ber Delegiertenr)er[ammlung feft*

^uU^m ift;

2. freiu?iltigen S^en^^n/'

§ 9- 3" ^'^^ 5^[[ung bes (EnhPurfs <xn^

oenommert.

§ \0. 3" ^«^i^ 5^[fun3 ^^5 €ntmurfs
unter (£r[efeung bes IDortes „% ZlTel^r^iV'

burd^ „Vi 2T(eljrljeit" angenommen.

§ U- 3^ ^'^^ 5'J[[ung bes (gntmurfs unter

i£in[d]altung ber IDorte „eigens baju beru*

fene" oor bem IDorte „Delegiertenoerfamm^

lung" angenommen.
(£in €femplar ber Statuten ift bem pro*

to!oll beigefügt. (2lnl. \.)

IV. § u p u n ! t 2 u?urbe bie ^öEk ^«^

Derbanbsbeitrages befprod^en. Der öor*

[i^enbe unb Berger [dringen 50 pf. pro ZtliU

glieb Dor, Simon 25 pf. Die 2lbftimm*ing

n^urbc auf ^m folgenben Cag petfd|oben.

V. 2llsbann mürbe bie IDaljl bes Voc-

ftanbcs ber 2lrbeitsgemeinfd]aft porgenom-^

men. <£s rourben burd] 2lfflamation genxiljlt:

\. als Vertreter ber Derbanbsoereine

^irfd^felb*3ertin ; Berger*Breslau ; Bayer-

Breslau; ^ahh. Dr. Steintl^al*po[en unb für

i^amburg ein nadi Derljanblungen mit tem
f^amburger 3Ii ^^^n Dorftanb 5U af^eptie*

renber Vertreter biefes Dereins:

2. aus be[onöerem Pertrauen IRabh. Dr.

®olömann--Cciia5tg, Heditsaumalt Stern--Ber=

lin. Dertreter ber Pereinigung für 'i>a5 liberale

3ubentum im Porftanb ift ^ahh. Dr. Salj*

berger*55^cin!furt a. 2X1.

VI. §u pun!t 3 ber Cagesocbrmng

:

Konferens mit Dr. ^pfel, berid^tet ber Por*

fifeenbe, t>a^ an biefer Konferenj teitgcnom*

men l^aben Don feiten ber 2lrbeitsgemein[d>aft

Hed]tsanmalt Stern, fiir[d]felb, Dr. (5olb*

mann, üon feiten 'öes neutralen Perbanbes

Dr. ^pfcl, 5rl. Dr. Berliner, gvl 5infen^ein.

Soweit eine lofe (ßemeinfd]aft aller jiV

bifd]en 3ugcnbr>ereine in Betradjt fommt,

unterfallen bie (Srörterungen ber Konferens

ber Cagesorbnung t:>e5 folgenben Cages. Das
(Ergebnis ber Befpred]ungen betr. ^a9 Per*

l^ältnis 3U)ifdien neutralem Perbanb unb 2lr*

beitsgemeinfd^aft war, ^a^ fid] jeber Perbanb
bie polle f^anblungs* unb IPerbefreil^eil oor*

bel^alte. Die 2T(öglid]!eit eines engeren ^u*
[ammengel^ens in ber IPeife, ^a^ Pereine fo*

tcoljl bem liberalen als audi bem neutralen

Perbanbe angel^ören fönnten, tüurbe i>on ben

Pertretern bes neutralen Perbanbes fursweg

abgelet^nt, aud] bie ^tusfid]ten eines Per*

han'bes, ber neutrale unt> liberale Pereine um*

faffen fönne, feien t>on I^erren Dr. ^pfe( als
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fetjr gering hc^eidtnct morgen, fo fcl^r er per=^

jönlid^ für liefen (Scbanfcn eintrete. Die

t>er[amm(ung [teilt mit Befriedigung feft, ^a^
bamit ^ben 3Ii bie üoUe ^ütionsfreil^cit ge=

«xal^rt bleibt.

VII. ;?lu|serl)a[b ^cr £age5ort)='
nung tpirb be[d]io[[en, bie ^Uislagen bes

Delegierten ^cs f^amburger 3U bor befon^

bereu Derl^ättttiffe l|alber auf bie anbcrn brei

Dereine anteilig ju übernei^men.

5d]tu§ ber Sifeung ^0% Ul^r.

2. Sifeung, Sonntag, ben \^. 0!^
tob er in ber Spinoja-S^oge.

Der Dorfifeenbe eröffnet um (OVk Utjr

bie Si^ung un^ begrübt bie 21ntr»e[enben,

insbefonbere bie er[d|ienenen (£{]renmitgüeber

bes Bresfauer 3^^^ ^^^ Vertreter ber Dcreini='

gung für bas liberale 3ubentum, £]errn 5ani=
fäfsra't Dr. Heid) unb bie er[d]ienenen Znit==

glieber ber Ortsgruppe Breslau ber liberalen

Dcrcinigung. Sanitätsrat Dr. Heid] unb Ber==

gcr=Breslau begrüben 6ic Delegiertenpcr«

fammlung.
Der Porji^enbe banit; auf leine ^lnrc==

gung be[d]lic§t bie Derfammlung bie 2lb==

|>nbjng einer Depefdje an ben Dorfi^enben
ber Oereiuigung für bas liberale 3u^ßi''ti^^^*^t

in Daxti'd^lanb, 3wfti3rat Breslauer^Berlin.

I. ^u punft \ ber Cagesorb==
nung erftattet i^err Col^n bcn Cätigfeits==

berid]t. Der 3^1 Berlin oeranftaltete [eit Be=-

ginn hes 5ommer[emefters 6 Dorträge, ber
3li pofen 3 Vorträge, eine purimfeier, 2
gemcinfame 2tusflüge; er I^atte au§erbem im
Sonnuer eine Disfuffionsabteitung, neuere
bings unter Ceitung bes Habbiners Dr. 5teiiT=

ifyxi eine Bibcigruppe in reger Otigfeit. Der
3lt Breslau Ijielt auger gut befuditcn Ce]c^

abenben 6 Derfammlungen ah, oeranftaltete

eine purimfeier unb .gufammenfünfte in

5d]eitnig. <£r gab monatlidi erfd^einenbe Der*
einsberid^te I^eraus, n?ibmete [idj ber 2(us=

gejtaltung feiner Bibliotl^ef unb ber pflege
brieflid^n Derfel^rs mit [einen im ^elbe
fiel^enben ^TTitglieberri.

Der Beridit rourbe oline Debatte 5ur
Kenntnis genommen.

IL ^u§erl)alb ber Cagesorb^^
nung begrübt ber Porfi^enbe ben in5tt>i[d]en

er[d;ienenen Vertreter bes liberalen Habbiner-
perbanbes, TXahh. Dr. Dienemann-Hatibor.
(£r betont bie Hotmenbigfeit eines engeren

c'5u[ammenarbeitens mit bem Z^abbinat, [o-

woiii im 3ntere[[e einer I^eransiel^ung po[itiD

religiö[en rCad]tr>ud][es als and) im 3»iteref[e

ber Habbiner, bie [id^ mit ^cn geiftigen nnb
[eeli[dien Strömungen gerabe ber 3^9^"^
il^rer (5emeinben in innigem ©noernel^men
lialten müßten, llahh. Dr. Dienemann
antwortet in äljnlid]em Sinne.

III. §n punft 2 ber Sageso rb==

nung berid^tet ber Dorfifeenbe über bie in

ber bereits eru?äl]nten Konferens mit Dr.

2lpfel be[prod]ene I>cr[tänbigungsgemein[d]aft

alter jübi[d]en 3ii3^TibDereine. (Seplant i[»

eine lo^e Pereinigung, bie in weiten <§it)i[d]en=

räumen 5u[ammentritt. Bei bie[en (Selegen=

l^eiten [ollen [id] bie Der[ammelten über [old]^

pun!te aus[pred]en, bie [id] 3U gemein[cl)aft=

lid]er «Erörterung nnb eüentuell in gemein*
[amem 2luftreten nad( au§en l^in eignen.

Die Derljanblungen bes £^ecrn Dr. 2tpfel

mit 3iomfti[d]ßn ^^ngmbvxfriimen Ijatten ba3
(Ergebnis geljabt, öa^ 6te[e grunöfä^ltdj öem
plan einer Derftänbtgung5gemein[d]aft 5U--

[timmten unb geu>i[[e pun!te als geeignet

3ur gemein[d]aftlid;en Bearbeitung beseiclinct

Ijaben, [0 3. B. Pflege ber I]ebräi[d]en

Sprad^e, ber leiblid]en (£rtücl)tigimg ber 3"=
t}enb, ber *jübi[d]en lDi[[en[d;aft, Pertiefung

ber Kenntni[[e in ber jübi[d]en <5e[d|i(i^te,

Palä[tina[rage u. a. Von un[eren Dertretern

tüurbe barauf l^ingetuiefen, ba§ mand^ePunfte
!aum geeignet er[d]einen, mand]erlei wid)^

tiges auf ber anbern Seite fel]le. Crot^bem
tpurbe bie grunb[ä^lid]e (ßeneigtljeit 5um
eutl. Beitritt 3um 2lu5bru<f gebrad^t. Der
Beriditerftatter ift ber ZlTeinung, ba^ man
grunb[ät3lid) [id] itidjt aus[(^lie§en bürfe.

IPenn aud^ bei ber DiDergen3 über grunb==

legenbe 5ragen r>ielleid]t 3unäd][t bas po[itiDe

Ergebnis ber geplanten (5emein[d]aft nid]t

gro§ [ein irerbe, bürfe man [id) bei perfön=

lidier 5ül].lungnal]me 3um minbe[ten eine 21b=

[d]ieifung ber gel]ä[[igen per[önlid]en 2ln^

griffe t)er[pred]en. 2tud] würben mand^e im
Perborgenen [d]rr>ebenbe (5egen[ä^e flar*

ge[tellt unb bamit größere IPal]rl]aftig!eit ber

Erörterung unb Klärung ber ZlTeinungen cr=*

3ielt toerben. (Db ^ann and] eine Perftan*

bigung über programmati[d]e punfte ersielt



ivevXfen !ömte, muffe ber §utun\t überlafferi

bleiben. 3eöenfatl5 l^ätten fid] tic ^ü auf
il^rem ^Arbeitsgebiet üolle I^anölungstreilieit

Dorbel]a[ten.

'^n bei* (Erörterung beteiligten fid] 7)v.

(ßolbmann, 4>r. Dienentann, £adis=^p<:>\en, Dr.
^resfauer, San.^Z^at Dr. Heidi, Dr. 5d]le^

finger-Bresfau. Den t>om Dorfi^enben ent=

micfelten Hiditlinien würbe allgemein 3ugc=

ftimmt.

^adis regt im Hat]men ber €rörterung
an, es fei finanjielle (5Ieid]bereditigung b'er

2Sii^ ntit '^cn ncutvakn Dereinen bei ben
grogen jübifd]en <2)rganifationen ju erftreben.

Dr. 5 1 e i n 1 1] a { tritt bem entgegen, tueil

man ^ann audi bie Hnterftü^ung sioniftifd^sr

(Drganifationen in Kauf nel^men muffe, mas
fanm erftrebensroert fei.

Dr. B r e 5 la u e r Ji:)ünfd7te, ber l>or=

ftanb foUe bie 2Irbeitsgemeinfd]aft bei <{uf'

ftellung ber in ber r>erftänbigungsgcmeiiifd]aft

5u erörtcrnben Ct^emen nid]t präjubijieren.

Der Dorfifeenbe fagt ^as ju.

(Sine r>om l)orfi^enben unb Dr. c5o{b^

mann üorgelegte (£ntfd|Iie§ung u)irb,

nadibem ein Sab, unter allfeitigem <&in^.

üerftänbnis fallen gelaffen ift, in folgcnber

5<Jffung angenommen

:

„D i e 21 r b e i t s ^ e m e i n f d] a f t b e r

fibe raten 3wgenbpereine ift

grunbfä^iid] für eine Derftänbi^
gung mit allen anbern jübifd]en
3ugenbor^anifationen, ba mit in
allen e i n i g e n b e n 5 f a g e n ein g e =

fd]Ioffenes 2(uftreten nad] au§en
e r m ö g I i d] t u n b I^ ä § li d] e r p a r t e i

==

fampf im 3nnern Dermieben
mirb. Don öem Beitritt ju ber 5u
bilbenben lofen Dereinigung
toirb fie freilid] feinesrcegs il^re

Sonberbeftrebungen beeinf(uf==
fenlaffennnb insbefonberenid^t
iEjrer Propaganba anbere IDege
tDeif en als bislier."

(£s tüirb befdiloffen, punft ^ ber Xages-
orbrmng vot punft 3 su »erfjanbeln.

IV. ,^11 pun!t ^ liegen jlrei Dringlidv
feitsanträge bes Breslauer ^ü r>or, bercn

erfler in 2tbfa^ \ l^erausgabe monatüd^er
^,lllitteilungcn" ber ^Irbeitsgemeinfdiaft er^

^rebt, im 2tbfa^ 2 oertangt, ^a^ (Einräumung
eines größeren Hauntes für jübifd>e Cage5=

fragen in ber <5eitfd]rtft „liberales 3^1^^"*

tum" ertüirÜ tt)irb. Der smeite Eintrag for=

bert balbige ^ei^ansgahe geeigneter lDerbe=^

fdiriften.

2ln Stelle bes Eintrags \ 2ib\. \ beantragt
Dr. Bresiauer bie f^erausgabe trefentlid^ auf
t)en Beridjt über bie Otig!eit nxib i£ntn?icf=-

lung ber Derbanbsüereine befd]ränfter Vflit^

teilungen, unter Hebaftion unb Dertrieb bes
Breslauer 3ti- €in Eintrag IDatbftein iotd

bie Verausgabe von Mitteilungen grunbf<lfe=

lid? befdifie§en, bie Dur(f)fü£irung aber bem
Dorftanb überlaffen.

Berg er begrünbet bcibe Einträge Oes
Breslauer Dereins. Die «Erörterung ttjenbet

fid] mefentlid] bem erftcn Eintrag nebft t)cn

2tbänberungsanträgen ba5u ju. 3^^ ber (£r==

örterung iwnbet fid]' ber ' Dorfi^enbe gegen
alle Einträge auf X^erausgabe einer ©citfdirift.

3ufti3rat Berger befürwortet <>en Bresiauer
2lntrag, £a<±is ift gegen eine Leitung über*
Ijaupt, er n)ünfd]t Derfenbung ber ZKonats*

fd]rift „liberales 3ii^^ntuni" an bie ViUU
glieber aller (Drtsüereino. Der Dorfi^cnbe
bemerft f^iersu, "^a^ foldie Derfenbung bereits

<m alle Dereine erfolge, bie für jebes 2Tlit=

glieb Beitrag jat^len. «Es beteiligen fid] an
ben (Erörterungen ferner Dr. Dienemann (ge-

gen eine Derbanbs3citfd]rift), IDalbftein (für

Begrünbung feines Eintrages), San.'^^ai Dr.
Heid] (gegen f^erausgabe von ZTiitteilungen

überijaupt), Simon (für bie 2lnregung €ad:is),

Dr. Breslauer (sur Begrünbung feines 2(n-

träges).

Der erfte Dringlidifeitsantrag bes 3^^

Breslau tuirb jugunften bes Eintrages Dr.

Breslauer surüdgejogen.
3n ber 2lbftimmung tuirb ber 2(ntrag

IDalbftein mit \2 gegen 8 Stimmen angenom*
men, ber Eintrag Dr. Breslauer mit \0 gegen

\\ Stimmen abgeleBjnt.

Der angenommene Eintrag iDalbftcin

lautet

:

„Der D

e

I e g i e r t e n t a g ber 5i r

-

beitsgemeinfd]aft jübifd7 = (ibe==

raler 3w0^TibDer ein e befdilie^t
bie I!]er ausgäbe regelmäßiger
2TTitteilungen. Die 2lusfübrung
bleibt bem D o r ft a n b ber 21 r b e i t s *

gemeinfdjaft überlaffe n."

(Erörterung unb Befd]Iu§faffung jum
3lt;eiten 2{ntrag Breslau u>irb auf 5l:ad>mrttag

oertagt.
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V. ^n p u n f t 3 (5 c r C a g e s o r b ^

nun a I^ilt i^crr rjir[d]fo(b^^3<>rIiri [ein Hcfc^

rat über ^as ücrbanbstl^cnta : Wie gewinnen

wkt i>ie fd]uIont(af[cnc 3"9'-'"^^ Dem Hcfc=

rat [inb bie in öcr Einlage beigefügten Ceit==

fä^e jugrunbe tjclegt. "Dicfelben toerben vom
Dortragenbcn einü;cl]cnb t)argctegt unb he=

«rnnbet.

^n bei- Erörterung üenni§t junädift Dr.

ß 1 b m a n n in bem 2\eferat pra!tifd]e Dor==

fd)läge 5ur (Svreid^ung bes geftedtcn vieles. •

^tnbererfeits erl^ebt er ^ehenUn gegen
mandje ber tl^eoretifd^cn ^tufftellungen bes

Dortragenbcn, insbefonbere gegen bie S^^^'^''

rung eines im fortfdiritttid^en Sinne 3U er*

teilenben Heligionsunterridites (I B b ber Ceit-

föfec). €r crad]tct einen [oId]en für bie Der=*

f^Itntffe ber proüinj nid^t als burd]füiEjrbar.

€r üerfangt roeniger eine Betonung bes [pe^^

3ififdHif'ßi'-aI^jübi[d]en Stanbpunftes, als bie

pflege jübi[d]=reiigiöfen Cebens überlE^aupt

innerijatb ber liberalen Krcife. Vem propl^e*

tismus \:iahe ber Dortragenbe ju Unred^t eine

au5fd]faggebenbe Stelle im HeIigionsunter=

rid-.t eingeräumt, Bibetfritif innerljatb t>eB''

Reiben fei bebenHid].

X>r. Sd^u>eifeer Derrcirf

t

^en t)om Hefe=

renten '^\tatf betonten Unterrid]t in ber Bje=

bräi[d]en Spradie (I Aa ber £eit[ä%e).

3ufti3rat 3oeI: "iDie X^auptfad^e bleibt

•me re[igiÖ5=IiberaIe (Er^iel^ung ; I^ier oerfagen
(eiber nid^t nur bie Celirer, [onbcrn audi bie

Habbiner in ber praris oft. X>er beutfd]en

Spvad]e im (ßottesbienft ift größerer Haum
einsuräumen, oBjne ba§ bas Ijebräifd^e im
^ttesbienft gans befeitigt loirb. (£in tjebrä=

i[d]er Unterridjt empfiefjtt fic^ von feiten ber

3Ii5 nid]t. Die Ceitj'ä^e I B b ((Erteilung iies

I^eligionsunterridites) gelE^en 5U tr»eit. Die 'SIU

bung t>on Sportgruppen in 'i>en 3fi (II Aa
ber Ceitfä^e) ift absulel^nen.

Dorfit^enber: Die (ßegenfäfee 5rai^

[d}en X^ir[d]felb unb Dr. (ßolbmann [inb mel^r

foid^e ber Ca!tif als grunblegenber 2trt.

Beibe njoKen po[itit>e religiöfe Strbeit in ^en
3Ii förbern; i>as ift ber l{ernpun!t unferer

^(xn^en Beioegung. <S,s mu§ praftifd] gear=

beitet merben, 3. 'B. muffen fid^ bie 3J^i i^o"

jid) aus einmal grünblid? mit ber I?erbeffe=

rung bes 3ii9^"ttbgottesbienftes befd^äftigen.

Die Deranftaltung retigiöfer feiern (5reitag==

abenbe, Seberfeiem) gel^ören nid^t jum blo§

gefefligen Programm, fonbern 3U ben eigent

lid^en DereinsslDedPen (alfo nid]t unter II A B,

fonbern unter I A ber Ceitfä^e).

;5räulein p e r i t^ lüenbet fid^ gegen eign^

Sportabteilungen (II A a).

prof. ZPoI] lauer: 3" ^^^ 5tage ber

Stellung ^es Ijebräifd^en Unterrid]ts folge ic^

ber 2Xnfidit bes Dr. 5d]ipci^er. <£s mag jeben«

falls erreid]t merben, ^a^ einige funbamen^
tale (öebete oerftanben werben; im übrigen

ift ein fktrf oerfür^ter unb ^en mobernen 2luf'

faffungen insbefonbere burd] fjebung bes

(5emcinbegefangs angepaßter (ßottesbienft

bringenb 3U erftreben. 3" Uebereinftimmung
mit bem Heferenten ift ^er Unterrid^t liberaler

(Semeinfdiaften burd^ liberale Cel^rer 3U i>er==

langen.

Der Heferent Bjält gegen Dr. (ßolbmann
an ber 5<>>'*^^^iing eines liberalen Heligions«=

unterrid]tes feft. Bibelfritif unb Betonung
ber irefentlidien Bebeutung bes propl^etis^

mus finb pon einem foldjen nid^t 3U trennen;

fie finb mit bem nötigen Ca!t aud) in ber

Sdiuie trol^l burd]3ufül|ren. ^Inbererfeits ift

ber l^ebräifd^c llnterrid]t 3um meljr als ober«=

fläd]lid]en Derftänbnis ber Celjren t)es 3ubem
tums unentbetjrlid]. Die pflege ^es 5reitag^

ahent)s ift felbfioerftänblid] eine erfte ^^'rbe^

rung jübifd]er Ersie^ung. JE^ier liat t>a5 <£U

ternl]aus 3unäd]ft 3U iüir!en. IDol^l ift praf-^

tifd]e 2(rbeit 3U forbern ; ol^ne grünblid^e 5^ft=

ftellung ber tl^eoretifd^en (Srunblagcn ift ein

planmäßiges 2lrbeiten aber nid]t benfbar.

Sdiluß ber Dormittagsf i^ung.

((Semeinfames ZHittageffen im Heftaurant

Sdiaai auf (Sinlabung hes Breslauer 3fi'^

XDiebereröffnuna ber Debatte
'^-VsUI^r.

San.=2^at Dr. Heid^: Die Ceitfä^e finb

tl^eoretifd] rid-jtig unb praftif^ burcl)fül]rbar,

insbefonbere ift ber Betonung ber Bebeutung
bes Propl^etismus, ber Pflege bes ljebräifd]en

Unterrid^ts unb ber ^tnftellung liberaler

Cel)rer burd^ bie <5emeinben rücfpjaltlos beisu^^

treten. Unfere Cel^rer tcerben fdK>n eine ge^

eignete ^orm bes Unterrid]ts finben. 2lud]i ber

pflege ber (ßefelligfeits* unb Sportbcftre*^

bungen ift im 3ntereffe ber propaganba meit=

geljenbe 2lufmer!famfeit 3U fd^enfen.
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Habb. 2)r. Dienemann tritt im mc=
fcntlidien ben Darlegungen bes Dt. (&oIb==

mann bei. X>er Heligtonsunterridit foll stüar

txidit ben)u§t liberal, aber fosufagen naiü

liberal erteilt merben, b. ii. bie Hinter bür=*

fen nid]t empfinden, ba§ [ie nadi einet he^

ftimmten parteirid]tung unterrid^tet toerben.

i>a§ ein liberaler Cel^rer unb Habbiner gar
md]t anders als nad) [einer Ueberseugung
unterrid^ten barf, ift [elbftüerftänbtid].

Cad]5: 5ii^ nn^ ift bie £^aupt[ad]e, mie
toir praftifd^ an bie fd|ulentla[[ene 3w9<''^^

Ijeranfommen. Dem bient has Eintreten für
guten Hetigion5unterrid]t unb für 2lu5ge[tal==

tung bes iSottesbienftes ; notmenbig ift aud)
bie Sdiaffung eines prebigtgottcsbienftes am
Sonntag. Den S'^aQen ber Berufsberatung
ift ernfte 2lufmer![am!eit .3U fd^enfen. ^ege
tnitarbeit ber liberalen Habbiner ift 5U mün=
fd]en; fie Italien fid] unferen Beftrebungen
unbegreiflid^errfeife nod] übertüiegenb fern.

Dr. 5teintljal ^ält ebenfalls guten
Heligionsunterridit für unerlä§lid]. fir er==

örtert bie befonberen Derljältniffe ber 'S^ah'^

biner.

Dr. Breslauer: Die Debatte l^at [id?

Serfplittert. (£s finb 3U fd]eiben bie 5i^^g^"/

mie getoinnen bie 3 1 i s nn^ vo\e gelDinnt

ber jübifd^e Ciberatismus bie fd]ul=

entlaffene 3ii9ßTib. Die erfte S^aq^e ift burd)
bas 2^eferat f)ir[d]felb im mefentlid^en beant=^

tDortet, bis auf bie nod) 5U erörternbe pra!=

tifd]e Staate ber bei ber propaganba ein5u==

fd^lagenben IDege. ^ier mag ber näd]fte De^
legiertentag eingreifen. Die 3U>eite S^<^<i'^ fj'it

auf biefer Cagung nid]t gelöft u)erbcn [ollen

unb ift nid]t gelöft roorben. Sotreit bie ^W
an iljr mitsuarbeiten l^aben, b. i. insbe[onbere
bei 2lusge[taltung bes Heligionsunterridits

unb 3ugenbgottesbienftes, mu§ eine erneute

(Erörterung nnX> Bcfd]lußfa[[ung [eitens ber

nädiften Delegiertenper[ammlung erfolgen.

Viad] einigen Bemer!ungen Simons be=

tjanbelt ber Referent im Sd^tu^toort bie Der^*

fd^iebenen erl^obenen (£intt>ürfe unb 3ur c£r=

örterung gestellten S^aO/en. (£s tüerben

folgenbe (£nt[d]lie§ungen einftiimnig ange==

nommen

:

,A. Eintrag tDalbftein: D er D e-
legiertentag nimmt oon ben2lus==
füljrungenbesfjerrn Hefer enteh
mit allem Dan! für feine lDeg==
toeifung sur (5en?innung ber 3^^==

genb für bie jübifd^^liberafe 2tn^
fd]auung unb Betoegung Kennt-
nis. (£r empfieljlt ben ber 2lc==

beitsgemeinfd^aft angefd]toffe =

nen Dereinen bie Befdjreitung;,
5ßftfjaltung nn"^ "i^en 5tusbau bec
Dom fjerrn Heferenten gejeid?-
neten 2X>ege.

2. 2lntragDr. Breslauer: Der
Delegiertentag e r a d) t e t auf
<5runb ber €rgebniffe bes Hefe =

rats i^irfd^felb unb ber 2lu5==

[prad^e als toid^tigften 2lrbetts=^

ftoff für bie «gufunft bie Cöfunß
folgenber ^taqen:

a^ toeld^e 5orberungen ft eilen
nvir ljinfid]tlid] bes Heti^ions^
unterrid]tes an bie jübi[d|=ltbe==
ralen (5emeinbeDeru?altung,en
nn"^ £eljr!räfte?

b) tr>eld]e ^oi^berungen fteden
n?ir ljin[id]tlid| Xies 3wgenbgot =

tesbienftes an bie jübi[d} = (tbe'=

ralen <5emeinbeDertr>altungen
unb Habbiner?

3. Eintrag tad^^s: Der De{e=-
gierten tag ftellt mit Bebaue rn
feft, '^a'^ bisl|er nur x>\ ex j ü =

bifd] -liberale '^nq^en'^vetexne in
Deutf d]lanb befteljen, obtDoI^t
[ed-;3ig liberale Habbiner, bie
auf t>em. Boben bes Programms
ber liberalen Bereinigung ^e-
Ijen, in faft eben fo Dielen (gte-

meinbenu?ir!en. <£rrid]tetanben
liberalen 'B.ahhxnett>ethan'i> bie
bringenbe Bitte, ber (Srünbung
liberaler 3 wgenboer eine ein
fjauptaugenme'rf 5U3U£Denben
unb bem liberalen 3ubentum fo
tien Ztad|u>ud)S 5U fid^ern, beffen
es bringenb benötigt."

VI. €s folgt bie Erörterung bes 5ir>eiten

Eintrages Breslau betr. ijerausgabe xyon

IDerbefdiriften (pun!t ^ ber Cagesorbnung).
Der Porfifeenbe teilt mit, '^a^ bie libe^^

rale Bereinigung bemnäd]ft iljrerfeits lPerbe=

[d]riften l^erausgeben roirb. Bayer u>eift

barauf l]in, X>a^ eine populäre ^Igitations^

[d]rift feljit. Dr. C&olbmann perlangt eben=

folls eine furse Sd^rift, 8

—

\0 Seiten lan^
3ur 2luf!lärung unb Propaganba.
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£ s iri r b e i n ft i nnn i g b c [ d^ I o [
=

fen,bcnl?orftanbtititibcr£^crau5=*
Qabc einer Sd^rift im "Sinne bcr
Hebnei* 5u betrauen.

VII. Sobann tpirb Vic surücfgeftellte

Ärage bcs Derbanbsbeitragcs nad] furjer

Hu5[prad]e bal]in erledigt, ba§ t)ie Dereine

5U Berlin, pofcn unb Breslau je ^00 2\li.

5u elnent 5tamm!apital einsatjlen [ollen, n>äBj^

renb au^erbem unb fernerl^in für jebes Der=»

«insmitglieb 25 pf. an bie ^trbettsgemein^

fdjaft absufül^ren [inb.

VIII. IXadi T)anfe5n>orten . Vv. Stcin^

tljals für bie Ceitung ber Derfammlung burd)

X>en Dorfifeenben [d]lie§t biefer um 6y2 Uiiv öie

Ca^ung.

IX. 2{nfd]Iie§enb üeranftaltete ber Bre5==

iantt 3Ii abenbs 8 Ul^r in ber ,^(5e[etl[d]aft

b<r 5reunbe", Heue (5rauf>enftr. 3/^, eine

[eljr flarf be[ud]te Derfammlung, in ber Dt.

<55olbmann über ,,3ii^^"tum unb ^eutfd^e

Kultur" fprad].

Stern. Dr. Breslau er.

^nltxgc 1. .

S a ^ u n 9

für tie ^(rbeitsgemeinfd^aft ber jübifd^^ibe«*

ra[en ^u^ent>vcteme Deutfd^Ianbs.

§1
Die 2lrbeitsgemein[d|aft ber jübifd^^ibe^»

Kcien 3ii9^nbt)ereine bejmecft bie 5örberun0
ber 3"t<^^^f[<^" ^^^ ii^ Deutfd^Ianb befteBjen=

ben jübifdien 3wg^nbDereine, bie im 2^'Z>'^^''

tum eine Heligionsgemeinfdiaft erbliden unb
ben ^ntrcicflungsgebanfert im 3wbentum an^

^fennen (jübi[d^=liberale 3ii9ßi^^ü^^'?^"^)-

§2.
Die (Drgane bes Verbandes finb:

(. ber Dorftanb,

S. bie DcIegiertenDerfommlung.

§3.
Der Dorflanb befielet:

\. aus 6—7 burd^ bie Delegiertenoerfamm*
(ung aus ber ^al^l bor ^Ttit^Iieber ber

t>erbanbsDereine 3U tcäl^Ienben TXliU

gliebern,

ü. aus einem Vertreter ber Dereinigung für
bas liberale 3ubentum in Deutfd|Ianb.

^{ußerbem ift bie Delegiertent>erfamm =

lung befugt, aus befonberem Dertrauen roei*

tere perfonen in i>cn Dorftanb 3u rräBjIen,

Die 3<^\:i[ ber fo (5ett>äf)Iten barf jebod] bie

J^älfte ber §aii[ ber Dorftanbsmitglieber ju

Sil fer \ nid]t überfteigen.

Der Dorftanb regelt bie Derteilung ber

(5e[d]äfte unter [id|. <£v ift beredjtigt, für bie

in ber IDaBjIperiobe ausfdieibenben Porftanbs^

mitglicber, fou)eit [ie gemä§ ^en Dorfd^riften

^i Ziffer \ geu>äl]lt finb, perfonen ijinsu^'

3uu>äl]len, bie il]m r>on bemjenigen Derein

in Dorfdilag gebrad]t finb, u)elc^em bas aus-

fd]eibenbe ZTIitglieb angel^ört liat.

§ ^•

Die Delegiertenoerfammlung befielet aus
^cn Delegierten ber Derbanbspereine. Sie

finbet minbeftens alle 2 3<i^i^e ft^^^- ^^^ ^^^^^

[ammlungsort foll nad] 2T(ögIid]feit n>ed)feln.

Der Dorftanb 'biat in bringenben .fällen

^<i5 ^(idit unb auf fd^riftlid^ geftellten, begrün-
beten Eintrag oon einem Drittel ber Der-

banbsoereine bie Pflid]t, eine au§erorbent=

lid]e Delegiertenoerfammlung i^insuberufen.

§ 5.

2(uf ber DctegierteuDerfammtung Bjat

jeber Derbanbsperein für je fünfsig feiner

Znitglieber eine Stimme, jebodi Bjöd^ftens 6

Stimmen. Dereine mit n?eniger als 50 2TTit=

glieber liahen eine Stimme. Die Stimmen*
yilll bemi§t fid] nad] berjenigen Znitglieber*

Saf^I, für bie jule^t Beitrag an bie 2lrbeits*

gemeinfd^aft besal^It ift.

§ 6.

Die Cagesorbnung ber orbentlid^en Dele<=

gietftenoerfammlung ift Dom Dorftanb min*

beftens ^ lDod]en DorBjer bcfannt 3u madjen.

§ 7.

Die Einberufung unb Ceitung ber Dele*

giertenoerfammlung liegt in 'i>m £^än'i>en be^

Dorftanbes. Die DerB^anbfungen finb für bie

Znitglieber ber 2^i öffentlid]. Der Dorftanb

ifr ermäd]tigt, anbere Perfonen als (5äfte ein*

3ulaben. Durd] Befd]Iu§ ber Delegierten*

oerfammlung tann bie 0effentIid]!eit ans^

gefd]Ioffen u?erben.

§ 8.

Die (£in!ünfte ber 2Irbeitsgemeinfd]aft

befteljen aus: \. ^en 3<3^i^csbeiträgen ber Der^

banbsoereine, bie nadi ber Kopf^aEjl ber 2TÜt*
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glicbcr bemcffcn u)crben unb bcrcn i^öljc

jebesmctl r>on ber X)elegicrtenpcr[ammlung

fcftjufe^^n ift; 2. freiroinigen Spcnben.

§ 9-

lieber bic 2tufnal^me in ^qu Perbanb cnt*

fd]cibet ber Dorftonb mit % ZlteBjrljdt. (5cgcn

einen ahUlincnhen Befd]Iu§ fann- binnen ^
lDod]en eine Berufung an eine X)elegierten=

perfammlung erfolgen, toeld]e mit 2/3 2TTeIjr=^

fjett entfd^eibet.

§ \o.

Der 2tu5fd]Iu§ aus bem Derbanb er==

folgt tnvdi einen mit 3/4 ^TIeI|rI]eit 3U faffenben

Be[cf]Iu§ einer T)clegiertent)erfammtung.

§ U-

Heber bie Stuflöfung bes Derbanbes ent=

fd^eibet eine X)eIegiertenDerfammIung mit %
ZHeljrl^eit; [ie trifft Beftimmung über bie Per=

»enbung ^es DerbanbsDermögens.

* ^ttloge 2.

Delegiertentag
ber

2lrbeitsgemeinfd]aft jübt[d]=Iiberater 3ugenb==

Dereine 3U Breslau am \3. n. \^. (Dft. \%7.

Perbanbstljema : tPie gert>innen »?ir bie fd^ul==

enttaffene 3ii9^"<^?

J^eferent : ^ir[d]felb^'Berfin.

£ e i t [ ä ^ e.

I. A. X>ie jübi[d]^liberalen 2'^gen^veve'mß

xcoiien bie fd]ulent[a[fene 3^9^"^ 3^ jübifd]^

liberalen (reIigiös==fort[d]ritt[idien) per[önlid^=

feiten E^eranbilben, bie nid]t in ber 2tbftreifung

alles 3übi[di*religiö[en unb in ber (Sleidj^

gültigfeit bagegen Ijerantüadifen, [onbern bie

<xn ber XDeiterbilbung K)e5 3u^ßntum5 ben?u§t

teilncljmen. Darum muffen mir fie über bcn
3nl^a(t unt> beu XDert bes fortfd]rittlidKn

3'ubentums betel]ren. Dies gefd]iel]t

a) burd] Unterridit in ber , l}cbräifd)en

5prad]e, rPoburdVö^ir fie befonbers 3um
Perftänbnis ber Bibel im Urtejt unb jur

lebenbigen Ceilnal^me am (ßottesbienft

bringen;

b) burd) Unterrid^t in ber jübif{f)en ®e^
fdiidite;

<j) burd] Belel^rungen apologetifd^ijn 3^^
Ijalts, bie fid| u>enben

\. gegen anbere Religionen,

2. gegen Nationalismus,
3. gegen 0rtl)obofie.

B. ^ur Vorbereitung ber ^orberung^n
unter A unb ge$u?ungen burd^ bie Caftif

unferer <ßegner muffen toir mit unferen 73^
ftrebungen beginnen bei ber 5d]uljugenb.

a) f]ier3U bebürfen roir ber Retigionsleljrer,

unter bcnen toir alfo <5efinnungsgenoffert

fud]en unb werben muffen;

b) ber Religionsunterrid]t ift in allen Sd^-
gattungen unb auf allen Stufen im fort*

fd^rittlidien Sinne 3U erteilen.

C. ^ud^ unter 'i:>en <£ltern unb ^en iälteren

(Bemeinbemitgliebern finb 5r^unbe unb TXlxi^

arbeiter 3u n?erben

a) burd7 ^eransiel^ung berfelben 3U unfertn

Deranftaltungen

;

b) burd^ Beeinfluffung bei 'bm Deran^l=
tungen anberer 0rganifationen.

IL A. XDir ftcljen tl^eoretifd^ auf bem
Stanbpunft, t>a^ unfere 3ugenb für il^re för-*

f>erlid]e (£rtüd7tigung in interfonfeffionelte

Dereine eintreten fotl, unb "öa^ gefetlfd)aft*

lid]e Deranftaltungen nid]t 3ur eigentlicf)en

^lufgabe unferer Dereine geljören. Die Caftif

unferer (Segner 3tpingt uns aber, 5U forbeni

a) bie Bilbung r»on It>anber=, Huber- unb
anberen Sportoereinen, 3U t>cnen fdjon

bie Sd]uljugenb l]eran3U3iel^en ift;

b) bie pflege ber (5efelligfeit in unferen
Bereinigungen, trobei befonbers an S^^
tag," unb Seberabenbe, purim, (E^amicfa

unb Simdiüs Cbora=r>eranügungen ge^

^<xdit ift,

c) l^ter3u finb and] bie (filtern nnt> älteren

(5emcinbemitgliebcr möglid]ft l^eranjn

3ieljen.

III. Unfer 3Titereffe an ber vßefamtper^

fönlid^feit unferer ZHitglteber befunben K>ir

aud) burd) Ceilnal^me an ber Berufsberotnna
ber jübifd^en 3ii9^n^-
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\on TudcDlg öeicjer. *)

(Ceopolb <§un3, bor öcgrünboi- unb Zttcifter

fein eigcntlidKi* J^cformcr. (£in ZHann, öer

im 3al)rc ^S^'^ juin iBofrembcii cjav mand]or,

lebliaft uiiS cnt[d]icbcii füi* Cl^cfillin eintrat,

unb bei- in fciticm (5utad]tcn über bie Be-^

d^neibung, 1^8^^, liefen (&ebraud| als ein

.\erabe3u ijciligcs (5e[c^ betrad^tete, fann mit

>ie[cni ilamcn nid]t bc3eid]net toerbcn. Der
tar!cn Z^ofornitätigfeit t)er Dierjiger ^'^l'iVi'

:anö er [foptifd], um nid]t 311 [agcn feinblid?

jccjenüber. lieber bie 5i*^Tt!fwrter ^cform^*

frcunbe fpöttelte er^ er erl^ieit barüber r>on

1 einem ^i^'^^iinbe 3<^ft mannigfad7e Berid|te,

ix>n benen einer, September \8^3, folgcnber«'

trafen lautet: ,,Von unfern ^Reformatoren ift

ein 2T?anifeft nebft einem Briefe unb einer

^reiföpfigen (Erflärung erfd]ienen. 2TTit ber'

^eit I]at bas piellcid7t I^iftorifdies 3"tereffe/^

^un3 l]at als Kon3ept auf ben Brief ge»»

fdaneben: „Das (5an3C ber Heform in 5ran!=
• urt a. 7X1. ift ein, vocnn audi erffärtid^er ITix^

griff."

Später fdirieb 3<^ft <^" ^uns, 27. Oftober
IB'^S: Da§ bie Heforma!ten als ein ZTTiß^

§riff angefef^en u?erben muffen, fagte id) ben

i^erren in ber Perfammlung. (i2r melbet

femer, "^ci^ in (5ie§en \8 „Unmiffenbe" bie

,,brei 2X>orte" unterfd]rieben Ijätten. „IDaf^r*

^) ^it im f^olgeuben benu^ten SBrtcfc, fämtlid^
ungebrucft iiitb bi§l}er nocf) niemaB &earf)'tet, finb

ftein 3uttd=?f'^c^iö entnommen. (Sä finb Sdefe üon
,v. TL Qo[t an .ßunj, jum '%eii mit beffcn 'ölntmorten;

ferner bie 33riefe öoiv 3"n5 an feinen öäterlidjien

/^rc-unb <B. Tl. (Si^renbecg, fobann lofe 5jtften[tüde

•'Vlbfd)riften oon Briefen an Serfd^iebcne), bie al§

•Anfang eines nur üon 1833—43 regelmäßig burcl)ge«=

fitljrten Sriefbu(i}€§ fid)' in bem 9?ad^Io|3 öon Bunj
befinben.

9?ur bie SlönigSbergcr Elften unb bie im -(e^teit

llbfdjnitte benu|jt'jn Sd)iriftftürfe au§ ben ^a^rcn
182ii unb 23 finb uermenbet unb teillu^ifc abgebrurft
in btx Sdirift öon 9}?ai;baum: 31uö bem ßeben üon
^«opülb Bunj. 12. 33erid)t über bie Se^ranftalt
für bie 2Bif|enfd)aft be§ ^ubcntumS in 33erlin, cr=

fiattct bom ^turatorium. SgerUn 1894. ©rnd öou
Oiofentljal u. 60. ®a inbeffen bi€§ üor 22 ^a[)ren
gcbrudte ^^^lOfli-'ßinni n'd)t im SBudjbanbct erfd)ienen
ift unb ba§> üblidie <2d)idfal ber Programme tciit,

in Irciteren Streifen unbead)tet ju bitiben, Ijabe idy

geglaubt, menigftcnä einzelne» au3 biefen bereite ein^
maf ücrmenbcten 3l?tenftüden mitteilen ju bürfen,
jn jn follcn.

fd]einlidi finb it^uen bie 3el)n (Gebote (\#

it>orte) fdjon ju viel, ^^yvi^äyen l^han ts

bie I)erren gut gemeint unb bie baraus fdjpn

entftanbene Disfuffion u)irb woi}i einige quie

5oIgen \:iahen.''

Die Berliner Heformbeu)egung h<i^e, jn

reraditete er. Ziehen vielen anbeten ^eug^
niffen gibt es namentfid) eine fel^r l^efti^^

^teujjerung in einem Briefe an 5. Z\l. (£ljrei>

berg, 2. ZTTai \8^5, bie fo lautet: „XXeun
Cage nad] ber beoorfteljenben Sonnenfinfte»=

nis wirb Ijier eine Derfammlung ber H**
fonner bes 3w^^iitums ftattfinben; fie toollen

burdiaus meschiach unb bie Speifer»erböte für
bie (gmansipation losfd^Iagen. 2fn ber Spi^
fteBien 3rDei ZTarren nnb iwe'i ^qnovanten:
be!ommen fie nod^ 30? ei meschummodim, f»

finb fie fd]on bie .Ejäffte ber 2IpofteI unb fyxhen

piefteidit basfelbe (5Iücf."

Die Habbinerr>erfammlungen, bie oon
iJ^ren ^tnl^ängern unb r>on geredeten ^ift»«-

rÜern als ein CriumpF^ bes Ciberalismus an»

gefefjen u?urben, betrad]tete er als eine Ber-
einigung pon Seftierern, benen er fid| fen>
Ijielt, fo ba^ er eine elirf^irditSDoIte 2{ufforbe-

rung (Seigers, an ber Breslauer Derfamm»
lung teil3uneljmen, füf]I ignorierte. Der eigent»

lid^e (ßrunb feiner ablel^nenben JE^altung geljt

aus folgenber d^araüeriftifdien ^leu^erung

l^eroor. pfj. €f]renberg, ber SoI]n bes in

ilnm. \ genannten S. 2Tf. (Sfjrenberg I^atte

über bie Braunfd^roeiger Derfammlung einen

anerfennenben Berid]t gcfenbet. Darauf enl»

gegnete 5un3 (5. 3uir \8^^): „3f7re ZTTit'

teifung über bie ^abbiner=DerfammIung u?ar

mir feBjr intereffant, id^ 3rDeifte feinen klugen»

hiid, ba^ in 5orm unb £>altung bie £jerren

es mit anberen Derfammlungen aufnefjmen

fönnen; aber fie liahen feine ZlTiffion; ein

i^abbineroerein ried]t nadt Pfaffentum un^
fiierardiie. Dodi bis \d} bie Protofolle ge*

feigen, rt>erbe id^ mid] jebes Urteits entljalten,

aber bie 2tnma§ung, mit ber bie Sd^otten*

Rabbiner \idi bie Hepräfentation bes 3ii^^*
tums 3ueignen, oerbamme id]."

Unb bod\ barf in l^öl^erem Sinne <5un5

tvon ben liberalen als einer ber ^l:iviqen in

^Infprud] genommen tcerben. Denn ber

(ßrunbfafe Don ber (£nhpitfelung bes ^nben^
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tttms unb feiner Cef^re \tant> tljm in feiner

Ucberseugung obenan. Das Hed^t ber Kritif

«n <£inrid]tungen bes 3u^crttii^5 unb an bem
Ccyte ber bibfifd^en Süd]er wollte er fidi

Taid]t ncl^men laffen. i)urd| feine fül^nen

btbel!ritifd]en ^oi^fdiungen, bie ber <xix ber

Sdytx)elle ber 2id]t3iger Stel^enbe üeröffent"

^d]te^), beftür5te er bie KonferoatiDen unb
Äbcrrafdjte bie Ctberalen. Vox allem aber

tfat er bixrd] fein ganjes rriffcnfd]afind]e5

2trbeitGn ber freien 5^rfdiung bie ^alin

gebrodien unb if^r fein £chen lang gebient

un'ö ^urd] fein grunbicgenbes Wcvt ,,Dw
gottesbienftlidien Porträge", in meld^em er

m. a. nadjroies, ba^ religiöfe 2Infpradien in

ben SynagogeTt feit "bcn älteften (Reiten in

&«r Canbe5ff>rad]e gel^alten tpurben, ber

iarren (5läubig!eit unb bem £5ängcn an bem
^genannten Tllten 'öen Krieg erÜärt.

*

21ber es gab eine ^eit in feinem Ceben,

augleid] eine ber intereffanteften unb am tr'e*^

«igften bekannten, in ber er offen auf Seite

ter Reform ftanb. "Das xoat bie (£jx)d]e t>on

|8^7—\822. Was man bisBjer über biefe

Cätigfeit mu^te, ift nid]t Diel. Kaufmann,
'ber bie einjige bead^tcnsroerte Bi:>grapl^ie

^unsens gefd]ricben l|at (2ll[gemeine beutfdie

BiograpI]ie, '3anb ^5, Seite ^90—500 brücft

ftdj ^arüber foIgenberma§en aus:

„Die prebigerftelte am fjamburger Cem^
pel, um Sie er auf bas Drängen einiger

5rcunbe ftd] ben>arb (\8\8) follte il^m nid^t

guteit roerben; er £r>ar t>on ber Konfurren3

öus ^rcunbfdjaft für Büfd^entfjal fofo.t siirüd'"

getreten." X>ie5 trifft rad]t DÖUig 3U. Diefe

SBemerfung [oll !cin Poru?urf für Kaufmann
fein; ber betreffenbe (Seleljrte fonnte oiel^

meljr bte ungeorbneten ^!tcnftücfe ber Ber^»

ftner Sammlung nid]t üollftänbig ücrmerten.

bte Briefe an (£l|renberg finb erft fürjlid],

2iuguft ^91^/ jugänglid) geroorben. 21m 29.

2Juguft \8\8 fd^rieb er an S. Zfi. filjrenberg:

2) ©emeint ift bie gröf}« 5tbf)anblung ^,5BtbeI*

fritifc|c§", s«erft erfdjiienen tit bct 3cttf(^''"^ft ^^i^-

?t)«utf^=motflcntänbifd)«n ©cfellfdjaft, ^anb 27, ©eite

S69—689. ®ann üerDonftänbigt unb mit jroei neuen
fll)jd)nitten üerntei^it in 3u"5' ©^l'omw^It'^'t ®cl)riiten

1875, 93anb 1, ®. 201—270. Sie jtüci regten 1875
jum erften 9Jcat gebrucftcn Slb[d)nitte ^anbetn übet
€;robu§, 9'?umeri, (^encfiS. Ücbet bie in ber Qnt^
ftjbrift ber bcutfi|^<'morgenIäni)ifc^en ®cfenjrf)<ift er«

fd^ienenen ?lbfd)nitte öcrgt. bie feljovafteriftif (Meigerö

in einem Briefe an 9?ötbcfe, 13. ^uni 1874, 9Ja(^ge*

{offene (Schriften 5, ©. 364.

,,V^adti f^amburg reife id^ nid]t. 3<^ '^^^^

3u (Sunften Büfd^entl^ats auf bie Kon!urcenj
t)er3id]tet." Büfd]entB}aI mar ein r>on ^unj
fel)r überfd]äfeter Dtd^ter, ber übrigens fdpn
am 27. De3ember H8\8 ftarb, 5un$ rptbmete

ibm einen XXe!roIog. ((Sefammelte Sd^rtften,

'Ban'O 2. S. \^3, ';^^.) ^un3 berid^tigte fidj

aber fetbft, inbem er am ^3. (Ditobet \S\S

an ben genannten €Bjrenberg fd]rieb: „Die
Stelle in i]amburg unb alle iBjr äJjnlidie mi^
faden mir, ipeil mir bie Sadie mißfällt. S>
lange feine 2tutorität ba ift, bie bie gan3c

Sad\e fanftioniert, gefd]iel]t nid]t5 red^tes;

jeber ift Heformator unb mad]t fid] lädierlid].

(£Bje ber Calmub nid]t geftürst ift,

i ft n t d] t s 5 u m a d] e n. Die aufgeftärteften
unb gefd]ulteften Ceute tj.ier finb bie (Segnet

ber beutfd^en Synagoge. 2Ttein X>orgeben mit

Büfdientljat roar eine 5inte, um bie ^am^
burger nid]t 3U beteibigen. Die XOal:i{ voäte

obnebics auf mid| nid]t gefalten."

Daraus geB|t Bjer^or, ba^ 5un3 fid> über

I^aupt gar nid^t um bie JEjamburger Stell*

betparb.

2lm \2. <D!tober \8\5 u>ar ,5un3 in Ber-
lin eingetroffen, ^m \6. fd^rieb er an <£ljren^

berg: „(Seftern ober oielmeljr Sonnabenb
(b. \'{.) toar idti in ^acoh\ol:in5 Synagoge.»^

ZTtenfd^en, bie 20 3<^^i^^ ^^i"^ (5emeinfd^if^

mit 311^.^" Ijatton, r>eibrad]ten bort ben ganjen

Cag : 2Tlänner, bie über bie religiöfe Hüljrung

fd^on erljaben 3U fein glaubten, oergoffen

tränen ber 2lnbad]t; ber größte tLe'il Scr

jungen Ceute faftete. 2lber toir befi^en Ijtcr

audi brei Hebner, bie ber größten (5emeinb«

(£ljre mad]en u)ürben. i^err 2tuerbad? trdgt

mit pljiIofopljifd]er Klarljeit unb innerer (3^'^

biegenljeit Dor, feine Stimme ift flingenb,

tpeidi; fein IDefen ift llnfd]ulb; felbft bos

^ebräifd^e fpridit er tounberfd^ön aus, audf

ift er ein guter Did^ter in biefer Spradjc-

Kley . ift lebenbig unb füljn ;
feine Bilber er-

regen bie 5<intafie; als er fagte: „nun u>oflen

rpir uns erljeben" nxtr audi alles — tool^l^

gemerft ahenbs 5 Ul^r — toie burd^ einen

äauberfd]lag aufgefprungen. Diefen möd]te

3) 5Dlit Soc^bfot)nä (be§ befannten ^•^ilantco^jen

^frael 3.) ©t)nagoge, mit bem neuen ober Secrfd^n
Xempcl, mit ber „Sfccuen ©tjuatjoge" ift immer bit

felbe ^nftitution gemeint: I3>er SBerfuc^ §8erlinet ^ti'

bater, benen fid) bie 'SteÜeften anfct/Iofien, einen öcr

beffertcn ©ottegbicnft mit bcutfd^er $rei>iflt tUmv
tickten.
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idj mit €3cd)iot, jenen mit 3<^^*<^'"i^5 Dcrglci^

d?en. Vcn ^»ritten; (ßünsbcrc}, locrbc id) bas

nod^jle 5<^)"t Igoren. Ikbrigens, es mar bcr

<5«[ana un^ ^ic ZHufif gut, unb Dr. f^cin^

roti) bringt uns jefet bie Sccfcnfd^e ®rgel

Ijer. Beiläufig mu§ id? 3^^^^Tt nod] bie Heuig^'

feit melben, ba^ man in l^amburg aud] ju

einem Cempel mit einer <DrgeI [ubffribieren

tüiii, idque unter ber 2)ireftion bes Salomon
Cot?n!"

'2)ie beiben tj?er genannten prebiger, bie

-nodi met^rfadi emxil^nt toerben muffen, finb

3. ^. ^luerbadj, geb. am 27. ZTIärs \7%,
ge^. \853 unb (£buarb Kley, \789—\867;
bcr le^tere mürbe \8\8 als prebiger in i^am«»

Burg angeftellt unb tr>ir!te bafelbft bis \8'{6.

Der britte ift K. 5. (ßünsberg, ^783--][8^0,

t«: fpöter in Breslau tätig tpar.

§un5 mibmete ber Berliner ^eformtätig^^

fett lebBjaftefte 2Iufmerffam!eit. 2lm \2. Zlo»

üember ^8\5 berid^tete er feinem üätertid^.en

^reunbe, t><x^ Dapib 5i^i2^^<änber unt) H. 5.

<&umperfe fid^ nur baburd^ ooneinanber untere

fä^ieben, 'i>a^ ber erftere bie Verlegung t>cs

Sabbat auf ben Sonntag münfd^e unb bc"

rid^et ferner, ba§ ber fogenannte ^^^coh"

foBjnfdie Cempel in ^as i^aus bes Banüer
Beer oerlegt mürbe. 2lm \2. ^uguft \8^7

mefbete er begeiftert r>on einer burd^ ^luer-

had\ abgespaltenen Konfirmationsfeier. 2Im

9- September ^8\7 !ünbigte er an, ba§, er 5U

ten f^Ejen 5^i<?i*t'i9ßTi in bie neue (ßtemeinbe^»

Synagoge gelten roerbe, „mosu fdpn fein

Bittet mct^r 5U fythen ift" mit bem Sufa^,
er merbe fid^ ein Stuerbad^s prebtgt unb an
t>em (Sefange r>on 3'5(; 'KinberTt erbauen.

Znit roie tebt^aftem 2'^t(2ve\\e er bie He^»

lormbeftrebungen an alten <2)rten betrad]tete,

be3eugt ein Berid]t r>om \7. 5^bruar \820
ftBer eine Derfügung ber öfterreid]ifd]en He»»

gierung, ba§ alte relligiöfen Heben iinb 2tn*

fprad]en in ber Canbesfprad^e gel]altcn mer*
ben muffen. €r fätjrt, nadibem er einen ge=

«ouen Berid]t über biefe öfterreid^ifdien Be*
^mmungen gegeben, in fotgenber IDeife fort:

„Die Sad]e I^at, ^offe id^, guten €inftu^

auf bie t^iofige Regierung." lln'C> ebenfo mle

auf <2)efterreid^ mar feine -^ufmcrffamfeit auf
bie anbermcitigen Z^eformbeftrebungcn ge=

rtd^tet. Zeugnis bafür ift folgenbe Stelte aus
tinem Briefe an €tjrenberg, 5. 3<^Tt^^^ 182\:
„^n Breslau ift Dr. (ßünsberg fetjr tätig.

\27 Unterfd]riften tjat er für bie beutfci(>

Synagoge, sugteid) bie ^uftimmung ber He-
gierung unb "ixin Beifall bes dürften 5taat5==

!an5lers, ^cn er in Croppau perfönlid] ge*

fprod]en. Pon Cljeologen, bie mir als Be*
förberer ber beutfdjen Synagoge hetannt finb,

nenne id^: prof. Dater in f^atte, prof. X^art"

ftein unb Konfiftoriatrat Zl:oIte, tjier, "Dr. (5ur-

litt in Hamburg, prof. Stöpfjafius in pc;'en,

Dr. Cittmann, Domt^err in fcipsig, prof.

Beltermann, tjier, (Dberpräfibent von Butot»
in ZHagbeburg, prof. paulus in f^eibetberö,

prof. Krug in fjalle ufm. Eliten biefen bin

id| teils perfönlid], teils literarifd) be!annt. —
Sie merben batb oon bem Beginn bes ifraeli*

tifd]en, beutfd^en (Sottesbienftcs in BresIoH
tjören. 3^ Königsberg ift feine beutfd^c Syna^
goge, aber, was rielleid^t bort beffor ift, ein

jübifd]er prebiger, Dr. 5i^<in!oIm, angefteltt,

Dom Konfiftorium e^raminiert, oon ber Hegie*

rung beftätigt, ber regetmä§ig prebigt un^
bereits \25 Kinbern Hetigionsunterrid]t gibt."

Dtefer Berid]t über Königsberg ift bes-

megen pon tjerr>orragenber Bebeutung, mett

5un3 fid] eine Zeitlang mit bem (S>^'^anUn

"trug, nad] Königsberg 3U gctjen. 3" einem

Briefe an (£tjrenberg, \% 2tpril \820, tjei^t

es: „2T(ögIid] ift es, idi gctje nad]' Königs^
berg in Preu§en, motjin id) 5um Heligions-

lel^rer empfotjlen bin ober gar nadi Kurtanb
ober (Defterreid]. Ueberalt regtfid^un^
ter ben3ii^ßtt einreformatorifdjer
Sinn."

Ueber biefe Königsberger 2tngelegenl^f
— ^cnn v-on einer greifbaren 2tu5fid]t nad$

0efterreid] ober Kurtanb mei§ man nid^ts —
merben mir etmas nätjer unterrid]tet burcjf

einen im Konsept üortiegenben Brief com
\7. Vfläv^ 1(820 an B. Cinbau, ber r>on biefem

an Beer nadi Königsberg gefanbt mürbe.
Darin gab ^uns ein merfmürbiges <£fpofe

über X>as IDefen 'i:)e5 Hetigionsunterriditcs cn

üollfommen liberalem Sinne unb präsifierte

bie einsefnen 5ofberungen in fotgenber Ö?eife

:

,,\. Der Heligionsletjrer mu§ ein miffen«»

fd]afttid^ gebitbeter ZlTann r>on bemätjrten

Kenntniffen un'i> ^uten Sitten fein, ^i^n bte

(Semeinbe mät^tt, unb 3U bem fie ^U"
trauen tjat.

2. Unter einem gemiffen 2ttter, ctvoa

fieben y^.liven, taugt bem Kinbe ber Unterric^

in ber Heligion niif.
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3. 23cim llntcrrtd]t [ollen Kinder vex^dik"

öetien Filters nicbt in eine klaffe gefegt tüeröen.

% Ucbercinftimmung bei* ettcrüd^en Dor«

Id^riftcn mit bcnen ber SdiuU, bamit md]t

^as Ktnb ein ^eud\Uv toerbe.

5. (Einmicfung "Ocs J^crgionsIcB^rcrs auf

bk Bildung bcs Kinbes übcrB^aupt, [omoEjl

»on Seiten bes ijersens als bcs Derftanbes.

6. Keine nidit 3U gro§e ^tnjaijl barf

gleidiseitlg unterrid^tet toerben.

7. ^bfonberung ber Knaben un'i:> ber

Vfläbdien.

8. nid^t notmenbig aberift bte
Kenntnis ber Ejebräi[d]en Sprad^e
fürjebenKnab^en, wenn and] jugegeben

toirb; t)a^ jeber Bjebräifd] lefen un'^ etwas

überfe^en fönne.

9. Der gcmöl]nlid]e 5d]Ienbrians=Unt'ere=

cid]t in: chumesgh, tefiloh, possuk bacf nidit

ftottfinben.

\0. Die Erlernung ber ^Zün'!)e5\pvad\e ift

notroenbig.

\\. Der ganje Untcrridit ift faft nufefos,

«>enn ntd]t bamit eine beutfdie Synagoge ober

«jenigftens ein oerbefferter ljebräi[d]er (5ot'=

tesbtenft cerbunben ift.

\2. Das Cernen bes Calmub mag
^injelnen überlaffen bleiben, oh"

gteid] bies (Sefd]äft feinem roBjen pofen ju

geftatten ift.

\5. <£s barf fein priüat^'HetigionsIeljrer

^ebulbct toerben, ber nidit von einer legi*

timen Beljörbe geprüft ift.

\% Konfirmationen finb einsufüEjren,

worin aber fein Befenntnis ^es (Glaubens,

fonbern überhaupt ein Befenntnis "i^es 2^'i>en''

tums absulegen, in feinem ^ctllß ober ge^»

fditooren tpirb.

\5. (£s tüirb üorausgefe^t, ^a^ ber CcEjrer

bas 3ubentum fenne; alfo finb Katediismen

nur 2flebenfad]e. 3"^«^ ^^^" "^^t ber ,gcit

eins üorgelegt unb fanftioniert rr>erben.

\6. Der Heligionsteijrer unb n?eiter nie-

nianb fonfirmiert bie Kinber.

\7. Kein Sd]üter bes offentUd]en He«»

tigionslel^rers barf d]riftlid)e Heligionsftun*

ben frequentieren."

Diefe lapibaren Sä^e, bie 3um Ccil i^on

merfn?ürbiger Külinlieit finb*), tourben oon

*) ®ie gef^errt gebtucften Sorte [inb Oon mir
imter[trid)eit: bie gelegenlli<i^ tocfümmenben l^ebräi^

id>eit 5Iu§brücEe bebürfcn für ba§ ^ublirum biefet

Jeitfd)rift feiner befonbeien igrnänmfl.

c^unj am 2% 2Xlävi \820 an 'Beet in König
berg gefd^icft mit einem Sd^reiben, in ber

namentfid) bas Dert|ä{tnis 'bes Ceit|rers f.

(Semeinbe lid^tooll erörtert rx)irb. Die Sad
l^atte aber feine n>eiteren 5oIg^n.

IDäljrenb fo ein XDirfen von ^unj in

Königsberg nid]t mögtidi n?ar, I|at er in teip*

3ig für bie Sadie ber Reform getoirft. Dat)cn

ift in Kaufmanns ^iograpljie nur gan5 bei-

läufig bie Hebe, unb rpieberum roerben Mv
burd] Briefe an (Eljrenberg über bie gan^f

Sadie genau unterrid^tet. ^m 2^. Septemb.
](820 reifte ,5un3 von Berlin nadi ^eipsig

unb erftattete am 3. 0ftober <^esfeiben ^alc^x-

pon bort aus über bie Ceipsiger eingelegt;,

Ejeit folgenben Berid^t: „Had]bem fjerr 3f«<-''>^

Sdiiff aus ^tltona mit ausge3eid)netem <£ifer

alles ba3u gel^örige beforgt Ijatte, gefd>alj bif

(£inu?eil^ung ^es Ijiefigen ^etfaales (ipefd^c

uns bie Uniüerfität eingeräumt) am Schema'

azeres unb u>urbe gleid]fam fortgefe^t am
Simchas tauroh; ^en erften Cag prebigte idi

über t>a5 5oi^tfd^reiten mi^ ben sroeiten Cog
IDoIffoI^n aus Dresden übet bie 2tnbad^t \xv^

tien (Sottesbienft; aud) mar id] am 3u>eiten

tEage Dorbcter bes Deutfd^en koreh »n>
chasan tauroh. 5ünf Kinber toaren aus ^m"
bürg mitgebrad]t, üier etroa gefeilten fidj Ijier

ba3u. Der (Sottesbienft bauerte jeben Co
üier Stunben.

„Die IDirfung aber, bie biefe I^ier vit

gefeigene S^^<^^ ^i<?r mad^te, ift unbefd^reibtid)!

Sie ift einem Sturm 3U pergfeid^en, ber plö^
lid^ entftet^t, erft rote ber IPirbel an einer

Stelle fid] ijeftig beu?egt unb bann ausfäljrt

unb alles mit fortreißt, polnifd^e 3ii'^^"'

fromme, (Etjriften, 2lufgeffärte, 2Iuslänber

ufu>. — feiner u?ar unbefriebigt -~ unb ber

Huf geBjt mit ben geftrigen unb l]eutigen

poften nadi allen (Teilen .Deut[d]Ianbs. Die
beiöen (Einmeiijungsprcöiaten roeröcn gcörurft.

„Bis dato maren Ceilnel^mer am (ßottes*

bienft aus brei§ig Städten, roorunter £if|a,

Broby, Bufareft, IDien, VTlündien, Dresben,

(giberfetb, Krafau, Kaffel, 5foren3, 2tmfter-

bam, ^ranffurt a. Zfi. Die 5ad]e, Ijoffe i(^,

foll befteljen unb u)irb feinen fleinen €in='

flu§ auf Breslau iiahen, wo je^t eine SYn<v=

goge gebaut merben .foft; — ja fogar ein

5ürtBjer will bei fid^ Unterfd>riften [ammeln

3u einer beutfd^en ;SYnagoge iinZ) ein 2^t>e ans
Broby fagte oon mir: bas nenne xd} «fei

koreh ....
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„Pielfcidit picbicjo idi uädiftcn Sabbat
ttjiebfc. . . . ^Inftclluna in Ccipjtg maq id]

ni<:^ t»cr Jubeii ipcgcn. (£5 l^at mir bier

jemanb ^000 pfujib (ßclialt Dcr[prod]cn, tvcnn
ki} «Ttglij'dic 2^ebcii ix>ie beutfdic galten fönnc,
^enn in Con^on [inb fa§t alle amme hoorez .

.".

^Im <£nbe bcsfetbcn Briefes forbcrt 3^n^
itinen 21Tei)1ci* auf, in Braunfd]iX)ci0 für bit>

Sadit bcs reformierten (Sottesbienftes tätig

,^u fein unb fäi]i-t fort: ,,Ueber^aupt ipcrbe
id^ näd^ftens öffcntlid) ba^u auffordern, bamit
>er bcutfdie Bunbestag wi\\e, mer unb mie^
riel eigejitiid^ für bie beutfdie Synagoge ftim=»

men. €5 i[t gar nidits an ber ZTtinorität ge^
legen, benn idi F^offe, [ie [oll burd| i^r (5e='

u>id]t bie ^nsatjt erfefeen." Tlad] Berlin 5U*

räd^gefetjrt, metbete t^uns am 27. ©ftober.
ba§ er aud| am 7. 0ftober über £id|t unb
.\tnfterni5 gcprebigt, Dor 250 ^ul^örern, u^o-

runter [id) aud] ber prins €mil oon iäne^
inorf mit [einer (Sematilin bcfanb. (£r nennt
•>ort 2>om^err Dittmann einen eifrigen ^c^

luftiger bes i[rae(itt[d; * beut[d|en (öottcs=.

A>nftC5, berid/tet, ba§ bie Leitungen über
2 ^ngelcgenl^eit 2{rti!el gebrad]t l|ätten unb
Ht eine Stelle aus ber Ceipsiger Leitung
^m \^. (Dftober mit.

T>as mid^tigfte jebodi ift ^uns' Cätigfeit

Berlin. :^(m 20. ITIai \820 I^iclt 5un,^
:iue er[te prebigt im 23eer[dien Tempel, er

lüurbe nacti Kaufmanns Berid]t erft geraume
^ett [päter feft angefteUt^), legte aber am
\ September ^822 bas 2tmt nieber.

lieber biefe prebigten erfatjren roir nun
and]er{ei 3"tere[[ante5 aus bcn an (£I]ren^

?rg gerid]teten Briefen, unb ^wav übet il]ven

a^ait unb iBjre tDirifung. 2lm 5. 3anuar
~2\ fonnte ^uns melben, ba^ er bie fediseljnte

prebigt getjaften unb äu§ert [idi in folgen-
^er IPeife über eine Steife in einer früf^eren
ebt

:^
„l>as üerfd]riene ZIT ö r b e r g r u b e

xbt idj alferbings gefagt, aber es ift rnt§^

') Söann ^unä eigeiitli(§ angcftellt ttjurbc, ftel^t

<M feft. 9iaxlj TOayüaumsi Jüecmutung, ber man
jw^r juftimmcit fami, erfolgte öte Slnftetluitg im
0e|)ttmber 1821, tvcif ßunj firf) im Oftober be§-
»ffl&ett ^aljte berlobl«, ein <3^ritt, bcn er bei feiner
5teTficl^t \vot)i ohxe eine bcftimmte Sebcnc^ftellung
^(^ getan ^aben tüürbe. ®a er fein Slmt am

>. ©e^tember nieberlegte, fo Fönnte mon biefeä
>i*mu al3 ?tnfteUnngätog anfeilen. Sein ©efjatt
-vfc^nete er in einem iöriefe an ^o^lfon 1833 auf
••^ «ulben, bie etrca 700 Xft. entfprccl^en loürben.

üerftanben. Xtidit pon Syncigogen, r»on Sdim^
Un mar bie Zlebe." fjier ift bie Stelle: „Cid]t
\oii u?erben in bcn Sd]ufen! X>a§ [ie bie

fjeimat [eien ber ü>i[[en[d]aft, ber Sitten,-

be^ Cugenben unb ber 2^etigion. 0, ba& id^

<&ud}, meine ^rcunbe, nid|t an jene 2(n|lalten

erinnern bürfte, bie man leiber nod] in 3fr^gt
finbet, unb [ie Sd^uien nennet, bie aber nid^t

Sd]ulen [inb, bcs finblid]en 5nebens un[d]u(^

bige IDoijnungen, — nein, bie 21Törbergruben
[inb; benn [ie morben bie I^offnung ber <£U
tern, morben bk <£ripartungen bes Staates,

morben ben Keim 3u fo »Dielem geiftigen Ceben.
Sinb bas Sd]ulen, wo ZTTenfdjen, entblößt
von Kenntni[[-en, md]t von liebe 3U ben Kin-
bern be[eeft unb fremb ber bitbenben Sitte,

bie Knaben mit tln[inn martern, jl^r (Di}v

oerftopfen t>or bem Huf bes It)i[[en5 unb
5U feigen, rollen 2Tfenfd]en [ie auferjieBjen ?
0, bar5 id] ^ud}, meine 5^*cunbe, nid]t an
jene (£r5iel]er erinnern bürfte, bie, ljerge>

laufen aus irgenb einem iDinfef ber €rbe im
geprüft 3U 5ül]rern unb (5efät]rten ber Söfyxc
gemad]t iperben, bie aber nidit feiten un-
u:)i[[enb unb tafterljaft iljre Derberber u>er-

ben unb bcn Segen bes J^aufes in Si^^dt ^^^'^

u>anbeln."

2Im \5. VTlai )i82( fonnte er bereits üon
feiner 27. prebigt berid^ten unb fügte Ijinsu,

ba^ er für bie i[raclitifd]^beut[die Betanftalt

in Breslau, bie ber 2TJinifter inf^ibtert iiahc,

tätig [ein muffe, unb ba^ es 5U per[önlid]er ^luf^^

tr>artung bei ZTtiniftern, Staatsräten ufu\ «n

biefer 21ngelegenljeit gekommen [ei. 3" bem=
[elben Briefe finbet [id] folgenber, überaus
bemer!ensu)erter Sai^: „€s [inb je^t tüdjtige

Kämpfer gegen ben Habbinismus ba, {owo^i
2uben als (£I]riften, barauf i?erla[[en Sie \idi.

unb [o lange id] mid] regen fan'n.
[olleres empfinben. . . €ine 2Iustr>aI]l

meiner prebigten wetbe id] einft I]eraus^

geben, 6a§bie lDeItfeBje,u>a5id]Don
bem beut[d]en (Sottesb ienft u er-
lange."

2Im 2{. ^Jluguft \82][ [d]rieb Snn^ trium^

pljierenb an (Eljrenberg : .„jn XDien gel]t bie

beut[d]e Synagoge, jumal ba 21TannI]etmer

aus Kopenljagen bort ift, ra[d] Doru>ärts."

€r [elbft red]nete bamals [0 [id]er auf eine

befinitioe 2-lnfteIIung als prebiger in Berlin,

ba^ er auf (5runb biefer 2tus[id]t am 9. Zllat

^822 Iieiratete; ber t)rucf [einer prebigten
würbe »^iimer ipieber r>er[d]oben, ba ber ISudy-
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l|5nblcr cm ju geringes I^onorar bot. (Brief

»om 29. 2Iprit H822.)
Sein (Entljiifiasmus uxtr aber balb ge=

geimpft. 2(m 25. ßuni ^822 äußert er fid)

Bereits feljr refignicrt: „^ie fjtefige beut)'d]e

Synagoge ge^t nod] itjren aTten [d]Iäfrigen

^ng", unb am \S. 2l^v'ü \823 mu§, er bie

fcraurtge Had]rid]t überfenöen, ba§ auf I|Ö^

heren Befel^I t)er neue Cempel feit 8 Cagen
^efdiloffen [ei. 3" ^^^ '^^'^^ eru>äl^ntcn, un-*

gemein roiditigen 53riefe, aus bem aud| bie

Jort)erung l^err)or3ul]eben ift, ,,gute Sd]ulen,
ijute Cefjrer, tüd]tige Rabbiner, tpacfere Dor*
lUI^er, bie muffen angefdiafft toerben" unb
>k anbere Stelle: j,V<x5 Caufen erniedrigt

bie 3uben in ben 2tugen berfclben Regierung,
i>$e es u?ünfd;t", I^oi§t es: „^ITeine berül]mte

predigt vom \7. :^(uguft, bie ben Scifalf aller

veblidien ZTtämier l^ier unb in I^amburg er*

Stalten, bitte xd\ ebenfalls nid]t nad^ ben gci^

lungsberid^ten ber ^ma 5U beurteilen; üiel*^

feid]t lefen Sie biefelben einmal gebrudt. Die
prebigt fetbft }:iat nid]t fott>ol]I meinen tia^

maligen Hücf^ug bemirft, als r>ielmel]r bie

Dcrrürtten un6 clenöen IHadjinationen öcr

€yfomnnftonen ^umpcr^, llTuI^r unö einigen

ÄEjnttdien (ßefeilen." Ceiber fel]tt ber aus=
füljrlid]e Berid|t, ^en ^uns in biefem Sdiret^»

ben perfprad]. Hur melbete er in bemfefben
33riefe, ba§ September 1(823 2Ttannl]eimer von
Hte^ nadi Berlin berufen roorben [ei unb fäf]rt

fort: ,,<£r I|at in Kopenfjagen aufgefagt unb
bringt nun, nad) Sd^Iie§ung ber l|iefigen

beutfd^en Synagoge (tDeId]e id] für fein Uw'
^tücf anfeile), bei ben voreiligen <£ngageurs

«uf Sd^abIosl|aItung." Hebrigens rüljmt er

^annl^eimers Ciebensu?ürbig!eit unb 5reunb^
fid]!eit unb betvaljrte il7m audi fpäter freunb=

fd>aftlid|e (Sefinnung. Dcv (£pilog 3U bec
^njen ^tngelegenlieit [telEjt in bem Briefe oom
7. Hoüember \823, in bem es l^ei^t: ,,2^i
^ebe Stunben, fpiele 5diad\ mit ZTIannbeimer,
iMr proüiforifd) nebft ^luerbad] unter ber

$eiftlid]en Autorität ron (ßumperfe. Beer
& Co., [on?ie ber polisei l]ier prebigt. punft
|D Ul^r gelten bie (DrtB|obofen aus ber Syna*
foge, unb bie 2)eut[d]en fangen il^re (ße=

lete cm."

Was nun ^uns eigentlid] 3U feinem Hücf«»

kitte t)eranla§t l^üt, mirb aus bem oorl^an*

>enen ZTtaterial nid]t Pöltig !lar. Xüüs aus
>en 2l!ten bes gel^einten Staatsard]iüs 3U
jiiet)en ift, 'tiahe id] in meiner (5e[diid]te ber

2n'i:>en hx Berlin, ^anb 2, S. 232 3u[ammen-
geftellt. Die ^Ingelegenl^eit (tnZ)^te befannf-

lid] bamit, ba[jburd]eineKgI. Kabinettsor^r^

t>om 9- Dezember \823 jebe Slenberung bes

(5ottesbien[tes verboten mürbe, unb ber <S^P
/tesbienft oljne bie geringfte Steuerung in

Sprad]e ufn>. gan3 nad} bem alten f]er!ommen
gel]alten rverben [ollte.

^us mannigfadien Sd]reiben von J»nj
an <ßumper^, 2luerbad|, Zfiniiv unb 3<^cob'

[on gel^t l^ercor, ba% ^un^ unb ^uerbacfj

im ^alive H82\ ein Statut ber Cempelfom-
mi[[ion ausarbeiteten, bas ^un3 im Coufe
bes 2}i<^\:ive5 1(823 [cl^r energifd^ 3urü(^t>cr<'

langte. Der eigentlid]e (ßrunb ber Differenjen

loirb aber aus biefen 51ftenftücfen in fein

IDeife !lar. IDenn Kaufmann in feiner B<
grapl^ie fagt, t:>a%, er bas 5lmt nicberlcg:

„bas mit feiner Begeifterung unb Heligiofi-

tat, tr>ie mit feinem ZTTannesmute unb (Srab*

finn il^m unerträglid^ fd]iien", fo iann idj tti

<:>(zn mir r>orliegenben Briefen unb 2t!tenftücfen

feine Beftätigung für biefc 2tnfid]t finben unb
qiauhe aud], man tritt bem ^Inbenfen JtXann«'

l^eimers 5U nalje, 6a|^ er ein Zltnt angenom=
mcn i]ah^, ^as [id] mililfannesniut unb it5i«b*

finn nid]t l^ätte oertragen follen. ^dl ^l'^'o.hc

ha^ ber eigenttid^e (5runb r>on 3un3' Hücf^i.

n>ol|l fnel^r in pcrfönlid^en Differen3en «) unb
in ber au§erorbentlid^en Sd^roffl^eit von ^un^
lag, bie iljn 3ur Belleibung eines Zimtes tx>^n;

fällig mad:ite, unb bie iiin aud] in '!:>cn fil

rigen öffentlid]en Stellungen, bie er anno^rn,

nad] siemlid] furser <5eit 3U Heibungen mit

ber porge[e^ten Bel|örbe unb ju [dinellcr

2lufgabe [einer Stellung veranlagte. IDie bem
aber andi [ein mag, bie im Jial\ve \82o ei-

[d^ienenen Prebigten, r>on t)enen leib er in bc

(^efammelten Sd]riften, '^nt> 2, nur jtd

Stücfe, unb 3mar Banb 2," S. 83—\0\: D
prebigt über Heligiofität, September (8\7 un
Sic „(£ru>ecfung 3um 5<^rtfd]reiten", 30. Sei
tember H820 (alfo bie Ceip3iger Prebigt, tn:;

ohzn) gebrucft Jinb, bieten ein trefflidv

Zeugnis von ber ^rt, u>ie ^n3 "b^n prebig.

beruf auffa§te, xyon feiner Stellung ^ni
beutfdicn (Sottesbienft unb von feiner ^iv
fd]auung über eine tvaljrljafte geläuterte B

ß) lieber bicfc ©ifferengen, bie toirftid^ ftJ'

inS einjehie geilen unb l^ödjft unerfreulij^i finb, ^«t

SJiatjbaunt am o. O. ®. 7—9 eine 5lnäal)t Äften-
[tücfe ntitgeU'i . - an beren SBieberlloIung id) «&ff f-

'
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form.'') 5Xu5 bte[cm (5Tunt>c [inb bic oben
üiit^etciftcu ^IflcnftücFc ein ungemein wid]"

ricjer Beitrag, nid]t bIo§ sur Cebensgefdiicfite

i>on 5un5, [onbern üud? jur (Sefd]id]te bes

iberolismus.

iUs 5(nl]ang mag ein [el]i- mevfwürbiges
3<f?reibcn aus etmas [päterer ^cit, ^8-^0, mit='

jseteift merben, bas fo bebcutfam genannt
iccrben mag, ba§ es an liefet Stelle nidit

fetalen barf. 5)a5 Konsept ift unenblid^ ftauf

forrigieit unb beroeift fd^n baburd]^ bie Be-
deutung, bie öun$ bem 5d]riftftücfe beilegt.

€s ift <in prof. I^. .^ormi^ m £onbon ge-

id)lel unb \:i;at folgenben iX>orttaut:

„5eB|r geeljrtei- Vietv profcffor!

^m \0. vor. ZTTon. beel^rte mid| l^err

H. Salomons mit feinem Befud^e unb rid]tete

in 3ljrem 2Iuftvage einige 5i^ög^^^ «t'i mid|,.

^te projektierten Synagogen = Heformen in

)^rer (ßemetnbe Betreffenb, 3^^ oerfprad)

Jl^nen ,öarüber 5U fdjreiben, bel^ufs befferer

Ücrftänbtgung, un6 erfülle Mefe ^ix'iaQe öurdj

egennxirtige Bemerfungen, bie J^eform unb
iPerfonaf, (ßottesbtenft uri^ 5d]ule berül^renb,

beren ^tnrocnbung id) 2^^*^^^ roeltercn (S.V"

meffen anBjeimftelle.

Heber t>a5 lüefen ber Hcform glaube id^

uid] im 2% Kapitel bes IDerfes ,,Die gottes-

ienftlid]en Dorträge" beutlid] ausgefpiod^en
II {^aben. 3^^ßTt unb <5runbfä^e müf en burdi

te Ijauslidie (£riiel^ung nnt> bie öffentlid^e

klelirung erläutert merben, bann mad]en
'erbefferungen fid7 felbft ^:^n. D:nn bloßes

^enbern, ^Ibfd^affen unb (Einreiben Jj:i^t ntd]t

reformieren, jumal menn eine Jlenberung un-
begrünbet ift mii) ol:in<> Ceilnal^me bleibt.

IHandie fcld^er üerbefferung:n finb r>t:Imefjr

erfd^iimmerungen, 3. B. bie Perftümmclung
ver resipierten (ßebete, bie Verteilung bes
einjäljrigen pentateud]ifd]en Ce!iionen=<3Y^ius,

bie 2lufnaBjme d^riftlid^er Cieber in ^:n öfi'ent*

lid]en (5ottesbienft, bie Profanierung bes Sah"
at, bie 2tufl^ebung bes stoeiten 5^^ißrtages.

3ei anberen Z]Ta§regetn !ommt es barauf

') 5)ic ^rcbigten finb d^orafterifiett unh nad}
cinfm üon 3^115* anflekgten 5ßeräctd)ni§ fämtIMj' ge»

lannt — e§ finb ni(i)t meniger aU 61 bei 9JJ<it}baum

Z. 10 fß. S3ou biefen finb in ber 1823 crfd)ienenen
?c»nnnlnng nnr 16 gebnirft.

an, fein publifum 3U fennen; mand^es Cä^
fid] allmäl^tidi einfüljren, was, n>icb es ptöij^'

iid; aufgebrungetf. Streit unb Crennung b«-

u?ir!en ipürbe tnie etnxi a) ber (5>.'braud] einer

0rgel, b) bie <£tnfegnung ber 2T(äbd]en in bef
Synagoge, c) bie 2lbfteüung ber lauten IDie*

berljolung ber Cefilfa. ^u beji u>irf(id]en

Bebürfrtiffen, mitf^in ipefentlid^en Pcrbeffe*

rungen, barf gesäl^It merben: \. öf i'en lid^e

Konfirmation ber Knaben, 2. Craurebee,
3. regelmäßiges prebigen an Sabbat" uiÄ
5efttagen, % refigiöfe (5efänge, 5. Dortra#
ber .X^aftaral^ nn^ ber Pfalmen (aschre etu?«.

ausgenommen) in ber Canbesfprad^e, u>£ld?e»

(entere aud) cvon ^cn r>orF;er genannten oier

(ßegenftänben gilt, 6. abn>ed]fefnber (Sebraiid*

einsetner Selichot unb besgleid]cn ber Kinnot,

7. 2(ufl]ebung r^on Kol Nidre, Schir Hajichuil

un'^ aller !abbaliflifd]en jehi razon, 8. Strel-

d]ung ber meiften piutim für bie brei Viauft^

fefte unb Purim, 9- H^icberl^erftelfung t«a-

IDürbe ber 2tnbad;ten, bal|er ^(bfdiaffen ijc«

ZlTatfusfd";tagen, i^amanffopfen, ITüiwoUVev-
fteigerung, namentlid^en ^tufrufen 5ur ^Jjowi
un6 6ergl. meb^. Diefe Cinjelbeifcn führen

mid} 5u einer Betrad)tung über öas mit öef

Ceitung biefer u?iditigen '^ngefegenljett be-

auftragte' perfonal. Don biefen 2TTännern m»^
Dorausgefe^t rrerben, i)a^ fie fancn 21n)lia§

geben, Bitbungsftufe unb Bebürfniffe i^ref

(Semeinbe Unnen unb r>o[I Eifers für bcw^

VOoiii bes (öanjcn nur biefes im 2luge I^beo^
nid]t bie eigene Bequemlid^feit ober eitt^

(£I^renbo3eugungen. Dornefjmtid] fommt es

üief an auf ben prebiger, n^eld^er in 3^^^^
Untenief^mungen bie moralifd^e 21Tad]t bilbel,

tia^ er fätjig fei, Dertrauen 3U ern?ecfen, geifJäf

anjuregen, roeiter 5U bilben unb ^inen fittlic^w

IDanbel mit tüd]tiger (£infidit Derbinbt.

Seid]te fiafbroiffer riditen nid^ts aus uw>
I^eud^fer unb (£goiften un^ ^infterlinge ftiftc«

nid'ts (5ute5, aber Beruf unb i£ifer, 5t^ön*-

mig!eit nnb Cicbe ju 2\vael rperben Ber^e
üerfe^en unb IPunber oerriditen. Das Vet"
fiältnis 3unfd]en bem prebiger unt> teai

Dorftanb mu^ ein. geregeltes, abcv e^rew*

Bjaftes fein.

5ür ^en (5 o 1 1 e s b i e n ft roürbe man tke

^ebru<ften (Drbnungen ber Synagoge in XPürfc-

temberg nn'i> Kopenf^agen 3U 2\ate sieEjeiit

fönnen, ol^ne ^en\c[ben fHaoifd^ 5U foIge%
inbem teils ber Conboner Hitus beuü<f[idillgl,

teils (Sinsetnes beffer gemad|t toürbe. ZfU^^f
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Ire^etn, bic unmotimccten ^öxtng auflegen,

<iiles äu^Cii'idi uniformieren, bas d^arafte^»

rifttfd^c ber i^ier pertt>ifd|cn, bie innerfte

Cmpftnbuncj ertöten, uorcjefd^riebene, ftrierte

Ce^te, gejtDungene Sportcin für 5egenfpr€=»

^ngen, Entfernung aller Kin'^er unter adit

3a^rcn, ^urücffe^ung ber tjeitigen Sprad^e,

3eoor5ugung ber Heid]en, überl|aupt Xladi^

«(^merei in Crarf^t unb itebenbingen, bies unb
ä^nltd^es mag id> nid]t empfel^Ien. Die ©.rb*

7iting fei tt">ürbet)olt, unb ber Zutritt 3U ber

Synagoge erleid]tert. 3eber empfinbe, ^a^
er 5U feierltd]*anbäd]tiger (Semeinfd^aft (Mikro

kaadesch) nid]t jur Patabe berufen werben.

it>omögItd] bleibe täglid], minbeftens ZtTon^

tags unb i)onner5tags ber 5i*ii^*^c»ite5bienft

fm <ßange, fotite 'man <i\xd\ anfangs jelju Ceute

^txju Ijaften mü[fen. ^n bem Dorabenb, Zllor"

fen imb 2tusgang ber Sahhate, 5*^ft> S<^\^^

mnC> ^ußetage barf ber (Sottesbienft nid]t auS"

fallen. t>U erfteren Berochaus, Asclire bis nim
3dilu[[c ber Tefillo uni> Olenu [d|eint ange^

meffen, nnueränbert l]ebräi[d] üortragcn 5U

[äffen.

Heber 'C^cn (Sefang ber <3:hetitndc bürfte

>ie IDicner Citurgie, bercn ZHelobien jefet im
IDrucf crfd^etnen, 5U Hate gesogen, inbeffcn

ifbenfalls oereinfadit ir>erben, bamitbcrSyna-
llogengefang populär unb bte 2).mer "Cies

Dknftcs abgefüfjt werbe. V'ide lieber fönn*

ten aus Kteys (ßefangbud] ins <£nglifd]e übei"

irogen unb ju bcn ZHelobien beibcijalten voct"

J>en; bergleid^en (Sefänge mögen 5U Einfang

»nb beim ^efd]Iu§ ber ^Inbad'jt oor unb -nadi

>en Prebtgten ufu?. ftattfinben

2lls 'ben <5runb bes ganscn (Sebäubes

feetradite id] bie 5d]ufe, bie bas rocrbenbe

^[d^Iedit für fortfdireitenbes 3ii^'?ntum, alfo

l&r angemeffcnen C5ottesbien[t I^eranbilbc.

^(e Derbefferungen, bie aus bem Bebürf-
ni[fe einjelner i^erporgeJjen, finb eitel, u>cnn

>er 3119^^^ i^i^?t l^eretjrung ber Hcligion,

Ciebe jum 3ubentum, ed^te Sitbung, ^d].ung
i^rer felbft eingeflößt luiO [ie ol^ne Kenntnis
>er tjobräifd^en Sprad^e, oljne Kunbe pon

i)(im nationalen Altertum auferjogen wirb.

IDäs in biefer 5d]ule un^ to'ie es gcteljrt tPtrb,

ber innige ^ufammcnl^ang oon Sd^ule unb
Synagoge, bie Beförberung seitgemäßer He=
form, biefes [o u?id^tlge Element barf barum
nid]! bem ^ufalt preigegeben rocrben. (Serabe

fjierin Dermutlid) ift in 3^1^*<^"i Daterlanbe nod>
oieles 3U tun, wie nod] in mand]en anberen
Cänbern; wenn aber aud] feiner bie ^fgabr
üollftänbig löfen wirb, foHte ber Derftän^i^e

fie bod] DoUftänbig fcnnen.

2)ies CEjema überfd^reitet bie (Srenjen

eines Briefes, jumal bes gegenwärtigen, ber

über (Sinseltjeiten nur ^Infid^ten 'bes €iiu

Setnen geben wifl: Ergebniffe Don Stubieti,

Dcn breißig]äl]rigem ^ufd^auen unb Znitwa==

Un, feitbem im \}aiive 1(8\0 in Deutfd^lanb

äBjnlid^e Derbefferungen wirftid] y.\ werben
angefangen l^aben. llTeine aufrid]tigen Wün-^

fd]e für bas, was ebte ZTTänner erftreben,

meine freubige I^offnung, 'i>a^ bas (Snüe ge*

beiden werbe, begleitet biefes Sdireiben. So*
lange ein {^eiliges ^iet fid] t>en BIi<fen nid)t

entrücft, laffcn Sie fid] nid^t tvon ^em Stanh,
"C^en ber Kampf aufwüt^It, jurücffdireden.

2lber in biefen Kämpfen fd]euen Sie me^v bie

Schwadien wie bie Starben; gibt man l^ie

unb tia nad], fo wirb es elEjrenDotter fein,

red]t 3u l^aben, als redit I^aben ju wollen.

Sie werben burd] ^errn Salomons, bem
id) ntidi empfel^le, eine für Sie beftimmto

2^ebe erl^alten l^aben. X>ie gegenwärtige (5e==

fegenl^eit ergreife id|, Sie ber befonberen

f^od]ad]tung 311 per[id7ern, mit weld-»''" »'^^

bie (Ef^re l]abe 3U fein

ZSiiv ergebenfter S^n^.

Berlin, \8. September ^0.

tiefes merfwürbige 2tftenftücf bea>etft,

'^ci^ .3un3 ber Heform bes Kultus keineswegs

abgeneigt war. ,21Tgn mu^ bei XPürbigung

bes eigenartigen ^utad^tens befonbers hc'öcn^

!en, ba^ es. nid]t für beutfd^e, fcnbern für

englifd]e Derljältniffe beftimmt war.

I

Ipcrauägegeben bon ber Sereinigung für ba8 liberale 3ubentum SSerlin W. 8, ajtauerftrafee 22.

fic bie Ölebaftion utib ben Setlog t>'?ronttocrtli(^ Dr. C. Selißmann, ^xanf^ntt a.m., gfrtebrii^llt. 29.

3)rudt uub «xöcbltton tion »oifit & ©leibet, aftantfutt a. 5Jl., Stebet=®affe 6.



Ciberales Judentum
monatsfdirift

für die religiöfen Intereffen des Judentums

herausgegeben oon der

Vereinigung für das liberale Judentum in Deuffdiland

unter der Redaktion oon Dr. Caeiai Seligmann, Rabbiner in Frankfurt a. ITl.

\io, 1 und 2. Johrgang 10. lanuar u. februar 1918.

VJas tüill das liberale Judentum?
\7on Rabbiner Dr. Seligmann-frankfurt a. ITl.

Hntcr benen, bic [id] hcwu^t sunt liberalen

3u^cntum befenncn, gibt es fotd^e,

^ic auf bas ,,i i b c r a V t)en -^auptton fegen

un^ antere, bie bas „3ubentum" r>or.

.TÜcni untcrftreid^en. So ftef^en [id], tpenn man
i>on perfd^ipimmenben 5d]attterungcn abfielet,

im (Srunbe Iwci ^{n[id]ten, um bie Dort]err=

id'iaft fämpfenb, gegenüber. (£5 finb bie alten

^egenfä^e, 5tt?i[d]en bencn fid] bas ganse ge==

i'd^iditlid]e £ebcn <)er iTTenfdil^cit bemegt unb
bie gerabesu als bic motoriid]en Kräfte öer

2TTcn[d^I]eit5entipidfIung angefet^en n^erben

fönnen : 3Ti^i^^i^i^t"iIi^iTiu5 unb (Semeinfd]aft5=

trieb.

Die einen, bie bas „liberal" als ^as
lOefentlidje betrad^ten, [eljen il]ren ^toecf in

bcr Befreiung bes perfönlid^en Gehens von
allen Binbungen unb Befd]rän!ungen. I^ifto-

vifdi entftanben aus ber Heaftion gegen abfo=

Iutifti[d]e ^lutorität auf politi[d]em unb reli=

giöfem (ßebiet, rr»ilt ber Ciberalismus 3unäd|ft

üibjeftir» bie eigene per)'önl-id]feit frei mad]en
von jeglidier politifd^en un^ religiöfen 23e^

i^rrinunbung, ^ann aber audi objeftio bie

ZlTadjt von Staat unb Heligion \o befdiränfen,

l\iv, mögtidift tpenig I^emmungen bei? Per=
iönfidifeit ucn il^nen ausgel]en !önnen.

(£in l-jemnuingslofer 3nbit>ibuali5mu5
aber, ber ber Beliebigfeit bes eigenen J)d)

alles l^cd]t gegen bie l]iftorifd]en 2T(äd]te ber

c^e|chid^te suerfemit, münbet notu>enbigerirei[e

in *lnard;ie. T>a aber ber Staat im (55egen==

)ai?, 3ur Religion — insbefonbere jur ]übifd;en

Heiigiou — fein Hed]t unb feine ^lutorität

buvvt bie 2Ttad-;t ber (ßefet^e -u [dnit^en it>eig.

üerbleibt bem 3n^i^i^ii^^i^^w^ ^^^" billige

«Enbfieg nur auf bem fdju^lofen (Sebiete ber

Zneligion.

iltit Hed^t nennt man biefen fdiranfen==

lofen Ciberalismus innerl^alb ber Religion

Z^abifalisnuis, '^enn er greift bie Religion an
it]rer IDurjel an unb entu^urselt fie, tüenn

er b<in gefd^iditlid^en 21Iäd]ten feine 2lutorität

auf [id] einräumt, etiles pofitioe ift erb^

gerr>ad]fen im Boben ber (5efd]id]te unb ber

Ueberlieferung. Wo (5efd|id]te unb Ueber=

lieferung jebes 2lnfprud]5 auf bie perfön^-

lidifeit beraubt rcerben, l^errfd^t Hegation,

i\abi!alismu5, 2lnard]ie.

Z)er einsige pofitioismus, ber biefer 2^id]'=

tung b<25 liberalen 3ii^^"tum5 3nl}cilt unb
Cebenstrieb gibt, ift ber Kampf. Ciberales

3ubentum rpirb [0 3U einer bloßen (Drgam=^

fation ber Kampfbereitfd^aft ober Derteibi*

gungsallians gegen Uebergriffe unb Eingriffe

aus gegnerifd^en Cagern. T)arum eripad^

biefes liberale 3ii^<^"tum meift nur in fürjen

Kampfperioben 3um €ehen; es brandet ben

Kampf, um voad] 5U bleiben unb näbrt audj

l^eute feine fd^toadie Cebensflamme r»om

Kampf gegen 0rtl^obofie unb Zionismus ant>

etwa nod] r»om Kampf gegen v»ie pofitiD-

t)iftorifd]e i^idjtung im eigenen liberalen Cagec
unb t>or allem gegen bereu Vertreter, bie

2\ a b b i n e r. Das (5efpenft einer £)ierard^ic

— bei ber red]tlid]en sginflußlofigfeit ber

preu§ifd]en Habbiner toal^rlicb eine u?eljmütige

3ronie — tand]t bei jeber religiöfen .forbe^

rung unb ITTal^tmng fd]recfl]aft auf, ober

mirb nur als ein billiges 2]Iittel, fidj allen
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unbequemen Pfltd]ten ju ont5icI]en, an bie

U)anS gemalt.

X>ie[er uncnttüegten Ciberalen gibt es in

unferer ZlTitte freilid] nur ipcnige. :^ber biefe

u)enigen [inb 'Kampfnaturen mit ber qan^en

^äljigfeit unb ftarren Prinsipienfeftigfeit, bic

{idl um jeben preis burdijufe^en u)ei§ unb
eines €influf[es auf getr»i[[e Kreife immer
fidler [ein barf.

3^nen gegenüber [teilen bie anberen, bie

iEjren ^u?ecf in ber (£rf]altung bes 3uben=
hxms erblicfen. Diefen ift ^as ,,3wben=^
fum" bas lDefentIid]e. Sie !önnen [id^

barauf berufen, ba^ [dion bie [prad]Iid]e ^u^
fammenfe^ung : ,,liberales 3wbentum" it^nen

^edii gibt, inbem ,,3^^ßntum" bas f^auptrcort;

ift unb ,,liberal" nur bie 2TTobaIität, bie ^e^
fonberl^eit besi fjauptmortes ,,3wbentum". Die
umgefef|rte Formulierung „jübi[d]er Cibera*

lismus" ipürbe etu?as befagen, toas [elbft ber

rabüalften 2^id]tung itmert^alb bes liberalen

3ubentums nid]t gered]t u)ürbe. Denn unter

jübi[d]em Liberalismus oerftel^t man alles

«nbere, poIitifd]e, Citerarifcf^e u[rD. el^er als

liberales 3ii^^Tttum.

3ubentum ift ein religiös=I|iftorifd]er nni>

religiös='fo5iologi[d]er 23egriff. Das 3uö*''Titum

«Is Heligion ift eine gefd]id)tlid]=[o3iologi[d]e

€r[d]einung un^ unterliegt als foldie 'Oen bio==

fogi[d]en (Sefe^en jeber (Semeinfd^aft.
Strebt ber (SinseCne nadi 5reii|eit, fo berut]t

bie (Sfiftensmöglidifeit ber (Semeinfd^aft auf

23inbung. Der Staat ersupingt biefe ^inbung;
i>ie Heligion, ber feine Staatsautorität I]el=

fenb 3ur Seite tritt, ift auf bie ^reimiUigJeit

iber Binbung angetüiefen. So [agt fd]on ZTTen*

^elsfol^n in feinem ^evu\aiem: „Der Staat

gebietet unb jrpingt, bie Heligion betel^rt unb
überrebet." „Sie treibet nid]t mit eifernem

Stabe, fonbern leitet am Seite ber Ciebe . . .

3Bjre IDaffen [inb (5rünbe unb Ueberfül^rung,

tt|re2Tfad|t bie göttlid^e Kraft unb XDaf^rt^eit."

Um biefe freitoillige Binbung unb Unter==

»erfung ber (ßinselperfönlid^feiten burdisu^-

fe^en, mu§ bemnad] bas 3i^i^^"tiiw waiix unb
überseugenb, Iiebensu?ürbig unb fdjön er=

fd]einen; es mu§ bem inbiüibuellcn 5feil^eits*

trieb fo toeit entgegenfommen, als bies mög='

lid] ift, oF]ne [id^ felbft aufsugeben. 7>a5 beift,

es mu(i liberal fein. Das ift ber Sinn bes

Kberalcn 3ii^ß"t^iW5-

<5egen if^ren ^voed ber Selbfterl:)altung

i^anbelt bie Heligion fott>ol]I, trenn [ie um bes

unentwegten Liberalismus voWlm auf jüblfd^^
religiöfe fififtensnotroenbigfeiten persid^tet, cifll
au'd], wenn fie tote formen unb ftarre Dog=^

™
men, bie Don bem €ehcn unb 'Denhn ab^
gefto§en unb oeriporfen iperben, eigenfinnig

feftl]ätt. Was bie Z]Tel|r5al]l als brücfenbc

Caft empfinbet, roas "Oas £ehen l^emmt unb
läljm't, rcas üon ber fortfd]reitenben €rfennt=
nis als üernunftu)ibrig unb unl^altbar be^

funben tx)irb, mit einem IDort, was nidbt mel^i*

lebenbig ift unb nid]t met)r ^um £ehen erwedt
rperben iann, bas lel^nt bas liberale 2^t>cn^

tum. im 3i^t<?reffe ber (£rl]attung bes 3iiben^

tums mit <£ntfd]loffenljeit ah.

Cebenbiges 3ii^^"l^Tn ift bie (.5funb

forberung bes liberalen 3ii^^"tii'^'^*-

.^ier liegt ber Kernpunkt bes (Segenfa^es

bes liberalen ^uhentums jum o r't Ij o b o r e n

3 üben tum. XDeil uns Sie (Drtl^oboiie nicbX

als lebenerl^altenbe, fonbern als lebenbem-
menbe 2TTad]t erfd^eint, u?eil iljre Cl^eorie bie

^lnpa[fungsmöglid]feit an bas peränberto

€ehen üerneint, rr>eil mir fallen, ir>ie infolge-

beffen von (ßeneration 5U (5eneration — tro^

fd]einbarer 2lugenblidserfolge ber sielbetpu^.

ten ortl]obofen Partei — '!:>as ortl^oboro

3ubentum an u)al]rl]aften 2lnl]ängernun%

beftimmenbem ££influ| auf bie (Seiftcr uerlor

barum finb wk ,, liberale 3^^^^^"-

Diefer (ßegenfa^ bebingt nid]t mit Hot
menbigteit einen Kampf. IPas uns oereint

ift ber gemeinfame IPille 5ur i£rl|altung b

3ubentums; was uns trennt, ift ber IPeg

Um fo r>iet n)id]tiger bas <§iel als ber U^eg

ift, um (o piel größer ift bas (Semeinfamc

5tr>ifd]en uns als bas Crennenbe.

^ud] ber Zionismus tüill €rl^attung

bes 3ubentums. Unb feine €rfolge finb gro^

unb bead]tfam. ^ber ber Zionismus faßt bas

3ubentum als einen n a t i o n a l = biftorifd^en

unb national = fo5iologi[dien Begriff. Daf
ift es, was uns trennt. IPas uns bas IPefent

lid]e ift: religiöfes 3i^ö^Tttum, Heligion

als 3Tt^^It ^^^"b jübifd^e (Semeinfdiaft als c^e-

füg, bas iranbelt ber (gionisnms in bas £ni

gegengefe^te um unb erklärt bie jübifdie «ßo=

meinfd]aft, bas rein Sosiologifd^e, für bas IDc

[entlid]C, gleid7gültig, meldten 3"t?<^It unb ob

es einen religiofen ,3nl^alt l]at ober nid^t.

IPieberum bebingt ber (ß-egenfalj nidit

einen Kampf. It>ol^l einen Kampf ber (Seifter,

ein Hingen um bie jübifd]en Seelen, t)or allem
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bic Seele bor jüJ?ifd)cn 3"9*^'^^- ^if'er aud]

r^ier i^ bas (Seineinfatne größer als bas Cren-
newtt. IV'iv erftrebcn bcibe firl^aftuncj bcs
3ubcntiun5, toir burd] (£rf]altung bcr Zlc^

ligton, jener burd) *£rl]a(tuug ber (5emem=
fdiaff. 11^ iu nx^üeii um ber 2Migion millen,

bie allein uns £fiften3bered]ti9ung unb cje==

fd^id^tlidien Wert DerIeiF|t, unfere (5emein==

fdiafi erl^alten, jener u)ill bie (Semetn[d]aft

um ihrer felbft icillen, aud] oI]ne jeben reli=

giöfen ^nl}altf erf^alten. Dem Zionismus
gegenüber fd^reiben roir auf unfere ^ciBjnen:

,,r elicjiöf es 3J^^^"tum".

leben biges religiöfes 311^^"*
tum ift unfer Programm, mit bem toir bie

c^uhmft erobern tpoHen. €5 trägt bie fieg*

i^afte XPerbefraft in fid], um uns bie fersen
unb (Seifter unferer 3^13^"^ 5U3ufüI]ren.

Ciberale Vereinigung und Oberalismus.

\7on Rabbiner Dr. Bruno Cange-ITlagdeburg.

T*N le le^te Sitzung ber Vertreter ber Dereini*
•"^ gung bes liberalen 3wbenhxms in Deutfdi*
ianb ju Berlin am 29. (2)!tober b. 3- ^<^^

für Rabbiner ipie Caien im gteid]en ZlTa^e

bebeutimgsüofl. Dies gilt befonbers uon t>cn

mannigfadien ^Inregungen, bie 3^^*-'^ erl^iett,

i)em bie 3ad)e ^es religiöfen Ciberalismus
«m fjerjen liegt. Da es mit Hücffid)t auf
bie Kurse ber Sifeung, bie bie Derfd]ieben^

«rtigften 5Xnregungcn erbrad]te, unmöglid?
nxir, alles 5um 2tusbru(f ju bringen, tcas

im fjinblid aitf bie tpeittragenbe ^ebeutung
ber Sad]Q I^ätte gefagt u?erben fönnen —
fogar muffen — , anbererfeits es aud^ ge^

bcicn ift, allen Denen im 5^I<^^ u^t^ in Ser
i7eimat, bie perfönfid-j nid-jt ^ahcn anrüefenb
feinen fönnen, Häberes Don ^cn tnid^tigften

punften ber Dert]anb[ung mitjuteiten, foll

»?s mir geftattet fein, bie KernpunÜe ber De==

botfe nodjmals I]err>or5ul]eben unb fie 5U==

gleidi unter eine perfönlid)e Kritif ju ftellen.

^unäd-;ft betone id] gern, ^a^ aüe 7hu
»efenben bie Hohrenbigfeit cvtannUn, bie

liberale Sadie mit Had]'brucf weiter ju pro==

pagieren unb es Bebürfnis geblieben ift, für
bie <£rtpeiterung mib .^eftigung unferer 2{n==

fd^auungen mit aller Kraft 3U roirfen. Die
einleifenbeti IDorte bes bisl^erigen Porfi^en^.

^tn ber Dercinigung, I^errn 3iifti3i'*ctt Bres^^

lauer.-^BerIin, ber aus (Sefunbljeitsgrünben

jum febl^aften öebauem ber Derfammtung
i>on ber Ceitung surücftrat, bchmbeten, ^a^
ber {ßlaube an bie (£d]tl]eit unb ZtotroenbigL^

feil ber Beftrebung nid^t uxmfenb geworben
ift unb bie Heberseugung beftel^t, ba% bie

."^ufunft bes 3ii<^<^"l^iif"^ wofentlid] von ber
<(rbeif unferer Pereinigung abbängig fein

ixm^. Die liberalen Habbiner, bie ber Siij.-

ung beimolintert, l^aben fidi geu?i§ nid]t burdi

bie r>on bem neuen (5eneralfe!retär, fjerrn

Hed]tsantr>alt Ir Stern, gegebene Statiftif,

nad) ber im Perl^ältnis ju il^rer roirflidien

2tn3al]l ncdti oielc liberale 3^1^^" ^^'^ <^^'il

(5emeinben fetzten, in il^ren X^offmingen um^
ftimmen laffen. treten fie bodi mit ber gau=:

5en Kraft itjrer Stellung unb if|rer perfönlid]U

feit für bie I^eilige Sadie unferer religiöfen

Heuorbnung ein, bie fie als unumgänglid)

für ben Beftanb bes ^nbentnms erfannt

i|aben. (£ine Bewegung, bie fo fel]r ein Be^
bürfnis unferer ^eit ju ftillen fid) beftrebt,

l]ängt nid]t ah von fenfationellen (5egentc»arts==

erfolgen, fie ift Cebensnotwenbigfeit geworben
mit ed^ter lDefenl]aftigfeit unb (Srunbgewalt.

2tu5 bem Verlangen nach cerjüngtem reli^

giöfen Ceben, aus eifrigem I^inIiord">en auf
bie innere Stimme ber neuen <5eit erwud]5
ber programmfefte Ciberalismus, ber bie

religiöfc (£rfd]laffung befämpfen unb bie

Stagnation ber natürlid7en ^oJ^tentwicflung

burd]bred]en follte.

Um bie Sel]nfud]t nad} religiöfer 5r*
frifdning, weld^e bie gro^e 2T(affe ber beut=^

fdien 3wbenfd]'aft erfüllte, cor ^as 5orum
ber mobernen Habbiner 3U fül^ren, würbe bie

gro§e ^Lagung 3U pofen im 3<^^'^^ 19U Q^"

leiten, w-eldie als greifbares Ergebnis bie

Hid]tlinien bes liberalen 3i'^^^"«'
t u m s f^err>crbrad]te. IDenn fie aud] üon 5<3d>

genoffen unb Caien einer bered^tigten Kritif

unterftellt würben unb bie Urteile über il]re

Bered^tigung begreiflid^erweife fel^r ausein^

anbergingen, fie finb unb bleiben bie Be«»

funbung eines ftarfen XDillens 3ur religiöfen

Betätigung, ein rüljmenswerter grünblid^er

Beginn, einer in allen ,§weigen geiftiger Be^
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tätigung [d]u:)Cf permicfettcn .(Seit 5ur X^c--

freiung ju ücrijetfcn. X>ies tüirb 2'^t)cr ein"

[cijen, fclbft tpcnn et mit bcn Hid^ttinien ftd)

ntdit einücrftanben crÜären trollte, fitne fom^
mcnbe '^ctt rcirb bas Wert bcffcr 5U roür^*

bigen r>erftel]en, menn nur bcr IDillc crl|a[tcn

bleibt, t>er fid] btsl^er [0 urtsmeibeutig be^

fimbete.

^ie tbealen §kU, bie öie Dereiniguna

für "bas liberale 3ubentum in DentfdilanS

[id| geftellt iiat, tüären oielleid^t cf^er

erreid]t iporben, als es je^t möglid]

erfd^eint, toenn fie [id] einige 3^^^^
5ei]nt früBjer fonftituiert I]ätte, als ftar!e

Strömungen unfer religiöfes unb bürgcr-

Iid|es £ehen erfd^mert I^atten unb eine innere

^cftigung fotrioi]! nottrenbiger im I^inblicf auf

bie entftanbenen ftar!en 5d]äbigungen als

aud] Ieid]ter getoefen roäre. — 2(ud] u)ürbe

es xvolii iaum 5U einer fold) n;äd]tigen

2(b[d|tr»eifung gefüBjrt liahen, ^a^ Caufenbe
5um Ztationalsionismus eitifel]ren !onn==

Un. Diefe ^at\ad}e bleibt als unn)iber--

legbarer ^usbrucf für bie religiöfe Un=
luft beftel|en, rr>eld]e nid^t bas 3uben*
tum an \idi, wolii aber bie bamats nodi über=

tüiegcnb ,betonte trabitionelle Sovm "^es

3ubentums I^erbeigefübrt l]atte. :^ierDon je=

bod] nad]I]er! Seien tr»ir nun gemarnt, Wea
unb 2TlitteI ber XDeiterarbeit feBjr ernft 5U

überlegen. Die 2Irbeit ift nid]t nur fdjmer,

fie ift im l]öd]ften Sinne üerantwortungsDoII,

inbem fie ben f^ödiften Be[i^ ber ZlTenfd]^

f^eit nad^ 2lu§en roie nad} ^'^mcn ju neuem
i)a[ein ju üerBjelfen \idi beftrebt.

T>ie Ueberlegungen ber legten Si^üng
betrafen bie IDeiterfüljrung ber propaganba
Die (£rgebniffe seigen, ^a% bisBJer nid]t ge*

nug ,gefd]el£)en ift, um bie ^n^aiii ber 21Tit=

glieber ber Dereinigung auf bie ber ^nsal]!

ber liberalen 3ii^^n in Deutfd^lanb nur an'=

näbernb entfpred^enbe I^öBje ju bringen.

rtad]träg[id] fallen n?ir ein, ^a% ber (Staube

fdjäbigenb u?ar, roir I)ätten in ber Kriegs^'

seil mit miditigeren Dingen uns 5U befaffen.

€s fann gerr>i§ eifrigfte Cätigfeit für bas
religiöfe 2^eal unfere 23ürgerpfrid]t nid]t be==

einträd^tigen. Das i^abi^n bie Scpavathe^
ftrebungen aller religiöfer, d?riftlid>er u^ie

jübifd-jer Parteiungen au§er uns eripogcn
unb befolgt. Die ^J^cie Bereinigung 5U S^<^nf^

fürt a. Vit. I|at ben ftärfften €inf(u§ auf bie

jriegsminifteriellen Verfügungen betreffenb

Hegelung x>on ^cfttagsbeurlaubungen unb
ritueller ^e!ö[tigung für ^Ingel^örige bes
£>eeres gewonnen, bie ^ioniften tjalten propa^
ganbifti[d]e Solbatenüerfammlungen l^nter

ber 5t^ont ab, begrünben §eit[d]"riften unb
arbeiten mit ungeroöt^nlidiem <£ifer. Sa
iDoIIen audi tpir mit frifd^em ZTtutc ans XPer!

gelten unb im ^lusblicf auf bie ^ufunft, bie

an alle Ceite ber Heid^sbürgerfd^aft mit neuen
IPorten fid^ menben tüirb, al(e Kräfte ju^

fammenl^olen

!

IDas in Berlin in ber ermätjnten Scioun^

für eine U)iL*!ungsooIle propaganba in Por*
fd^lag gebrad^t u?urbe, erfd^eint mir teils un^
anmenbbar, teils fd]äbigenb, teils aud? un==

rrirffam. Die beaditensit>erten 2Ieu§erungen
bes ßerrn Dr. Seligmatnt brangen im Per==

laxxfe ber 2lusfprad]e nid^t \o burd^, als es

bei ftärferer lionsentrierung Ijätte gefd^eljen

fönnen. Sie n^aren einer reiferen Prüfung
voevt unb entl]ielten Dinge, bie (5utes nad)

fid] sielten tpürben. €s tourbe 3U wieberl^olten

2Ttalen auf bie Hottoenbigfeit ber (5rünbung
liberaler 3ii9^nbr»ereine l^ingemiefen, bie als

(Begengeundit berer »irfen follen, bie unter

ber 21Xasfe ber Neutralität anberen, ben re=

ligiöfen Ciberalismus ftörenben ^voeden
bienen, überl^aupt auf eine »erftärfte Be =

einfluffung ber 3wgenb im religiös4iberaleu

Sinn, auf (5rünbungen neuer Ortsgruppen,
auf eine Stärfung bes Sinfluffes bes Bab^^

biners im Dorftanbe ber (Semeinbe aus (ßrün-

ben einer ftrafferen Heformierung .fultifdier

unb unterrid]tlidier 3ttftitutionen n\w. 2ÜU
btefe Punfte, benen geipi^ teine unevbiebüdje

Bebeutung jufommt, erbringen nid]ts ZTeues

unb (grfprießlidies, rerfpredien nur eine erfl

im Caufe ber ^a^ve möglid]e IX>irfung unb
fönnen subem nidit fo burd]fd]lagenb fein,

als fie ja mel^r ober meniger aud] Ijeute

fdion in XPirfung ftel^en ! IPir biaben ^^qenb^
oereine, tr»enn aud] nid]t genug, aber fie be=

tätigen fid] nidit alle ober fönnen es infolge

bes Krieges nid]t. XDir biaben Ortsgruppen,
beren IPirfung 'burd] Derüielfaltigung ntd]t

geljoben u?irb, voenn fie fo tpenig arbeiten wie
bisBjer, unb nid^t sule^t mele liberale Uab^
biner, bie fraft il^rer perfönlid]feit genu^
(£influ§ auf ben Dorftanb ilirer (Semeinbe

ausüben. (£s ipirb nid;ts Iteues gefagt, bas

füljlbar unb balb n?eiterl]ilft, nid^ts, bas
aus ber allgemeinen €rfd>laffung ^rous-
fül]rt. nid]t äu§ere fjanbljabungeit unb feine
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vropacjanbiftifdie ZlTittcI lücrben uns inftanb

fet>cn, bic 500 000 au(3crtiatb uiifercf Vcv-^

e'mimug ftol^cn^cii [ogcnanntoTi liberalen 3^^^

i>en 311 goirinnen, einsicj unb allein eine r>Dn

Cirunb auf ueränbette 2T[etI|obe!

i^err Di*. Selicjmann l}at [ie in Uebeu=

einfHnimuncj mit I5en Habbinent angebeutct,

^te [id] am ^Ibent) üorl^cr sur Befprediung
ucrfammelt I^atten. (£r ir>ill nid]t bas C r e n ^

nenbe bcr jübifd^en parteiungen, fon^eit [ie

[id: "td)t üöllig ab[ei!9fei)er religiö[en ^eei:=

flra§e lagern, [onbern ^as <£ i n i g e n b e

!

X)ie[er <5runb[a^ un[erer ^eit, ber ^'^iß'^*?

unb It>oI]l[ein an (5ie ge[amte 2;TCen[d7l^eit

surücfsugeben berufen ift, u^irb aud] un[erc

E>adie in ein neues Cebensalter fütjren, ^us^^

breitung unt) Pertiefung beu>erfftelligen, roenn

wir il]n gans beJ^ersigen. IDenn mir ber

t'^eiten gebenfen, in ^encn bie Dereinigung [id]

fonftilnierte, [0 fallen uns jene unerfreulidien

iPortgefed^te ein, t>ie mir mit Zionismus unb
(Drtl^obofie in gleid]er IDei[e ausjufediten

l>atten. IPer ben 5d]aben. trug, toaren n?ir

allein, t>a mir einer bereits feftge[d]lo[[enen

21taditgruppe einer[eits nri^ einer burd] bie

Crabition smeter 3<^^?'^<^w[^ii^^ feftr>erbün==

beten unb überseugten (ßemeinbe anberer[eits

als junge, memt aud] begeifterte Heine Sd^ar

gegenüberftanben. €s bleibt nid]t 5U leug^*

ncn, ha^ [omo[]l liberalbenfenbe S^diq,eno\{en

auf Kanzel unb Cel;}rftul]l mie aud^ gro§e
2TI;a[[en freireligiö[er Caien mit bie[er UXe^

tB^^be [id] ' nid^t befreunben konnten unb es

üorsOvßen, oljne <§ugebörig!eit 311 einer Sonbev^
gemein[d:iaft als „einfädle" Ji^^^^i meiter3U=

ieh^n. 3<^/ <^5 ^^^JTi Dor, ^a^. [ogar gerabe
bie Krei[e, beren 2In[d]tu§ uns l^ätte gemi§
[ein mü[[cn, burd] bie Derfennung un[erer

3icic [id] gegen uns manbten ober gar in ein

gegncri[d]cs Cager Iiiueinpropagiert mürben.
€in Stürmen unb Dvänqen [tel^t allein bem
an, ber Heues cerüinben mill! X>as traben

€rfinber, Z^eformatoren unb Derfünt)er 3U

allen Reiten mal]rgemad7t. 2tud| 2lbral]am

c5eiger, ber ZTCauTi 'i)es eifrigen IPortes, '^c\\en

— mie pi]ilipp 'Biodi ge[agt — „erftes 2iuf^

treten auf bem rabbini[d?en 5d]aupla^e [0=

fort Sturm anfünbigte", ift nur burd] [eine

Kübnl]eit unb Kampflu[t 3um Der!ünber bes

Hefovmmillcns im porigen 3<^^1^5i]unbert ge^

morben! So mie (Seiger ging es aud7 uns
5uerft. Wiv mußten uns 3U inel uerteibigcn.

T)er ^iberalisntus, mie er cor bem Kriege

an ber vlrbeit mar, mar 3U [el]r ein X^ampf^
liberalisntus, ber [id] er[diöpfte in 2Ingrif[en

ober 2lbmel]rmitteln gegen [eine Dermeintlid7en

£]auptgegner, Zionismus unb (2)rtl|obopie. <£r

betonte 3U ftar! bie il]m innemoI]nenbe Xle^

gation. 3^fet^ <^^<^^ bebürfen mir ber ruB]igen

Konsentration, ber 3iel[id]eren D e r e i n i =

gung aller oorljanbenen Kräfte, beren mir

l]abl]aft merben fönnen. Un[er Ciberalis^»

mus möge — [einem maleren XX)e\en ge^

treu — [eine p [ i t i ü e (Srunblage l|erDor==

feljren unb aufgellen in ber ^eran3iel]ung

ber religiös 3Ttbifferenten, bie grö^

§€rc*5einbe [inb als ^ioniften un^ Kon[erDa=

tioe. Bisl^er [inb bie ^id^tlinien bes Cibe==

ralismus, [omeit [ie üor il]rer 2lufftetlung

üon bem erbrücfenben llebcrma§ un[erer

(Slaubensbrüber nidit fdion befolgt mürben,

I]in[iditlid] bes maleren gieles, Derinnerlid]Ltng

bes retigiöfen £ehens, ber[elbe ^utunfts^

träum, mie mir es mit Hed^t r>om 3ionifti[d]en

Programm bel]aupten. XDie 3'^ne, bie ^io=

niften, in ber ftärferen Betonung bes neueren

Kultur3ionismus (2{d]ab i^aam) hetunbcn, ba^
un[er (Se[d]ted]t [id] nod] für ibeate (Süter

begeiflern fann, bie l]art an ber (5ren3e un^

[eres XDeges oerlaufen ober gar 3um Seil

mit il]nen [id] beden (was l^err X>r. Selig=

mann [0 \diön l]erDorl]ob), [o mü[[en aud]

mir enblid] beginnen, 2tn[d]lu§ 3U [ud]en

unb [:)ld]e Caienelemente für uns 3U ge=*

minnen, bie erglül]t r>on un[eren 3beaten, Be==

geifterung 3U mecfen üermögen. SomoI]l im
VOe\cn bes Kultursionismus, be[|en Be=
nennung nur ben übereilig Urteilenben

ab[d7red'en fann, ber bie (ßegenftänbe nid]t

erfannt l]at, als aud} im IDe[en un[erer B]eu=

tigen ®rtl]obofie [inb r>iel mel]r (£igen[d]aften

DorB]anben, bie jie mit uns befreunben !ön=

neu, als (5egen[ä^e, bie uns für immer 3U

trennen [d]einen.

IPenn bie[e €r!enntni5 uns bel]err[d]t, [0

rc erben mir nad] 3^1'^^'^ Hul]e geminnen unb
neue ZlTittel unb IPege finben, Dormärts 3U

f'ommen. 2)ie ZTIetliobe mirb nid]t beftimmt

meber burd] bas ^iel nod] burd] bie Heim
lid';en Zfiittel, [onbern burd] bie €r!enntnis

unb ben IDillen! IPir, bie mir Pieles mollen,

mü[[en aud] Dieles überminben lernen. Das
l]ei§t un[erer l]eiligen 5ad}e bienen mit gan*

3er Kra[t, mie [ie es von uns forbern barf

!
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„Hin zur Bibel!"

\7«n Rabbiner Dr. Dienemann in Ratibor.

/CI 5 tft eine offcnfunbige Cat[ad]e, baß bic^ Bibel in jübifdicn Kreifcn in hcn Ui^^

Un 2<^i}v^e\:inten eine berartige DernacI]Iäffi=

gung erfatjren l|at, ba§ man gelroft unb ol^ne

[onberlidie Uebertreibung fagen !ann, 'Z>a^

[ie weiten Kreifen ber tp^fteuropäifdjien

3ubenl]ett ans bem Seit>n§tfein ge[d|U>nn=

bcn tft.

$wav tPirb in jebeni gut unb niobern

ausgebauten Hengion5unterrid7t ^er

Bibelleftüre ein geu)i[fer, mitunter fogar* [ef]r

breiter Haum geix>äl]rt, aber es ift 5unäd]ft

übcrljaupt bie 5t^tig^/ 'C>b biefe Bibelteftüre

bei 2.itenfd]en, bie bie Probleme ^es£chen5,

^es €in5el= unb 'bes Dölferleb ens, nod] nid]t

aus eigener i£rfal]rung in iljrer Jansen
IDud]i fennen, bie üolle 5i"wd|t jeitigen

fann. ZITan mu§ r)ie[Ieid]t [elb[t erft man^
dierlei erlebt Bjaben, vielerlei erfatjren unb
heohdditci I^aben, mu§ burd? fd^tDere 5or=

gen unb ^roeifel, burd] £2<^d]ftimmungen un^
fampfbeenbenbe ^riebensgefül^le I^inburd^ge-

fd]ritten fein, mu^ 3U>i[d]en unruIii^DoIIen

Spannungen ber Seele i]in*, unb l)er(]e[d]üt*=

telt, 5U>ifdien XDiber[prüd]en l^in^* unb I)cr-

gepenbeft [ein, mu§ Sie ^ät[el 'i)e5 tücrbens

unb (£nt[tetKH5, ber Blüte unb bes 2fticber=

ganges ber Dölfer unb Staaten aus reifer

(£rfaIrrung in ilE^rer 5d]U)ere empfunben
I^aben, um in bcn IDorten ber Bibel bas

Bilb be's eigenen tehens U)ieber3ufinben, aus
il:|nen "bcn antrieb 3ur Cat 3U gewinnen.

2ibQV felbft tr»enn bie Btbelleftüre im
Unterridyt fo frud^tbar unb geminnbringenb

ift, roie toir es annelimen, was nui^t fie

fd]lie§Iid|? 2Ttit bem Unterridyt I^ört biefe

Berüljrung mit ber Bibel in ber Hegel DÖllig

auf, oI]ne in frudytbringcnber IDeife mieber^

3ufetjren unb fid] 3U erneuern, "benn in bem
iübifd]en J^aufe Iiat bie Bibel ilyren plat>

Derloren. Sie mirb nid^t gelefen, fie fprid]t

als Clement ber fyäuslidyen (Srsielyung nid]t

mit; unter ben X>ingen, bie ben geiftigen (£l]a^

rafter eines J^aufes prägen, bie als JHittel

ber (Semütsbilbung, als 2lnregung ber plyan*

tafie, als (Erroecfung bes fittlidyen BerDUBt=»

feins eine Holte fpielen, 3äl]It bie Bibel faiim
— um nid]t 3U fagen überl]aupt ni d]t —
mel^r mit. XPoKte man einmal Hadyfrage

aufteilen, in ipieoiel jübifdyen l^äufern eine

Bibel DorByanben ift, man mürbe traurige Hc*
fultate erfalyren, unb babei ift ja bas Porljan^^

benfein audy nody nidyts; u:>enn bie Bibel
an irgenbeiner Stelle bes BüdyerfdiranFs ein-

[täubt unb nidyt in ftänbigem (Sebraudj ift,

ftänbig in bie Seelen einfließt, l]at b<ts i<i

aud] feinen Sinn unb ^ived.

Xlun ift es leid]t einsufeljen, K>a^ bam..
in ber jübifdyen iSrsielyung unb in ber €r
I]altung unb Dertiefung bes jübifdyen "Setou^^i

feins eine Cücfc entftel]t, bie um fo empfinb
lidyer ift, als bas, u?as in frülyeren Reiten
bie Kenntnis ber Bibel 3U einem Ceil erfe^en

fonnte, bie Dertrautl]eit mit bem nadybiblifdyeii

Sdyrifttum, unu)ieberbringlid7r)erloren ift; ein

mal fd|U)inbet mit ber Bibel bie IDurjct unb
ber ^lusgangspunFt ber jübifd^en (Sebanfcti

aus bem .Ben>u§tfein, fo ba% ber ureigen

tümlid-je Befi^ ber jübifdyen (Semeinfd^ft an
frommen <ßebanfen unb ^efül^len als fotd|or

nid]t meilir gefannt u?irb, fonbern ba fie xuvn

aus ber diriftlidyen Ummelt in bie Seeleu

lyinerngclangen, als dyriftlidi empfunben tper

ben unb fo bem i£l]riftentum auf Koften bes

3ubentums bas Urteil ber überlegenen Cicf.^

eintragen; ror allem aber u)irb bamit bi

Kontinuität bes jübifdien (Seiftes, feine im
unterbrodyene 5'0i°tpflan3ung in ber Heilje ber

(ßefdylediter abgeriffen, benn aud] ber befte

Unterrid]t eines Syftems ber jübifdyen Celjr.-

fann bie Quelle felbft in iljrer 5i^iiciytbarfeit

nid]t erfe^en.

ZUu^ man fo bie ^orberung crEyeben,

ba^ aus allgemein jübifdyen (Srünben ber Bibel

eine aufmerfjamcre IDürbigung, ein lieho

polleres Sidpertiefen gen:>ibmel tr>erbe, fo

treten itody mandyerlei (5rünbe I]in3u, bie all

b'ies für ben liberalen 3^^^*" 3^^ einer

befonberen pflidjt erlyeben.

,€rye wir aber biefe CDrünbe uns erneu 1

ins BeiPufjtfein iiehcn, mag es nü^lid] fein,

barauf Iiinsumeifen, ba^. mit (Snergie barauf

gebruugen u:>erbon mu§, "ba^ im (ßottes-
bienft ber Bibel ber pla^ 3urücFerobert

u?crbe, ber il]r nad] ilyrer centralen Bebeutunj

für ^ic Begrünbung jübifdyer 5^ömniigfeit un^
nad] ber ganjen Einlage unb Struktur bes

jübifdien (5ottesbienftes sufommt. So u?le bie

I
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l\?rlcfuuö? aus <?or iIl^?ra l]eutc )id] uoll-^

-:cl7t, rorfcl^rt [ic il]rcn tS^^vcf ; ob cinjäl^rigeu

-^b ^reijäl]rigcr <3yHu5, ob bcr gansc IDod^en*

.ibfd]iii(t Dorgclofcn trirö o^cr nur ein Ccil,

Mo'ivrStroitfracjc uon ctnft ift I]cute [djon ctir^as

ißloid'itjülticjo.^ gciuorJ?cn, bas Dorgeleferie

uMu£> md\t uei-ftaubon; bic Kenntnis bes 170==

bräifd]en ift derart 9e|'d]u>unbcn, ba§ man
mit ber Cat[ad]e cinfad) red]ncn mu§, baf^

::a5 Povaclcfene ol^ne IPirfung bleibt unb

biefer CLcil bes (Sottesbienftes als ein toter

pwnft empfunben irirb. ^lls in früljeren ^^h^""
Itunbcrten bereits einmal eine foId]e periobe

^c? Hieberganges ber Kenntnis ber l^ebrä^

i'd]en Sprad^e eintrat, ."^a l]alf man [id] in

riditiger Kenntnis ber Catfad^e, ba^ es ein

lubentum ol]ne Kenntnis ber d]ora nid]t

Aihi, bamit, ^a^ man in ben (öottesbienft

:tc ^unFtion eines Meturgeman, eines DoU
iietfd^ers, einbaute, ber bas Dorgelefcne in

:'w Canbosfpradie 5U überfe^en I^atte. Siefe

£inrid]tung in moberner ^orm tpieber ins

lehcu in rufen, ift eine loal^rl^aft liberale

vorberung. X)a tüir teils aus (Srünbcn, bie

nit bem (5cmütsleben jufammenlijängen, teils

um bie fiinlicit ber 3ubenf]cit unb '^cn ge=

fd-!id]tlid]en (£I]ara!ter bes jübifd]en (Sottes*

Menftes 311 ir>ai]ren, unb nid^t sule^t um ber

^Iufred]tcrfjaltung ber bie t)er[d|iebenartigften

icligiöl'en 5d]attierungen umfaffenben (£in=

lieitsgemeinbe rpillen bcn I^ebräifd'jen CCba==

ratter bes i5ottesbienftes in irgenbeinem ^-tus==

ma^ 3u loabren uns gebrängt füt^Ien nn^)

alfo bas IDort berClpra in [einer Urfprad^e
ntönen [olt,- ift es nun erft red^t eine pftidjt

bes liberalen 3wbentums, biefe gottesbienft==

lid]e (£iniid-;tung nid^t 5U einer leeren Soi^m
iferben ju laffeu, fonbern il^r Sinn unb '^vo^d

lu r>erleil]en burd^ bie Ueberfe^ung in bie

£anbesfprad]e. ITian mag ^as mad]en, in

xeld^er 5-i^>ti man ifilt, am beften ivcl}l burd)
oine unmittelbar an bie Dorlefung ies iie^

'••räifdien Ccftes fid| anfd^Iie^enbe 5ufammen==
ijängenbe Uebeutragung bes Dorgetefenen,
iebenfalls mu§ ntän r>on ber firfenntnis aus=
-eilen, "^a^ prebigt unb 5d]rifteri1ärung altein

uidit ausreid^en, bie Kenntnis ber Sibel 5U

Permitteln. Sie fönnen beibe immer nur
einsetne befonbers tr>id]tige, befonbers be=-

mer!en5u>erte (5ebanfcn unb Sä^e r:|ert>or=

b?ben, rüden biefe subem naturgemäß in bie

32leiid]tung, bie aus beut fubjeftioen €mp =

finben bes (£r!Iärenben I-jcraus gegeben ift.

es fet^tt babei iunner nod] bie iinmittetbare

öerütjrung jebes einseinen unb alfo ber brei=

ten tHTaffe mit ber Quelle felbft, fo '^a^ j^ber

bie IDorte ber Cl^ora in fid] aufnäl]me mit

^em Con, ber in iljnen nad^ ibrem eigenen

£ehcn Jd^n^ingt unb fie fo mit <>2n (£rfal?==

rungen unC> (£rlebniffen luiZ) ^ebürfniffen ber

eigenen Seele in Derbinbung bräd]te. <£s

u^irb alfo für ^en (Sottesbienft eine flete

unb nad]brücFIidie ^orberung bes liberalen

3ubentums fein muffen, bie CI|orar>orIefung

nad\ biefer ^^id^tung Ijin aussubauen mi^ auf

biefe IPeife it^r iljren pla^ in ber Begrün^^
bung jübifdier (5ebanfen unb (Smpfinbungen,
in ber (Sr^iel^ung sum 3ubentum 5U fidlem.

2lbcr audi über 'i)en (Sottesbienft I^inaus

ift bie ftänbige unb unmittelbare Berül^rung
mit ber Bibel eine unabroeisbare ^orberung
befonbers für bie liberalen 3^^^"- ^<^5 if^

t>enn nun '6a5, was gerabe i)<:n liberalen 3^1*

'Ci^n aus feiner DenFu:)eife l|eraus unb um
ber Befeftigung ixnb Bekräftigung unb pofi*

ticen i^dditung feiner religiöfen (Sefiimung

unllen 3ur fteten 2lnfnüpfung an .bie Bibel

Sroingen mü§te? Das gurüdgeben auf fie

mu§ fid] nüt innerer Hotu?enbigfcit gerabe
aus bem (Segenfa^ 5U ber Den!n)cife r>oll^

jieljen, bie in ber unbebingten 2lnerfennung
unb Derel^rung bes Sd]uld]än Strud] gipfeU
unb in iljm unb in bem il^m jugrunbeliegenben

prinjip bie Erfüllung bes 3ii<^^»tum5 erblicft.

.

IDas uns innertid) in bas liberale Cager
brängt, bas ift ja ber IDunfd] nad^ p e r f ö n ==

I i d] e r Frömmigkeit, nach, 5J^eiVi* ii»

bem XPeg 3U (5ott unb 3U uns felbft, bes

21>iberfprud] gegen alle €infd]nürung un(l

Heglementierung ber praftifd^en ."vrömmigfeit

Bei aller Sl^rfurd^t r>or ber ö5oiftesarbeit,

bie im rabbinifd^en Sdirifttum uerPörpert ift,

unb por ber Ciefe bes religiöfen (ßefül^ls,

bas in il|m unb feinen Crägern fidi ausprägt,

ift es bodi nid]t 3U leugnen, ba^ fid|, be=

fonbers feitbem e^ mit bem Siege bes Sd}uU
d}an 5lrud] aus .bem freien 5luffe ber <£n\'

uncflung in eine il|m urfprünglid] frembe
Starrl^eit unb (Sebunbent^eit l^ine'.ngeraten ift,

eine Hid^tung Ijerausgcbilbet I]at, nad\ ber

fid; Heligion mit einem unr>erbrüd]lid7en <5e==

I^orfam gegen beftimmte, bas ^('hen bis ins

f'leinfte I]inein regelnbe unb bel^errfd]enbe

Dorfd]riften bcda. Dagegen lel7T?t fid] unfer
inneres 5ül|len auf.
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(£5 ijt eine ßan^e 5üUe t)on ^at\ad}en \

unb (£rtt?äcjungcn, bie I]i ?r unfern lbiber==

fprudi l^eraiisforbei^n.

Einmal ift es bte fiifenntnis, ba§ öec

Calmub unb bas rabbim[vi]e 5d7i*ifttum bei

ber ^tusgeftaltung ber (Scfelje, bie bas ve^

ligiöfe £eben im einzelnen regeln follen, von
beftimmtcn (Srunbfä^en ui b ^infdiauungen

iinö Urteilen über bie Hatur ber i)tnge au5=

geben, bie ent[pred]enb tiec mittelalterlid]en

'2)enfa)ei[e aus einem gebai'itidi erarbeiteten

unb er[diIo[[enen logifd^en Sd^ema heraus*

voad]\en unb md]t, wie es i.ns [elbftDerftänb*

Iid7 erfdicint, aus praftifd^ei Beobaditung bcs

(Latfäcbl'idien. Calmub anb rabbinifd^es

Sdiriftium bauen [id] auf t ^m iSebaufcn auf,

"^a^ alle Cebensbcsieliunjen pon ber 2te^

ligion unb ber religiöfen ßefe^gebuug ju

Kontrollieren finb, ^a% jeglid^e Betätigung bes

ZTlenfdien fosufagen ein Oleilgebiet bes Kcü*
giöfen fei. ^as u?ar ber nittGlaltcrlidie (5e*

banfe überl]aupt; in5u?ifci]en l^at bie 'Denf^

u^eife fid^ grünblidi Deranbert, bie perfdiie*

bencu (gebiete menfd][id en 5d]affens uiib

i)cntens finb felbftänbige öejirfe geu^orben;

u?ir I]alten sroar nach wie aor an bem leiten*

ben (5cbanfen foft, ba^. xa aller Ccbensbctc*

tigung i^ies ilTenfdien baL'> religiöfe 'Bewu.[]>

fein bes Banbetnben sut't Duvd}hviidy fom*
men J11UJ3,, 'i>a^ alles 5d]iffen bes 21Tenfd]eit

von bem '<3ebanfen an i5ott üerflärt .fein

foU, "ba'ß alles Cun ein öwttesbienft fein fotl,

aber tpir Ief|nen es ab tias einjelne ber

^at als unter ber Kou trolle 'i:)es religiöfen

(ßefe^es ftel]enb ju betniditen.

5u aKebem fon mt nun ftcigcrnb unb
jufammenfaffenb bei XPunfdi nad] perfön=

lid]er Heligion, b. k- ber Zt>iUe fiel] nid]t

gängeln ju laffen, bie 2tblel7nung aller Be=
Dormunbung unb c:f{es bcffen, u>as bie fromme
^at 5um fonüentr:oneI(en unb barum unper=

iönlid^en 5ct]cma I]erabfin!en taffen f'önnte,

ber teilte, fid] in Bejirf bes HeHgiöjen über*

l^aupt nid^t iu'fcfte Ziegeln einsufpamien, fon=

beru aus ber Kraft unb ber Hid^tung -bes

perfönüd]eix (^efül]is ben iPey 3U (Sott ju

fudjen, bie fromme (Eat ju firtben.

IDir wollen nun, ba^ l'iefe perföntid]e

5römmigfeit iübifd]e 2'JeIigiofität atme, ba^
fic in irgenbeijier XPeifc mit ben reinften unb
iauterflen liebet lieferungen bei^ 3^^^*^i^^um5

•vufammenl>äuge, baf^ fie aus bem Quell ge=

fpeift tpjrbe, in bcii ber Strom b:5 ]übifd]en

5üI)Iens aus ben tiefften Ciefen ntit ber Kraft
ber ilrfj>rüngüd]f'eit l7erüorbrid]t, mit' an*

bereu IDorien, n>ii rcollen babei an tie

freieften unb fd^öpfcrifd^ften Reiten ber jü*

bifd^en 5i"ömmigfcit anfnüpfen unb ein^ (£r*

neuerung bes religiöfen Cebens anbal^nen. 3e
ipeniger uns all bas in ber Kobifijieruixg,

bie bas 3ubentum ein für allemal fefltegen

will, gegeben erfd]eint, um fo smingcnber
brängt fid] uns bie Ueberjeugung auf, ba^
es in ber Bibel unb bort am reinften uor*

I^anben ift, unb ba^ ir>ir an fie anfnüpfen

muffen, rcenn u?ir bem PerfönMdien in uns^

bie Hid^tung auf bas '3übifd7e unb bie (5eipi§*=

l]eit bes §ufammenl>augs mit bem jw^^m*
tum geben peilen. 3^ ^k^' finben U)ir bie

Perfönfidifeiten, bie aus ben (liefen ber Seele

unb nid]t nad} einer üorgefd^riebenen So^m
unb Ziegel fromm finb. j" i^^* finben wit
bie 2teu|3erungen ber ^römmigfeit, bie bis

in ben letzten unt) geringften Bud]ftaben ben

Stempel bes Perfönlid^en an fid] tragen, ido

jebermann fid] nad} bem prad]ti>o[(en pr.

pl^etifcfien .IDorte „einen ZTeubrucb brid]i' .

etiles lönnen wiv in ilir finben unb er*

fal^ren. Bei ben pfahrct-nfängern bie. flam*

menben unb fortrei^enben Srgüffe eines in

äffen Cebenslagen fid] bemäihrcnben (Sefübis

bes Perbunbenfcins mit (ßott, bei ben pr"-
pl^cten bas unbefted^Iidie unb burd? nid^ts

nid]t einmal burcb bie Ciebe ^um eigenen

Volt — 3U beirrenbe 2icd]tsgefüb{, bas glut*

I^eiße Befenntnis jur fojiaieu (5ered;tigfeit als

ber (5runblage allen Äemeinfd|afts(ebens

;

überall erfal]ren u>ir ba bie innige Per*

binbung von uniüerfatiftifd>en, ipeltu?etten,

iKlferumfpanncnben (5eban!en mit ber un^^

üerbrüd^lid^ftcn Stammestrcue, bie fromme
(^ e f i n n u n g , bie fid] bas (5efc^ ber from*
incn Cat in bem fouDeränen (ßefül^l bes

fidleren Befi^es (gotles gibt, ^Heufd^en, bie

fid^ nid]t bequem com Strom il^rer ^eit

unb ben Bebürfiüffen unb ZlTeinungen ber

ZTtenge treiben unb traoat laffen, fonbern

bie aus ber Ciefe bes fittlil^n (Sefül](s l^eraus

um ber IDal]ri|eit tcillen, bie fie im ^erjeu

tragen, fia) emer ganzen IPelt entgegenftem*

men unb als (Sinfame ber IPal^rljeit bie ^u*

fünft reiten; unb was no&i widitiqev ift, wh
finben alles bas bort nid-jt als gelegentlid]:

^usfpvudi unb (5efe^, fonbern als gelebt^

£'eben. I)ort u)erben wiv I^ineingefüljrt l.

bie ganse eigeutüntlid7e jübifd]e 'Sebanfeu
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irelt, in aÜ t'as, wjüs öic CEicjeuart öes 3^==

oentüiit5 ausniadi unb es von anbcrcu

'.k^ciftcsgeinlbcn untcrfdioiöet. ^n ^cn Cebcn5==

bil^crn <^cr biMtfd^en iiclöen, an bcn U)ol*==

icn, in ^cucii il]rc 5i^'^"nnic}feit 5pracl]c ge=

tL-'innt, crlobeii iinr [clbft es mir, wie man
'!:>as (ßcfül^l bcr X)cmut in t>er (£ntgc^cnnal]mc

allen 5diicF[al5 paart mit bcm aufredeten

rtols ber Selbftcinöigfeit bes fittlid]en £7an==

^elns, tr>ic man in ^er fröl^lid^cn (Soiri^I^eit

^er [ittlidien Kraft, mit öer bcr Zllenfd] von
(yk>tt begnabet ift, 'i>as Zentrum adcr S">^öm=

inigfeit cjett>innt; von ihnen I]er ftrömt in

unfere Seele t>as (ßefübl für ^ie innere ZXci^

il^en^icjfeit, i)i bem ^lufbau t>cr ntenfdiltdien

ij3emeiiifd]aft bie (5ered|ligfeit in gleidiem

IDert neben <?ie Ciebe 3U ]e^en, nid]t £iebe

allein, öie frei fid) fd]enfenbe, nidits vom
nTenfd]en forbernbe als bie f^errfd^erin ^er

IDelt lanjufe^en, [onbern (Seredjtigfeit unö
Liebe nad] bem 3Tt^l<^ll^ .^-^ XPortes Zedakah

ii" eins 511 fe^en. ZTTan brandet nur ein paar
ou^pfalmen ju lefen, um alsbalb bic gan3e

Stimmung be5 2Tcenfd]en in {idj aufsunelimen,
^er [eine 5i^^ilieit 3ur Um!el]r als fefte (5eu)!§=

I]eit in fidi trägt, um alshaVc mit [einer Seele

beimifd] in [ein in ber jübi[d]en Der[öl]nung5=

!el?re, bie ber IDelt ben (Stauben an ben
erbarmenben unb üerseitienben (ßott ge[d^enft

l^at, unb bie neben biefem oon Ciebe 3U ben

'5efdjöpfon erfüllten, Persci'bung geu^^äl^ren^^

t^en, Seelen entlaftenbcn (ßott bie aus eigener

Kraft f(ie§cnbe, von bem ^eiouljtfein [itt==

lid]er Sefbflänbigfert gerragene öe[[erung
forbert.

3[i ntan nur erft einmal mit i)en Iiym^

nifd'ien <£rgü[[en ber 5i*<:'Hbe über bie 0ffen^
barung (Soites in unniittelbare Serüljrung
gefoinmcn, [o ift man mal^rbaft gefeit gegen
all bas (ßerebe über bie brücfenbe £a[t bes
<5e[et)es, über ^en jornigcn unb eu?ig eifern=

ben (Sott ber Bibet, ber trie icüu ftrenger König
über ^!e Zltenfd^en regiere unb beffen unerfüllt

bare 5"'^'^«^^<'*ung ben üienfdjen ""^ emiaes
3d^ulbgefüI]I aufstüinge, jenes (Serebe, mil

bem man bas 3i^'^*-^i^tum 511 einem überlebten

unb , überrpunbeneii (Sciftesgebiibe ftempeln

mdd-jte, unb 'i>a5 von [o rieten 3i'^''^ti qe*

(jlaubt tpirb, meit fie eben' ben Q^uell bes

3ubentun'[S nidrt mcljr getrunken baben.«^^

ZlTan mu[^ in ber Sibei iiitnter unb immet
iPiebcr te[cn, um bie S^vm ber jübifd)eu 2\c<

ligiofität feuuen ju lernen nni) in [id? aufji^

nel^men, bie [idi offenbart in ber 5<^^"*^^'i^w"#

nad] €nt[dieibung, nady (£nt[d>iebenl]eit in

allem men[d]nd|en Cun, ba^ man nid]t nadf
5U>ei Seiten i^inftrebe,^^^<>ß man nie I^alb bas
(Sute tun fann unb babei nocb mit einem
Qleit ber Seele im alten fdiledjten IDeg »et*

l]arren fann, fonbern es gauj tun mu^, Jen?

5orm ber Heligiofität, bie \idi funbtut in Senr

Verlangen nad] bem aus bem eigenen (So*

it>i[[en queUenben in 5'-*^ilKit ge[d7Öpften Stdv
ent[dieiberi.

ZlTan mu§ bie bibli[d?en IDeisfagungeu
von ber fommenben <5eit bes Z]Te[[ia5 [elbfü

lefen, um bie gaiijc Eigenart bes jübi[d]eu

ine[fiani[dien (Sebanfens 3U empfinben, feineif

geix^altigen forlrei§enben Cl^arafter, ba\^ er

nidit ipie ber cb;rift[id]e auf bas ©nselinbi*

ribuum unb beffen Hul^e unb Seelenfrieben
auf bie Stille nad] aller Semegung biuotel'^

fonbern auf bie 2lTenfd]I]eit als ein erft ju

[d]affenbes, von reinfter (ßereditigfeit regiertes

(Sebilbe I^insielt unb alfo bie 'etuige 53en?egung,

bie ftete ^nfpannung bes ITnllens perförpert.

(Seu?i§, Dteles von all bem ift aud] in

bcn vieien prad]tDollen Kern[prüd]en bes Cal^
mubs entiiaiten, unb l]ier ift rpalirl^aftig fein

(Segenfa^ 3ir'i[d7en 23ibel unb Calmub, aber
es ift ein anberes, gclegentlid) bcn einen ober
anbern ^us[prud] als Celire 3U r>erneljmen,

unb ein anberes, in bcn (Seftaltcn ber Bibel
unb in bem sufammenl^ängenben ^tusbrucF

ibrer 5i^ömmig!eit ein gefdiloiienes Bilb ber

perfönlidifcit in [idi aufjunebmen, es ift ^beif

gerabe bas perfönlid^e in bet Bibel, bas-

[0 foitrei [3enb unb eigenes £ehen ern?ed'enb

roirft.

2ind} in ber Bibel ift (5e[e^ unb Befel^i,

aber nid-;t bas (Se\e'%, bas bie vEin^elgliebcr

jeber Cat porausbeftimmt unb ben IDillev

einfd^nürt, ba ift nur bie allgemeine ^id}inng
nnb bas 5i^l gegeben, unO ber I^anbelnbe,

ber von biefem (Sefe^ ergriffen u)irb, tanv

feine polle E>ceU in bie Cat l!ineinlegen, un&
u>as er nun pon ber IDudjt bes (Sebanfens er»

griffen tut, ift fein perfonlid^ftcs. ZTIit einem
21\->rte, bort ift nid^t Z^cligion, fonbern l1eVv>

giofität. So u>ürbe man burd] bie lebenbig^

nnb unausgefe^ite Berührung mit ber Bibel

5U einer pofitipen ^i^ömmigfcit angeregt mer»-

<^en, ja nod} mdic, bas Sidpertiefen in bi^

Bibel upürbe bant bem IDillen, aus bem c-r

berporging, unter ber X^anb 3U einem p f i
-
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i)arum mu^ gcrabc für <>cii li&erafen 3^*
bcru bie Cofung cjcltcn: „£]tn 5111- Sibcl." 3"
Ml? alte 5orni bes'tn allen >£tn5cn]oitcn in

einer r>orgcfd]riebenen Bal^n fiel] bcipcgenbcit

Cebens, bei bem für jeöc Stunde t)es iXagcs

eine beftimmte 5oi"w religiöfer Betäligung int

üoraus gcnaimt unb für [ic ein abgcmeffeneä
<5emanb 3ugef>af3t ift, bei bem jebem (ßefüli/

fein IVcq im Doraus gebal]nt ift, trollen,

können tt>ir uns nicfit mcl^r einoipängen laffen

2TIit ber [teigenbcn 2lbfel]r von bicfem prinjiy

erl]öl7t fid] bie c^-efal^r, bafür nun etir>a aU
?>ürftigen UTib fümmerlid]cn €rfa^ ein ge=

Icrntes, trod'enes Syftent von Cet]ren unb (Sc

banfen einsutaufdien ; von bicfer (5efal]r gibt

CS nur eine einzige Errettung, bie lX)ieber=^

anfnüpfung an ben Urquell unferes religiöfen

Cebens, an bie Bibel mit iBjrem ureipig flie-

§enben Strom üon Heligiofität.

21Tit il]r üoIl5iel]t fid] bann aud^ bie Per*
lüurselung im 3ii^i[*>*^^'^/ ^i^ unauflöslid^e

Perbinbung Don perfönlidiem unb 3ii*^if'i]^^"-

X>iefer Huf: ,,l]in 5ur Bibel" ift nid]t

fo 5u r)erftcl]en, ipie er jmeimal bereits in

ber jübifd^Tt (5efd;id]te erilioben rourbe, bei

ben 5abbu5äern in ber c^eit bes smeitcn Ceni=

9?ets unb bei bi^n Karäern im frütjen 2TIittel*

alter, obgleidi man liaufig in ortl^obo^-en Krei*

fen bem Spotte begegnen fann, i)a^ ber mo==

bcrne Ciberalismus nur ein aufgewärmtes
5abbu5äertum, ein mobernes Karäertum fei-

lXk> frül^er bie Bibel betont tDurbe, 'ba feilte

ont allerlei politifd]en (5rünben ein Sc^
-genfa^ jum cLalmub, jur münbUd]en Celjre

crrid->tet roerben, ba fe^te man [d]lie§lidi an
bie Stelle bes einen (Sefe:^e5 ein anberes,

aber nirgenbscoo Ejanbelte es fid) tr>ie bei uns
um eine Dertiefung unb Perpcrfönlidiung
ber Z^eligiofität. XPir fül^ren feinen Kampf
gegen "öen Calmub, wir betonen nid^t bie

Bibel im !(Segen[al3 ju il^m, mir mollen uns
einfad"/ r>on bem Strom perfönlid]er ,fröm=^

migfeit, ber burd^ fie majeftätifd] raufd^t, fort=

reiben unb l]intragen laffen 3U ^en Quellen

unfercs eigenen CeSens, toir upiffen, es gibt

nict]ts Befferes, um fromme (ß e f i n n u n g
ui erseugen als bie XPorte unb (Seftalten ber

Bibel.

(£ine fold]e ^orberung namens bes ixbe^

ralen 3ubßntums erljeben, bas l^ei^t jugleicf},

eine .getDiffe £üc?e in '^cn programmatifd^en
Kunbgebungen bes religiöfen Ciberalismus

ausfüllen. 3" ^^^ Huf : ,,^in 5ur Bibel" fpridit

fidi ber iPunfd^ aus, eine tiefe unb fefte j;5Iäu^

bigfeit in bie Seelen ju fenfen, ein treues

(Sefübl bes Derbunbenfeins mit (Sott. Unii

es ift bas eigentlid] etwas, voas in ben offcnt-

lid?en Kunbgebungen bes religiöfen Sibera^

lismus nid]t mit bem genügenben Had^brud
betont ift. Selbft bei umfaffenben pofitiDen

5orberungen fonnte, u?eil üor allem bie Cat
5um 3tusbrucf fam, bas HTa§ ber religiöfen

i^anblung betont tcerben mu§te, bie Per
mutung entftel]en, als bebcute Ciberalismus

nur ein 21Tinberma§ von religiöfer vEinjel-

uorfd^rift, eine Pereinfad|ung bes religiöfen

Cebens, fosufagen eine Subtraftion üon ortf^o--

bo^-er Ccbensu?eife. ^m 2lugenblicF, ba roir als

pofitiüe Betätigung eines liberalen 3«*^^^^='

tums eine ftärfere unb feftere Perfnüpfung
mit ber Bibel unb jl^rem tPorte unb ihren

(3ebanBen forbern, trirb jugleid] bie 5'^'^^^''

rung ausgefprod]en, ba^ für einen liberalen

3ubcn eine fromme (5 e f i n n u n g notttJen-

big ift, ein ftarfes VTia^ von innerer ^xeli-^

giofität.

Sie mag fid] in anbercn €in5el^eiten au5-

tpirfen als bie überlieferte jübifd^e 5t^ömmig>=^

feit, fie mag für fid] ^reiljeit in ^Infprudi

nel^men, mag fid] in Hegeln nid]t einfdinüren

laffen, aber r>ort]anben muß auf bem (Srunbe

bes (Semütes eine tiefe unb ernfte «Staubig-^

feit fein, ein (Sefül]l bes unauflöslid]en Pcr==

bunbenfeins mit <Sott, bie Kraft 5ur unbe^^

bingten i^ingabe an <3ott unb feine 5<^rberung

an ben iTteufd^en, ol^ne bas gibt es feine

ernfte unb tr>al]rl]afte Erneuerung bes 3^^^"
tums. <£rft fold]e quellenbe unb |d]:pfcri'd)e

Heligiofität fönnte bie jübifdje ^i^önunigfeit

erneuern unb in ungcl]emmtem Strom burd^

bie r>eränberten Reiten fließen laffen. Unb
eben um bem 2lcSev unferer Seele biefen Quell

5U erboljren, um an freiem 3ä^^^^ii^iiiii fr.ios

3ubentum, an lebenbiger ^i^ömmigfeit pofi*

tiüe Heligiofität 5U entsünben, erg:I]e an uns
liberale 3ii^^" ^i^ ^orberung $u eifrigerer

Pertiefung in bie Bibel, ber Huf:
„Vi in jur Bibel."

I
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Die Bibel im jüngRen deutfchen Drama.

Von Referendar Crroin Seligmann-frankfurt a. Hl.

'^fuf neuen IPcgen fud^en junge X)!d]tcr

'^*
3 u m neuen Drama vom J^ingcn gci^

fticjer2näd]te üorsubrincjcn. Ucbcripunöon ift t'ci-

itaturalisnius unc» jene (£inb r ucF sf unft,
Me feine ixMben niel]r fanutc unb tl^re Zllen^

fd]en als Belaftcte von (Seburt licv, (Sctrie*

benc unb Deufolgte von Hnimelt unb öufall,

!;jin[ied]en ober 3u[amnienbred]en lie^. Sie

!onntc mol^l i£lcnb unb Sd^mufe, Caftcr unb
Sdiulb aufmeifen unb in grauencrregenben

Silbern erid]ütternb formen, aber nidit löfen

baücn unb ^rlöfung briiiaen. Sie mad]te bert

2{<fer unferer Seele enipfänglid] unb loderte

feine l]ärte, "öa^ wk uns an bie ^ruft fd^Iugen

unö fprad]en: Mea culpa, mea maxima culpa,

aber fie roies nid^t ^cn Weg 3ur 5ül]ne. 0ber
fie matte in sarteften S^^^^i^^ j^-'be feinfte

Seelenregung, jcbe 3itternbe Stimmung, um-
fjüllte bas Ceben mit Sd^Ieiern fel^nenber

iiräume unb al^nenber ZTTyftif, aber [ie fanb

nidit ben lX)eg 3ur befreienben ^at. J,kv

mangelte lefete (Srö§e.

l^eute ermad^t in ttcn jungen Diditern

u?icber ^as> "Dvania ber Sat, bie geboren aus
feelij'd^er Xlot unb tiefftem X>rang, brutal,

fdjreienb, I]emmungsIos auf bie IPelt cin^

ftiirmt.

Unb im Kreislauf bes ewiq notmenbigen,

immer gleid^en (Sefd^el^ens, feiert bie jühgfte

Kunfi 3urücF jum 2(nfang ber IPeisbeit, 3ur

efjrtüürbig alten Sibel. 2Ingeu?ibcrt r>on "Sen

ruF^elos tjaiben !HerDcnmon[d]en unferer Cage,
bie jil]n nid]t 3ur i)arftenung reisen, t]ält ber

XJid-jter von ber IDarte ber neuen ,3eit aus
Umfd]au unter ben ragenben f^elbcn ber Sage
unb (5efd^id]te, um l]ier Körper 3U finben,

bie er mit feinem Seltnen, [einem Kampf,
feinem ^uhcl unt) feiner Det3u?eif{ung erfüllen

fann. €r greift 3ur Bibel, gepacFt üon ber

Überragenben ZlTenfd^üd^feit il^rer (5eftattcn.

(£ine überrafd^enbe ^üüe biblifd]er X)ramen
entftel]t. (Ein Z) a t» i b , ein S a u l , 2t b i g a i I

unb H a b a I , S a 1 m o , S i m f n , 51 b a m

,

3 c r e m i a. Die fernen (Seftatten, uns r>er=

traut aus ber bibtifd^en (5efd]id]te, u?erben

leibtiaftig bor uns Ifmgefteltt un'ö atter fagen=*

tjaften Unu?irflid7feit entüeibet. ZTtit I]arten

l^änben padt fie ber Did^ter unb rei|5t fie

in unfcre Cage t^inein, tä§t fie aufmad^fen

5u Z]Tenfd]en unferes iSefd?ted]tcs, ^a^ ft*

Don bemfetben c^u)iefpatt ir»ie n?ir 3ernid^tet,

Dom gteidien H^otten getrieben, Cräger un^
ferer (5ebanfen, 3ubler unferer ^teuben, U)ei=»

nenbe unferer Der3ix>eiflung, däter unferer
Caten «werben.

Kein (5efd]id]tenbud] unb Fein I^clbenlie^

eines Dotfes auf (Erben, bas in gteid^er

XOeife fid] nie erfd^öpfte. (£rbe jeben (Se=

fd]ted^tes, ift bodj nod] feinem bie Bibel 3um
enbgüttigen Befit; getporben. Unb t^eute tjat

ein neuer Kampf um bie Bibet begonnen, ein

Kampf ber £iebe unb nid]t bes i^affes, ber

bie ipiberftrebenbe fid^ Untertan unb 3U eigen

mad|en u^itt. Das liebertt>ältigenbe ber altbib

Iifd]en (Seftalten, bie Hlenfdien finb unb nid^t»

weiter, unbetaftet r>on Ueb erlieferung unb
Konvention, (5efä§e r>on I]immelragenber
(ßrö^e unb erbüern?ad]fener Ciefe, liat aud»

^iefefd^e, ber Dor[pred]er fo oieter (Seban-
fen unferer Cage, gefpürt unb t)orausfd]auen>

bas lüort geprägt von ber größten Sixn!>e

u?iber ben (Seift, bas ^TXeue Ceftament mit

bem 2tlten 3U einem '3ud)e 3ufammengefteltt

3u Iiaben. Unb fettfam, jener 13 ermann
B u r t e , ber Dor trcnigen 3<^^^**-'^^ i^ feinem.

U)ittfeber bas Cieb Dom eu->igen Deutfd^en,

bem ebetblonbcn raffi[d7=r>ött'i[cben (öermanen^

fproffen gefungen unb fid] barüber empört
l]atte^ bajji in beutfd^en Kirdien ben bcut\d}cn

Bauern vom (Sötte Jtbratiams, 3f^<^f^ wu^
3afobs, bem engen Stammesgöfeen bes> jü>=

bifd^en Dotfes porgeprebigt mürbe, ift t>om

Saulus 3um Pautus geiporben. €r rer!ünbet

je^t im „Simfon" ben Sieg bes einsigen,

geiftigen 2\^aelgottes <£IoaI] über ben Dagon
ber pt|itifter. ^tud) il]m rüirb bas jübifd^e

Bud] 5um tebenbigen Quelt für fein be'utfd^es

Sdiaufpiet. <£hen meil bie Bibel, Dotftos un^
seittos, ein Bud] ber (Srüigfeit ift, iann fie

jebem iSefd^ted^t sunt abäquaten 2tusbrucf

feines (£mpfinbens n?erben.

Durdi bie Bibel fd]U)ingt in u>ed]fetnbem

Hytl^mus ber emige Dreiflang Don Utenfdj,

Oebe unb (Sott. Das ift it]r Stoff, ber in

immer neuen formen sur ^Infd^auung gebit^

bet u?irb. Der Ut e n f d] , bas Subjeft alles

(5efd")el|en5 unb (Erlebens; (5ott, bas ^"^i^^t,

bie fittlid^e ^oi-'^^^J^un^/ ber ibealiftifd^ U)elt==
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<iicbaTi?e unb £ i e b c , bic gottgctpolltc ?3c=

5i?^una bc5 2TTen[d]cn sunt 2Hcn[d^cn jirtb bcs

ITIcnfdien 511 feiner (SottI]eit. (5tbt es ein an=

teres Ct]ema, bas unfer (5e[d]Ied]t mit [einer

Hhfeiiv Dont iTTaterialismus, Umiebr 3ur

Selbftbefinnung unb I^eim!el^r 3ur ibea==

üftifdicn lDeItan[d]auung im 2!>nncv\ten he--

tocqan rennte? Z>arum ift bie Bibel tpxcber

5um großen Bud] unferer Ca^e öetporben,

barum (d]öpfen unfere Did^ter immer neue

Befrud]tung aus bem gleid^en Urgrunb.

2Iber barum tüirb bas neue i)rama ber

Bibel nid]t eintönig, gleid]mä§ig fd]emati[iert.

2)er Begriff r>pn (5ott, ZlTenfd] wnb Ciebe

ift fo toeltumfaffenb, ^a% jeber Did]ter fein

£ieb baüon neu unb eigen crHingen laffen

fann. l^^^i^ 1^9* fid? fetbft, fein 3nnerfte5

l;inein unb geminnt fo ein lieues Problem.
Soll ein 2>rama nid]t gu I)Iaffer Hefle^ion

üerbämmern, fo bebarf es erbl|aftcr Criebe

bie einanber im IPiberftreit üerfd]Iingen

;

braudit (ßluten ber IDoIIuft unb <^ualen ber

Oebe. 3)ie Bibel aber bietet rocnig r»on [oId]en

€fftafen finnltd]er Ciebe. Die Ciebe ber Bibel

ift 5ittlid]feit, riäd]ftenliebe ixnb inniges (5ott=

Derlangen. Wo vom «Triebe bes Körpers bie

Hebe, ba fprid]t fie etnfad), naio, in fdilid]ter

ilatürlid^feit. Tfas ^ann bem lieutigen I)id]ter

nid]t genügen, ber an ber fd)ürfenben pfYd]0=

logie bes Naturalismus gefd]ult, beroegenbe

Kräfte unferer ^eit 3ur Derförperung bringen

tüill. X)arum mät^It er aus ber Bibel t>(>n

i7intergrunb, auf bem Konflif.te bes Criebs

fid? Derbitblidien laffen. 2T(annigfad]e*JlTög^

lidifeiten finb Bjier gegeben: ber IDiberftrcit

ber Sinne miteinanber, ber Kampf üon Sinn^

Iid]!eit unb 5ittlid]feit, unb enblid], rein im

biblifd]en Sinne, bas Hingen ber göttlid^en

c15eu)alten in ber Bruft eines Zllenfdien.

2^<^<^ biefer brei üerfd^iebenartigen pro=

blemftetlungen Bjat in einem Bibelbrama ber

legten Cage (Seftaltung gefunben.

2lbami), i^as Spiel pom erften iZTTen^

idicn, ber aus bem cSottesparabies auf bie

i]arte €rbe t^ernieberfanf, seigt uns ^en Sin=

nentrieb ber Ciebe als rpefenstieffte Kraft bes

irbifd^en (Befd^eljens. X>em ZlTenfdien erflingt

bie Stimme (5ottes nid^t metjr rom Baume bes

(ßartens h^ev, er banqt in feiner !£infamfeit unb

'1 fCbam, ®rama in einem 3.<Dr't)ii'l unb Hier

mun tion 3lrr.o iUabeL ^>n!eul»erla9, ßpilrva 1917.

»fl^eftct 4 mt. in ßeinrn 5 mt. 8«. 80 ©eiun.

mu§ fid] felber nun feinen IDeg ber 21IÜI-

fal ertaften. 2lber tief irt feiner Bruft brennt
'i>a5 göttlid?e (5ebot: „Seib frud]tbar unb
meieret eud?!" 2^ ber Ciebe ju <£va, bem
IPeibe, tüirb ^bam gottesgleid] unb lernt

bes üerlorenen parabiefes üergeffen. Kein
finfterer Spuf r>on €rbfünbe laftet auf biefeu

2Ttenfd]en, frölitid7e Cebcnsbeial^ung finbet in

ftiller Ciebe bas neue Cid]t [urib bcn Siitn

hes Seins. 2tber Ciebe sengte nid]t nur ben

Cid^tfproffen 2lbel, fie ^eugte t>en finfteren

Kain, ber tierE]aft, von IDallung bes Blutes

getrieben, nid]ts (5öttlid]es fettnt, ber ixnt ber

tierifdien Ciebe roillen eiferfüd]tig ben fanften

tüel^rlofen Bruber erfd^lägt. T>2nn r>or bei

Cure voadit bie Sünbe ; roenn frtienfd^lid^e Ciebe

'^es jBcttes t>ergi§t, irirb ber "Dämon, ber

in il]r lauert, 3um l^errn. ^lud] 2lbam er

liegt. Seine Sinne, in langer (5 etoo l^nl^cit bcv

(£r>a überbrüfftg, begel^ren bie fd^tparse Keli

mal^, feines Blutes Branb fül]lt 3U il^r l^iii

Sic toirb feine Beute, t>ann ftö§t er fie i:\

vüd nri^ tann fie bodi nid]t laffen nn^ mu
fie bod] begel|ren. Selbft fipas Cob finir

er, bis er enblid] 3ur (5ramgebrod]enett, Stei

benben, aber immer (Beliebten surücHelirt mV:

im Der3id]t il^m tpieber bes parabiefes tjunr;.

lifd^ milber Con erflingt.

lDäl]renb bies Stüif in eblen 3ambcr:
Don ZTtyftif uml]aud]t, bod] red]t tpeltfer;

bat^inrollt, pulft burd] Simfon^) fdiäii

menbe irbifd]e ^lut unö üerbrennt in lol^en

ben Derfen unb rc»el]enben Hl^ytl^men. f^ier

ift ein ZTTenfd] quatooll geserrt smifd^en (5oH

unb irbifd^er Ciebe. <S.'m ZTTenfd^, feiner ^u£
ertpäl^ltlieit fid] berüu§t, ringt fid] burd] Sünbe
empor 3ur <£rlöfung. 3n unenblidiftent Ceib

erfennt er ^cn (Sott,, ber "i^n 3um XDerfseug hc

rufen. ZITit gigantifd^er lDud]t roerben bra

matifd^e Bilber t)or- uns t]ingeu>orfen, bn

wir im (Brauen ersittern, im 2TIitletb per

gelten, im ^cnav aufflammen. Die Sprad^c.

an !ül]nen XDortfd]öpfungen reid], ift pou

eisernem Klang. Cyrifd^e IDeid]l]eit u?ed]felt

mit brutaler £järte. <£s ift !ein IDerf für

mübe 2Ieftl]eten. Braufenbe (Säl^rung fd]äumr

fprubelnb nadte IDorte l^erpor. Kein Dtinft

unb Sd^tamm perlebter Konpention peru?eid]==

lidit bie pom glütjenben £ehcn burd]pulftcTi

') S i ni
f n , ein Srfsaufinel bon ,*p e c in a n n

Surte. 5}crla« non tftibenn Staxl €araftn, ßeiDgifl.

1917. 5 SJlf., gebunben 6,50 ajif. 8». 277 Seiten
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Svenen. 'Das QIriebl]afte ipirb fdilciorlos ent^

tjüUt, (lU'tTiicn öcr 5iiinlid]fcit brennen blut^'

i-ot ?Ibcr über bcm (5an;^en tcud]tet ficgl^aft

^ic 2^^<^^\ ^^'r tiefe (ßebanfe, getragen von
ftarfem [ittlid^en IDoIIcn. Der [ud^enbc

Zllenfd^ unferer ^lage, t)er Mc (Sottesftinime

in [id] betäubt unb in irbi[d]ert (5enü[[en t>er=^

[inft. Bis er fraftlos eripadit, gefeffelt vom
«Trieb, Neffen l7err 3u [ein er u?ätinte. (£rft

irienn er geblenbet, öffnen fid] [eine 2(ugen

nach innen luiZ) er erfennt bie göttlid]c lPal]r^

I^eit. T>a u?äd-![t if^m tpieber bie Kx*aft, unb
in if^ni unb burd] ilin fiegt <£[oal}, 'bas [ittUd]e

prinsip bes lOeltalb über X>agon, ben (ßöfeen

ber pl^ilifter^ ber Sinnlid^feitsanbetcr.

t)as erfte: Der ZTTenfd] unb bie
C i e b c , bas ^ipeite : Der 211 e n [ d] 5 rp i ^

f d; e n C i e b e " u n b (Sott unb enblid^ bas
britte: Der 2]Xen\d} unb (Sott.

Das Drama 3 ^ ^ ^ "i i ^ ^ ^) ift geboren
ans beul bitteren Erleben bes Krieges. i£in

Did]ter, ber bes Ddfeins Sinnlofigfeit md]t
mebr erträgt, flüd]tet [id] in ^bie reine (ßottes*

böF^e bes ebelften ber propl^eten. Kriegstärm
burdibrauft bas Stücf. 3" tüilbem Begeifte=

rungstaumel er5tr»ingt bas Polf bie Kriegs^
erflärung an ben übermäd]tigen 5einb. 2iiUs

jubelt in Haferci. Xluv einer toarnt unb er^

bebt rüieber unb rcieber bie Stimme. <£v

niöd^te [d]u?eigen unb iann es bod] nid]t.

Der (Sott treibt ifjn gegen feinen XDiüen, bas
Unlieil, bas er r)oraus[d]auenb fie£]t, 3U !ün=

ben. <£r tann bas (Sefd]id' nid]t u)enben, fein

iücrt ift oljnmäd^tig unb oerliallt. Der pro=
ptiet ix>irb üerlad]t, bebroBjt, in ben Kerfer
getDorfen. Dod] er rebet. Seine ZTTutter ftirbt

in Dcrstpeiflung. Dod^ er fünbet bie lX>al}v^

beit. <£r ift in feinen !Heben bitter tr>ie IDormut
unb I^art rcie r>on ZTCarmor, aber innen glülit

bie innige blutenbe Ciebe ju ben anbern,

') SeremiaS, eine bramatifd^e S)idötunö in
neun 5Pilbern üon © t e f a n 3 in e i g. 3[n[el = Söertafl

5U üt\pm 1917. «Preis geheftet 4 mt, in ?ßo|)^banb
ö !Dlf. 8". 216 ©eiten.

bie blinb fid] felber oerniditen. Unb bas
Sd^icffal erfüllt [id^ 3ei:ufatem fällt, bas
Voif wirb getötet, ber Heft nad^ i3abel ge*

fül^rt. Hun u?äd]ft ber XDarner auf aus c5<^rn

3ur £iebe, aus Strafe jur Cröftung. £r fd-jaut

in ber 5erne bie rjeimfelir. ^(ber nid]t in bie

engen (Srensen bes rämnlidicn Canbes, nein,

„2luf bu (SottDoHM Beginn beine ir>unberbare

I^eimfelir burd] bie löelt in bie fimigfcit", [
nift er ben Sd)reitenben 5U.

Xlodi nie ift ber (Sebanfe von ber 2lufgabe

3frctels unter ben Döli'ern in fold] reine er-

greifenbe ^ot^JTi gegoffen, u?ie in ben testen

Svenen biefes I^errtid] flaren, tiefen unb be==

freienben IPerfes. Die Sprad^e ber Bibel

ift toieber lebenbig gemorben, pfalmen un^
propf^etenreben tönen im Parallelismus t^e^

bräifdier Diditung uns neue (Sebanfen cjit-

gegen. IDaE|rl]eiten, bie wiv l^eute aljnen^

fpüren, Hingen auf in u?ud]tiger, üon eblera

patf^os getragener Sprad]e. ßödjfte <£vhnnt^

niffe fd]immern uns 3u?i[d]en ben XPorten ent-

gegen, le^te Set^nfüdite finb jur pollenbctcn

5orm entbunben. ITlit bem propbeten ipad^fen

tr>ir I]inaus über uns felbft 3U ben Rinnen ber

(£tr>ig!eiten, pon tpo Sd]icFfal unb Ceiben,

ipinsig gemorben, uns perfd]ipinben, über^

ftral|lt pom Cid]te (Sottes, ben wiv fcbauern^

erleben.

So reifen uns 3^^^" !öftlid]e ^rüdjte

pom Baume unferer 3^9^"^- 5i^^ J^ii^ ibrer

nodi ipert? — Bei allem '^i^cmben fud]tcn

u?ir gierig bas TCeue, bas Ciefe, bas Wa^ve.
Sogen es ein in tpal^llofer 3''i^^^^i^ift- ^'^^'''

adjteten aber ben eingeborenen Urgrunb, ber

unfere Seele an bie alte gefd]id]tlidje (Scmcin=

fdiaft Mtet. Unb bod] ipurselt ed]te Kultur

nur im eigenen, faferperipadjfenen (£rbe. Xlun

leuditet es fdiladfenrein in ber Sonne unferes

Cags. XDir fönnen uns t|ingegeben feiner

erfreuen. "2lber rpir pernelpnen bie iltalinung.

3nbem rpir banfen, toivb uns bie (Sabe jur

vlufgabe: Die Bi&el feiert uns 5urücf, u?if

ux>llen il^r fud]enb begegnen.

Büdierldiau.

Hcnttö (glköu: polnifd]e rCaditftücfe. mit
5eber5eid]nungen bes Künftlers. Delpt^in=

r>crlag, 2TTünd]cn 1^918. 8. \52 Seiten.

^qie'id} in IDort unb Bilb geftattet uns ein

Künftler feine (Sefid^te 5um ergreifenben (fir-^

lebnis. Der Bilb Iraner €lfan fd^lägt mit

fd]arfem, betonet gefül]rtem 2TTei§el aus bem
bunfeln !2ftad]lgrunb polnifd^er Kriegseinbrücfe

flarfte 5<^rmen I^eraus, ba^ fid) (Sebilbe unb
Ssenen, im Kern il^res IDefens entl]üllt, 5U

erfd^üttcrnben unperge|Blid)en Bilbern 3ufam^
menballen. Der Did^ter <£lfan aber, ben
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Ä^r in freudigem Staunen juni erftenmal bc^

arü§en, lägt E^intcr bcr rcrgänglid^en S^vm,
>ic er btibet, bas eiüige (Sleid^nis craE^ncn.

X)as immer (£r|ebnte aE^er nimmer (5cfel]enc

läßt er uns [d^auen, jene anberc ll)ir!lid]=

feit, tsie tjinter ben Dingen ftebt. Ungetrübt
v>cn onanier, von überfommenen Hegeln
fd^ix>ingt bes Dichters Seele in I]emmung5=^

lofem Sueben ju ber nidit genannten, aber
alles erfüllenben (ßottl^eit empor. llnt> roir

»erben mitgeriffen, unfere Cräume [inb wad]
^etoorben nnb \tel}en in lebenbiger ijelle; cr=

fd]red't bis ins üieffte lefen toir mit gefdilof^^

jenen aber nad} innen geöffneten klugen vom
»aliren IPefen ber XPelt.

^lus bem Sd]rc»ar5 ber polnifd]en nad]t
[Kmmert greller finnoertrin'enbcr 5<Jd''?{[d]ein

ron ber Süf>nel]od73eit auf mitterncid]tIid]eTn

^riebl^of. 3^ unfere Seele fällt ber Sd^atten

bes fd;tpar5en i^eiters, ber gefpenftifd] auf
)iäd]tlid:er Straße babineilt. llnter bem (5al==

gen l]arrt gelaffen ber greife rutl]enifd]e

3auer, ber Spion, ber gel|ängt mirb unb
ergeben felbft mitl^ilft, als il]m ber iienfer

^ie Sd^linge um t>cn l^ais legt. I^^altlofe Ciebc

unb grunblofer liaß burdjftürmen bie flaa>i[d]e

Seele ber Iianja, bes fd^önen polenmäbd]ens;

fie toecfen in uns bas gleid?e ^dio, bas in

milber 2^e[ignation ber Sd^önl^eit r>erflingt.

Die Canbftra^e ujirb uns lebenbig, auf ber

enblofe Kolonnen ins vSnblofe sielten; ber

iUarftplat) friert jerriffen in sacfigen l^äufer^

trümmern; grauenvoll irrt ber Heigen ber

Klageroeiber, beren fpinnenliafte Sfelette, in

»eiligen Stridjen jum Bilb geftaltet, bes

nad]ts als ^llpbrud uns iingften; bie ge-

bücften Juben, in fd]tDar3en Kaftanen, mit

tDel^enbem ^aar, !eud]enb unter ber Caft bes
glatten fdjmarsen Sargs, ber bie Cf^olera

leid7en birgt, meinen auf ber Umfdjlagsjeid^^

nung, gleicbfam als Sinnbilb bas ganse
"Bucti bel]errfd]enb, uns an. 2lber toie leui

tenbe Sonne, !lar unb gütig, ftral|lt uns b

,^elbl]errn ZTTad'enfens profil an. Der X<ünft=

ler l]at es auf ber ^ronseplafette gefd^affen

unb läßt uns an ber cßeburt [eines IPcrfs
teilnelimen. IDie ber cßebante fid] losrang

aus bem €rfd]auten nnb ju eigenem £cbcn iich

sengte, xvk er 5^orm unb Derförperung rourbe,

Surfen wir ftaunenb üerfolgen. ITCit bem fein^

ften Sesiermoffer ber Sjpvädie legt <£.[tan fein

Itmerftes blo§, seigt ben Dorgang fünftlo

rifd^en Sd]affens in nadifpürenbcr 3'^'i^i^i'^^'-

Keine (£r3äl|lungen finb's unb feine

Kriegsfüsjen, feine pbilofopt^ifdien ^tbtjanb

lungen unb feine (Sebicbte in Profa, fonberi-

Kunftirerfe eigener ^Irt, malerifd] unb poo

ti[d?, grauent|aft unb ichon, ergreifenb unc

berul^igenb, l^umorDolI unb finfter.

(£inen breiten Haum, irie im polnijdion

'Echen, befonbers auf feiner Sdiattenfeite, neb
men in ben polnifd^en Had]tftücfen bie Sd]il

berungen jübifdier (5eftalten, Svenen un^

23räud)e ein. HTandjer Sai^ ertietlt bli^artio

tieffte (grünbe oftjübifd]er Seele, legt lt>abv

lieiten bloß, <)encn mir lange nadjgegrübclr.

Sold^es €infül]len in mefensfrentbe 2M -

t)a^ fie uns fremb ift, beftätigt bas 23ndh^ nn-.

mieber unt> mieber — ift rmr einem Künftloi

gegeben, ber geredet aber liebenb bie Dinat

erfaffen mill unb ©ffenbarungen finbet.

Rundlchau.

iFrönhfarl a. M Beridjt bes ^rei =

finnigen Percins für jüöifdjes ^emcinbe^^
leben pro \()\6 bis \C)\7. ((grftattct in ber

aufcrorbentUdjen i)auptüerfümmlun9 vom 5. De=

5ember \<)\7 pon Dr. Hub. ©ei^er.)

Die in bem legten '(5efd:äftsberid]t au5=

<5e)"prod]ene i^offnung auf balbige 3eenbigung
bes Krieges l^at fidi leiber nid^t erfüllt, unb

unter ber 5ortbaucr bes Krieges l^abcn bie

^ilrbeiten bes Vereins in febr erl^eblidiem

HTaße gelitten. £s mar ans benfetbcn (5rün=

>en mie in bem Dorjabre bal]cr nidit mög-

\\d\, in biefem 3^^7^**^ öffentlid^e Derianuti-

lungen abini^alUn unb überl]aupt i^mt in

ber ®effentlid]feit tätig ju fein, ^ludj bi-

innere Cätigfeit bes Porftanbes unb 2iuf

fd]uf[es Ejat unter ben KriegsDerbäliniifcn ba=

burd] gelitten, ba^ bie beiben Dorfi^enbcn

5um i^eere einberufen finb, ber Sd]riftfüt>rer

im 5clbe ftel|t unb nod] ein meitercs HTit

glieb bes Dorftanbes ebenfalls im £aufe bes

3abre5 mel^rfad] ju ben 5cib"^" einberufen

mürbe.

Unter biefen Umftänben gelang es Dor

allen Dingen md]t, einen mid?ttgen Befd]Iur

ber testen (&e -cratoerfammlung jur ^lu5füb==
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rung 5u briiujcn. *£5 ivav bcid}io\]en wovbcn,

nad-^cm bic DcrtianMungen 3tt)i"d)cn un'eroiii

Derein lm<^ bom t^cntralDcrcin i[raeli{tfcf]er

(^emcinbeiiiitcjlicbor über gonieinfd;aftlid]e

^efiftollunc} eines neuen (Someinbcftatuts ans
öen bekannten, frül^er eincjct|enb mitgeteilten

(Srünben ge[d]eitort iraren, nunnicbr [elb=

(tänbicj t>or3ugel]en unb ben (gntmiirf ^cn Bc=»

f>örbeu einjurcÜien. €nt"pred]cnb Uefem 3.==

fd^(u^ ift ber Porftanö bes Percins unmittel=

bau nad? Der legten (Seneralüorfanimlung,

iiämlid? bereits am \. 5ebruar jufammenge*
treten unb l^at befd^Ioffen, bcn fntu^urf in

derjenigen 5orni, bie er [einerseit nad} bcn

23e[dilü[[en bes (SenieinbeDorftanbcs unb bes

<5eineinbeau5[d]u[fe5 erEjalten i^atte, ben 2\c=

gieruugsbefiörben Dorsulegen. (Sfeidiscitig

ipurbe jebodi für erforberlid] erad;tct, bicfem

«Sntipurf eine furse ^Segrünbung beizugeben,

bie üon ^en beiben Porftaubsmitglicbcrii

Dr. (5eiger unb T>v. ZTTerjbad] ausgearbeitet

werben follte. Beiben l^erren ift es infolge

itjrer niilitärifdien (Einberufung leiber nid]t

gelungen, t)cn <£ntvonv\ biefer X>cnf|"d]rift

fertigsuftellen, fo "öa^. bie ^ngelegcnl^eit Jj.ute

nocb in ber 5d^tr>ebe ift. X>er Dorftanb mirb

[id^ bemüt]en, bie Sadr.e fobalb als inöglid)

5U bem getc>ünfd]ten 'S.n^e 5U bringen imb nad]

5ertigftenung ber T>enffd'irift ^en <£nttt)iirf an
bie HegierungsbeB^örben gelangen 3u laffen.

2ius i>en gteid^en (5rünben mu^te aud]

bie in ber legten Derfammiung befd';Iof[ene

rtusbel^nung ber propaganba 3ugunften ber

Pereinigung für bas liberale ^iibentum in

Deutfd^lanb leiben. (£s rrurbe Icbiglid] in^lus-

füljrung bes Befd]Iu|[cs ber legten (Sencralüer==

fammlung r>om Porftanbe befd^loffen, au§er
bem getüöl^nlidien 3<^^ir^^^ci^i^'J9 i'"^Tt 200
IXlavf ber Bereinigung einen trcit.ren cin=

luatigen Sonberbeitrag t^on |00 ITlt 3U3U=

lüenben. X>agegen fonnte bie übrige prcpa^*

ganbatätigfeit toegen ber übergroßen 2!)^i^

«nfprud^nabme ber .Dorftanbsmitglieber nid]t

in befriebigenber IDeife ausgefübrt tüerben.

X)er Derein l^at lebiglidj, oertreten burd] ^as
^tusfdm§mitglieb, l^errn 3ufti5rat ^r. ^uer==

bad], fotpie bas Dorftanbsmitglieb, ^errn
i^abbiner T>v. Seligmann, an einer eru>ei==

terten Dorftanbsfi^ung ber Dereinigung für
'ixxs^ liberale 3ubcJitum in T)eutfd]lanb am
29. (Dftober \%7 teilgenommen (über beren
Derlauf von ^en beiben (genannten Beridit

crftattet tüurbe").

lieber bie in ber legten (^«.meralD.ri'amm^-

lung mitgeteilten Derl^anblungen einer t'e[cn==

beren "Kommiffion, bie bei bem Dorftanb ber

(5emeinbe mit auf 2Inregung unfcr.s Dcreins
3u[annnengetreten ift, um 2Tüa^regcIn ju b

raten, burd] meldte ber (§urüdfefe.:ng jü

bifdier £el]rer an <^en ftäbtifd]cn 5d]ulen r

^ranffurt a. ZTT. begegnet merben fönn

fönnen aud:"^ l]eute weitere 2T(itt.ilr.ngen nid,.

gemad]t werben. X)ie Sdiuto l^ieran liegt mdt\t

an bem DereinsDorftanb, [onbern baran, baj^

von einer weiteren Otigfcit biefer Kommiffion
nid-jts metjr ht^tannt geworben ift. ^nsbe^ov
bere l]at ber Dorftanb nid-jts mel^u bat>on ei

faljren, ob bie nad] '<£rlcbigung ber befannten

fd]riftlid]en Eingabe ftattgcl^abteu münbad)en
Droftetiungen bei "^en juftdnbigen 5i]ulbot;ör^

"^en Erfolg gel^abt l]aben.

Dk ^lemter bes Dorftanbes unb ^uf-
[d]u[)'es würben in ber gleid^en IDeife oev^

teilt wie im Dor]af]re.

Wahlen 3um 2lusfd]u(5 ber jübi d^en tSe^

meinbe l|aben, wie befannt, im Dorjal^re nidjt

ftattgefunben. 3n biefem 3<^^^^'' tr>ar leiber

l]ierüber eine (Einigung mit bem ^eritraloorc'.n

nid]t 3u er3ielen, namentiid] t>a ur'prünglid]

bei einem 3um <§entralr)eroin gci]örigen 2nit=

glieb bes (BemeinbeauS|d]uf[e5 bie 2tb.id]t b-

ftanben l^atte, Dorseitig fein ZTTanbat je^r

nieber3ulegen. Da bie beiben Dereine fid; nid>t

üerftänbigen fonnten, glaubte bal]er ber (Sq^

meinbeDcrftanb tro§ ber "Kriegsseit von yt.u=

wab;len nidit abfeilen 3U fönnen. «Es fd^iebcu

in bicfem 3<^^F*^ W<^^ liberale unb ein fonfec*

oatiües <iusfcbu^mitglieb aus. (<ln Stelle ber

2^u5gefd]iebenen würben 3wei neue liberale

unb ein fonferüatices 2TTitglieb Dorgefd^lagen

unb beren 2lufftellung genel^migt.)

^um Scbluffe mag bie fjoffnung aus-

gefprod]en werben, t^a^ es uns ^im näd^fteir

3cil]re gelingen werbe, unter günftigeren ^dt
oertjältniffen wieber in großem Umfange pofi

tioe 2Irbeit ju leiften unb ber näd]ften (5ene

raloerfammlung über ausgebel^ntere unö er

folgreid]ere Cätigfeit beri(i]ten 3U können.

Die (£ntlaftung würbe erteilt unb ber bis

tierige Dcrftanb unb 2lusf(i]U§ burd] ^Iffla

mation wieber gewäl]t. X)emnad] geljören bem
Dcrftanb "unb 5lusf(i]u§ folgenbe ZTTitglieber an :

\. Dorftanb: San.^^Hat X>r. Slrnolb

^aerwalb, Dorfifeenber; Dr. lluh. (Seiger,

ftello. Dorfi^enber (I>orfi^enber 'i^cs 2lu£
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fcf]u|[c5); X»r. (Sridj Salfelb, 5d]nftfül]rcr

;

€mil Carl 0ppenl7cimer, ftcllü. Sdiriftfübrcr;

}X>iII|. Cl^eob. Stern, Kaffierer; Simon 2T(aYcr,

ftcllü. Kafj'icrer; 3iifti3i"öt T>v. Slau; 5an.^
'clai X>r. <£ttlinger; prof. T>v. (Sraefenbcrg

(ftcHü. Dorft^enber (?. ^tusfcbuffes) ; San.=Hat
Dr. Cubmig fjanau; (5eli]. 3wfti5rat i)r. 3affe;
Ceopolb ^^et>Y ; X>r. 2T(ar 2Ttain3cr ; Dr. Htd^arb
ZUcv^badi; tlahhmev X)r. Seligmann.

2. 2iu5fcl]ug: t)r. (£b. iSacrmalb,

Sd]riftfüt]rer ; 3^fti5^*<^t Dr. €rnft Slucrbad^

;

(Dttc 5n4 ^tuerbad]; 3<J<^'ö^ ^allin; ZUar
^cnario; €eo ^lum; 3iiii^5 (Srlanger; €rn]t

5ranf; ^Tcaj I^cller; fjeinrid] I^eumann;
^ricbrid] Hauffmann; 2luguft Canbsberg;

Bcrnt^arb Cocb; 3'^c;<5^ ZlTanbelbaum; <£tia3

(2)ppenl]cinter ; Sigmunb 2\ofcntl|al; 5^t*btnanb

Sdiambcrg; Dr. 3o[ef 5d]orer; I^ugo 5dilc=

:fi>ngGr; ^^ilhxs Sd^opflodicr ; Cubipig Som»-

mcr; 5^rbinanb Stiefel; 05far IX>ei§.

Aus der Jugendbecoegung.

2hn 3. 0ftober ?onntcit tpir 'i>cn Leiter

^05 berliner ^ruberoGreins, I^errn Cel^rcr

i-;ir[d]fclb, in unferer ZHittc begrü£;cn. (£r

fprad] über ,,2lbvaliam (Seiger unb [eine 3eit"

unb entrollte r>or bem geiftigen 2tuge ber ^u=
l)örcr ein fclfelnbes Bilb bie|e5 tpalirl^aft libc:=

ralen Dorfämpfers, ber uns ein leuditcnbos

l'^orbilb fein [oll.

^n[d]lief,enb an bcn Breslauer Delo='

giertentag ber 3Ii \pTcad) in einer glänscnb
befud]ten Perfammlung unfer i£l|rcnmitglicb,

fjerr (ßemeinberabbiner Dr. (Solbmann^Ceip^»

5ig, über „3iibentum unb beut[d]e Kultur".
Seine Slusfül^rungcn, bic einen fd]lagenben

Bett'eis r>on (:>en innigen i^nfanmienl^ängen
pon Deutfd]tum unb 3ubentum erbrad]ten,

fanben ben ungeteilten Beifall bcr^ntpefcnben.

2Sn brei Vorträgen beljanbelte ^err ^ab^
biner Dr. Dienemann aus Hatibor '^en „Pro=
pl]etisnms". 2(u5gctjenb von ber Bcbcutung
her propljeten für it^re ^eit, seigte uns ber

Oc-rtragenbe bie <£rl]abent]eit ber propl]etifd]en

3been unb bie rtotmenbigfeit, \idi mit lljnen

jii be[d]äftigen unb fic ins ^eb^n einsufüEjren.

— lieber „Die pofitiüen ^iele "öcs liberalm
3ubentums" fprad] am % Desember unfer

auf,erorbentlid]es 2Ttitglieb, £]err 3ufti3rat

Jöcl.- Unter «gugrunbelegung ber 2^id]tlinien

unt> ber legten Derljanblungen in Berlin icidi^'

nete ber gefd^ä^te I^err Hebner ein flar um=
riffenes Bilb unferer Aufgaben, be;'onber5 be

tonte er bie Zcotupenbigfeit ber offisiolfen 2{n^

erfenming unferer (Brunbfüfee innerljalb bes

(Sefamtjubentums unb, im (ßegenfal^ ju ^en

:jlnfd]auungen IPatter Hatl)enaus, bie ^e'ben^

tung ber <§eremonien für jebe pofitipe He-

ligion. 51n bie mit lebl^afteftem Beifall auf=

genommenen 2iusfül|rungen [d]lo§ \idi eine

feljr interefl'ante 2lusfprad?e.

Hn ber propaganba für bie Hepräfen-

tantenroaljlen biaben vok uns nad:i Kräften

beteiligt.

Durd^ eifrige XDerbearbeit ift unfcre VTlit"

glieberjaljl auf über 350 geftiegen.

^ITitte Dejember \%7.

IPalter CoBjn, I. Sd^riftfübrer.

(ginen intereffanten unb erfreuUd^en

3al]resberid]t für \%7 tonnte ber überaur

eifrige Breslauer ifrael. 3ugenbDerein Dcr

öffentlid^en. Die Zllitgliebersal^l war am
\. 3anuar \%8 auf 370 geftiegen. 2ln \5

ilbenben fanben Porträge, an 9 l^lbenben Dis^

fuffionsfi^ungen ftatt. Der bisl^erige Porftanb

würbe wiebergetDälilt unb bnvdi bie ^eutpal^l

t>Q5 i^errn Heferenbar Dr. Sd^wei^er er=

gänst.

m

C>crouäocßeBcn öo« ber jBereintöunö ^"tr bo8 liöetalc ^bentum »crlin W. 8, SWauetfltafee 22.

m^t bie Stebaltion unb bcn »erlöß bercnöooctUc^ Dr. 6. ©eUömcnn, grantfurt a. 3n., f^rtebint^. 29.

2)ruif uttb «Kiiebitton öon SSotftt 7- auißet, Srantfurt a. 501.. a5ie6er«<Baf!c 6.
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herausgegeben Don der

Vereinigung für das liberale Judentum in Deutfdiland

unter der Redaktion oon Dr. Caefar Seligmann, Rabbiner in Frankfurt a. Ml.

no. 3 und 4. Jahrgang 10. märz u. Rpril 1^18.

Von der SelbTtaditung.
Von Rechtsanroalt Dr. Cailinger-nOrnberg.

50 fcbr w'iv alle uns an <5cr I^offnung auf
baldigen 5i^i^^<^n erfreuen, ber 2{u5bU(f in

Mc ^ufunft ift für uns beut[d]e 3ii^^" ntd^t

frei von [d)U>eren Sorgen. IPir muffen, ir>enn

nic{]t alfe ^eid]en trügen, mit einer juben=

feinblidien Beu)egung red]nen, bie burdj bie

allgemeine feelifcbe unb n)irtfd]aftlid]e J)e=

preffion eine ftarfc 2"Cal]rung finben roirb. ^n
biokm uns aufgestpungenen Kampf gel]t es

ums (5an5e, um Bürgerlid^e unb gefellfd]aft=

lid^e Stellung, um (Geltung unb €f[re in ber

beutfdjen (Semeinfdjaft. €s gibt fein £ehen
ohne <£t!re. Das bezeugen im (ßrunbe audf
bio 5ur Caufe ^ibfallenben; il^re Sdivoädie

ift, ^a^ fie bas, tpas eljrlid] erfämpft nn'i>

behauptet fein ,n>in, burd] eine Unu)al|rl]eit

5u erfaufen fud]en. 5old]e unb anbere
^ieu§erungen ber Sdiwädic aber erzeugt ein

lange 3^^^*^ fid? I|in3ief|enber, 3ermürbenber

Kampf nur allsuleidjt, wo nidit bie innere

Kraft <>cs (EEiarafters bas 1)urd]f]alten er==

möglid]t.

Kein 5u>eifel, unfere <£J^re fann uns nie=

manb rauben; [ie ift ein unoerlierbares cSut.

C'lllein es beftel-jt eine eigenartige lüed]felbe=

5iel]ung jtrifdjen ber (£t]re unb itjrer änderen
^rnorfennung unb Betätigung. (£s ift mit ber

moraIifrf]en Kraft faft toie mit ber förper==

lidn^n, fie erlal]mt, vocnn man fie nid]t aus^
übt. i)er erfte 5d]ritt 3ur Betätigung ber

£bre aber ift, ^a^ man fid] ftets feiner inneren
IPürbe bemüht ift; ber jn^eite, bas Z>er=

langen nad] poller (Seltung, folgt bann mit
:i"i:cticenbig!eit oon felbft. So ift bie €Ejre

untrennbar com <£I|rgefüt]I, ber ^Infprud^ auf

äußere 2td]tung untrennbar üon ber Selb ft=

ad]tung.

Unb fd|Iie§lid], bie (£l]re t>cs 2Tfenfdien

ift ein unteilbares (ßanjes. ZUan fann rüdit

für einen Ceit feiner perfönlid]feit eJ^rbeu)u§t,

für einen anberen Ceil gegen <£lijre unb
IDürbe unempfinblid] fein. Die <5ugeBjörig*

!eit 3um 3wbentum ift ein n?efentlid)cs Stücf

unferer perfönlid]feit. „T)ir fannft bu nid^t

entflietjen", fagt (Soetl^e. Unb es gibt barum
für ben ^ut)en fein DoIIes, t>en ganjen ZTCann

erfüllenbes <£I]rbetDu§tfein, trenn es nid]t feine

jübifd^e Seite mitumfa^t. €r fann fid) als

Znenfd]en nur adiUn, wenn er fid] audj als

3 üben ad]tet.

Bebarf es biefer ^Tfatjnung? 2tTan mu§
biefe 5i^<^g^ wolil bejatjen. Unter bem €in=

flu§ jal^rB^unbertelanger Bebrücfung unb
Sd^mät^ung l\aben wir ein gut ?CeiI 'des Selbft^

pertrauens, ber 5um £ehen nötigen 5t:eube
an uns felbft, eingebüßt ; es gel]t uns rpie bem
Derrpunbeten, ber fid] gar nid]t ' mefjr im
Spiegel feEjen tpill. Da^u, aus i:>en gleidjen

Urfad]en, eine unmäßige Selbftfritif, bie in

(£rnft unb Sd^ers, bis 3ur Selbft3erfleifd]ung

gel]t. Das ift eine feelifd]e Stimmung, bie

nidit 3ur Selbftad]tung, fonbern 3um <&egen=

teil füEjrt, bie eine innere ^erriffenl^eit im
(Befolge }:iat, uni) bie ju befämpfen por allem
bie ^lufgabe ber liberalen Betpegung ift. Denn
liberales 3wbentum bebeutet l e b e n b i*

ges 3ii^^ntum; £ehen aber ift gleid]be*

beutenb mit Cebensfreube, Selbftberpu§tfein

unö Selbftbel^auptung.
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Wit dürfen babei rüd]t an bcr (Dbcrfläd^c

Ijaften. Xlodi einmal, ^ic 5clbftad]tung ift un=
teilbar, fie mu§ [id^ aud] auf alle Ccile

unferer j ü b i f d^ e n perfönlid^feit erftrecfen.

Das 3w^<^^^tnm ift nid^t nur eine (5emein=

fd^aft bes Befenntniffes, fonbern audi bes

Stammes unb ber i£ntn)idhing ; bcibes natür=*

lid? ineinanbergreifenb, bie retigiöfe IPeIt=

anfd^auung nid]t oE^nc bie (5efd]id]te, bie

Stammeseigenart nidit ol]ne bas retigiöfe

^Tloment benfbar. (Serabe in fortfdirittlid)

benfenben Kreifen t^at man oft nur bie eine

Seite, bie (Semeinfd^aft bes (Blaubens, gel=

ten laffen roollen; man t]ielt mit bem 2tugen=

blicf, in bem bie beutfd^e 3iiben[diaft Dorrunb
einem 3<if?i'*^wnbert betonet Ocn r>oiien Ueber='

cjang in bie beutfd^e Kulturu?elt DoIIjogen unb

iidl bürgerlid^e (5Ieid)bered]tigung errungen

I^atte, alles Crennenbe für abgetan unb
glaubte es feinem beutfd]en €mpfinbcn unb
ber Befämpfung bösix'illiger iHaffcnargumente

5u fd]ulben, ba§i man alle jübifd]e (Eigenart

nacb au^en, xd'k fid^ felbft gegenüber, ab^

ftritt, ja beren 23etonung tt>ie eine Beleibi==

gung empfanb. lOir I]aben uns mit .biefer

Denfn>eife nidit genügt. Unfere ^einbe tjaben

ir>ir nid^t überseugt, im (Segenteil, unfer Be?
ftreiter voav il]nen nur eine 23eftätigung, <>a^

tt)ir uns ber t^ugel'jörigfeit jum 3^i^*'^"tunt 3U

[d]ämen t|ätten. lX>ol]i aber l^ahen xim fclbft

bamit Sd^aben an ber Seele genommen, l^cnn

CS brandet nidit ausgefül^rt 5U werben, mie

fold^es X>enfprogramm auf altes IDolIen utib

.'3anbeln abfärben, fd]u?ad]e Ct^araftere 3ur

Verleugnung if^rer felbft, 3U würbelofem
2TCimicry verleiten unb auf jeben ^aü bie

gerabe, aufredete €ntir>id'elung ber perfön==

lid)!eit beeinträditigen nmßtc. (5Iüdlid^er=

meife Iiat fid?, ein / ^'^id^en üorl^anbener

£ebens!raft, I^iergegen eine Heaftion gebil=

bet. Unb aud^ "iicn an \xd} geir>i§ nidit erfreu-

lid^en Zionismus in 'I)eutfd]Ianb betrad^ten

tt)ir als 5ci<i]<^i^ ^"^^1-* foId]en. Denn man foll

uns nid^t einreben, 'C^a^ Caufenbe beutfdier

3uben, bie in beutfd]er l'jeimat, Sprad^e,

Sd)ule unt> Kultur aufgeu)ad]fen finb, plö^=

Vidi bie Sel]nfud]t nad? einem neuen, im
(Drient fid^ aufbauenben £chcn mit I]ebräifd^er

ZHutterfprad^e befallen t]ätte. Hein, man toill

nur mieber einmal frei mit gerabem i^ücfen

unb erI|obenem I^aupt bafteben; unb man
[ud)t fein 3beal unter fremben (ßeftirnen,

ipäbrenb bod^ bie innere 5i^<*ibeit luib Selbft==

ad^tung nur bes eigenen, freien, entfd]iebenen

IPitlens bebarf. 3" beiner Bruft finb b^tnes

Sdiidfals Sterne!

Unb entl]ält bie jübifd]e Eigenart,
neben il]ren aus ber «£ntu:)icfelung ju er==

ftärenben Sd^xoädien, md}t aud\ IX) e r t e , bie

t>as 3wbentum mit bered]tigtem Selbftgefüt]!

erfüllen bürfen? ZTüan forbere nur, ba^^. an
biefe lüerte nid^t ber 2TTa§ftab bes ^Itbeut==

fd]en angelegt u>irb, fonbern ber einer allge-

mein menfd]lid]en (Befinnung. Das befanntc

jübifd]e 5a»TtiüenIeben ift nid|t bas Sinsige;

ohwolit es fidler nid^t Don einer fd^Iedjten

Qualität bes 21Tenfd]entums ^eugt. IDetm ber

^ube für bas Seelenleben anberer, für fünft=

Ierifd]es Sd^affen aber befonbers aud) für

menfd]Iid]es Ceib feines Perftänbnis befi^t,

ben fosialen fragen mit marmem fjersen unb
opferbereit gcgenüberftet^t unb fid] mit [einen

Sympatl^ien unb Kräften überall an bie Seite

ber Unterbrücften ftellt; ipenn il^m bie Xiunft

ber Zltenfd]enbel|anblung eigen ift, als beren

Beifpiet r>on 2tlters ber ber jübifdie ^Irst' bc'=

fonberen Vertrauens fid^ erfreut unb bas
gleid^e Pertrauen aud] anberen ein vginfütjlen

unb 2nitfül]len erforbernben '53erufen ipie bem
bes ;^lnu)alts in befonberem ZlTafjc 5uteil

u?irb, n?ie aud] ber jübifd]e Hid]tcr nadj be=

fannter €rfal]rung 5U ben beften feines Be-
rufes säblt; xoenn ]übifd]er 5lei§, pflidjtge-^

fübl, 2td]tung Dor bem <£ib unb 2^ed]tlid]feits^

finn ben ben Dingen nät]er Stcl]enben n^obl

befaimt finb; fo fprid]t bas genügenb bafür

ba^ bie jübifd]e Eigenart pofitioe, für Staat

unb d5efellfd]aft tüertrolle ^^t^toren entl]ält.

Dasu fommt eines: bie fittlid]e Kraft be*

mißt [id] nid]t nur nadj bem Können, fon=

bevn mel]r nod] nad] bem lOollen unb
Streben. 2llles 3i^^i['^^ ift unsulänglid]

:

bod] „u?er immer ftrebenb fid] bemül]t, ben

fönneit u>ir erlöfen". Unb niemanb tann leug-

nen, ba^ im jübifd]en IDefen ein geiraltiger

^ug nad] oben beftel]t, ber fogar in ber jübi*

fd]en Selbft!riti! fid] beftätigt finbet ; ein Stre-

ben nadi inmier befferer ^lusgeftaltung ber

eigenen per[önlid]feit; ein au^erorbentüdjer

Bilbungsbrang ; ein unabläffiges Z^emüljen,

5el]ler abjuftreifen ; eine [djarfe ixeaftion

gegen 2lngel]örige ber c5emeinfd]aft, bie

biefer 3ur Unel]re gereid]en. Befonbers bies

lefetere ZlToment fennt nientanb beffer als roir

felbft. €s ift bie bebaüerlid]e Kel]rfeite biefer

Den!u)eife, ba^ tpoljl in ber gansen lUelt fein



c o
o o Pr. (SflUiitgcr: JJan her $flb)iadjtiiti9 19

Stamm, feine itation, !eine C5emcin[d]aft bo

fteF^t, bie [id] [o fel]r iE^rer porl^anbetien ober

rermeintliduMt ."vel^Ier uitb [o ivenia ihrer I>or=»

5Üae bemi^t ift, unb bie [id^ [o Ieid]t in bie

it^r ouferlecjte ^l[d>'nbröbel^2\one findet, irie

bie unfere. IPenn in ernfter (^eit eine l]\a\]'

mxng erlaubt ift, fo nxire es baruni nid]t bie

^n einer fid) jelbft lierabbrüd'enben i^el'd^ei^

bentjeit, fonbern bie: 2Tlci}v Cebonsmut, mebr
3tol3, mel^r Selbftcjefülit!

'€ine ^{nnierfuncj f]ier5ii ^ann freilidi nidit

Surücfgebrängt ir»erben. ilTan ad^tet fidi [elbft,

inbem man [id] in |'eine5gleid]en ad]tet. s£s

bewarf nur biefer ^tnbeutung, um 5u erinnern,

it>as rrir in biefer XMn[id]t uns j'elbft fd]ulben,

unb trie fel]r bie 5elbftad]tuna leiben mu§,
menn an Stelle ber ^uten formen v3ec3on[ei-

tigen 2\e[pefte5 ein nur [d^einbar barmlofes
SidigeEjenlafi'en tritt. X>em I>erfa||er biefer

,r>eilen bleibt unnercjef^lid], it>ie ilini yor
mel^reren 3abren, als er in eine Debatte
an einer fioteltafel ein5Ucjreifen Deranlaffung
fanb, Don ixnfreimblid]er Seite eiitt3egeit=

cjei7alten n?urbe, bie 3uben l]ielten ja Velbft

nid]t£ auf [id], "i^as [e[]e man aus ber ^kt,

ir>ie [ie [elbft ooneinanbcr 3u fpredien v-fi^^tJ"^

ten. fiierl]er <}el]ört aud] 'i>as Kapitel rom
iübi[d]en IPife. <fr ift meift aut, oft «^läuseub,

ber Selbftad]tunc} aber ftcts gefäljrlid]. Diel--

leid]t geijt es nod] mand]em [o, ^a^ er im
l]er3lid]en Cad]en über eine gute jübi[d]e

Pointe cinl]alten unb an ^as LVovt benfcn
mu§ : Spottet [einer [elbft unb meij^^ nid]t u^ic.

IDir !önnen unb mü[[cn bie[er Sclbftcntirür^
bicjung fteuern unb ba5u beitragen, ba{^ ber
O^on ber l7errnfelbn?i^e Der[d]nnnbet, nidit um
unferer tßegner, [onbern um un[cr [ e Ib [t

millen. ikinn barf es fid] freilid] aud] nid;t

it>ieberf]olen, "^a^ wie le^tbin eine [onft aus-
gc5eid]nete, fül]renbe jübi[d]e <öeit[d]rlft einen

lüifecinben Dialog bie[er ^Irt 5mi[d]en ^wci
potarfen, natürlid] im 3<J5^9<^"/ ^<^^^ ^'Cof:rn

rtor?,u[efeen wagt.

lt>enn es gelingt, Selbftad]tung unb
Sclbftgefüt]!, im beften Sinne bes iDortes,
in unferen >^eil]en ju erl]alten mx^ 5U ftärfen,

[o mirb bas cor allem aud] ber r e t i g i ö [ e n
Kraft bes 3iibentums jugute fommen. V^nn
Stamm unb ^eligionsgemeinfd]aft, ir>eltlid]e

unb religiöfe per[önlid]feit [inb im 3uben nid]t

5U trennen; ibre Perbinbung murmelt in ber
(5c[d]id]te. Das (Seroorbene aber ift für uns

2nen[d]en ber <55egemrart nid]t .J)ufaü, i'on

beru Hotu-^enbigfeit ; wir [inb aus bem -Soben
unferer ge[d]id]tlid]en '^ntwid'lutuj t]eraus

geuxid][en, tragen ihre ."^üge unb atmen ibren

eV5ei[t. 3^ bas 'Sixn'i) mit ber Dergangenbeit

ift ein [c feftes, baf^ es [ogar r>om religiö[en

iSmpfinben mitnmfaf^t wirb iuv:> im (Sefübl
ber pietät einen im 3i^*^*-^'itum befonbcrs
innigen ^tusbrud finbet. So weitet [id] bas
per[önlid]e r>on [elbft 5um 3"tere[[e für bie

tPemein[d7aft; mi^ wir wiffen, "l^a^ noch in

un[erer älteren <5eneration eine Ciebe für b.as

3ubentum be[tanben t]at uni> beftebt, bie weit

über religiö|e i^e^iebungen binausgebt nn^>

[id? ber für bie eigene ^^i^nÜic ein bie Seite

[teilt. 2lus ber ftolsen Selbftad]tung bes sEin^

jelnen mug [0 eiix freubiges „i3efennen" 5ur

<ßemeinfd]aft erwad][en, bas ben ber (Sefabr

ber vEntfrembung 2lusge[e^ten aud] bem in-

neren c5ebalt bes 3ii^^"tums wieber näber
bringt, lln^ gerabe mit bie[er bewußten Bin-^

gäbe an bas aiige[tammte religiö[e vSut er==

[d]lie.^t [id] ipicberum [elb[t eine neue unb
bie lauter[te <i;)uelle bes 5elb[tgefübls. Tcie-

manb wirb »erlangen, "^ai^, ber mobern ben-
fenbe Zllenfd] [eine religiöfe lPeltan[d]auung
aus[d]lic^,lid] auf ber (Srunblage bes ererbten

(Glaubens aufbaut ; unfer 3""^'i^'^5 i[t nid]t wie
ein woblgeorbnetes 5d]ul5eugTÜs, bas alle

Dif.^iplinen [ciuberlid] [onbert, un[er religi-

öfes Denfen i[t r>on €rfenntiü[[en aus Wi)^
fen[d]aft, pt]ilofopbie, Kunft, U:)irt[d]afts=^

leben, fürs aus allen ('^iicllen ber geiftigen

Kultur überl]aupt beeinflu/^t; wir [inb, aud]

wenn wir beju i7öd][ten. unb I]eilig[ten nad^*

benfen, Kinber un[erer (5eit. ilfit um [o

gi-ößercm Stols nm^ es uns erfüllen, ba§
gerabe bie jübi[d]e lebre, bereu Kern bie

IUal]rbeit r>on einem einzigen, endigen, rein

gei[tigen (Rott bilbet, in il]rer 2\cinbeit unb
Klarheit mit bem ntobernften €mpfinbcn per-

einbar ift unb un5 alle bie (Dpfer bes Tfen

tcns erfpart, bie mand]es anbere (ßlaubens-

befennhtis 5U übenpinben nötigt; ja ^a^ ^icic

einfad]C Cel]re mit bem auf i[]r [id] aufbauen^
'^cn Sittengefe^ gerabe inmitten 5erfe^enber

Kämpfe erft red]t als eine 2^eligion reiner

Humanität erftrahlt.

So fül]rt burd] bas erftarfte vSefübl

eigener iPürbe binburd] ein geraber [id]erer

IDeg 5ur 2td]tung, »Treue unb Derehrung für
bie iSemeinfd]aft. 21Töge es gelingen, aud]

unfere 3"9<^nb auf biefem IDeg feftjuhal-
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tcn. JUnb möge babci nie cergcffen ix^er^en,

ba§, es gilt, öen eigenen freien €nt[d]Iu§
eines geftärften (Ef^arafters yu tpecfen, nn^
ba§i alles, was bie 5i^^ube I^ieran nimmt,
unö gan5 befonbers ein Ueberma§ rein lern-

mäßiger 3el]anblung, unb gar äußerer
c5tr>ang, liefen \^voedt nid]t fördert, [onbern

fd^äbigt. 2lu(ii f^ier gef^t es ums (5an5e.

^in auf 5elbftad]tung unb freubigem Be=

fennen fid^ oufbauenber i^ufammenl^ilt u)irb

aud] bie religiofen 5c>J^mcn, mit i^rem oft

tiefen [eelifd^en (SeBjalt, nidjt gering adjten.

2tls [ein tjöd^ftes, bie 5orm überragcnbes §iel

aber rr>irb er erfennen: t>en 21Tenfd)en jene

innere f^armonie, jenes (ßleid]gemid)t ber

Seele u)ieber ju gewinnen, für bas iCants

IPort gilt: „T>a5 frö^Iid^e fjerj allein ift fäbig,

iPoI^Igefallen am jcSiuten 3U empfinben/'

I

Worauf mu§ fidi die Arbeit eines jüdifdi-liberalen Jugendoereins

erftrecken? von fiermann Zippert-Berlin, z. Z. im ?eldf.

Gekrönte Preisarbeit des Jüdisch-liberalen Jugendoereins zu Breslau.

"VyTan [aat, '(:'a^. voxv in einer großen 5<?it

-^1 » lebend

§u>eifenos ift biefe IDertung unfcres

augenblidlid]en (5e[d]id]tsab[d]nittes rid]tig,

u-^enn n?ir ben begriff ber (5rö§e im maffigen,

ausbefinungsartigen Sinne perfteben, wenn
w'it ihn ferner an ber beifpiellofen f^ärte bor

Catfad^en meffen. 0b unfere geit aud] im
geiftig-fittlidien Sinne als gro|c ^eit ansu-

fpredien ift, bleibt eine offene S^aqc an bie

^nfnnft. T>enn nodi I]err[d]t ber Swang, bem
n?ir uns alle beugen. 5tber erft wenn ber

triebe uns bie i^teiB^eit bes per[önlid]en X^an*

belns u)iebergegeben I]aben u?irb, fann es

fid; seigen, ob irir burd] 'i>en Krieg eine irirf^

lidic Cäuterung erfafiren I]aben.

XDir troffen es. IDir troffen, ba^' fid] bie

inneren Cel^ren, bie uns bie liarte Sd]ule bes

Krieges gegeben liat, I)inüberretten laffen

rrerben in ben frieblid;en Kampf geiftiger

Kräfte, um bort il^re eigentlid]e ^eftimmung
3U erfüllen. Zlid]t jum ipenigftcn wit ^u'i:>en

hoffen es pon unferer (&emehi[d]aft [oir>cI]I

als aud^ von bem <£influ§ biefer tSemcinfdiaft

auf bas allgemeine öffentlid^e Ceben.

2tber man foll bas €i[en fd]mieben, fo=

lange es I]ei§ ift.

IPer iiat ein grö§^res ^edit 5U biefer

^Irbeit als bie 3^9^"^ ? T)enn wcäirc Iw^^nb
erlebt jebe (^eit gro§, weil fie mit glül]en=

ber Seele bie T>inge ber tDelt er[d]aut. 2lbcr

u>ie oft eimiübete il^re Catfraft an ber 5cr^

braud]ten Sd)U?ung^raft ber Pleiteren nnb
eilten. Xfod] aud} fie finb I]eute l^evaus^'

gcriffen aus bem trägen Einerlei il^res täg=

lidjen Cebens, unb ber ,51ugenblid für eine

jünbenbe 5lcimme ift günftig.

IPir n?ollen ben ^lugenblicf benufeen. lOir

lüben eine Sd]ulb auf uns, toenn mir bie

Stunbe ber ^at cerfäumten. Tiber ba^u ift

üor allem nötig, ba^ w'it felber roiffen, toer

u)ir finb unb was wir trollen. (£s gilt eine

(Srunblegung fütjn unb ireitfel]enb n?ie nie

in ben Cagen bes »ergangenen ^i^iebens. €s
gilt bas pfyd^ologifd^e ^Tloment ber Spaimung
ber Seelen 5U benu^en nnb norjubauen für

bie Cage ber ?ommenben '^eit.

Daju foll ber (Sebante jübifd)4iberaler

3ugenbDereine mitl^elfen.

3ugenb pereint fid] l]ier. 3ugenb aber

ift (5eift, tft reiner ^eift, ber unbeirrt um
bie praftifd^e €nge nnb Dumpftjeit bes Ge-

hens fein (giel tapfer unb grablinig oerfolgt.

IPie 2lpl|robite bie u)ellenfd]aumgeborene,

fd]ön unb glänsenb, nal|m ber(5dft einft »on

unferer merbenben Seele ^efi^. 2lls Königs^

finber fül]lten n?ir uns ba. €ine Krone fun=

Jtlte auf unferem f^aupte. (£inen gro§^n 2ln*

fprud] ftellte fie an uns. X>as 5<?ii^i' großer

pflid^ten brannte fie in unfer raufd]enbes 3Uit.

T)ie n>elt in il^rer (5efamtljeit er-

fd]lo§ fid^ unferen BlidPen, unb bie

21Tenfd]l]eit umfa§te unfer Begeljren unb

XPollen. Denn bes (ßciftes 5orberung um^
fpannte alle 2Tfenfdien, unb unfere 3^^"»^
umfing mit liebcDoller ^^^f'i^i^ff jeben,

ber in brüberlid}cm Streben eins it>ar

mit unferes l^ersens (Slut. (fs fielen bie

Sdiranfen von ZlTenfd] 511 2Tienfd7, es öffneten

fid] u>eite, leud^tenbe Strafen von Polf 5U

Dolf, unb jeber (£igenu?ille oerfan! unb fanb

fid^ golbbeljangen n?ieber als (ßlieb in ber

unenblid]cn Kette ber ^Uleinl^eit bes 2Tten*

fd^engefd|led^ts.
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3o fanbcit u?ir unfcre 3ii9*^»^^/ 1<5

gai>cn mir iinfercn ,,5fcgcljal^rcn" 5iim
inib 2?ccf]tfcrtiguncj, fo finbct [id? ^u^
genb immer dou neuem. Sie fud^t in t>er I>er^

imnft bie legten (ßrünbe ber Welt. Sie liat

iHc Kraft, bem £ädKtn ber ,,€rfal]rung" <>as

ftolse (Scfidit eines tief fittlid^en Optimismus
entgegensuftenmien, unb [ie lä^ \id\ nid]t rr>an==

fenb mad^en in bem (ßlauben, i>a^ bie X)inge

biefer IDelt nodi eine anbere IDürbe iiahcn wie
bie bes iTTarftpreifes. IDer it|r biefen (Slauben
rauben will, ber nimmt it]r bie Itatjrung ttjres

geiftigen Dafcins, ber ftö§t if^r bas Sd^toert

in bie lobembe Seele, unb barum u?etjrt [ie

fid? gegen i\:in mit ber ganzen (Sefd^IoffenE^cit

iliter überjeugungsmutigen 3'inerlid]feit. So
ift bie 3ugenb bie tjei^^ £^üterin bes geiftigen

Sd^afees ber 21Ten[d]tjeit, an bem [ie mit flam==

menbem Sd|u>ert H>ad|e Iiält.

2tber 3ugenb ift metjr. Sie ift aud^
bie IPeiterbilberin bes 2T(en[d]engeifte5. Sie

[d^afft geiftige inTeI]ru?erte. „tDatjrtid^, id^;

[age <£ud?, man mu§ nodi Ctjaos in [id^

baben, um einen tansenben Stern gebären
5u fönnenV^ Unb u)o ift meJ^r nnt> cor allem
ailgemeiner ber iCumuIt ber <ßebanFengegen=

iä^e 5u :^au[e als in jugenbUdien Seelen?-.
lüenn ein jübifdj^iberaler 3wgcnbDercin

fefte IDurjeln [d]Iagen will, mu§ er bie[em
ibeeften 3ii5^Ttbbegriffe ootle Hed^nung tra=

gen. €r mu§ gro§e, u?eite <5e[id^tspun!te auf==

toeifen, bie eine jugenbUdje Seele befriebtgen

können.

€s entftet]t batjer bie u?id]tige ^tae: ^at
ber liberale <Sebanfe bes 3ubentum5 einen

3nbatt, fo umfaffenb, ba^ er bem Craum
ber 3ii9<'^tt^ eine allmät^Iidje Dermirftid^ung
aemäJirleiften fann?

Beoor tpir ber Beantwortung biefer

5rage näf^errücfen, muffen roir uns barüber
flar werben, mas für einen (Sebanfenint^alt

wir mit ben IPorten j ü b i f d| unb liberal
ixnfnüpfen.

^nies gefd]id]tüd7 (5'eworbcne entstellt [id^

im bellen (ßrabe bem []eflen burd][id]tigen

^ebanfenbau bes bewußten (Seiftes. Diefeu
frforbert Klarl^eit unb (Befefemäf^igfeit, fau--

iale, innere Bebingtt^eit jebes einseinen (5lie-

bes. 2lber ber natürlid^e <£ntwicflungspro5e§
gel^ord]t ber tyrannifcben Sd^werfraft bes
größeren T)rucfes. €r ift ein medianifdjer,
geiftfrember. IVo tro^ allebem bie XPelt^

gefdjidjte einen Sinn aufweift, ba ift er ge-

waltfam mit bem ßammer ber Dernunft
l]ineingefeilt worben, ba warb bie üernunft
\idi il^res ^err[d^erred]tes bewußt, ba bel^an=

belte fie bie XX>elt als il^r ZTTaterial, um [id^'

felbft fymbolifd] in il^m aussubrücfen. 3^fet

würbe bie U>elt il]r (5teid]nis, ber fongeniate

^lusbrucf iE]res Vermögens.
2(ber nur oereinjelt gelang es bisljer ber

Dernunft, fid^ bie XDelt 5U erobern. 2lls cin=

fame (ßeiftesbli^e leud]ten iljre Stral^len über
bie <£rbe. (£iner biefer Bli^e — unb nidit

ber geringfte — flammte auf int £anbe
3frael5, in paläftina.

•(£s ift ber jübifd]e propl^etismus, be[fen

(Seift bas 3ubentum in ben Ijellen (5lan3 jener

tranfsenbentalen IDelt emporl^ebt, bie in bes

ZlTenfd^en Bruft il^re ijeimat bat. Siegreidf

aus X>unft unb ZTebel ber Dorpropl]etifd^en

c^eiten fdiält fid^ ber (Sebanfe bes ^ed^ts
I^eraus unb redt [id|, eine weitl|in ragenbe
ftarre Säule, ftols empor, ein 2TTaBjn== nnb VOed^
ruf ben Kinbern ^[xaels unb ber gefamten
21tenfd^l]eit. „3cl? mag bas <5eplärr eurer

I^arfen nid]! I^ören Unb ber ©pfergeftanf eures
Ztfaftpieljs ift mir ein (Sreuel: 2lber bas Hed^t

ftröme wie lDa[[er baljin, unb bie <5ered^tig=

feit wie ein gewattiger Strom," [0 tönt es

aus bem 2Tfunbe bes Propljeten 2tmos. Unb
in immer wieberl]olten Bilbern unb gewal*
tigen (Sleid]ni[[en tritt ber gefamte propbo=
tismus auf biefe i£bene, bie nationale 5d]ranfe
burd]bred]enb unb fid| wenbenb an alle Pölfer
ber <£rbe. Denn im Propl^etismus erl^ält ber

2tuserwä[]ltl^eitsgebanfe 'y\xaels feine [ittlid^c

Derantwortung. X)as Derljältnis (Sottcs 3U fei--

nem Dolfe ert]ält I>ertragsd]arafter. XDanbelt

3frael nid]t mel^r in ben Bal^nen bes ^ed^ts,

[0 üerwirft es ber (£wige unb fud^t fidi ein

anberes unter ben Pölfern bes firbballs. lie-

fen für bamalige i^eiten, in benen felbft bas
l|elle Polf ber (Sried^en jeben Hid^tjuben als

Barbaren be3eid]ncte, ungebeuren (5ebanfen
üermod>ten bie propljeten ju faffen. <S*e==

brannt üon ber glül^enben 3^»?^ bet (5ered]tig-

feit riß fie biefe I^inweg über 3'Jl?^t'^iifeTibc

unb gab i£]nen in genialer 3ntuition ben 05c=

banfen bes uniüerfalcn, fittlid^en lT(onotl]eis-

nms. So war- 5um erftenmal in ber (Sefd^idite

bie (Sinfid^t ber <£inlleit bes ZlTenfdiengefdiled^^

tes erwad^t. (5ott war bie Derförperung alles

(Suten, unb allen guten 2T(enfd)en war er

Dater; benn na&i feinem <£benbilbe batte er

fie gefdjaffen. So war aud] ber 2tn[d]luß av
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Ijene VOcU t)e£' eigenen (Seiftcs geiponncn, <^cl•

i'idl ein Sein Bilben mill, bas [einer 5el]n[iid]t

gleid]e. ßeimifd) roill er [id] fül^len unb im
eigenen liaufe icol^nen. ^voav nid"(t auf (Srunö
piiiIo[cpI^i[d]==er!enntni5tI^eoreti[d]er Ueberle-^

gungen famen bie propBjeten ju biefer ^tuf=

faffung iE^res Cebenssipedfes, [onbern burd^

öie unbeirrbare unb unbeugbare fjärte il]re5

geredeten «Empfindens, unb fie bleiben öarin

Kinber iBjrer <5eit, ba§ fie bas, rt>as ipir mo==

bern als (Semiffen ju bejeidinen pflegen, als

eine iau^,ere 5T(ad]t anfallen, beren ^efel]len [ie

geI]ord]ten. „Dod) folgfam fül]l' idj immer
meine Seele am fd]önften frei." ^tuf biefer

(Sefüblsgrunblage fu^en all il]re Caten unb
Heben. So bleibt es in ber XDirfung umr»e[ent^

iid)_, ^a^ ber propl^et eine umr>i[[en[d^aftlid]e,

myftifdie Begrünbung feiner fjanblungsircife

gibt, beuH tro^ allebem bleibt bie <£inl]eit=

Ii'd]!eit ber Denfred^nung geu?al]rt, ftets (5ott

im KorreIatr)erE]äItnis jur 21Tenfd]I-jeitsibce.

2h\d] bas tSilb 'i)Q5 mef[iani[d)en c^eitaltcrs

bat I:jier [egenbringenb geipirft. €s tjat <)a\

^lufgabendiarafter '^cs (Sottesgebanfens finn=

bilblid? r>erbeutlid]t, Iqat bcn fategorifdjon 3^^===

peratiü Kants bid^terifd] r)orir>eggenommc4t.

^roar nid^t immer unb nid]t ungetrübt

blieb bie Z^einlie^t bes propf]eti[d]en 3^^'<^t5

bem 3i-i^^tt^ii^i erl^alten. €5 fämcn «Reiten,

in benen ber jübifd^e (Sottesgebanfe roieber

in bie (Snge nationaler Sd^rant'en surüd-

gebrängt u)urbe. Selbft unferen Cagen fel]lt

oft ber 5u[ammenl|ang mit ber 3^<^^"tr>^^t

ber PropI:jeten.

€s ertjebt [id] bal^cr bie fd]tt)eru)iegenbe

5rage: ZlTit roeldiem Hed]te bürfen ipir bie

em.pirifdie IITa[[e ber ZUenfdien, bie mv bie

]übi[d]e nennen, als bie berufenen Vertreter

ber propt]eti[d]en 3<5^^^ betrad]ten? (Sen?i§,

ber ge[d]iditlid|e ^u[ammenl]ang ift gciral^rt,

aber nid]t ber ibeelle, unb bas Prinsip ber

"IContinuität ber <£reigni[[e I^at nur ^ann einen

Sinn, n?enn es als geiftige ^oi^berung ernannt

u?irb. Denn es ift eine Selbftc»erftänblid]!eit,

t>a^ es in ber Zbirflid]feit feine leere .^eit

geben !ann. ltnunterbrod]en rci{]t [id] Cat^

iad]c an Cat[ad]e. 2iber I]icrr)on ift nid]t bie

H.ebe. (£5 t]anbelt [id] r>ielmet]r barum, bie

[ittlid7e Derbinbung im ge[d]id]tlid]en IDerben

aufjubeden. X>ie jübi[d]e (Se[d]id]te bat aber

Di bie[er X^in[id]t oiele £üden qufjuu^erfen.

ITnb '!:>od} lüollen mir 3wben [ein im Sinne

ber alten, I]eiligen'!^uffa[[ung ber propI]eten?
ZTTit voQidiem Hed]te?

'€s gibt auf bie[e S^<^<i^ nur eine 2int=

iport: Znit bem Hed]te ber Ciebe ju jenem
DoI!e, in bas rr»ir burd] bcn Unfall ber (Ge-

burt f]ineingeboren finb. X>ie[es Hed]t grünbet
[id] nid]t auf trodene <£rn?ägungen, [onbern

ift eine reine 21ngelegenl]eit "ix^s (SefüE]Is. :^(us

[einer p[Yd]oIogi [d]en (Enge u>oIIen ir>ir es

I]erPorf]oIen. 3" ^^^ [d]arfen Cuft morali[d]er

H>ertung ujollcn mir es oerebeln. So geben
irir ber Cugenb ber pietät il]re lefete Xüetlje.

Ergriffen r>on neuem (£I]rgei5 u?erben n>ir

bann ben So.'^<^n ber ,Kontinuität über 3<^^^''

tau[enbe l]imx)eg toieber fnüpfen. Die fitt-

Iid]e IPeltwoHung ber propI]eten it>irb oon
neuem ber 3Tit]aIt ber jübi[d]en (5e[d]id]te

roerben. 7)cnn t>en 2lblauf einer [ittlid]en

lüeltentmidlung \al}cn bie propf]eten in ber
Döl!erge[d]id]te. SinncoU er[d]ien [ie if]nen.

Unb in ber Cat, (5e[d]id]tspt]iIo[opt]ie ift eine

(£ntbedimg "öes propfjetentums. IDer immer
in ben <£reigni[[en bes Cebens nadi ifjrem

IDert ober jllnmert [ud]t, ber [d]aut baf]er

mit iübi[d]en klugen in bie IDelt, [0 gerri^

im propf]etentum bie jübi[d]e Religion itjren

reinften 2lusbru<f finbet. llnti Eile tut not,

t>a^ biefe ^rfenntnis bie fjersen ergreife, [oll

nid]t tiefe Sdiam uns erfa[[en. Denn \dion

reift in un[erer Cod]terreligion bie €in[id]t

von 'i)en iberten im[eres (ßlaubens, [d]on

[d]idt [ie [id] an, un[er geiftiges (5ut 3U oer-

malten. Sorgen mir alfo mit €r!enntni5 unb
?Lat für eine immer größere ,(5e[d]lo[[enl]eit

t>e5 Kau[at3u[ammenE]angs mit t>en fjolien

2<>cen von llTen[d]enred]t unb 2T(en[d]en=

mürbe, r»on "Oenen bie Propljeten erfüllt

maren, bis einft am imaginären <£n'be alles

(Se[d]el]ens bie (5e[d]id]te ber ZHen[d]l}eit

gleid]bebeutenb gemorben ift mit ber [ymbo^
li[d]en IPieberljolung bes [ittlid]en (S^banfens.

Dann merben alle Dölfer il]n er!ennen als

'i)en einen, 'i>en einsigen (5ott. Dann ift jenes

^iel ber Entipidlung erreid]t, bas bie pro^
pbeten mit poeti[d]en klugen r>erl]errlid]ten

unb bas [ie bas me[[iani[d]e Zeitalter nannten.

Hann bie 3ii9<?'i^/ ^i<^ gei[t[ud]enbe unb
gläubig t]offenbe, ein l]öl7eres 5iel für il^re

J[^er5ens[ei]n[ud(t finben? Die Kraft ber Be*
geifterung, bie Sd]roffl]eit il]res 3^1 unb 2itein

finbet in ber (ßeftalt bes Propl]eten ein über=

ragenbes Porbilb. Unb bie Ciebe ber 3u9^Tt^^

bie eine IPeltenliebe ift, finbet quellenfrifd]e
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rial^niiuj in ^cr 2\ücf)'id7t5lo[igfcit un'^ (Srab---

l>tt iinS Uiiircrl'alität jener 21Tänncr. Unb
10 ift CS' eine plvd^ologifd^c Sclbftüerftänb*

lid^fcit, K>a[^ [ic in crfter Cinic berufen ift,

bou Portrupp 3U bilben auf bem ZHarfd^e ber

^llcnfd^lieit nad> bcm i£beltumc propB|eti[d]er

<5>e[innung.

3übifd^e 3"9'^^"*^'^*'^i'eine, bie jutunftige

^cit tr>irb aro^ iinb aufregend fein, ix>erbct

oud^ bal^er bemüht, ba§ aüe ed^tc 3ugenb
i'id] nur um eure 5<^I?nen fd^aren roirb, rocnn

ibr biefer rr>cite, lunfaffenbe <5iele bieten unb
Violic 5hifgaben geben u?erbet! X>ie (Reiten

ftiller, gemütroüer pietät [inb oorbei. Das
Ccben raufd^t in bie ftillen JJäume liebeDoIIer

^römmigfeit unb oerlangt mel|r üon bem
ITicnfdien. Das öffentlid]e, politifd^e Ccben
fei bcsl^alb ber (ßegenftanb eurer Setrad]==

tung unb üätigfeit. Denn bie jübifd]e XDelt

ift bie IPelt überl^aupt, fo gemi§ 3^1^^ f^i^i

nidits anberes bebeutet als 2TTenfd^ fein. lt)en=

bet \l\t cudi jebod^ nid^t an bas uniüerfale

^cbfirfnis ber 3ugenb, u?erbet itjr nur Ejalbe

unb üiertel Seelen getpinnen. Dann finft bas
3ubentum 5U einer 2Iud]betätigung Bjcrab unb
ift nid]t mcbr Kern unb IDursel unfercs &an^
belns. 2tber Heligion foll bie ganse perfön=
lidifeit ^es 21Tenfd]en erfaffen unb eintaufd^en

in il^rc oerfettenbe ZTTadit, ^a^ jebc Scdcn^
au§ening an \\\t fid^ 5ured]tfinbe.

Do<i\ it^r roollt nid^t nur ein jübifd]er,

il^r toollt aud] ein jübifd|==liberaler 3ii9^Ttb==

Dcrein fein.

3d] mu§ gcfteE^en, biefes IDort liberal

^a\ mir eine 3u enge Sebeutung für bie 2tus=

blicfe u>a[]rl^aft jübifd^er Betätigung. €5 ift

nid:t ausreid^enb genug, liberal fein bebeutet

oinerfeits 5td]tung m\h Dulbfamfeit für bie

lleberscugung anbercr 2]Tenfd]en liah^n, an=
bererfeits bebeutet es, bie religiöfe ^ormen^
tpelt ber scitlid] bebington unb tranbelbaren

<£mpfinbung5tücife ^(^s ZlTcufdien ansupaffen.
Seinen (Segenpol finbet ber Liberalismus in

ber ^ctljobofie, bie überscugt x>ow ber (Sött^*

lid^feit bes religiöfen ^eremonials ^abi unb
ftarr an il^m feftl^ält unb folgerid]tig jebe

anbere ZlTeinung als r)erab[d]euensu)ert be=

tämpft. iSemeinfam ift beiben 2leu§erungs=
arten bes religiöfen Cebens bie Ueber^eugung,
'<:!a^ ol]ne 5ormen ein religiöfes £(th(in fd^led]-

terbings unmöglid] fei. formen muffen fein!

^Iber roie toenig grunblegenb ift biefer t5egen=

fa^ aus ber perfpeftioe bes x>on uns gcjeidi*

neten 3wbentums. Diefes 3ii^^ntum l^at eine

^iefe, bie 'ücn religiöfen 5ormenftreit als eine

fefunbäre <£rfd)einung ir>crtet. <SEs mu§
jebem TTTenfd^en freigcftellt bleiben, nid^t nur
tpeldic formen feiner <£mpfinbungsart ent==

fpred^en, fonbern aud], ob er überljaupt

fold^er 5ormen 3um 2lusleben feiner religiöfen

perfönlid]!eit bebarf. Di^nn 'formen muffen
feinesrr>egs fein. Der Dolltoertige 2tusbrucf

tics religiöS'fittlid^en (5ebanfeus ift immer nur
bie

f i 1 1 1 i d] e ^at Sie ift bie 5 r m , in ber bie

3bee ber 5ittlid]feit il^re 2iusbrucfsmöglid7==

!eit b^t. „IDas ©erlangt ber €u)ige, bein

(Sott Don bir?" fo fragt ber Propl^et ZHidja.

Unh bie 2intu)ort lautet: „rtid]ts anberes als
— man bead^te bie 2lu5fd)lie§lid]feit bes 2tus*

bru<fs — (5utes tun, Ciebe nhcn unb in De==

mut manbeln r>or bem (£u?igen, beinem (ßotte."

^u?ar u)irb bie Bebeutung religiöfer 5o^wieu

für tias menfd]lid]e (5emüt nid]t berüljrt, unb
ber. Stanbpunft bes Propljeten l^infid^tlid^

biefer 5rage bleibt offen, aber eins getjt un*
3u:>eibeutig aus feinen IDorten t^eroor: Die
(Sleid^güftigfeit (5ottes gegenüber fold^en Din==

acn, folange fie nid]t Brütfe 3ur 2luslöfung

praftifd]en f^anbelns geworben finb.

3übifd]e 3iig^TtbDereine, ber triebe roirb

fommen, in allen Sd]id]ten ber Beüölfcrung
u?irb ein Kampf entbrennen x>on einer XDudit

unb 2lnteilnal]me jebes <£in3elnen toie feit

ZTTenfd]enaltem nid]t mel^r. 2llle, bie etn>as

u:)ert finb, toerben Partei ergreifen yxn^ bas
5cuer il^rer Seele in bie I0agfd]ale bes Sdjirf^

fals u?erfen. Der beutfd^e ^\xi>^ toirb nid^t

3urü<Jbleiben, unb befonbers bie 3iig«'i^ tr>irb

fid] fampfesfreubig in ^<in Streit ber ZTTei*

nungen toerfen. IPollt iljr fie nid^t üerlieren,

mü§t il]r iljr ti<zn Sinn für bie Kulturroerte

unferer Religion öffnen. Dann u?irb fie tinxi

Kampf bes Cages nid]t fremb unb losgelöft

üom 3ubentum erleben, fonbern als Dertretcr

\xn^ i^erolbe jübifd]er (ßebanfen, jübifd^er

3been. Dann toirb pon neuem ber 5<iben ber

Kontinuität gefd]lungen • u)erben getreu bem
Ijeljren (Seban!engebäube ber propl^eten, unb
eine neue, tiefere pietät tcirb bie Seele er==

greifen, bie fid] nid]t im 5^ftl?cilten lieber (5c^

bräud]e, nod] in ilirer- seitgemäßen Umfor*
mung erfd]öpft, fonbern il^re ^Betätigung finb'4

in bem ftarfen pulsfd]lag bes lebenbigen

Cebens.
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JY^er in ben legten 3aB^rcn mit prü*
•^^^ fenben Bticfcn bie (Scgcntpartsge»«

fdjiditc bcr 3wbcn 'Betrad^tete, faEj in

bcm 5d|icffal bcr unter ruffifd^cr ^err«=

fd^aft ftcl|cnbcn ober rid^tiger (eufsen*

ben 3wbßn ein Bätfei, beffcn balbige €b^

fung itjm unmöglid) erfd^ien. Da hradi im
^ugufi \9l^ ^'^^ IDeltfrieg aus, unb mit einem
2TTaI ttrurben bie klugen aller auf bte 0ft]ubcn
gerid^tet. tPürben [ie unter beutfd]c ober
öfterreid]ifd]e ^errfd^aft !ommen unb ias £os
gefned]teter Untertanen gegen ^as gütigere

5d)icffal freier leBenber Bürger eintaufd^en?
XPürben fie in einem felbftänbigen polen auf
bem (5runb unb Boben, auf t>em fie feit

3<iBjrEjunberten tooljnen, bie (SIeid]Bered]ti=

gang erEjalten? IDürbe eine fvftematifd]e

2{u5n>anberung nadi ben Derfd7iebenften Ko^
lonifationsjentren einfe^en? Diefe ,5^agen

fteben audi lEjeute nod^ offen. 2tur eins n?if=

fen tx>ir, bie rnffifdien 3iiben unb iJ|r €rgel^en
bleibt tDeiter eine innere poIitifd]e 2Ingete=.

genB|eit 2lu§tanb5, für bie pofnifd^en 3ii^ßTi

aber beginnt eine anbere geit, eine ^eit, ber

bie 5^ntralmäd]te bie (Seftalt geben toerben.

X>a§ bie ((3entralmäd?te bei itjren bie poInt=

fdien 3wben betreffenben politifd^en Umu?ä(=
iiungen gern bie Unterftü^ung ber beutfd]en

3uben ann<i'i:imen voolien, ja fogar auf biefe

red?nen, tpiffen voit bereits.

2lber bie 3ii^^^1t"^0'^ i" Polen ift nid]t

nur ein poIitifd]es problem, fonbern aud^
ein fulturettes. Das liaben tx>ir gefeiten, als

bie 5i^age erörtert rourbe, ir>etd]e 5d]ulen von
ber beutfd^en Permaltung ins £ehQn gerufen
ipcrbcn folltcn unb tocld^es bie Unterrid^t^*

fprad]e in il]nen werben mü§te. Uns aber
intereffiert I>eute lEjier eine anbere Sv<xqc, näm=*

Vidi: ,,^at ber religiöfe CiberaUs*
mus unter 'i>en polnifd^en 3u^*^^tx

eine 2tufgabe ^u erfüllen unb tx>o='

riu bcftel]t fie?"
iClnv berjenige, ber ^en n?irflid]en Dcrt^ält^

niffen fcrnftcl^t, ift ber 2T(einung, 'i>a% ber poini*

(die ZS^^^^ eo ipso fonfcroatiD ober ortliobop ift.

IDäre bem in ber ^at [o, "ixxnn hßtte ber Cibc^

ralismus bort nidits '3U fud]en, bann rcäre er

nur ein Störenfrieb, ber bie ©nl^eit ber reit*

giöfen 2{nfd]auung mit (5eipalt fprcngen

möd^te. U>er aber irgenbu>ie (5elegeni:^ei!

E?at, bie j?oInifd]en 3uben in if^rem religiöfen

£ehm 3U beobad^ten, mad^t fofort bie <fnt^

becfung, 'i^a^, gerabe unter ben polnifdien ^tu-

ben — ebenfo trie unter ben ruffifd^en 311^21^

— bie fd^roffften religiöfen (5egenfä^e eng
bei einanber n>otjnen. Die gro^e 21taffe ift

5tDar nod^ ortBjoboj, aber bie I^olje 3^t<^IIi='

gcn^ unb bie bemofratifd^e 2(rbeiterfd)aft fmb
fdion faft inbifferent.

IPir mad]ten 3U 5ri^^^"55«itcn fo oft bie

(SrfaBjrung, ba§ polnifd^e 3"-^^'^ i"^ Kaftan
über bie (5ren5e famen. Kaum I^atten fie ben
beutfd]en Boben betreten, legten fie ben lan=

gen Kaftan <xb, sogen einen furzen ^oä an
unb fpeiftei« ol^ne irgenb metdie religiöfen

Sebenfen — befonbers in (0ro§ftäbten rnil

Sabeorten — nid^t rituell. Kef)rten fie bann
Don ber (5efd^äfts== bber Babereife nadr po=
ten 3urüdP, sogen fie mit ber SetbftDerftänb*

Iidi!eit eines Sd^rufpieters, ber in jebem 2t!t

feine Kleibung rced^fett, an ber (Srense ben
alten Kaftan roieber an unb u^aren brüben bte

regelmä§,igften Befud|er bes (Sottcsljaufes

unb bie ftrengften Beobad|ter ber religiöfen

Dorfd]riften.

lÖir fragen uns, toic ift bas mögltdi, ba^
bie nämlid]en Ceute, bie focben Dtor unb metjr

U?od]en mobern unb freireligiös lebten, nun
tpieber in bas lortl^oboj'e ZlTilieu 3urüchr^.tn'

bem? Sintemal es eine feftftebenbe ^o^*

fad^e ift, ba^ bie ber <Drtl}obofie oerloren

gegangenen Kreife niemals meJ^r 5U il^r 5U=

rücffeljren! J)\t bas nid]t glatte ^eud^e*
lei? (5an3 geu)t§! Bei mandien fprid>t

oieUeid]t ber rüdfiditsoolle U)unfd} mit, bte

orttjobofen (5Iaubensgenoffen burd^ plö]ölt==

d\es 2lbfd]u:)enfcn com ^tlttjergcbraditen nid^t

in il^ren religiöfen (5efül^len perlenen 3a ivoU

len. ^ie meiften biefer Perroanblungsfünft*

ler jebod] ,l|alten es mit bem roligionsgcfci3=^

lid]er (5runbfa^ „ber 2ninl]ag ober bds (£)e=*

roobnl^eitsred^t I]abe (5efe^es!raft." Sie ben*

ten an bie Calmubftclfe : „2^abbi (Lancrum

bar <CI|aniIai fagt, niemals roeidie ber 2nenfd>

üon ber Sitte Ibes 0rtes ah, wo er roeilt.

2Ttofe5 ftieg in 'ben l^immel unb a§ nid^ts, bie

€ngel !amen jur €ibe (5U ^UbraEJam) Ijerab

unb a^en" (ßaha 2TTe;ia 86 b). Unb \o ben-
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mu§ man bcu <5cmoI^nB^cit cnt[pred]ent) einen

tanken 2?ocf tragen unb ortfjoöoj leben unö
in X)eut[d][anö einen fui'sen llod tragen unb
feinen 2infd>Tiiungen gemä§ auftreten.

Heligion aber »erträgt nidyt Unel^rlidt»»

lid^feit mii> 5d^einbeitig!eit. l^ier ift öie mun*
öe Stelle in ^er po(nifd]en 3ii*^^"'tj^it/ u?eld]c

ber Ciberatismus mit fernen (5runMel^ren ijei^

len mu§. (£r nni§ öen Ceuten Ms Derroerf^*

lid^e i^rer 5d^:tnljeUig!eit t>or St-a^^n füVjren

unb mu§ es itjnen anöererfeits eröffTten, öa§

fie gute unb 5UüerIäffige 3^^^^ <^^'^'l bleiben

jönnen, toenn fie ftatt bes langen Kaftans
ben fiirsen 2Ro(£ tragen unb nur b i e <5ebräud^e

üben, "(Serien it^r Derftönbnis nid]t 5Um (ßegner

mirb. (£r muß es it^nen immer unb tmmetr

fagen: Rachmonoh libo boi ,,<Sott will bas

VfQV^ I^aben", unb ^^ eine Heligion ol^nc

(ßefinnung, oI]ne f^er5ensbebürfnis nur eine

leere 5onn ift. €r folt il^nen eine reltgiofe

Betätigung geben, bie il^ren 2Infd]auungen,

if^rer (5efinnung entfprid]t, "i^a^ alle religio»

fen ßanblungen audj etmas bebeuten, ba%
fie ber u?al^re l^usbrudP religiöfen (£mpfinbens

finb unb nid^t reine med^anifd^e ^anblungen,
bie man begel^t, iol|ne fid] babei .etnxts 3U

llnel]rlid;!eit aber in bem, was bem
ZITenfd^en am ijeiligften fein foll, in bet HeU^»

gion, beeinfCugt aud] leidet bas fjanbeln, ben
ganzen (Ebarafter. Darum fyxt ber £ibera==

lismus nid^t nur eine rein religiöfe, fonbern
aud] eine etl^ifd^e 2tufgabe 3U löfen. (SEv mu%
bie fd^einljeitigen 5U uxiljriE^aft religiöfen, bie

unebrlid^cn aber 5U eB^r{id;fen 311^^" ^Tib

21Tenfd]en er^iel^en.

(£rgibt fid^ fd^^n aus bem foeben 2tnge*

füljrtenbie Kotroenbigfeit von liberaler '.2lr*

beit in ber j>oInifd]en 3ii^^"^K^t, fo fd^etnt

fie uns aus fofgenbem gerabe3U geboten.

iXefjmen u>ir toieber "bie (£rfal^rung ju J^xlfe.

v£s ift ein pfyd^ologifd^es (Sefe^, ia^ alle

fee(ifd]e <&ttu>icflung, bie nid]t attmäl^tid^, fon=^

bem fpningbaft gefd^ielit, nid)t gebeil|ltd]i ift.

It>'er über Had^t aus einem 2TtiIIionär ein

Bettler mirb, tann in t>en atlermeiften 5äl=*

len biefen 5w.ft<^nb nid|t ertragen wi^ perliert

'ix^n inneren Balt; roer umgefebrt burd>
einen günftigen Zufall aus einem armen
plöfetid') ein reidier ZTTann u>irb, gelit unper*
nünftig unb oft 3U feinem größten förperfidien

unb feelifd^en Sd^aben mit bem Dermo-
gen um. "Der junge ZTTann, ber bis 5U femein
2(biturium unter ber ftrengen ^(uffidH ber
5d]ule geftanben, ift fdpn oft 3U gnmbe ge='

gegangen, meit er bie afabemifd]e ^ici^-^it

plöfelid^ erijielt. Ce^tes "Beifpiel möd^tc
idl bei ^en poInifd]en 3uben amrenben. Bis*
l^er I^ielt bie ftrenge 5(uffid]t bes Staates,

ja feine bra!onifd]e i^ärte 5ufammen. !}n

ibrer Ztot fJammerten fie fid7 an (5ott: er

wat iiivc f^ffnung, bie fie überallijin mit-

naijmen, er tr^ar il^r Croft, ber iEjnen bcfferc

Cage oerfprad]. ZTun bringt plö^Ud) reines

SonnenIid]t in iJ^re bumpfen Kerfer; bte 5^^
fein trerben gefprengt, bie il^re Seelen ein*

engten. IDie mand^ einer u>irb mit t>en 5^*1==

fein oud] bie "Hoffnung unb bcn Croft u>eg'

merfen! XPie mand^ einer rcirb im erfteit

3ubef ber 5i^<^i^^it feinen (5Iauben nn<:) feinen

(5ott oergeffen ! — ber plö^Iid] reid> gett>or==

bene »ergibt ja leiber 3U fd^nell bie (Logt

feiner 2trmut! — Da mu§ ber Ciberalismus

einfe^en, einen Damm aufn>erfen gegen k)<2^i

Strom, ber fein Bett oerlaffen unb fidj ins

Ufertofe verlieren roitl. €r f>at ^ie fd>n>ere

aber fefjr banfbare 2tufgabe all bie 3wben,
bie beim (Eintritt neuer, politifdi günftigerer

Derljältniffe bem religiöfen 3"*^iff^i^^ösmus
in bie 2trme laufen tpollen, t>avon 5urüd5U*

balten, bie religiöfen 2tnlagcn, bie in ibnen
Dorljanben finb, Dor 'ber Der!ümmerung jtv

beroaljren.

3n meld^er IDeife aber foll ber Liberalis-

mus arbeiten? IDte bie anberen großen jü==

bifd]en <Drganifationen fd>on imäljrenb bes
Krieges bas offupierte £an'b bereifen lafjen,

um bort für il^re 3^^^" 5"- intereffieren, fo

mu§ aud] ber Ciberalismus 5ül?lung mit ^en
polnifd]en 311^^" nel^men. <£r mu§ — wi^
bas ift feine dritte, nid^t Ijod^ genug' 3U be*

roertenbe 2lufgabe — brüben 3eigen, \>a^

2teftljetif unb Heligion fid^ u>oI]l oertragen;

er mu§, um es mit anberen IDorten 3U fagcn,

bie polnifd]en 3w'^<'^" i^tit ber n>efteuropäi>

fd]en Kultur ausföl^nen. Der ZTTangel an
IPoljlftanb unb an profanem XPiffen unb 00

r

allem bie politifd]e Hot pferd]te biefe 2term*

ften ber 2lrmert 3ufammen unb Iie§ fie ein

€ehen .füljren — fd]mu^ig unb fd|madit>ol\.

Hun ba bie i^usfid7t auf beffere Reiten fid^

eröffnet, fort mit all bem Sd^mu^ (för=^

perlid^ unb aud^ feelifd]), fortmitatlben
' ^( n f d] a u u n g e n , bie im f i n ft e r e

n
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g\on ausgeben!

X>er Ciberatistmxs I|at bie ^lufgabe, 2\ab=

biner regelmäf;ig binübcr3u[d]itfen, um burd],

prebigt in ber Synagoge unb burd] perfon-

lidie 5ül7lungnal]mc ntit bcn etn3elnen ma§=
gcbcnben pcrfcnlidifetten in jeber (Semetnbi

bie Ccute fd^on fjc^t altmäl^Iid^ 5ur .IDeft^

fultur ju erstellen, bamit na.d} bcm 5i^i^^^n£^

fd";Iu{^ bei einem ^ufammenpralt bes <St|etto=

gei(te5 mit b:m Kulturgeift r>on IPefteuropa

nid]l erl]eblid>e (Leite ber potnifd^en 3"-^^^'

l7cit bem ^Si^'^^'^^^i^'^^ üerloren gelten. Die X\ät>

biner rc><?rben 5U itinen immer bapon fprcd^en
muffen, t>a^ man ein moberner UTenfd^ fein

fann, ot]ne barum auf^uBjören, ein treuer unb
eBjrIid]er ^u^e 5U fein.

3e^t fommt bie {geit, xxx> enUidi ber
Doru>urf oerftummen mu§, t>a% ber €ibera=
lismus nid]t pra!tifd| unb probuftit> arbeitel,

voo bie 3ii^^"'^<^it -bem Ciberalismus großen
Dani bafür fd]ulben toirb, t)a^ er niete Kreift
ber 3wbenl|eit bem 3ii^^ntum erl^alten i^at.

Derpaffen it>ir nid^t ^en gro§en itugenbXid.

Seien u)ir eingeben? unferer I]oljen 2tufgabcit,

unCf ftreben toir banad], fie 5U erfüllen, ol:?ne

uns r>on irgenb einer Seite beirren ju laffen.

Rundfdiau.

I^erlin. (5ur I^erbeifüliruitg eines ein=

It7eitlid7en Dorgel^ens bei <>cn 5rieben5r>erl]anb==

lungen unb 5ur IDabrung ber Hed]te ber

3uben bes (Dftens I-jat fid] ein <3ufammen=
fdjhiß aller großen jübifd]en (Drganifationen

Deutfd-jlanbs üoll^ogen. *fs finb certreten:

7)er (Sentralüerein beutfd]er Staatsbürger jü^

bifdien (Slaubens, ber X)eutfd] = 3fi^<^*?Iitifdie

d?emeinbebunb, ber Derbanb ber beutfdien

3nben, bie <5ro§Ioge für X)eutfd](anb, b i e

Pereinigung für bas liberale ^n--
b c n t u m i n 3) e u t f d] I a n b , bie 5ioniftifd]e

Bereinigung für Seutfd]lanb, b:r I^ilfsoerein

ber beutfd]en 3"^*^^/ ^<^^ X7iIfsFomitee für
bie notleibenben oftpreu^ifd]en 3ii*^<?Tt in

^ranffurt a. 211., "öas Komitee für ^<2n 0ften
unb bie beutfdje Pereinigung für bie 3^=
tereffen ber ofteuropäifd]en 3ii^^"- ^tls Harne
Jt>urbc geu)äl7lt : Bereinigung jübifd]er

CDrganifationen Deutfd^lanbs jur
H>af]rung ber Hed^te ber 3^1^^'^ ^^^
(Dftens (D30 X)). mit ben nod? nid^t an-

gefd]Ioffenen (ortI]obofen) 0rganifationen finb

Dcrl]anblungen über einen ^ufammenfd^Iu^
im (ßang. Z>ie <5runbfäfee für bie ^e^ari^^
lung ber 3ubenfrage im (Dften unb in ber

Orfei, auf bie man fid^ geeinigt Bjat, finb:

2?led]tlid|e unb tatfäd^Iid^e (5Ieid)==

bered^tigung mit allen Hed^ten
unb pflid|ten als Staatsbürger;
^reil^eit ber Heligionsüb ung;
2^ed>t auf pflege felbftänbiger jü =

bifd]er Kultur; Hed]t auf freie <gtn =

n:)anberung unb rüirtfd^aftlid^e 23 e^

tätigung in allen Ceilen ber Cur-
fei; ^edit auf freie ZTieberlaffung
unh pflege felbftänbiger Kultur
in paläftina. <5um Porfi^enben rourbe

Dr. 3<3W^5 Simon gctDäJ^It*; ju ftellüertretenben

Porfi^enben (ßel^. 3iifti3*^<^t (Eaffel unb pro*

feffor Dr. 5r<JTt3 Oppenf^eimer.

Aus der Jugendbecoegung.

PcrliitnbtQttttgööcmnnrf^flft bßtr ^übtffljcti

JlDgfnbörBflmfütiönpn P^ntfililanbö.

J^prlin 2(m Dienftag "öen 5. 2T?är3

Vj\8 fanb in Berlin im Kaiferl^of eine <3u=

fammenfunft oon Delegierten ber jü*
bifd]en 3wö^ii^'^^'^<^iTTe aller 2\id|=

tungen ftatt. €s iraren vertreten burd] Dele^^

gierte ber üerbanb jübifd^er 3ugenbr>ereine,

Perbanb ber ^ioniftifd^en national^jübifd^en

3ugenborganifationen Deutfd]Ianbs, bie ^t
beitsgemeinfd]aft jübifd]=ltberaler ^uqent>^

oereine, unb aud] Sie 2lgubas 3^^^*^^^^ bereu

Vertreter fid] allerbings nur als (ßäfte, nid?t

als Delegierte betrad]teten. (£s maren ferner

außer einer 2In5aI]I tjerüorragenber Per-
fönlid]feiten xmb Caien, bie als £^ren=^^

gäfte erfd]ienen waren, vertreten ber

Sentraluercin beut[d]vr Staatsbürger jübifd]er

(ßlaubens, ber Dcrbanb ber beutfd]en 3ii^^"r

ber beutfd]=ifraentifd]e (ßemelnbebunb, bie

(5rogf=Coge für Deutfdianb u. a. m.
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T>io Ucrfammluua irar iHTufon lüorbon,

nacl>^ctn in fur.son Porbo|Pi**-'dnui^oii fid] cßc^

neigtlKJt aojciciit hatte, boöüciilid-; t.%üiiöung

einer Derftän^icjunasaenieinjidiaft aller cOrga^

nifaticnen in DerliaiiMung 511 ireten. £5 ift

mctit 511 leucjnen, ^a§ ber töebanfe einer Der==

ftänbiaiuuj aller 3"iJ^'"'^<^^9<^"i['-^^i'^"^^^ na=^

mewtlidi nad] bent arof^en <£inigung5iperf, ir»ie

es in ber I>. 3. (0. T). juftanöe cjefommen tüar,

für <?a3 (Sefaintjubentuni von I]erDorragcn«^

bcr ^ebeutuncj cjen?e[en n?äre. Cciber ift über

ein röUicjes Zlii^^üngen bes planes 3U berid]=

ten. I^err ^r. ^tpfel, ber Dorfi^enbe bes

Derbanbes j^er X)eiit[d]en 3ii9<^n^^<^'^<^»^*^/

iDdd]er bie Derfamnilung berufen unb bie

[djtüicrigen Porarbeiten mit rül]mensipertent

organi[atori[d-;ent (5e[d]id* geleitet I^atte, er=

öffnete bie Derfanimlung mit einem n)armen
Appell an alle v£rfd;ienenen, ber 5d7irere ber

<5eit gemä§ ^cn parteiftanbpunft jurürf^u^

ftellen liinter ben einigenben ZlTomenten.

5räulein Dt. berliner Fjielt [obann ein

ausfüt]rlid]es (5eneralrefex-at, in bem fie im
einseinen biejenigen punfte flarlegte, in

lüeldien nad> ibrer ^ln[id]t ein Sufammcnf
geijen möglid] [ei. Don bem ^(ßebanfen au5=
gctjenb, ^a^ bie gemeinfame (Srunblage aller

(Drganifationen ber jübifd7en 3"g^'i^^^^i^^9^

ung bie £rsiebung 5um 3u*^^Tttum unb bie

CLciInal]me an ber (ßeftaltung (>cs jübifd]en

Cebens ber (Segenu?art [ei, prüfte [ie, in

iDeld]en punften im einseinen eine Perftän*
bigung benfbar rräre. Sie he\^tadi bie IDege
intelleFtiieller ^ceinflu[[ung (Verbreitung jü=^

bifd]en IDi[[ens) unb aud] bie etlii[d]e löeein^

flu[[ung (Srsieliung 3um jübi[d]ett (5emein=

[d^aftsgefül]I)
;

[ie tDanbte [id] ^ann ^cn 2tuf=

gaben ber (5egemr>art 3U, 5unäd>[t 3U ^^cn

beut[di=jübi[d]en IJlufgaben, bie [ic in [osiale

unb politi[d^e 2Iufgab-en (Kampf gegen ^cn
^ntifemitismus) trennte, bann 3U t>cn au§er=
beut[d]en ^lufgaben (<^'3ftjubenfrage, palä=
[tinafrage).

Sie gab im allgemeinen ein obieftioes

Bilb über bie Punfte, in bcnen eine Perftän-
bigung ben!bar [ei wxO entu?icfelte ein aller=

bings ipeit geftedPtes 2TTarimalprogramm gc*

mcin[amen Porgel]ens. ^ie ^delegierten ber

^Irbeitsgemcin[d-'aft jübi[d! liberaler 3wgcnb=
pereine I^atten [id^ poriger mit b:e[em pro^
gramm bc[d]äft'gt unb unter ^Iblebnung ein=

seiner puntte hod} einen Qleil ber I)or[d-!läge

als bif^hitabeln unb braud'»barcn ^^eratunas^

ftoff für b^c Dcrftänbigungsgemein[d]aft he-

3eid]net. ön einer ^nttoicflung bie[es pro^'

granmis ber liberalen im einseinen fam es
aber nid^t. Denn ber er[te i)i5fu[[ionsrcbncr,

ber Vertreter ber 3ioni[ti[d]en <Drgani[ationen,

fjcrr Dr. Cöu?en[tein, cntu:>i(felte in einer ein*

ftünbigen 2^ebe berart extreme imt> unoer^
[öl^nlid^e d5runb[ät5e, i:>a^ [d]on nad^ ben
er[ten Ix^orten flav voav, t>a^ er tro^ prinzi-

pieller <5u[timmung ju ber Derftänbigungs-

gemein[d]aft in IDaijrl^eit alle rpe[entlid]en

punfte im einsttnen absulel^nen beab[id^tigte.

Das ift i>ann aud} gc[d]e[]en. 3" [<ii^öff[tcr

5orm legte ber 3ioni[ti[dje 2^ebner bar, ba^
[eine ^t^eunbe, roie [ic [elbftperftänblid) feinen

2lnla§ I^ätten, um ber X?er[tänbigungsgemcin=^

[d]aft tpillcn il^re für il^re fjanblungen ma^
gebenben lleberseugungen 3U änbern fn?as

niemanb perlangt batte), fo and) nid]t ge
tpillt [eien, im einseinen in irgenb einem
punft, in bem 5ioniften [d]on prafti[d) ar-

beiteten, einen fingerbreit oon il^rem pro=^

gramm nad]5ula[[en besrp. anbern Hid]tungen
emgegensufommen. Don bem gansen €r'
3iel]ung5programm ber Zleferentin blieb md|ts
übrig als bie Ceilnal]me an Sd]affung pon
BibIiotI]efen, Pon bem gansen religions

poIiti[d]en Programm nid]ts als fleine Hefte

gemeinfamer [osialer Cätigfcit. TCidit einmal

für ben Kampf gegen ben ^Inti[e7nitismus

unb um bie cSIeid]bered]tigung scigte ber

Hebner aud] nur eine Spur Pon Derftänbnb
für 'ben Stanbpunft unb bie Xlot nid]t natio-

naler Kreife, ein <£ntgegenfommen in bie[er

bodi u>al]rlid7 für bas (5e[aTntjubentum

brennenben unb ibm ans Bers gel]enben

5rage.

Da^ es bei ber Hebe, bie allgemein

nid]ts tpeiter barftellte als ein mit erfreulid)cr

(Dffenl]eit entmicfeltes Programm sum rabi-

falften Zionismus nid]t ol^ne 2tus[äIIe gegeu
bie Heformbetpegung bcs \9- 3cik''^il'^nbevts,

bie bas 3ii^*?Jitum 3U einer „fümmerlid^en
HeIigionsrpi[[en[d7aft" (!) gemad]t Ijabe,

gegen bie jübifdie IDij'[on[d]aft, bie überein=

[timmenb ein pollfonnnen fal[d]es ^ilb pon
ber (Se[diidite 3li^ö«-'l5 barftelle (— ba^ bei

bie[er (Einmütigfeit ber ipi[[en[d]aftlid]en Celjrc

pielleid^t bie eigene 2ln[id]t ntcbt gans 3U'

treffenb [ei, auf bie[en (Sebanfen fam ber

Hebner garnid^it — ), nidjt abging, pcr[tel]t

[id; pon [elb[t. iiödjft bebauerlid] aber ipar,

ba^^ ber Hebner [id] nid^t [d]eute, einen
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iim Saal als <5aft antocfcfibcn Habbincr nntev

Namensnennung in getjä[[igftcr XPeife an3U=

greifen; ein Porgeljen, "öas von liberaler Seite

[ofort gebül|renb jurücfgemiefen tcurbe.

•XXadi tiefer Hebe, bie neben bem 23ei=^

fall ber engeren parteigenoffen bes Hebners
<)odi fomoljl bei "öen 'Delegierten rrie bei ^en

^ften lebliafteftes ^efremben auslöfte, mar
oigentlid) ber Plan einer Derftänbigungsge==

meinfdjaft als gefcfjeitcrt an3u[el]en. Dies
ipradi ber Hebner ber 2trbeitsgemein[d]aft

jübifdj=liberaler 2^^^'^^^^^^ne, Heditsanroalt

5tem, aud? aus. <£r äußerte [ein 23ebauern
barüber, ba§ von ber ganjen mit rieler Hlülje

ins IPerf gefegten Perftänbigungsaftion nidjts

übrig geblieben fei, als eine (5elegenl^eit für
bie sioniftifdie Seite, programmreben 5U l|al^

ten, legte bann fürs bar, ba^ für bie Cibe=

ralen von bem oorgetragenen Programm ein

(Teil bes ^rjieljungsprogramms, bas fo^iale

Programm unb felbftüerftänblid] tias beutfdje

politifd^e anneljmbare punftc gemeinfdjaft=

lidjer ^e[pred]ung unb eoentueller Perftän=

bigung barftellten. <£r lie§ aber barüber
feinen <5u>eifel, ba^ nadf bem Stanbpun!t bes

jioniftifcljen Hebners alle biefe <§uftimmung5*
crflärungen ju [pät fämen unb nur nod^

tljeoretifdie Sebeutung Ijätten.

<£s fprad) bann für bie ^^qenb^tuppe
ber ^gubas 3[^oels .E^err Hofenljeim, 5t^cinf=^

fürt a. HT., ber in u?otjlabgeu)ogenen XDorten
unter IDal^rung bes prinsipiellen Stanbpunf^
tes ber Crennungs==(i)rtljobopie nnb unter

Porbeljalt ber v^uftimmung hes <0e[amtüor=

ftanbes jmar feinen bireften (Eintritt in bie

Perftänbigungsgemeinfdiaft, wo^l aber ein

2TTitarbeiten üon ^all 3U 5<ill cils möglid] in

^lu5fid]t [teilte, i^err Canbesrabbiner Dr.
2^ieger'Braun[d]u>eig r>er[ud)te in einem

marmljersigen 2lppell nod] einmal bie Xüidi^

tig!eit einer Per[tänbigung flarsulegen mit

bem ^inmeis barauf, ba^, in i^amburg tat[äd]==

lid] [djon im fleinen eine [old^e Per[tänbigung
ber 3ii9^nbDereine aller Hid]tungen gelungen
[ei. Da§ aber biefer ^eitpunft für eine Per=
[tänbigung [d]on oerloren roar, barüber roirb

iidi wollt audi £^err Dr. Hieger tro^ [eines

energi[d7en Slppells an bas gemeinjübi[d]e

cßefül|l ber ^Intoefenben nid]t im Unflaren ge=

u)e[en [ein. Der Stanbpunft tieffter (ßegen=^

[ü^lid^feit tüurbe nod} oerftärft burdj bie

Hebe bes stoeiten 5ioni[ti[d]en Hebners, bes

iTcrrn Dr. öuber. £>err Dr. ^uber auf be[[en

2ln[id]ten man bei ber Bcbcutung bie[er pcr==^

[önlidjfeit be[onbers ge[pannt [ein burfte,

legte [einen 2lusfütjrungen im mefentlid^en

ben Sa^ ^ugrunbe, ba^ eine «finigung ber^ ^^,
3ugenborgani[ationen nur ^uftanbe fommen ^^H
fönne auf bem (Sebanfen eines „Primats bes- ^H
3ubentums", b. Iq. bes Beu>u§t[eins, ba^ bie

i5ugel]örigfeit 5ur jübi[d)en (5emein[djaft

r>oran[tel]e ber Sugeljörigfeit 5u jeber anbern
^

<Semein[d]aft. €s t[t in bie[em furjen üor=^

läufigen Heferat nidjt ber <Drt, barauf binju^^^

meifen, ba^^ bie[er Stanbpunft bei ber ZTIebr-

Ijeit alter beut[d)en 3wben auf [d^meren

IX>iber[prud] flogen tc»irb, unb ba^ er bem
Stanbpunft nidjt nur ber liberalen, [onbem
[etjr pieler fon[erDatiüer 'Krei[e geu>i|g judjt

geredet toirb. Denn für alle bie, bie im
3ubentum eine Heligionsgemein[d]aft er-

blicfen, fann es [idj nidjt um bas primat
bes ^ubentnms ober bes Deut[d]tums han^
beln, tDeil (5ugetjörig?eit jur 2^eligionsgemein^

[djaft unb ^ugeljörigfett jur Polfsgemein[d>aftr

nid]t im XPiberftreit ju fteljen braud]en, [on*

bem tat[äd|lid] Krei[e [inb, bie [id> nid^t

[dmeiben.

.^err Dr. (Solbmann, ber näd][te Hebner
ber liberalen, Ijat .^ann audi in treffenber

nnb nid]t mi§5ur>er[tel|enber U>ei[e bie[em

(Srunbgebanfen bes religiö[en 3i^'^^"tums

2lusbrud gegeben unb im übrigen [djarf^bie

ZHaßlofigfeit bes er[ten Z^ebners ber (5io^

niften, namentlid] [einer Eingriffe audj gegen

ben (Sentraloerein, u[u>. energi[d] surüifgewie^^

[en. <£s folgten bann nodi Der[d|iebene Z^eb^

ner, bie nid]ts Xlencs bradjten. I^ingcu>ie[en

[ei nur nod} auf bie tief einbrucfsoollen 2lus^

füljrungen .bes ^Irmeerabbiners Tfv. Sals^

berger, ba^ bie von bem 3ionifti[d]en 2\ebner

üorgetragencn 2ln[id]tcn feinesroegs ^ie (5e^

[innung ber im ^elbe befinblid]cn <5ionifteu

roiebergäben, unb ba^ nadti '[einen (grfab-

rungen, bie er im 5clbe gefammelt 'liabe, bie

Perftänbigung, toenn [ie je^t nidjt 5uftanbc

fomme, burd] bie l|eimfelirenben 5^Ibgrauen

ge[d]affen tperben mürbe. (£in Eintrag bes

l^errn Cetjrer Steiuljarbt, 21Tagbeburg, ber

ber 2tn[id]t mar, ba^ tro^ alter (5egen[ä^=

lid]!eit 2tn[ä^e ju gemc.in[diaftlid?er ^Jlrbeit

porljanben [eien unb ber bal]er eine Kom-
mi[[ion 5ur 2lusarbeitung eines gemcin[d]aft=^

lid]en 2lrbeitsprogramms einfefecn mollte,

[d]eiterte an bem IPiber[prud] bes Dr. 2lpfel,

ber namens bes Pcrbanbes ber jübi^v+en
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3iigcnöi'creinc orflärto, ^a§ [ic J?cn großen
plan nid]t mit einem [oIcf]en KommiffionS'^

befd^hi^ begraben laffen tpollten. <£s ift

übritjens mel^r als fraglid]", ob fid] nad] bem
>£raebni5 !5icfei* 5i^ung Sie Ciberalen nod]!

auf eine Kommiffion eingelaffen Ijätten. Dv.
^I^?fel fdiIo§ bie Si^iing mit öem I^inn^eis

darauf, M^, tr>enn aud^ Die Si^ung nid?t 3U

einem pcfitioen (Ergebnis gefüt^rt Bjätte, Der

<Rebanfe Der Einigung im JTfarfd) [ei junb

irenn nid]t Bjeute, fo Dod) [päter ,(id]erlid]^

fommen ir>erSe.

4>ie Derl^anblungen ber 5i^ng perbienen
eine eingel]enbe It>ürbigung; biefelbe [oll

jebod] einer fritifd^en ^efpred^ung nadi bem
frfdieinen Des ftenograpbi[d]en ^erid]tes por==

hohalton bleiben.

Von anderer fel]r ge[d]ä^ten Seite loirb

niis über Die ^Tagung fur5 berid]tet:

X>a5 ron ^^äulein Dr. Cora berliner

511 beginn Der Cagung geEjaltene Heferat
eriries fid^ fto^ f]öd]ft bcaditenstperter (Sc^

fid]t5p»unfte als Programm gemeinfamer ^Iv
hext für nid]t geeignet. 3TnmerI]in ift Diefer

erffe Derfud? einer PerftänDigung Der aus^

einanDerftrebenDen Hidjtnngen Der jüDifd]en

lugenD DeutfdiIanDs mit Danfbarer ^^^^ii^^

511 begrü§en.

übtr hie (Brünbimg ht^ ^nhiftif=iibtvaitn

3n^tnhntttins in Frankfurt ä. 3®.

cEnDIid] ift ein lange gel]egter IDunfd]
lUirflid^feit geroorDen. 2tn Die Seite Der hln^
l^^nDen iüDi[d]=IiberaIen 3ugcnDr)ereine tritt,

im Kriege, aber unter gIü(Jr>erf^ei§enDen 2lu=

[piäien geboren, als jüngfter SruDer Der jü=

öifdi*liberale 3w9ßtt^^^^^tnn 5^^nffwi^t a. ITi.

^Ingeregt üon Der frankfurter <Drtsgruppe Der
l'^ereinigung für 'i^as liberale 311^^"t^^^ in

Deutfd-jIanD, unter tätiger ^Ititarbeit Des X^errn

Habbiner Dr. Seligmann unD eines Dorbcrei*

tenDen ^tusfd^uffes r>on fieben jungen Ceuten,
tüurDen am ^0. Februar \%S, nad} forgfältiger,

nidit immer {eid]ter, oorbereitenDer Slrbett,

etma ^00 junge Ceute 5U einem Dortrag Des
£^errn (ßeneralfefretärs J^ed^tsan^
n? a 1 1 S t e r n über Das ^iienvx : C i b e r a I e s

3uDentum unD 3ug^nD eingelaDen. Da
beFannt gegeben tr>ar, ^a^ fid^ an '^en Dor*
trag Die <5rünDung Des Pereins, Die lebljaftes

3ntere[fe ertüedPte, anfd]Iie^en [ollte, unD Danf
rüBjriger XPerbearbeit Des porbereitenDen 2{us=

fd]u[[es er[d)ienen Die i(5eIaDenen faft i>oH=

jäi^Iig. Der HeDner "bes 2lbenDs begann mit
einer furzen ,(5e[d]id^te Der jüDifd]en ^uqent)^
ben?egung in Deutfd^IanD unD legte Dann
in Danfbar unD beifällig begrüßten 2lu5füt]=

rungen Das lOefen Des liberalen 3ii^^Tit:um5

im (Segenfa^ ju Zionismus unD 0rtl^oDo^ie

Dar. 2In £iant> einer Ijiftorifd^en Ueberfid^t

Seigte er, roie Das 3ii^^Titum im Caufe fetner

(5efd]id:|te ftets religiös geipefen u>ar, imD
toie^ <>as nationale (Element in allen großen
(£reigniffen Der jüDifd^en Dergangenl^eit ftets

eine Nebenrolle fpielte. lüer Die (Erl^altung

t)e5 3^^^"tuws roolle, muffe für ein reli=

giöfes, un^ ^voat ein religiös==liberales 3w=
Denlum fid] einfe^en. Das [ei pflid^t unD
fd]önfte 2Iufgabe Der 3ngenD. Heutralität

!önne Diefe 2tufgabe, Die Ueberseugung unD
Begeiftening r>erlange, nid]t erfüllen.

3m 2tnfd]lu§ an ^en Portrag erflärten

fid] Durd] -(Einseidinung in Die aufgelegten

Ciften bereits etma (OO junge Ceute bereit. Dem
5U grünDenDen Perein beisutreten. 2ius rein

ted]nifd]en (5rünDen roar eine 2Iusfprad]e an
Dem 2lbenD nid]t möglid]. Um eine S^\U von
^rceifeln unD S^aqen, Die an '^cn Dorbereiten*

t>en ^usfd]u§ Ijerantraten, auf5u!lären, üer=

fanDte Der 2Iusfd]U§i alsbalD Den unten
abgeDrucften 2lufruf 5uglei(i] mit einer <£in^

laDung 5U e'incv DisftiffionsDerfammlung un^
Konftituienmg Des Pereins am 23. S^^
bruar \%S.

Jin hit inhif^i Jlugenb
unferer <5eit ergebt unfer Huf. CebcnDig ift

uns Der IPille, Das 3iiDentum, Das uns
mel\v als ein blo§er Xtame fein [oll, als! XPert
uns 3u eigen 5U mad]en. 2tber Der IPille

allein ift cerDammt, im ^lud] Der llnfru(i]t=

bar!eit 3U erfterben. "Da§ Der IPille jur <Zat

rcerDe, Dasu trollen roir eine neue Stätte be=

reiten. Die 2llle, rt>eld]e ferne geftanDen, an=
jieljen unD fammeln folt. Das Banner, Das
Durd] "ben l]eiligen 3oDen Der Pergangen^
f]eit, in <:>cn es gepflanst ift, Durd> Die S<^^'
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3n bcr 3n?eitcn ebenfalls ^länscnb be=^

fud^ten Derfammlung B^ielt I^err 2^ a b b i n c r

^. 5 c It g ni a n n ein einteitenbes 2^eferat

über bas vEl^ema: „Wo^n gründen toir

iüt)i|'di = Iiberale 3ii9^"<^'^^'^ <^i^^^'

^tusgel^enb Don tJem '(&e»5anfen, ba§ ^a5 Iibe=

ben ber (5 e g e n ir> a r t , bie es trägt, burdf

bte 5 u f u n f t , in bie es' leucbtenb I^ineintreift,

allein bie n^erbenbe Kraft I|at, eine neue
3ugenb um i'id) ju [d|aren, ift ein liberales

3ubentuni. Darum tPoUen wir uns 5ufam^
menfcf]Iie§,en 511 einem

„«Liberal" nicbt im Sinne eines binben-

b^n Parteiprogramms, fonbern einer IDelt*

anfd^auung.

C i b e r a t [ein t] e i § t : \id) nid]t auf
eine politifd^e Doftrin, ein religiöfes Dogma
feftlegen.

C i b e r a l 'fein l^ e i
f^

t : IDaljrf^eits ==

Sudler fein.

C i b e r a l fein Ij e t ß t : fidi sur fd^öpf
e--

rifd]en <£ntir>idlung an Stelle ber blutlofen

Starrljeit befennen.

liberales 3ii*^^^"tum ift barum

bnlbfomf0, rjitgiöfjö, itbtnhi^tB,
.

?iikiinft5|tttierc0 Jlnbttttum.

3u biefem Sinne wirb unfer Worein

liberal fein. Das bebeutet

:

Der jübifdj^liberale 3110^^"^="
»erein toirb bulbfam fein. (£ines ^e^
^cn Cebensmeife, fou?eit fie nid^t '!>en fitt='

Hetzen (Srunbforberungen triberfpridit, folt ge=

bulbet werben.

Der jübifd) = liberale 3^9^'^^''
üereinwirb religiös fein: £inc lüelt*

anfd]auung i:>es 3^<^<3li5iTtus w.ollen wir uns
erringen, aufgebaut auf ber gel]eiligten Heber-
lieferung alter (ßrö§e unb IDeisl^eit, bie un=
fere d>emeinfd]aft als €rbgut empfangen l^at.

Derjübifd^-liberale 3ii9<^i^*^*

Dcrein wirb leben big fein: Die Der^
gangent^eit, in ber wir wurjeln, ift uns feine

.feffel, bie uns binbet unb unferen ^^ortfd^ritt

l^cmmt. €rlebenbe wollen wir fein unb 21 111="

fd^affenbe. 2lus bem gefd^iditlid^en ilTutter^

boben bes 3ii^''^"tu"i5 lüollen wir eine neue
,^rud]tbarfeit reifen laffen, bie unfcr Dafein
mit 3n^<^lt unb weil^eDoller Sd]önl]eit erfülle.

Der j ü b i f d] ' l i b e r a t e 3 11 9 '^ '^ ^ '

D e r c i n w i r b 3 u j u n f t s f i d^ e r fein: ^n
ber meffianifdjen Dollenbung bes Dölferfrie=

bens unb ber 2nenfd]beitsr»erbrüberung, wie

fie unfere Propbeten gefdiaut, unfere Dtd^tcr

befungen, befi^en wir ein Cebens^iel, wel^

dies uns -^riftensbereditigung unb 5ufunfts^

glaube üerleil^t. Uns ju bewu^en Crägem
unb Perfünbeim biefes (Sebanfens 511 mad?en,

ift uns ibeale ^lufgabe.

IDer ein fold]es 3ubentum erftrebt ober

es lieben lernen will, ber fomme 5U ,uns.

Um unfer k^iel 3u erreid]en, beab)'id]tigen

wir, bie folgenben <£innditungcn ju treffen:

(Sefd]loffene Unterrid^tsfurfe

in jübifd]er (5efd|id|te,

in jübifd^er Heligionspl]iloiopl|ie,

in jübifdien Quellenwerfen,

im liebräifd]en, aud] im Heuliebräifdien.

<Deffentlid]e Vorträge jeglid;en 3nf?^tts.

Dorträge unferer ,21Titglieber mit Disfuf*

fionen.

^ilbung von Debattiergruppen über iü-=

bifd^e unb 5eitprobleme.

Ueranftaltungen r»on religiöfen ^'^ftc^f^i^'i^*^

((ßemeinfame 3egel]ung eines Seber=

abenbs, 'C>cs (El]anufab= nn!:> Purimfeftes,

uon 5reitagabenben).

Sd^affung eines Pereinslofals (in bem jü-

bifdie unb allgemeine (Leitungen jobei-

2^id]tung aufliegen).

<Srünbung einer ^ibliotbef-

pflege ber (Sefelligfeit unter ben iliitglic^

bem jur <£rwedung bes 3"t^'''^*^ff"?^^ ^^^

5örberung ber .^reunbfd^aft unb bes ("^u^

fammenfd]luffes.

Bilbung dou ibanbergruppen, pflege bes

Sports jeber 2lrt.

So will unfere 2lrbeit burd] ^elel^ning

vini> €r5iel]ung ber 3ii9<^tt*^ ^^"^ 3ii'^^^"t"Tn

ein neues (Sefd)led]t lieransiel^en.

21 r b e i t e t mit uns! 3 t' «^ <^ 1^ i f^ ^^ " ^

w i 1 1 f m m e n

!

Wtt vfxvbtvtiUvhe ^usfitiMf !

0tto 5rife 2luerbad7 2llfreb Canbsberg
*ßalmengarten[tr. 6. Sßeftenbftt. 6.

Heferenbar (£rwin Scligmann ZTTaj IDronfer

^•riebric^ftr. 29. §oI)enaoaernpl. 76.

Cotte IDalbed flly ^ränfel Cifel t?anau
Sö^metftr. 50. ^'.Uamaerlanbftr. 17. Äöniöftr. 68.

I

i
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ralc 3ubcntiuii önrd> bio rioroorbcbuiicj bor

mc[[ianifd]cn (.t)uf unft saufgab o, t)utd] Öas
Eintreten für bic 3öcc bcs UniDcrfalisinus,

ÖC5 Döifcrfriobonf. unb bor ilTcnfd^boitsDor^

brübcruui}, gcrabo bor ^w^UMib bcii lüorbc-

fröftipftcn (55oba!tfoii unb bic boftc c^cuuil^r

für bic €rl]alhmg bos 3ubcutuni5 biete, legte

ber Jxebner übcrseugenb bar, rr>ie es pffid]t

einer ibeal gefinnteii 3w9*''"^ Uh bic [es 3u =

bentum burd] grüixblid]e getri[|enl^afte ^Jlrbeit

fennen unb lieben 3U lernen.

llad} bein Dortrag übernal^ni Ix^rr

i\abbiner Il^olff, ber Dorfi^ojibe bes
jübifd?'' liberalen 3ugenbDerein5 5U i^res^

Ion, ber eigens 5U ber cßrünbiings*'

porfammlung üom 5elbc nadi 5ranffurt
gefommen lüar, bic Ceitung ber ^is^
fuffion unb fül^rte fie mit Dorbilblid^er 5id]er=
beit 5u einem allfeitig befriebigenben £rgob^
nis. IX>ir banfen i^errn 2^abbijier IDolff aud^
an bicfer Stelle nod} einmal berslid] für bie

großen Dienfte, bic er unfercr 5ad]c gelciftet

):}at. Die ^us)'prad]e bcu?cgtc [id], t>ani ber
gcjdiidten Ceitung, in rul]igcn Salinen. IXad}^

bem 5UPor burd] eine <£rflärung bes rorbcrci''

tenbcn ^Jlusfdiuffes t>ie (Srunblage bes Dcr^'

eins bal^in feftgeftcllt roar, "^a^ § { ber 5ta^
tuten lauten [olle : „ J!> c r j ü b i [ d] ^ l i b c ='

rate 3 u 9 ^ " «^ » e r e i n 5 f ci n f f u r t a. lU.
b e 3 n? e cf t b e n '<5 u f a m nt c ti [ d] l u g bor
iübtfd]cn 3ugcnb 5U po [itio^- jü'-

bifdicr 2(rbcit, um [ie auf ber
t5runblagcjübi)d]^liberalerX0elt*
a n f dj a u u n g 5 u f e l b ft b e tt> u § t e n ^u^
bcnt^cranjubübe n", u?urbe unferc 5tel^
lungnalimc sum ;5ioni5mus batjin feftgclegt,

ba^ ber Derein feinen Kampf gegen bcn (5io=

nismus roolle, aber es ebenforr»enig bulben
fönnc, ber Sd^aupla^ parteipoliti[d]er Kämpfe
innertjalb bes Dercins ju ujerbcn. „Darum"
— [0 erklärte ber Dorfifecnbe im 2luftrage
<ic5 Dorbcreitenben 2lus[d^u[fes — ^„mug ber
Derein es ablel]nen, [old]e ZTTitglieber 5U bul^
ben, bie fid] bereits auf einen bem jübifd]*

liberalen entgegengefefeten Stanbpunft fcft==

gelegt \:iahen/' 3m Derlauf ber Debatte u?urbe
roeiter erflärt, ba^ wk 5U bax l^icr beftel^en^

bcn neutralen 3i^9^n^organi)ationen in ein

freunbfd^aftlid^es Derljältnis treten n>ollen.

l"cad]bem fid^ niemanb mel>r 5um IDort
melbctc, mürben von neuem Ciften ^ipcrfs

<finseid-jnung 5ur .initg(icbfd]aft aufgelegt mit

bem Erfolg, ^a[^, bie 21(itgticbcr5abl fid^ auf
220 erl]öl)te. 3'^ ber barauffolgcnben gefd^lof

-

jenen 2nitglicberr>cr|'ammlung mürbe 3unäd?ft

ein \5gliebriger lJ)orftanb gemäl]tt, mit bem
^luftrag, bic 2lcmter unter [id^ 5U Dcrtcilen.

Daraufl]in mürben bie von bem vorbereiten'

bcn 2lus[d"!u§ entir>orfencn Statuten mit ge

ringfügigen ^lenberungen angcnonnnen. fiine

befonbers lebbafte Debatte entfp^nn jidi über
bie r^ölje bes Zllitglicbsbcitragcs unb bie

untere ^lltersgren^c für bie ^lufnabtnc von
ZlTitgliebern. ^tus [osialen 2xücffid]tcn murbc
ein ZTTitgliebsbcitrag r>on 2 IMt jäbrüd^ feft-

gefegt. 2lm Sd]lu[[c ber Dcrfammlung murbc
ber Derein für gcgrüjibet erflärt.

Der Dorftanb bat in mcbrcrcn Sitzungen
nunmel]r mit bem I^lufbau ber praftifd^cn ^(r-

beit begonnen. cOablrcidu^ neue 21TitgUeb

fd]aftsmelbungcn unb ^Inregungcu aus ben
Kreifcn bct Zllitglicbcr .seigen bas überaus
9*^<^§c 3^<^rc[[c, bas unfcrc 3cftrcbungen
merfen. ^u Dor|i^enbcn lüurbcu bic i7crru

Dr. p a u l i] a l] n unb :ix c f c r c n b a r 2 r =

min Scligmann, 5ficbrid#raßc 2^,
gemäl]lt, an bcn alle .3u[cbriftcn für
bcn Dcrcin 5U rid]tcn [inb. Unfcrc crftc

ZTTitglicbci-ücrfammlung unb im ^ln)d?luö

baran ein cinfül^rcnbcr Dortrag mcrbcn ;?tn

fang :?lpril ftattfinben. fs ift uns gelungen,
bereits eine größere ^Insabl bcbeutcnberer
perfönlidifcitcn 511 Dorträgcn, Kurfcn unb Cei=

tung Don Dis!uf[ionsgruppcn 5U gcminnen.
<£in 5i*ctgebogen über bic Beteiligung an ben
einjelnen ^rbcitSjmcigcn gebt in ber näd^fte-n

'Seit unferen initglicbcrn 3U.

Da mir natürlid? in ber crftcn ,öcit mit
finansicllcn Sd^r-icrigfcitcn 3U !ämpfcn baben,
bitten mir alle ,'vfciinbc unfercr Bcmcgung,
benen bic firl^altung bes liberalen 3ubentums
am fjeracn liegt, l^crslid^ unb bringcnb, uns
je nadi Kräften burd] eine S p c n b e 3U unter

=

ftü^en. (Selbfcnbungcn finb bis 3ur v£inrid7=

tung eines eigenen poftfdiecffontos 3U rld^ten

an Heferenbar ^2 r m i n Selig ni a u n ,

5ricbrid)ftra§e 29.

Der Dorftanb.
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Sedcrabend.

Von einer Schülerin.

Clus bcm alten ^udj £iagai:>a

<Löncn büftcr freub'ge Cieber,

Unb t)as peffad^fcft Ijat tütebcr

llebcr'n 2Uitaq fid^ gefcnft.

Unb am Cifd|c, r»on bcs Ceud^tcrs

iTTattcm Kcrscnglanj umftraBjlet,

5i^en <£Itern unb bic Kinber
lim bie [d]Iid]tc 5cbcr[d^ü[[el.

Hn^ [ie effcn bittre Kräuter. —
Hnb öcs 3wö^"i^<^tf^5 Ceiben
Stet^'n cor ifjrem geift'gen 2luge,

3cb'n mit eienbglüt]'nöen ^liefen.

Cunfen ein i)ann in (EBjarofes,

Unb bes fü|en (glauBens ^röftun^
Cröufelt aud] in iEjre f^ersen,

IDie ber 3al[am auf bie IDunbe.

Unb basmifd^en immer jx>ieber

Diefes fcierlid^c 5ingen,
T>e[[en ernftc One Hingen
IDie aus einer anberen IDcIt.

2lu5 ber XDcIt reo einftens 3iiba5
Stotje Stämme fürftlid^ l^errfd^ten. -

Cräumen tief in itjrem 3""^i^"

Von bem IDerben einft'ger 5i^cil]eit.

Unb am I^eil'gen peffad^fefte

Steigt aus itjrer aller fersen
Hur ein 51^^?^" auf 5um Sd^öpfcr:

„TXiadi uns frei u)ie unfre Pater!"

Erklärung

!

Don bcm Dorfi^enben bcs Dorftanbs ber

3Mbifd]cn Heformgcmcinbe 3U 3erlin, ^errn

i)r. (5corg iTtinben, crl]ielten tr>ir folgenbe

i^ufdirift mit ber Bitte um Peröffentlid^ung

:

Z\n Tiv. \y\2 biefer ZTTonatsfdirift ^at Cubtüig

<5'cigcr Seite 1(\3 eine Stelle aus einem Srief

r*on '5un5 an S. ZU. <£t|renberg Dom 2. 2Tiai

1S4;5 gegen bie Begrünber ber Berliner ^e^*

fcrmgemeinbe r>eröffentlid]t. X)a§ eine fotd^c

^Icn^crung, bie <:>en 2InI^ängern ber Heform=^

ijemcinbe I]öd]ft unangenel^m [ein mu§, nur

U'^iberflang eines augenblidlid]en Unmuts t>es

Sdireibers ift, gcl]t aus einer 2Ieu§erung bes^

iclben 5un5 Bjeroor, bie \idi in feinem Briefe

an 21. ^ernftein, einen ber .^auptbegrünbcr

bor Heform finbet unb bie \\di mit berfelbcn

Sd]ärfe gegen bie 0rttjobopen rcenbet. (5un5

banft barin für Heberfenbung eines bibel-

fritifd^en Bud^es iBernfteins unb [agt, t>a% er

[id] über t>en Sd]arfblicf, ber aus ber ^Hytlic

bie baijinter liegenbe (5^[d^id^te Ejerausfinbet,

oft gefreut fiahe. „Caffen Sie ö)rttjobofen famt

(Ddi\en bei Seite; aud^ id] erfenne in ben per==

[onen ber (Senefis — t)ielleid]t ICimrob aus-

genommen — feine ^iftorifdjen <£jiften3en."

2d] l]ätte biefe 2teu§erung r>on <§un3 nid»t

3ur Deröffentlid]ung gebrad^t, toenn [ie nid]t

bemiefe, rcie fd^arf bie 21u5brucfsu?ei[e ^uns'

in priDatbriefen roar, un^^ wenn n.id]t bie pon

3I]nen abgebrucfte 23riefftene ben 2lnia^ ^a^

5U gegeben fjätte, Sie audf um 2ibbrucf biefer

feilen 3U bitten.

^erauSgeöeten öon ber Söcreinigunö für baS liberale 3ubentum SSerlin W. 8, SWauctftrafee 22.

%m bie Slebaltion unb ben »erloß öcranttoortltdl Dr. C Seliömann, Stanlfutt 0. SW., gricbrtfiW*^. 29.

SDrud unb «s>)cbition bon »oißt & «leibet, gftanlfurt a. SK., a5teber.©affc 6.



£iberales Judentum
rrionatslchrift

für die religiöfen InieuUen des Judentums

herausgegeben oon der

Vereinigung für das liberale Judentum in Deutfdiland

unter der Redaktion oon Dr. Caefar Seligmänn, Rabbiner in Frankfurt a. ITl.

no. 5 und 6. Jahrgang 10. niai u. Juni 1918

Hermann CohensSyftem die Begründung des liberalenJudentums.

l"ou }\Qbbincr '^»r. ÄcUermann-'SerHn.

Poii ^or aro^oii Bcöcutuua, bio f^crmann
viobon für ^a? 3ii^^^"hmi l}at, 5cugt bic

5Iat[ad^o, ba^ \idi alle -i^id^tungen unb SdhaU
ticnuigon (^c£• rcligiöfcn 3ubcntum£' um il^ii

i'ixiron, ircil fio in il]m ttjrcii Xicros, bcn

i^ogrÜTtv^or unb Portrotor ii]ror Jbooii er»

Mid'on. Da uxiro es bonn froilict,! otn müf^igos

i>oginnon, ihn für oiiio qan^ bcfthnmto IVid}^

tung im 2Hi^*-'"tum als €it»c5l]clfer 511 rcfla=

mioron. lim [0 auf.|id]t£'Io[cr fdicint ein ioU
d>T Dorfud^ 511 foin, als Cobcn fclbft in (5om

>5ufaitmion[d!lu§ allor 2^id]tungcn öas ^wl
l'oinor pI]iIo[opI]i[d]=rcligiöfen Bctrad)tungon

«rblicftc. IPoIItc er ^od^ ftcts ^nv (Srliöbung

bor Sto^fraft nad] au^cn öio (öcgcnfa^o in=

norbalb bos 3^i*^^"l^i""- ^-i^^f <^i" iTTinimum
borabgobrüd't iriffon, unb bolianbolto or boän

im bciligcn Drange [eines pietätsgefüBjIs

bos ^lltüb erlieferte als ben gemeinfamen
Urquof! bes 3ubontums mit befonboror €l';r'=

furd^t iinb Dish'otion.

iPonn nun gloid!UX'>lil an biefor Stelle

feine i^osiebungon ;um liberalen 3ii^^'"^iini

er»'d"ifoj[on rcerben follon, [0 berul^t ein ]oU
«die? Derfabren irenigor auf einer ctnalyfe

v^rr poIitifd?*praFtii'dH'n 2\id-;tung in ^oF]ons

pcriönlid;feit, als t)ielmcl|r auf einer. €r=
bollung unb Durdrjleuditurtg feines pl^ilofo*
pl^ifd^en Svftems. Von biefem 5tanb==

punfto aus u?agen tüir bie Cliefe, t>a% ^as
Svj'tem i^obens bie eigentlidje (ßrunblage für
baf- liberale 3ii^^Tttum gefcbaffen I]at.

vEoiiens Syftem Iä§t [id] fürs formu=
lioron als jene Ooebanfenridjtung, ber bie un^
porrücFbare Souveränität ber Dornunft ('^iel«

unb 2(ngelpunft ber Kultur beboutot. Damit
[od gefagt [ein, ^a^ alle ixidjtungen b:s Kul =

turben?u§t[eins, bie c^e[e^e bos Denfons,

IPoIlens unb 5ül]Iens, nur in bem bognton<=

freien "fnttxnirf rein g e b a n f I i d; e r Kon.^op^

ticn ibren Ur[f>rung I]aben. €s gibt feine

3nftan5, bie \idf nid]t' ber Dernunft wnter5Uorb^

neu bätte. riaturalisnms unb 21Tatorialisniu5,

Perfonalismus uni> I^iftoristnus, fie alle mü[=
[en auf ibre Sonberred]te porsid^ten gegenüber
ber mit unioerfalen tßeltungsanjprud^en auf»»

tretenben Vernunft. Denn PernuTift l^oißt für

Coben im £inflang mit allen Denfern ron
ir>eItbiftori[d]er öebeutung <£inbeit bor
Kultur. tDaI]re »finlieit fann aber nur
ba blüben unb [idj entupicfeln, too nid]t fterile

3bentität [onbem t]armoni[d]e €tn= unb
ITnterorbnung in bem Sinne ftattfinbet, ^a^
vin einl]eitlid^es prinjip bie [yftematifdje

(ßfieberung ber r>er[d]iebenften (Gruppen ful^-

tureller IDorte perbürgt. So ge[ot]en beboutot

bie ^inbeit ber Dernunft bas Svftem ber
Kultur.

Die[e ill]e[e läßt [id^ ir>obl als ^orboruiig

leidet perftänblid] unb begreiflid] mad^on,
aber [d]U?er ift il]re Erfüllung. 3" neuor^u-

'(Seit ipie im grauen ^lltertume baben bio Der^

treter naturatiftifd]er ^ln[d]auungen mit aller

€nlfd]iebenl]eit derartige ^Infprüdie ber Der-

nunft als eine ma§lo[e Ueberl^ebung^unb Der*
Fennung bes ge[unben 2nen[d]enDerftanbes be^

Seidjnet. Können u?irflid-» — [0 orunborto

man ftets — bie 5Iat[ad>en ber frfabrung i)i

^atur unb (ßefd^idite, bie [id] un[erom <5oifto

geraboju aufbrängon, als ge[e^gobori[d;e cDb-
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jeftc ber Dcrnunft t)C3cid|nct mcrbcn ? VOaltct

m ber Ztatur ttid^t eine üöllig imabBjängige

(5efe^mä§igfeit ^ie bie Vernunft nur an*

flounenö 5U oereljren, aBer niemats itjrer Bot*
mä§tgfeit 5U untertperfen oejrmag? <£benbes*

balb Fann bie Vernunft Bei Berücffidjtigung

tiiefer <£igenBjeit ber Ztatur n?eber bie Itatur*

gefe^e erzeugen nodi bie oöllig unabl^ängig

Sefteljenben (Sefe^c ber 2Xatur bcn aus ber

Demunft ftammenben (gefe^en ber «StBjif

unterordnen.

€5 fteE^t alfo bei ber 5r<ige um bie fiinl^eit

i\vs> 2((Iein^errfdKtft ber Dernunft bas grofee

Problem auf bem Spiel : Kann bie ^tVi'if

eine J)urcf^f ül^rung unb Perroirf*
Iicf|ung itjrer (ßefe^e erfjoffen ober
n i dh t ?

5ür bie Vertreter ber religiöfen 3"==

tuition, für bie PropBjeten unb pfalmbidjter,

roav freilid) biefe ^^age auf bem VOeqc bes

(ßlaubens unb ber retigiöfen (5eu>i^Bjeit 5U

(Sunften bes primats ber <£tBjrf entfdjieben,

unb alle biejenigen, bie [id| in pietätpolter

Creue biefer fta[fifd|en Cefjrern ber 21Ten[d]E)eit

anfd^toffen, fonnten auf Betoeife t>er5id]ten.

ißanj anbers aber veviiäit es {idi mit jenen

DeTi!ern, t>cn<in bie reine 3iituition nid^t ge*

nügt, bie ben 3i^^<tft einer fjötjeren (Dffen*

barung aud) logifd] geftü^ toiffen u>oIIen.

Deshalb mu§te bie 5i^<39<? ^^Pi^üft merben:
Durdh tr»eld]e DenFmittel Iä§t fid] bic 2tb*

l>ängi'gfeit ber Ztatur oon ber Dernunft er*

roeii en ?

Ss ift befannt, ba§ 5U allen Seiten bie

erlaud^teften Dertreter bes jübifd^en (ßeiftes

ber Cöfung biefer S^<^^'^ ^i<^ gansc Kraft iljrer

Spefulation wibmeten. Don pijilo bis ZlTai*

monibes unt> 2TTo[es ZHenbetsfot^n gilt bie €r*
forfd>ung biefes Problems als bie !|öd?fte 2ln*

gelegenl^eit religiöfer Hcfle^ion. €s ift

aud) nid^t 5U besmeifeln, ba^ all biefe Denfer
rDefentlid^e ^ortfd^ritte in ber Cöfung biefer

5rage erreid^ten, aber nxis itfnen allen im
Derein ntit ^en mobernen jübifdjen J^eligionS'*

pl^ilofopl^en feEjlt, ^as ift ber CEjarafter ber <2)ri«i

ginalität. Ztid^t als ob fie nid^t eigene (5^'^an-'

fen für bie 23emä{tigung biefer 2tufgaben ge-

funben litten. <£ine berartige Dermutung
mü§te man fd^on besljalb abn?eifen, n?eil fonf^

il^r gan$es X)enfen fid) in einem tautotogifd^en

<5elcife bewegt Ijätte. 2tber xs>as fie als neue
(Öebanfen crfd>auten, bas n)aren ftets nur

?{usftral]lungen unb ^lusmirfungon eines

fremben Syftems, bem fie fid^ u>obl imtl

Kritif, aber bod^ aud^ mit bogmatifd>er Be-?

fangenl^eit ergaben.

Do. erfd]ien in fjermann Cof^e
ber IHeifter, ber in genialer Selbftänbigfeit an
biefe fragen berantrat unb bie Problome löftc

Sein fd^arfer pljitofopl^ifd]er (5eift entix>arf

ein neues Syftem, auf (5runb beffen er bie

brennenbe ^rage von ber fYftematifd?en €in-

Ijeit unb ^lleint]errfd|aft ber Dermmft in einem
Sinne löfte, beffen 5t^ud]tbarfeit nod? gar
nidjt eingeljenb genug getrürbigt u>erbcnfann,

u)eil toir, felbft nod^ unter il^rem Bonne
ftet^enb, bie oorurteitsfreie 0bje!tipität faum
5U getoinnen r>ermögen. rtur fooiel barf ol^iiv^

Uebertreibung beljauptet werben : DieCol^n*
fd^c Cöfung übertrifft alle bisberigen an (Tiefe

unb Sd^arffinn unb unicerfeller XDeito bcs

Blic!es.

Die IDege freilid], bie Collen ju C>icfem

*5iele füljren follten, toaren 5um Coil \&ion

lange geebnet, piato unb piotin, Kepler

unb (Satilei, Descartes, Ceibnife unb Kant,

fie alle Blatten in gebanflid^er Ueboreinftini«

mung mel^r ober toeniger beutiid) bie Cebrc

Derfod]ten, ba§ rrir nur bas aus ber Hatuu
B^erauslefen fönnen, toas toir felbft in fie

Ijineinlegen. (Sanj befonbers mar es Kant
befd^ieben, in biefem Sinne ben Derftanb als

Urlieber ber Hatur ernannt unb beÜariert 5U

^abcn, freilid] nid]t ber 2Xatur, mie fio \id^,

bem finnlid]en 2luge !ritiflos barbot, fonbcrit

ber rCatur als 3nBegriff oon gefe%lid>en IXc

lationen, beren fonftitutiües (Element bie IXici'

tljematif vertritt.

2lber es entftanb bie 5rage : IDot^er nant'»

men bie (5runbelemente ber ZHatl-jemattt wie

fie fid) in Haum unb <§eit entbüllen? ^'a>ib^

Ijat aud^ Ijier n?ieber Kant Dorbilblicbes ge*

leiftet. ihxdi er u>ertete Haum unb (i>eit in*

fofern als (firseugniffe ber Dernunft, als er

fie „reine 2^nfd]auung" nennt. Dod' aui^

reine 2lnfd?auungen finb immerliin nur ^tn=^

fd)auungen unb feine X>enfgebilbe.

f>ier fefet bie Col]enfd]e pl^ilofoplno ein.

2ln ber fymb einer eingel]cnben ^tnalyfe bos

Differentialbcgriffs jeigt er, ba^ aud^, 'Xianm

unb Seit unbebingt aus bem T)enfen ftani*

men unb als reine Denfer^eugniffe gcivertct

fein tpollen. Das (5leid]e ern>eift er aud)

für bie Berregung als für bas Derbültnis

t»on Haum unb Seit. IDaren aber ^\auin,

Seit unb Bewegung als Denfgebilbo nact^*
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cjomicfon, ^anll ivarcn and} ^Hatl^^ntatif uuc)

pbyfif als ^hismiifimgcn bcr Dornunft cv
fannt. ^atnit tonnte bic Hatur als

3nbocjriff bcr imitticmatifdicn ZTaturmiffoii^

fd?aft bcr Pcrmuift gäiisüdi untcrmorfcn wct"

'^cn. 3^fet '^^^ 1^^^' ^^^i-' ^»-^^ bciüicfcn, baß
bcr t>cr{tanb nur bas ans bcr Ttatur tjcrans*

lieft, nxis er fcfbft in ftc I]incingclcgt i}at.

2Tl!it bcr vErobcrun^ bcr ilahir für bic
'

Porminft it>ar auch bic 'Bal}n frei für bic

Pcrn?irflid>una bcr €tljif. 3^^^ fönntc

nii^t mcl]r bic hatiqe S^aqe cntftcl^cn:

Dcrmag aud] bic <£tl]if bcr ICatur it^re

(Scfc^c mifsuprä^cn? "Denn wenn ^tl^if iinb

Tfrttur aus ein nnb berfclbcn Xt)ur5cl ftatn^

»nen, toenn bic Dcmunft il^rc gcmetnjame
ZlTuttcr bilbct, bann burfte aud| entartet ix>er*

bcn, ba§ bcibc (Scbilbc berfclbcn 3^ft<t'i5 <^i"<?

t^armonifd]c Bereinigung cingel|cn mürben,
^iber bicfc <£ra>artung mu^tc bod] erft togifd?

geredjtfcrtigt irerben. X)icfc 2Irbcit Iic§ fid] je=

Xiodh Hunmcl]r [picienb bcmättigcn. Beiben
(Scbilben, ttatur unb (Ett^if, prägt bic Der^^

nunft il]re €inl]cit als Hegel auf. XPal^re

'•£inl]eit ift aber nid>ts anbcrcs als bic cu?igc

IJlufgabe einer €inl]eits b i l b u n g. Itatur i\nK>

iStbif fönnen fid] alfo niemals bedcn, fon^crn
ber 2tusgleidi fefet cbenfo fel|r it^rc etpigc

O-rcnnung poraus, n?ie anbererfeits ibr ewiges
(55etrcnnt[ein bic en?igc Pereinigung forbert.

€rft in biefem u)ed>[cl[eitigen 2tufeinanberbe==

sogcnfein beftimnit fid] für Collen bic T)efi=

niticn bcr Dernunft.

It>as folgt Heraus für bas 3 1^ "^ *-* " ="

tum? T)a§ im Sinne bes propl]cttsmus ber

i5ottcsbegriff nur eine emigc Unterwerfung
ber ttatur unter bic (Srunbgcfc^c bes 5itt=

lid^en bebeutet mit ber froljen <5uDcrrid]t auf
€rfolg, fann nad: bcn <£rgcbni[[cn bcr BibcD»

fcifd^ung nid]t mcl^r beftritten werben. i?lber

oud] bcr 2TTe[fianismus liat [eine logifdicn

5d:ranfcn, wie Collen an einer Stelle [einer

£tbi! bes reinen IDtllens l^croorbcbt.

So ftarf finb bie[c Sd]ranfen, '!:)a% [ie )elbft bie

prcpljctifd^e 2^cligion mit t)em 0bium einer

mytl^ifd^en Färbung belaftcn. Sinb» nämüd]
Zlatir unb v£tl]if als reine Dernunftgebilbc
unenblid^cn Cbara!ters, tiann fann es feine

öcit gehen, in bcr jemals bie €tl]if reftlos

fo erfüllt wäre, wie es bcn propljctifdjcn

<5cbanfcn von bcr mc[[iani[dHm 3eh enU
fprid^t. Denn für 'ben proplictcn wirb bas
*Sottcsrcid] Ü>irflid7fcit auf <£rbcn, wäbrcnb

für bie €tl]if als irKffcnfd^aft bic tOirfltdj*

feit nur bic ewige 2(ufgabe ^ev DcrwirT-

lid7ung bebeutet. Iüol]l gibt es eine inrmer

größere Entfaltung bes ctt]i[d]cn (Sciftes, aber

niemals eine brud^lofe Erfüllung.

So mu§ ber (5ebanfe eines ewigen

5 r i e b c n 5 in "iien (ßebanfcn eines ewigen

5 r t [ d] r i 1 1 s umgebogen werben. S&ion
in biefcr Korrektur am propl]ctifd]en (ßottes*

begriff scigt fid] bic völlige Dorausfe^ungs^
lofigfcit un^ Unbefangenl^cit bes !riti[d]en

T>C'nfers. Denn bic Etljif wirb bicrbnrd^

nicht nur t>on itjrer ge[d]id]tlid?cn prägung
losgclöft, [onbern bcr (ßottcsbegriff fclbft er*

hßh einen neuen ^i^h'^it. Ein (Sott, ber fidf

crft in bcr IDeite ber Unenblid]feit mani"

fcfticrt unb offenbart, ein [old]er (Sott fann
nid?t mct]r mit fold]en 2tttributen ausgcftattct

werben, wie fic bas fromme (Semüt bcr bog*

matifd] (Slöubigcn crfinbet. Denn all biefc

^Ittributc [inb bcr Spl^ärc bes 21Tcn[d]ltd]cn,

2Ill5umen[d]lid?en entnommen unb brücfen bie

(Sottljeit ju einem mafroffopifd] erweiterten

Spicgclbilbe bcr mcn[d]lid]en Ein3el[eelc berab.

Sie hevauhen bie (Sottl^eit il^rcr uncnblid"!en

^unftionsfraft unh r>crfled^tcn in [ie bas (Sc*

webe fIcingciftiger Begebcnlieiten. Dabcr proji*

jiert (Tollen in lapibarcr Stilform <:)en propl^e*

ti[d)cn <Sottesgcbanfen auf bie Ebene pbilofo-

pl7i[d!cr Spcfutation burd] bie XPorte: Die
Cran[5enbcn5 bes (Sottcsbegriffes bebingt bic

3nimancn5 bcr Sittlid]feit auf Erben. 5i*cilid]

befinbet er fid] mit biefer preisgäbe men[d]<=

lid]er 2lttribute in guter (Se[ell[d]aft. Bei i^en

gefamten jübi[d]cn 2^eligionspl]ilo[opl}en ntad]t

fid? ein berartig logi[(i]er Purismus gcltenb,

unb mit befonberer (Scnugtuung ftellt t£ol]en

feft, ^a^ auch Zllaimonibes ber (Sottbeit

.X^^^n" unb „per[önlid]fcit" abftrcitet.

2nit bie[cr pl]ilo[opl]i[d]en ^tuffafjung bes

(Sottesbcgriffs l]ängt audi aufs innigftc ber

logifdic Kern ber Kritif jufammcn, bic Collen
Dom 5tanbpun!te [eines Syftcms aus gegen
ben abfolutcn (Scltungswert bes Hiiuat*

gefe^cs crl^cbt. IVohi ftel]t er nid]t auf bcm
Stanbpunfte paulini[d]er unb mobern pro*

tcftantifd^cr (Se[innungsetl]if, bie bas (Se[c^

besbalb als eine ctl]i[d]e 5ät[d]ung bcseidv

nen, weil es eine Empiri[ierung unb ZlTateria*

li[ierung bcr (Se[innung bebeute. ZlTit Hed]t
l^ebt €ohen in all [einen IDcrfen IjerDor, i>a^

bie wal]re (Sefinnung crft in ber ge[c^mä^'tgcn

r> a n b l u n g ibren ^lb[d]lu§ crrcid?c, unb es
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acroid]! boni ponti[d;-prafti[d]cn 3tiftiii!t <l-03

lut'cntums 5111- größten <£iirc, baf^ es uid^t

nur fo5iat bad|tcunb fül^ltc, [onbcrn aud} [osial

trollte iinb l)anbclte. X)ic 3nftitution bof-

Sabbats t[t in biefcr I^in[id]t von cpod]aIct

^ebcutuna. 2U\d) bafür mu^ bcm politifcticn

(55oniu5 bc5 3ubcntuni5 Danf gesollt iDcrbon,

baf5 05 3i^ftitutionen [d7uf, bic bcii (ßcbantcn

bcs 3"bcntimi5, [einen vom <£ttji[d]en 90=

tragenen (Sottesbegriff in allen pBjafeji bes

^Tebens ben ^et'ennorn r>or 2lugen fiilirt. IVo'

gegen [id] aber ber Svftematifer Collen mit aller

Sdiärfe u?el]rte unb ix)el]ren mu§te, ^as voax bie

(5leid][et5ung rein etl]i[d]er 5orberungen nnt

benen ritualen CI]ara!ters. Perpflidjtenbe

Kraft tonnen fymbolifd^e 3"fti^u^i<^"<^" "i^^*

für !orporatir»e '(Semein)'d]aften l]aben, niemals

aber für bcn (finselncn. Selbft ipenn Cohen
über biefe Diftinftion and] nid]t ein einsiges

IDort ge[prod]en I]ätte, [0 mü§te [ie bentiod)

als [eine Cel^ro beseidinet ax^rben. T)cnn wer

[0 roie Collen von ber i^ealität bos (^ottcsvc^

griffs burd)brungen irar, irer gleid] il]m ber

Heberseugung lebte, <:>a^ jebes 5iiflud;tiud]eh

für bie Pern)irflid]ung bes Sittengcfet^es bei

einer au]^er[ittlid]en 3i^[t'^i^5 <^i" Boi)n auf bie

Realität bes 5ittlid]en bebeutet, bcc nuii^te

CS als eine 5^l[d]iing ber jjropl^ctifdfen i^e"lr==

gion anfeben, ipenn für bie Erfüllung oes

Sittengefet^es bie Stabilierung partihilarilu--

[d'or (ßefet^e notmenbig [d]ien, bie mel]r als

fubjeftiü^fymbolifdie (Geltung bcanfprudjen.

21Tit biefem Freimut ber Kritif gegen*

über bem proplietifdjen c5ottesbegriff unb ber

propl-jetifdien unb nad|propl]eti[d]en (EtJiit' Dor^

banb Collen eine roarme 2lnerfennung ber pro^

te[tanti[dien ^ibelfritü. lt>ieberl]olt betonte er,

i>a^ iv'iY in biefer I!iin[id-!t ber proteftanti[d]en

Katl|ebertlieoIogie ju großem T>anFe Derpflid]*

tet [eien, i>cnn er[t burd] il]re bal]nbred]en^e

2trbeit [ei ^er nnir)er[alismus ber propl]eti'=

[dien Heligion 3ur it>i[[en[d]aftlid]en Catfadje

geiporben.

T)ie[er freien ^luffa[[ung ber i^eligion

fdjeint freilid] mand^es entgegensufteben, ivas

Collen im bejonberen für bie €rl]altuug luib

^ortentand'lung bes 3iibentums oerlaugte.

i)al]in gel]ört r>or allen Dingen bie r»on il]m

ftets geforderte pflege ber liebräifd-jen Spvad^e

in Sdnile unb (55ottesbien[t. Tiodi täte tnaii

ihm uiu^ed^t, wollte man l]ierin ben beweis
einer übertriebenen pietät erblicfen. Cobcn
gebt r»on bem [prad7pl-!ilo[opl]i[dHm <N5e[id-;ts-

punfte aus, 'i>a^ bie Ur[prad]e einer (5e

mein[d7aft beren <5ebanten unb £mpfinbun^
gen t>iel reiner unb urfprünglidjer ausbrürfe,

als jebe nod] [0 gute Uebertragung. TkiyU

fommt, txi^ im Caufe ber <Se[d]idite jetes

tüort bie[er 5prad]e ein 2^e[err»oir all jener

(J5efül]Is^3TTipc>"berabilien bilbet, bie bei bem
lebenbigen (Sebraud] einer 5prad]e imbeic-a§t

mit[d]rc>ingen nnZ> mittönen. J)ie[er (5efül]tä"

afjente [id] mit Bewu^tpein 5U begeben, be*

beutete für (£o\:ien faft eine Derftümmelung ber

religiö[en pfvd^e bes 3ubentum5. 2lndi im
3ntere[[e eines quellenmäßigen Perftänbni[)e5

ber i^eligion forberte er ein £ingelien auf bie

[prad?lid]en <£igenl]eiten unferer Citeraiur«

benfmäter; bies [d^eint umfomelir geboten,

als bie r>on nid]tjübi[d]er Seite geübte 3"=^

terpretation bes jübi[d]en Ceytes r>on tcrp'

ben5iö[en 5äl[d]ungen nid]t freigeblieben ift.

Sebenf't man ferner, '!:)a^ beftimmte Ceile ber

liebräifd^en (Sebets[prad]e in itjrer eigenor^-

tigen Dertonung bie jübifd^e Cotal)eele be==

[onbers mad]tt>oll ergreifen,, [o läßt i'idi bie

Don Col]en gcforberte Pflege ber liebräi[d]en

Sprad^e feinesmegs als 'Z>cn Prinjipien <>ce-

liberalen 3iibentums 5uu->iberlaufenb be-

3eid7nen.

Um [eine Stellung 5um Ciberalismus aber

roll 5u u)ürbigen, bebarf es nodb einer i^in^

rr»ei[ung auf [eine ^leftl^etif. Selben ir>ir von
ben poetifctjen <£r5eugni[[en ber jübi[d?en Cite-

ratur ah, [0 mü[[en rr»ir im allgemeinen eine

fun[tfeinbtid]e Hid]tung bes 3iibentums fe[t^

[teilen. Sie i[t aus bem p[yd]ologi[d] begreife

baren ZlTotio I^erporgegangen, "^a^ [el^r leidet

bas (Dbjeft fün[tleri[d]er c^e[taltung als Sub>
jeft erfaf^t xmb baburd; einer Dergottung em
pirifd bebingter lPe[en Dor[d]ub geleiftet

iperbe. i£in (Srunb 5U bie[er i^efürd]limg

lag \d)on barin, <>a% in anbern 2^eligionen

eine berartige l'>eru?ed][elung I]äufig polljogen

ipurbe. i^ier greift nun Collen mit [idjerer.

pl7ilo[opl]i[d7er illetl^obe ein, inbem er barauf

bimt>ei[t, ha^ in ber maleren ibealen Kun[t

alles Stofflidie unb (Segenftänblidie nur als

21Tittel 5um Su?edfe l]armoni[d]er ^lusglei

diung aller men[d]Iid7en X)i[[onan5en Peru)en>'

bung finbet. 2lus bie[em (ßnmbe Dormag
er in ^cn (Offenbarungen ber geftaltenben

unb tönenben Kunft eben[o[elir Sd^öpfungen

bes (Senius ber immanität-ju erbliden, tr>ie

in "i^cn Sittenlel^ren ber Propheten unb p[al^

men. T>al7er [teilte er für ben (ßottesbienft
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in i'ctncr fiiuftlcri)dyn Stusijcftalhing bio liod]"

ftcn vlnfor^orunc^lc^. Kunj't, Üatur un^ -ftbif

nxjron für ihn tiefte eines uiib t>c*|otbon

Stammes. 3" i^ncn allen ir>altct öie Per*

nunft als öer <ßeift ber unent^lidien i3armonie,

unb biefe haniionifdv Uebereinftimmuncj uxtr

ihm böd^fte X'^iunanitüt, reinfte 2\cUgion.

(öeoienüber tiefer Stellung bos Collen--

fd>en Syftems. jum 3"^'-^"hi"^*^ fönnte man
fid) nun auf feine in ben ic^tcn fahren ent=

ftanöeneu IPerfe berufen, bie bem religiöfen

Probleme eine intenjinere i3e[d|äftigung 5u=

teil trerben laffen unb fd]einbar mit bem
lYftematifd^en Ertrage feiner Cebensarbeit in

lt)it)crfprud7 ftef^en. iber jebod^ derartiges

bci^upten u?ill, öcr übcrfietjt bie €infd^rän«
fung, bie Collen fefbft J)cm (ßeltungsbereid^:

tiefer feiner fpesififd) religiöfen IDerfe sielet.

v£r irirt nid]t mute 5u betonen, bat^ in liefen

^üd]ern ber Dorrang unb bie Selbftänöigfeit

feiner fyftematifdjcn ^kbeiten nid^t aui^cv

Kraft gefetzt iperben foüen, ba^ bas ."^iel ber

Don ibm begriinbeten reinen ixeligion eben«

fofebr auf bie Sojialifierung ber (ßefd^id^te

loffteure, ipic fein pI]ilofopt^ifd]es Syftem. €s
mag fraglid] bleiben, ob bie Kontinuität

jmifd^en biefcn IDerfen, bie eine unget^^ure

^ülic neuer (ßebanfen unb Konjeptionen auf=

iceifen unb ^cn früt^eren IDerfen in allen

Punften gen?al]rt ift. 2lber bas n?irb niemanb
beftreiten fönnen, <>a^ audb, aus biefen öüd^ern
nur ein foldjes 3iibentum gefolgert u>erbcn

fann, bas mit ben (Snmbgcbanfen ber reinen

Pemunft aufs innigfte Dcrtoobcn ift.

Jft das Judentum ein Problem?
Öou ^:prcbigcr Äarl 5^ofcnt^al, ^örbc i. »ftf., 5. 3t. ®ffi5.=6tcllo. im g^clbc.

3n ber lÖefpredjung einer oor einiger 3eit

crfd^ieneneu 5d]rift, bie mir l|ier brau^^n
leiber nicbt 3ur Verfügung ftel^t, bie fid> jebod^

mit ber 0rganifation ber jübifd^en 3^19^'"*^

befa§t, fanb id] — in Ucbereinftimmung mit
bem 3"^^<^^t jener Sd^rift — ^m Stanb^unft
Dertreten, bas 3ubentum fei „ein Begriff, mit

bcm unter ben ohwaltenK>en Perl^ältniffen nid?t

üief begonnen toerben fann. lücr ift fid]
Bjcutebarüberflar, tP as 3 "ben tum
Ijcigt?" .... „i)urd> bie lierge^
brad^ten Begriffe fei i>as Problem
3u b c n t u m n d^ n i d^ t g e t ö ft."

2ils id^ biefe IPorte las, empfanb id^ leb*

tjaften Unipillen, sugleid^ aber ein (5efü^t
bes Bebauerns für jene 3iiben, benen iljr

3ubentum nur 5d]alt unb Haud^ ift, ein

fd^emenl|aft flatternber begriff otjne fefte Sov^
men unb ciine Haren 3n5<^It. Ceiber ift bie

3aljl berer nid^t gering, bie in ber Cat mit
,,il?rem" 3iibentum nid]ts ansufangen miffen.

i)er 3"bifferentismu5 roeiter Kreife ift ein

berebter Betoeis bafur. Xlut fragt es fid),

ob bie Urfadie im 3iibentum als fold^em liegt,

ob mirftid^ bas 3iibentum nur „ein Pro-
blem" ift, bas feiner Cöfung Ijarrt roie ettoa

bas Perpetuum mobile ober bie Quabratur
bcs Kreifes! 3dj möd^te biefe 5rage mit
einem glatten Hein bcantu>orten.

„D a s" 3> 11 b e n t u m i ft lein p r o =^

blem! T)amit foJI freilid] nid]t geleugnet

merben, ba'^ es allerlei I]ei§umftrittene ^x.a^

gen innerljalb 'iies 3nbentums gibt, bie itjrer

Cöfung no'di tparten: bie tatfädjlid]e Dertoirf*

lid^ung unferer bürgerlid]en (Sleidibcred^ti-

gung, bie ftaatlid]e (Drganifation ber 'yxX>en''

tjeit unb ^5d]affung eines (Drganifations^

gefe^es, Sentralifation ber ^rmenfürforge,
Berufsberatung, Ueberfüt^rung ber jwben
aus bem faufmännifd^en in u)er!tätige Be=
rufe, 5örberung ber Bobenfultur, förpertidie

Degeneration, 3ngcnbpflege, <Dftjubenfrage,

paläftina=Kolonifierung alles bies finb

„jübifd^e Probleme", bie ju töfen bie fd]öne
unb perantuportungsreid^e 2lufgabe aller

bleibt, bie axn ftoljen Bau "bes 3ubentums mit=

arbeiten toollen. 2tber eines barf bei biefen

Problemen nid]t üBerfetjen iperben : es Ijanbelt

fid^ bei il^nen nid^t um bie begrifflid^e
Formulierung bes 3ubentums; pielmeljr finb

bas ^lles nur 5^<Jg<?n äu§erlid]er 2trt, ge=

roiffermagen Probleme an ber peripljerie 'des

3ubentum5.

Soipeit IDefenunbBegriff bes 3u^
bcntums in Betrad]t fommen, gibt es meines
i£raditens nur ein Problem: X)as reti^
g i ö f

e ! IPie xovc Cet^re unb Ceben, Heber=
lieferung unb (ßegentoartsempfinben in Ueber=
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cinftimniimg miteinander bringen, ir>ic rr»ir

3n?ifd]en bem religiöfen SeeUn^ unb <&emc\n^

fdiaftsleben ber 3uben bes 20. 3<^^^tliinberts

unb "^cn religiöfen iSegriffen uvfb ^orberungcn
bes biblifd^en unb talmubifd^en Zeitalters

einen barmonifcf^en J^usgleid) [d^affen, mit

einem .IDort: ob i:>a5 ya.tienhxm fon[erDatit)

ober liberal [ei. — ^ics allein ift — im Be==

grifflidien — bas jübi[d]e (nämlid^ bas rc=

ligiöfe) Problem! l>enn tjier Bjanbelt es \id}

um 'i>en ftarfen Untergrunb, um bas S^nha^
mcnt, auf bem ber ganse Bau t>e5 311^^"'

tums rul^t! IDäl^renb alle fonftigcn 5'^<^9en

bes 3ii^^^tuJTi5 au§erl]alb bes täglid^en (55e=

fid^tsfreifes ber meiften 3^1^^" liegen, init

bicfem, bem religiöfen Problem, iiat j e b e r

^VLCte [id] einmal irgenbu?ann unb irgenbwie
— oft gan5 unbemu^t — befa§t.

itis id] ein 311^^^ ^'^^ 8 3<J^i'*^i^ J^<^i^/

bcfudtte idf bie jübi[d]e Sd^ule einer kleinen

tje[[i[d]en Sta^t, in ber mein <DnFeI als lel]rer

ivirfte. 2lm l. Pe§ad|tag manberte id] mit

anberen Kinbern ins 5t^^ie, auf '^en Burgberg
unb freute mid| "öes erte>ad]ten ^fülllings. 3^^

ber 5i^eube meines f^ersens pflücfte id] einige

Deild]en unb ZHaienblümd^en. (5;lüd[elig trucj

id] bie iöoten bes Genies in ber j^anb. 2lber

ein 9JäI]riges ZITäbel l]atte mein Cun gefel]en,

unb Dolt ungel]eud]elter c£ntrüftung fagte es

'bcn anbem 5pielgeno[[en : „<£v liat I>eild]en

mit ber fjanb gepflü<ft!" Unb auf meine

at^nungslofe Si^aqc, wie id] t^enn anbers l]ätte

r>erfal]ren [ollen, erful]r id] eine merfu>ür=

bige Belel]rung. ^encs TXlaixiien fniete auf
bie €rbe nieber, beugte t>en Kopf tief Ijerab

mi^ bi§ einige t)eild]en mit ben Zäl]nen ah.

Xlun wu^te id], u?ie man am '5<xhhat Deild]en

j>ftü<fen mu§! Damals bämmerte mir 5uerft

bie (Srfenntnis, ba§i es '\d\XDev [ei, ,,]übi[d]"

5u leben unb t:ia^ l]ier ein Problem
vorliege.

T)ie[e5 [elbe problem begegnete mir 5el]n

3al}te [päter. Da l]atte id] im Seminar einen

geleljrten, [eljr liebensn^erten urii) [eljr from==

men Heligion5lel]rer, cor "Z^c^en — im heften

Sinne — naioer 5i^ömmigfeit id] nodi l]eute

aufrid]tige £iod]ad]tung empfinbe. 2ln einem

Sahhat er[d]ien er in ber Seminar^Synagoge,
t>cn Callis ju einem Knoten um 'i>cn £]als

ge[d]lungen. X)ie Synagoge n>ar nod] leer,

unb [0 fragte id] <>Qn Cel]rer, ob er [idj^ etrca

erfältet Ijabe, t)a er [id] [0 fürforglid] cin^

gefjüllt? Dod] jener eru?iberte mit einem

überlegenen £äd]eln: ,,nein, nein! 3d} Ijatte ^^B|
iien Callis 3U f^au[e liegen, unb 'i:>a id] il]n

^^
bod] am Sabbat. nid]t tragen barf, fo l^be
id] il]n 3u einem Knoten ge[d]lungen ; nun gilt

er als ^aisbidil" — Da mu^e id] jenes
!leinen inäbd]ens gebenfen, bas mid] geleljrt,

n?ie man am Sahhat t>eild]en pflü(fen mu^.
Unb u?ieber fül]lte id], ba§ bas religio [e

Problem bas eigentlid]e jübi[d]e problem
[ei. -

2Ibermals 3el]n 3<^iit(i [päter. 2<il tooljnte

ber impo[anten Per[ammlung ber „Pereini=

gung für bas liberale 3wbentum" in pofeu
bei, auf ber bas „Programm" un^ bie „Hid]t^
linien" feftgeftellt mürben. Da gemann all bas,

was lange 3<3l]re nur unklar unb gefül]ts==

mä§ig als religiöfes problem in mir gelebt

l]atte, fefte 5orm uni> fd]arfen Umri§, fjier

mürbe nun r>er[ud]t, flar, planüoll unb 3iel=

ben>u§t <£inflang 3mi[d]en 5orm unb 3n^ölt,
3mi[d]en überlieferter unb gelebter, 3tDi[d]en

objeftiüer unb [ubjeftioer iHeligion 3U fd?affen.

Dies Sudian nadi einem neu3eitlid]en

^lusbrurf für unfer jübi[d]es '£ehen, bas Be==

müt]en un[erer tüd]tigften liberalen Cl^eo-

logen, einen 2tusu)eg 3U finben für alte bie=

jenigen, bie in bem tPiberftreit smifdjen re=

ligiö[er Ueberlieferung nnb moberner <£mp
finbung '!)en ^an^cn Untergrunb il]rer gläu-

bigen Sid]erl]eit ju üerlieren fürdjteten —
unb auf ber anberen Seite ber ftarfe, oft fana^
ti[d]e (£ifer unferer «Drttjobofie gegen biefe

üerrufene Sanftionierung unb rabbini[d]e 2ln=

erfennung eines in ber Praxis ja längft ntd;t

meE]r 3U änbernben 'Zuftanbes — 'id] [age:

alles bies lä§t mit bemeisfräftiger Deüt^
lid]feit ernennen, '(:)a^ allein bie r e l i g i ö [ e

irage basjenige problem ift, mit bem bas
^nbentum ftel]t nnb fällt.

Die 2ln[id]ten mögen gerabe in biefer

5tage fel]r, [el]r meit auseinanber geljen —
aber ber Begriff 3ubentum [etber mirb
burd] bie[en Streit ber 2Treinungen nid)t bc^

rü^rt. (£r ift bas (Segebene, bas primäre.

<£s mag allerljanb 5d]attierungen geben Don
!ra[[er Bud][tabengläubigfeit bis 3U [djranfen-

lo[em IHabifalismus — immerljin ^telien audii

bie erbitterften (ßegner auf bem gleid]en Bo=
ben, ber [ie trägt unb auf bem [ie gemad][ert

[inb! 2tus bie[em gleid]en Häljrboben fangen
iie bie ;Kraft, bie ben J5bcen, für bie fie ein=

treten, Blüte unb (5ebeil]en geben [oll: aus
bem Boben bes religio [en 3wbentum5.
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4^a£ ju^ontutn ift t)ci* 3"^»''9^iff u"[<?rc5 rc*

ligicjcn Dcnfciis, ^ül^Icns wnö tOoilens ober:

unfrer roligiöfcn NSrfctmhtis, unfercs (5Iau-

bcTif- inib un)crcr [ittüd)==rcligiöfcn f^anb-

lunacii, €5 fann aI[o über ben begriff
3ubontimi ein :^me!fel nid)t anerfannt u?er*

bcn: nnb öic eingangs aufgetoorfene 5rage

inu|5, bal^in beantiportet mcrben, ba§ ein

Problem 3ubentum nid]t eyiftiert

!

Hm fo befremblid^er flingt es baljer, toenn

i'cit einer Heilte von ^a\:ixen mit metjr ober

ireniger bcn?u§ter 2lb[id^tüd^!eit bas 3wben=
Inm ,,oin problem" genannt toirb, bas burd)

^ie I^crgcbraditen Begriffe nod] nid)t gelöft

)ei. UnS es iann leiber nid^t geleugnet tDcr*

v>en, bat. insbefonbere ein nid^t unert^eblid^er

üeil ber jübifd^en 3"9^^^ Ijicrburd? in feiner

I?luffrtffung Dom 3ii^^^ii^ fd^ipanfenb ge*

loorbcn ift. 3" fid] felber nod^ nid)t genügenb

gcfeftigt, als jübifd^e CEjaraftere nod) nid]t

ausgereift, erft nod) ringenb nadi einer feften

IPeltanfd^auung, faf) fie bas 3u^^ntwm por

fid^ als ein nebelhaftes pl^antom, "Ctas balb

i>iefc, balb jene (5eftalt annatjm. IDoE^er je==

bod' feilte bie 3^19^"^ ^i^ Kraft neEjmen,

fid? für fold] ein ungeupiffes, problematifd^es

3ubcntum 5U begeiftem? Unb fo feigen roir

einen ireitoerbreiteten 3"^iff^^^Titismus, roo

loir freubiges 3"tereffe, sagt^aftes Sdiwaw
Jen, reo u?ir ftar!e, ruljige 5id]erl)eit finben

müßten

!

IPer trägt bie 5d)ulb ?

€s ift bas ^rpeifelBjafte Derbienft ^es

jübifdien Nationalismus, unfer 3ii^^"tum
•Dom erfjabenen Ctjron ber ZTfajeftät ,,Heli=

•gion" berabgesogen unb 5U einem ,p r =

blem raffentl)coretifd)er Disfuffion gemad^t
5ii fjaben. Die fonftigen unbeftreitbaren Vet"
bicnfte t>cs Zionismus in <£l)rcn — aber l^ier

liegt 5u?eifello5 ein ernftes Derfd)ulöen Dor.

^reilid] Ijat es audi fd]on früljer roieberBjott

nationaliftifd]e Strömungen jm 311^'^Tttti"^ —
meift mit ftarf myftifd^em <£infd)lag — ge*

tjeben. 2lber feit bie Haffentl^eorie 5U einer

nationalen parteifad^e bei uns getoorben ift,

cntbedte man, ba^ ber 3^'i>e, oJjne foId]es

Nationalberou^tfein, an „feelifd^er "^erriffen»»

beit" itnb „£)atbB)eit" leibe; er trage t>en

Sind} bes unfteten, unglüdlid^en, 5U eroiger

Unfrnd]tbarfeit oerbammtcn j^eimatlofen mit

l'id]. <Dl]ne ben feften Untergrunb ber eigenen

Sd^olle .auf angeftammter .^eimaterbe feljle

*:s t>cm. ^ntxzn an ber . bobenftänbigen, fidj

eu?ig oerjüngenben Kraft, (5an3es unb Poll=»

fommenes auf irgenb einem (Gebiete 3U fd)af«»

fen! — <£s foll Ijier nid^t toeiter unterfud>t

iDerben, ob unb ir>ieu?eit biefe nationaljübi^

fd]en ^infd^auungen auf falfd^en Dorausfefe^

ungen berul^en. Darauf jebod? mu^ bingc=

lüiefen toerben, ba^ jene angeblid^e „feelifd^e

(Serriffentjcit" unb ^,EiaIbl]cit" erft burd) ben

l^tonismus f ü n ft li d) ge[d]affen u?orbcn ift

!

Der öeutfd]e r e l i g i ö [ e 3wbc, nidjtsj toeniger

als serriffen, trug in feinem 3«^^"^""^ einen

tiefen, reid^en Sdiai?, in fid), ber il^m nid>t

nur ünber-feliges Pertrauen, freubiges

Cebensbeu)U§tfein unb Kraft 3U jeber guten

Cat, fonbern r>or allem andi fjarmonic
unb innere 5d]önl)eit r>erliel). Ilid>ts

t>on ^atbl^eit! IXid]ts r>on <On?ie[pältigfeit

!

Sonbern überall fraftüolle Sidiertjeit, rul^iges

(5efül)l bes (5eborgenfeins, tieffte Befric^

bigung im religiöfen ®tauben.

frören u>ir barum auf, bas 3ii*^*^^^t^""

ein Problem 3U nennen! Caffen tr>ir 3wben=^

tum mieber fein, u?as es burd] 3<^^^'t^w[^^i^^^

unfern Patern geu?efen ift: 5ebnfud)t — nnb
<£rf)örung! I]offnung — unb ©emäbrung!
Perl)ei§ung — unb (Erfüllung! tOir roollcn

uns ben jübi[d]en (5 1 a u b e n nid]t cnt-

upinben, rüollen uns bas 5»n^<^'Tient unfercs

religiöfen fjeiligtums nid]t roanfenb madjou

laffen. IPas to'iv .mit ber 2Tfuttermild) als

religio fe <£r?enntnis unb unDerbrüd]lid]e

IDal^rl^eit eingefogen l^abcn, bas foll man
nun nid]t plö^lid) ein Problem nennen. Klar
unb un^toeibeutig mu§ es ausgefprod^en unb
mit aller Kraft unperrürfbar feftgcljaltcn rDer=

ben: ,,Vas" 3u^ß»itum ift fein problem
(tro^ ber üielen, üielen Probleme, bie in

feinem 5d]o§e ruljen), [onbern freubigftc
©etoi^l^eit, bie tief unb feft üeran!ert ift

in ber Ueberseugung unferes fjersens, unb bie

iljren lebenbigen 2{usbrud finbet . in ber

glüljenben Begeifterung, mit ber roir uns ^iim

(5efül)ls= unb <5laubensinl)alt ber jübifd^cn

Heligion hefennen.

21Tan l^at neuerbings — insbefonbere

aud] feitens ber „Bereinigung für bas liberale

3ubentum" — bie Notn)enbig!eit betont,

alles Crennenbe beifeite 5U ftellen, bas uns
(£inenbe aber 3U förbern unb p f i t i d e ^Ir*

beit 5U leiften. Der erfte Sd^ritt auf biefem
IDege 3U fold^er aufbauenben 2lrbeit ift je=

bod> : bie u n b e i r r t e 21 n e r f e n n u n g
b^s lubentums ats^acliaion. ^nac
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fidits öcr oben crujäl^nten Catfad^c, baß, r»ou

nationaliftifd^cn Sdtiicigwotten ^ehlenOct, \o^

gcjf abgefaßte (Scgncr öcs Hattonalismus un*

fer 3ubcnfrum ab ._„probkm" bc5^id]ncn, ift

es unabrücisbarc pflid^t unb nur ein ^eviens'^

bcbürfnis, bcn (E^arafter bes 3ubcntums als

Religion aufs bcutlicf]ftc 5U betonen. 'Denn nur

f^ierburd] erfparen mir unfrer 3ucjcnb über=

flüffige Zweifel unb qehcn il]r anfteltc eines

flatternben piiantoms, <:>a5 unter ^en iMnbeu
in rtid]ts 3errinnt, bas [id^ere, l^odjragenbc

Panier, bas il]r oorangetjt, n?ie es unfern
Dätern oorangejogen ift: derech emunoh ~—

'!ien XDeq 5um (Stauben!

Der Ritus.

Öon 6tabtrabbiner 'Dr. ^^cl[)reuö-@öttingen.

'^ u ben mefentlidien ^tufgaben eines siel"

Qj ben?ußten jübifdien Ciberalismus gel^ört

bie Clusgeftaltung bes (Sottesbienftes nadi ^cn
^Sruubgefe^en, bie er fid] felber gegeben t^at.

3n ber Cat bilben 5i^<3gen bes (5ebetbud")s i>cn

C^egetiftanb ftänbiger Erörterung in '!>ic\cn

blättern, ein Ben?eis bafür, "^a^ "^a^ reli-

giöfe €mpfinben nadi ^eitgemäi^ent ^lusbrucf

ringt, ^ei all "i^cn Kämpfen aber, bie ipir

um biefe J^eformbeftrebungen füliren, ift eine

bcmerfensu?erte ^miefpältigfcit unoerfennbar
Der Ciberalismus ift fid] flar barüber, ^>a\i

er etwas 2"teues I^eroorbringen mu§, u?enn

er nid^t upefensfremb mobernen (ßefül^lsarten

gegenüber oerbarren u?ill, aber er ift nod"

immer bes (Sfaubens, bajj er an bas einmal

(begebene ansufnüpfen, ^a^ er ^odi in "^cn

Vkihncn eines äusgefprodjenen KonferDatiriS'^

mus 3U ujanbeln hat. Eine Dereinigung

beiber Cenbensen mirft feltfame (Sebilbe,

merfipürbige 5d]öpfungen, bie im (ßrunbe

rticmanben befriebigen. Bei aller ^d^tung r>or

bem (SetDorbenen tt>irb ber Ciberalismus nun
mit biefen 5d]n?ierigfeiten fid] auseinanber*

jufe^en tiaben, olinc auf irgenb jemanbes
2T(einung einen 5it>ang aussuüben. Die ,5cit

bes paftierens ift für ibn Dorbei, er Iiat fort='

dn eigene IDege 511 geben, fr [jarrt bes

genialen pfabfinbers, ber ^cn neuen c5eift

in neue 5ormen gie§t. €r mirb nid]t geringe

5d7n?ierigfeiten unb IDiberftänbe 5U übermin='

i>cn bähen angefid]ts ber ausgeprägt fonferDa==

tioen Stimmung, bie* gerabe in biefer 5rage mit

merfu?ürbiger Starrl^eit ftd^ aufredet crl^ält.

nid^t biefe befämpfen u>ir, u>ir I^aben nur
barüber ju befinben, roie mir liberale 3wbeu
an ben <Sottes^ienft feffeln. Diefer ^orberung
glauben roir ju bienen, inbem mir in folgenbem

auf einige merfmürbigc €rfd]einungen unferer

(Sottesbienfte hinmetfen.

Die Hefomibeftrebungen bes 3ii^^'"tu)ii5

maren r>on Einfang an barauf geridjtet, bie

Dauer bes (5ottesbienftes burd^ 5treid?ungen

im (Sebetbud] ju perfürsen. ll>eil]c unb 2hv
bad]t muffen leiben, menn bie it^nen juge^

meffene Seit 5U meit ausgebebnt mirb.

Die Konzentration, bie fie erforbern, bie

Sammlung, bie fie porausfefeen, müßten \on)t

jid? erfd^öpfen. Diefe <£rmägungen babeu
natürlicb nid^t "^as geringfte mit 2\ücffid)t==

nal^me auf bie beruflid^en Pttiditen ber (ße*

meinbemitglieber ju tun. Zllan barf gerubig

eine beftimmte §ahii von Stunben für ben
v5ottesbienft anfe^en, bie ein jeber in reli^

giöfer Stimmung perbringen iann. Darüber
l>inaus mirb nad) alter pl^ilofopbifdier SrfaN
rung bie Spannung bes (Semüts nad^laffen.

Die ^unftionäre leiben unter ber 5ülle bes

Stoffes unb ber Begrenjtljeit bor Seit. Die
5olge ift, t>a^ ein mefentlidier cEeil ber (ße«

bete als blo§e Einleitung betrad^tet mirb, 511

ber ein ftarfer Prosentfa^ ber ^tnbärf^tigen

nodh gar nid^t erfd^eint. <Il]oraporlefung unb
Prebigt finb bie am ftärfften frequentierten

UTittelpunfte ber ^nbad7t. ZlTan-mu^ gc=

ftefjen, 'i>a% "iias ein unbefriebigenber (Suftajtb

ift. Die fd^önften Partien bes ^rübgottes^

bienftes, bie Pfalmen unb anbere Stüde, mer=

^en fosufagen unter 2tusfd]lu§ ber ©effentlidv

feit porgetragen, unb nid]t mit berjetiigen

S+'önl^eit unb Kraft bes gefanglidien vlus«

brucfs, ber gerabe il^nen 5ufommt. Eine Per-

teilung gerabe ber biblifd-jen Partien auf bie

einseinen Sahhatc bes ZlTonats mürbe eine

Slbmed^slung in bie ftänbige IDieberbolung

bringen unb einen erl^eblidien (Seminn be^

beuten. Die Cl^oraporlefung beanfprudH mit

2^ed;t einen breiten Haum, unb man barf

forbern, "baiß ibr bie alte Sorgfalt hes Vot^

trags, ob mit, ob ohne fantilliercnbe He5i=^
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talion, aoirabrt iroi^o. Da auf Scf^rift* unb
propbctcnporlci'untj prcbigt ober Sd^riftci"

Flänuuj \i&i aufbauen, [o bleibt bie Bibeüef«

tion v>af i7au}.'>tftücf jüMfd'jen ißottesbienftes.

21Tan ^arf aber münfcfien, ba^' [ie von allen

abnötigen Utiteubred>ungeTt rerjdiont merbe.

Du mirb für bie nerfd^icbcnften (£r*

cigniffe ausgejeid-inete beutfdje (3ch^tc be^

'i^en, )o müifeu ;ie genügen, unb es bcbarf

nid^t t>er »finfd^altung I]ebräi|'d>er Sonöer--

gebete, bie bei aller ^td]tung vov bcm I^er*

fommen burd] bic ilamcnsaufjäl^Iungen unb
c^clbanlobungcn ftörcnb irirfen.

2nit bcm' 5d^Iu§ ber Citurgie unb ber

prebigt ift bie ^üifmerffamfeit bes fjörers

erfdjöpft. Der iSottesbienft gel]t aber nodh

^u einem u?efentlid]en ^ouptteij über, 5um
21Tuf[af. 2tTan fann nidjt lagen, ba^ es

einen (Sebanfenf.ortfd]ritt entbält. Hur ein

Bauptftücf ift ibm eigen, bie Kebufd^al^, bie

allerbings gefanglid] eine Perle ift. Sie mag
nid]t tr>enig 3ur 3eibcl^altung einer litur^

gifcben Partie beigetragen haben, bie burdj

ben IPegfall ber Darftellung bes (Dpfer-^

dtuals im liberalen (ßottesbienfte nur bann
bered>tigt ift, tt>enn fie mit frud^tbaren <&e*

hänfen burdjftrömt u>irb. "2Iber fönnte biefe

Kebufdial] nidjt {>cn früberen Partien bes
C^ottesbienftes angegliebert irerben? 2ln bie*

fem «l^iel müßten alle beteiligten mitarbeiten

unb bie notioenbige (£ntfagung üben. Ceiber

rüirb gegen biefe ^£rfenntms oiel gcfünbigt
felbfr bei einem ber fdjönften VLn'(> ergreifenb"

ften (5ebete, bas bie fynagogale Citurgie

!ennt, bei bem Kabbifd>. <£s will fd^einen, als

ob fein iOert uxid^ft, je ujeniger es ber

H>ieberboIung anl^eimfällt. €5 mag nod^
f^ingeben, "iia^ es als Derbinbung ber ein^»

setncn Partien Derroenbung finbet, als (Segen*

i^anb "^es öffentlid^en (Sottesbienftes follte
CS ja in getragener IDeife ju <S«I^ör gebrad^t
rrcrben. 2lls Kabbifd^ ber IDaifen aber er^

füngt es fo oft in 'i>en einseinen Sinbad^ts--

Übungen, ^a% felbft ein fonferoatiüer Kri=
ttfer bas mit lOeB^mut Dcr3eid]net. €5 liegt

auf ber l^anb, ^a^ ^a ber fromme 3raud>
nidjt mcijr oon IDirfung auf bas (JSemüt ift.

€s u?irb Sad|e bes Ciberatisnnis fein,

für all bie angebeuteten Sdiwierigfeiten Ane
einl^eitlidie Cöfung 5U finben. ^Ule liberal

gefinnten (ßemeinben I]aben ^Infpud) auf
2lgenben uni> Citurgien, bie ^cn (Sottesbienft

Dertiefen, Derinnerlid;en unb 5U einem O^uAl
ber feelifdjen ^vl}cbm\(^ geftalten. 5inb ipir

audi oon biefcm <5iel nod] u?eit entfernt, jo

üertrauen rcir bod] ber a u f b a u e n b e a
2TTad]t bes Ciberalismus, er ipirb fd]öpfertfd?

fein unb fid] nid]t auf Heuorbnungen für ein^

5elne <5cmeinben befd^ränfen. Denn bas wäre
balbe Arbeit. IDefentlid^ aber ift, ^a^ bie

liberalen, nid]t bIo§ bie c5unftgelebrten, btv

ran ^Inteil nel^men. Tille Heform mu^ <ins

ber <5emeinfd]aft erftel^en, für bie fie be*

ftimmt ift, in itjr mu^ fie organifdf erroad?fen

unb Boben f<iffen. tOiv haben eme
Sd^öpfung, bie gans im (Seifte '!>es Cibera=

lismus gel^alten ift, bie Zllabci^enf onf ir*
mation. Dennod^ finb es gerabe liberale

Kreife, bie if^r ans feltfamen (Srünben tpiber-

ftelien ober fid) ibr entsiet^en. €in gan.> unbe«

ftimmtes (Sefül^l fd^iebt fid] ba in <>en Vov^
bergrunb, bie ^efürd]tung, t>a^ fie nur
tDcfensfremb unb anbern Kulteit entlebnt er-

fd^eint, obn?ol|l fie bod) nid>ts anberes iein

will als ein u)eil)eDoller 2lbfd)lu§ ber relt =

giöfen Untenr»eifung bes lüeiblid^en (Sc*

fd?Ied)ts. <£s ift nottt)enbig, liberale Kreii'e

einmal lüieber baran 511 erinnern, ba^ n?ir

^o:i), eine gefd)id)tlid]e Derpflid]tung felbft

gegen unfere liberale Dergangenbeit empftn=^

'C>en müßten. 3^ met]r man aber aud] au§er^
l^alb unferes unmittelbareit 21nf)ängerbe3irfs

einfetten roirb, ^a% es uns um unfere reti-

giöfen 2^eale ernft ift, ^ai^ wiv auf i:>en alten

J^icbtlinien bes 3wbentums r>erl|arrenb im
(Seifte unferer religiöfen (Senicn u>irfen

sollen, um fo mel]r mirb Dor fold^en 2?e-

ftrebungen bie (Segnerfd^aft ber Parteien oer«

ftummen, um fo fidlerer bürften wiv einer

geredeten gefd)id)tlid]en IDürbigung fein.
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I.

CLcit bor großen Cagung bcr Bereinigung
-^ für ^as liberale 3wt>cntunt in Pofen ift

für bie Verbreitung bes liberalen (Sebanfens

im ©ften tr>enig ge[d]eJ^en. X>er üerf^ei^ngs*

reite Jlnlauf, ben biefe gro^e, r>on faft taufenb

^laubensgenofl'en aller Stänbe be[u(^e r>er'=

iawjmlung, genommen l^atte, ift Iciber in "i^en

^Infängen ftecfen geblieben unb bie 5-lnljänger

be5 liberalen (Scbanfens [inb, auf fid] allein

.angeu)ie[en, entroeber in bie alte (51eid]giltig=

feit ücrfallen, aus ber fie jene Derfammlung
aufgerüttelt tjatte ober [ie (inb 5um Ceil in

i^ai- Cager ber gegnerifd^en Parteien, bes

Zionismus ober ber Orttjoboj-ie, überge=

gangen. tPir roollcn gern jugeben, ^a^ nodti

anbere Umftänbe 5u biefer roenig erfreutid^en

5nt0icflung Beigetragen l^aben. X)ie[e €nt=

aricflimg gebietet uns, bas r>on unferen (Slau=

lensgenoffen nod} I^jeute, näd]ft ^^en (ßro^*

(täbten, am sal^lreidjften befiebelte (5ebiet,

T.id]t refigniert unferen (Segnern 3U übertaf*

fen, [onbern mit allen uns ju (ßebote fteljen=«

Kmben ^TTitteln u?ieber für uns 5U gett)innen.

IPeId]es finb nun bie Umftänbe, bie 5U

bi^^fcm Derluft für bas liberale 3ubentum bei==

getragen liahan nn^ n?eld]e 2T(itteI ftel|en uns
51U* . Perfügnug, um ben perlorenen ^oben
irieber ju gctpinnen beju). neue ^InB^änger ju

irerben?

'.3d] \:iabe üor J>a\:iten in ber „2IIlg. 5tg.

b...3ub." regelmäßig „Pofener Briefe" üer*

öffentlid^t, in treld]en idi r>erfud]te, bie fo=

^iale,
.
politifd]e nriZ) religtöfe (5efinnung uru=

fc,r^r .JcSIaubensgenoffen, bie id^ feit nunmeBjr

4f4jäl]riger Berufstätigfeit in ber pror»in5 ge^

naii 5u fennen glaube, 3U fd]ilbern. j)iefe

isStelinnung nn^ biefe 'Suftänbe finb jum allere

größten Ceile nodi l^eute biefelben, fie finb

CS aber nid]t nur für Pofen, fonbern aud^
für ben größten Ceil (Dftelbiens, in toeld^em

nodi 3uben in nennensroerter (5at]l rooEjnen, b.

i. ID.eftpreußen, <Dftpreu§en, Pommern unb
5d7lefien. Sie traten liegen ber feit 3^^'^<^"

vaftlos erfolgten 2Ibu>anberung ber 3ii^^ti bes

iDftens bei bem 5urücFgebliebenen pcrl|ältnis^

mäßig geringen i^eft nod^ bcutlidjer jutage ai

rorl^er.

llnb ba ift es eine unbeftrittene Catfad^e,

t^a^ faft alle gebtibeten 3wben biefer öftfidjen

proDinjen, cor allem bie 2t!abemifer, aber
aud) bie füBjrenben fosialen Sd^idjten bes

Kaufmannftanbes, alle biejenigen, bie in ber

Selbftpertüaltung ber Kommunen ljod?ange==

febene 2temter als Stabtoerorbnete, ZTTagi:^

ftrctsmitglieber, Kreistags^ unb prooinjial*

£anbtagsabgeorbnete beüeiben, bie in t>en

X>orftänben größerer CofaL= unb prooinsial^

Dereine fid] betätigen, insbefonbere oudj bie

fübrenben jübifd^en ^^ciuen, faft ausnobmslos
religiös^iberal finb.

Unb bennod], fo religiös=^Iiberal aud^ biefe

Kreife unferer (Slaubensgenoffen finb, fo per=

l^ältnismäßig roenig l:iaben fie ben (ßemeinbe-

einrid]tungen-, bem (Sottesbierift unb ben (ße*

beten ben liberalen (5eift eingefjaudjt. So
gibt es in ber ganzen Promnj pofen nur brei

©rgelfynagogen, einige toenige Bjoben ein

Harmonium für befonbere fefttid^e Deranftal-

turigen eingefüBjrt, im übrigen aber gilt^tro|»

ber beutfd^en Prebigt ber ^itus „ber guten,

alten 'Seit/' fogar mit Bamemablifin, 3^^iTn

purfon unb pitum tjaftores. 3" VOe^U

preußen, <2)ftpreußen, pommern unb Sd^lefi^n,

in le^terer prot>in5 etwas beffer, finb bie Su*
ftänbe auf biefem (ßebiete faft biefelben. —
IX>äB|renb bie 2lffimilierung immer ro^iter

fortfd]reitet, burd] ben (3ug nadi bem
IPeften, ber nadi bem IDeltfriege gerabe in

(Dftefbien einen außerorbentlid]en Umfang ctn^

nehmen u?irb, bie jübifd]en Dolfs* unb 2^eli^

gionsfd]ulen oeröben unb bamit oucf? bie

Synagogen unb fonftigen (5emeinbeemrid)tun*

gen 5U grunbe gelten, toirb r>on liberaler

Seite ber <2)rtIjobo^e unb bem Zionismus, !ber

gegentpärtig befonbers bie 3ii9^Tt^ 3" beein^»

fluffen fud^t, kampflos bas S<^lb überlaffen.

Cinfs iiat bie mittelparteilid^e Hidjtung r>om

<£nbe bes porigen 3<^I]rf)unberts bem 3""
bifferentismus pia^ mad^en muffen unb red^ts

bas nationale 3u-^<^"tum bie (Drtljobofie oer^

brängt. U>as fann bas liberale 3ii^^"^"i

unter fo fd^roierigen Umftänben im Kampfe
um feine Selbfterl^ltung gegen 3tpei rüljrigo,
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mit tjotftitjon un^ matoricllcn 2TiittoIii roid?

i>orichcnc 5i^c>"tcn tun?

€=i ift foIbftücrftänMid), ba^ nur gciftige

IDaffort in bicfem Kampfe öcr tßciftcr sur

C!iniront>ung fommcn dürfen. 5oId]c cjciftigc

IDaffon finb: liberale 5efl:[d^riften un^ (5ei=

tungen, öffetülidie Derfammlungen unt> IPan =

i^errcrträge, 3w9<^Ti^Dereine.

£iberale5eitidjriftenunb5<^i*
tuntjen fyiben rr>ir ja 5ur genüge, leider

fef^It es' it^nen — tro^ öes religiöfen Cibc=

ralismus ht öen gut [ituicrten Kreifen — an
^er genügenden 2ln5al][ von Cefern. Denn
voa^ niii^cn ber liberalen Sadie t)ie beften <5ett'

l'diriften, bie oortrefflid^ften, mit sroingenber

£ogif ge[d]riebenen 2luf[ä^e, tpenn fie nid^t

gelefon roerben, u?enig[ten5 nid^t in ben Krei^

fen, für bie [ie befonbers beftimmt [inb. €5
ift nidit allein ber religiöfe 3^^^!!^^^^"^^^*^^^

in biefen Kreifen, ber biefe traurige Catfad^c

üenir(ad|t. 2TTeI]r nod] trägt baju bei: etn=

mal bie mangeinbe IPerbetätigfeit, t^ann

aber'aud] bie gef d^äf tlid^e Ceitung un=

ferer liberalen ^eitfd^riften, bie Diel 3U tc>ün*

fd^en übrig Iä§t. 3n beiben punften fönnen
rrir riet r>on unferen (5egnern lernen, insbc*

fonbere t>on ortl^^bofer imb sioniftifd^er Seite.

2Sdri gebe 5U, "i^a^ voiv nidit genau biefelben

IX>erbemitteI anmenben tonnen, u?eil unfer

Liberalismus roie jebe freifjeitlidje Hid]tung,

aud) bie politifd^e ftets mei^r auf bcn Sieg
bes <5<?iftes it^re f^offnung fe^t, als auf ben
Sieg bi*r äußeren 2TTad]tmitteI. So lange aber

biefcr Sieg bes fortfdireitenbcn 2T(enfd^en=

geiftes nod] in nebetl^after 5^nie liegt, ift es

unfeic pflid]t„ alle lauteren ZTTittel 5U be=

nu^en, um biefen Sieg ju befd^Ieunigen. 5ür
bie Verbreitung ber liberalen 5eitfd]riften ift

erftens ein billiger ^ejiel^erpreis notroenbig,

\?en £e{]rern iinb (5emeinZ:>chcamten mu§ eine

£rmälgigung bes Preifes jugeftanben roerben.

Sie finb bie erfoIgreid]ften IDcrber in

il)r*n (ßemeinben, fjotelbefi^ern, Heftau-
rateuren, 5I^ifd]ern, IX)urftu>arenf]änbIern unb
3ud)l7änblern, bie meift aud) jübifd]e Hitus=

gegenftänbe vertreiben, ift ein Ceil iJ|rer et=

tt>aigen ^tnseigenfoften auf ben Sesielierpreis

an5ured]nen unb bie ^Inseigegebü^ren felbft

finb 5U ermäßigen. (Sbenfo ift jübifd]en <5e=

ineinbeDenraltungen für Stellenangebote,

inef]r aber nod] ben Stellungfud^enben eine

angejneffene <£rmä^igimg ju geträl^rcn.

<£s muffen 3U?eitens von ("^eit 5U <5eit

geeignete IDerbenummern an möglid]ft oiele

jübifd]e ^tbreffen oerfanbt iperben. ^Drittens

tmi^ in mögüd]ft üielen liberalen politifd^en

Seitungen eine ©niabung 5um iSesieEjen ber

jübifd]en liberalen 5eitfd]riften angesetgt

roerben.

Sinb burd] biefe XPecbemittel mebr Be*
fteUer unb ^n\etenten t^erangesogcn tt?orben,

'!:>ann gilt es fie burd] eine entfpred^enb ge*

ftaltete 2tbfafjung bes 3n^<^It^^ ^<^^ Leitung

bauevnb ber G)eitfd]rift 3U ert^alten. <fine libe^«

rate 3eitfd]rift, bie ins Dolf bringen \oU,

mu§ meEjr r>oIfstümIid] gelialtene als tr»iffen'

)d]aftlicl]e 2lrtifel entl^alten, fie mu^ 53ilbor

unb 3nuftrationen aufroeifen, fie mu§ einen

Unterbaltenben Ceil, aber aud] eine befon-

bere (Semeinbebeilage ijaben, bie 2ftad]rid]ten

üon möglid]ft üielen ZTTitarb eitern, aus mög^
lidift rielen (Semeinben, befonbers aus ber

fcgenannten „(Semeinbeftube" bringt. X)iefe

23eilage „2lixs ber (Semeinbeftube" foll bas

3ntereffe ber (Semeinbemitglieber an "öcn Tln^

gelegent]eiten iljrer (ßemeinbe eru?eden unb
fefti]alten, fie foll bie (5emeinbeu>al}len in libe^

ralem Sinne beeinfluffen unb fo bem 3^biffe='

rentismus, ber sur Seit — roie oben bemerft
*— ber :0rtbobofie nnb bem Zionismus kampf-
los bas 5<*Ib überlä§t, fräftig entgegen*

arbeiten.

<2)effentlid]e Derfammlungen
uni> IPanberüorträge finb gleidjfalls

als IDerbemittel warm ^u empfeljlen. S'^c'i^

lid> ift bie gegenwärtige IPeltlage nod] nid]t

baju geeignet, inbes ift ju l]offen, ba% fie

fid] in fur5em Don (5runb auf änbern wirb

unb barum gilt es fd]on je^t biefe Perfamm-
lungen unb IDerber>orträge oorjubereiten.

Dicfe Perfammtungen muffen Don einer 5en^
trale aus geleitet, bis ins Kleinfte burd]bad]t.

nadi <Drt unb Seit im ^innang" mit ben wirf-

lid]cn Perl]ältniffen feftgefe^, bie beften XPan*
berrebner, bie nid]t nur berufsmä§ig, fon^«

bem audi burd]brungen r>on ber U^aljrljeit

il]rer Sadie, il]re 2lufgabe erfüllen, ausgc
wäl]lt werben, bie fid] mit einem Pertrauens*
mann am <2)rte wegen ber Porbereitung tu

Perbinbung fe^en. 2tm beften wäre bie Svna=
goge an einem Sahhat ober 5<?fttage für biefen

Portrag geeignet. IPo bas nid]t möglid] ift,

!äme ein größerer Saal ober ein großes
Pereins5immer in betrad]t. 5inbet bie Per=
fammlung nid]t an einem 5ahhat=' ober,5^ft*
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lacjc [tatt, ^ann ntülfcn 21TitcjIic&crlifton sur

€tn3cid)nung, Dolfstümlid) gebaltmc 2lufrufc,

p^citungeit unt> IPerbefd^riftcn im Dcrfamm^-

lungsrcrumc ausltcgcn. 3^ anöcron ^allc

fönncn bic £iften am nächftcn ^agc ^iird]

einen Pertrauensmann am (Dvtc ot>er burd?

^r^en IDanberrebner felbft bei ben (Semein^e

mitgliebern in Umlauf gefegt merben. Den
!t>anberrebnern ipärc bringend ju empfel]Ien,

ungesipungen t>on ber Demofratifierung, bie

lieb gegentDärtig auf allen (Sebieten bes pO"

iitifd]en unb öffentlid]ei: £chcn vollzieht, bie

^otipenbigfeit ber religiöfen Demofratifie"

rung,. bie Derbreihmg bes religiös^iberalen

<©ebanfen5 absuleiten unb bamit aud} bie

Hlitarbeit ber beutfd^en Staatsbürger jü^

bifcf|en (Glaubens an bem iPieberaufbau bes

Datcrfanbes ju forbern. X)a§ bie (Segner

aus bem anberen Cagcr biefer Derfammtung
niv-bt fernbleiben u?erben, ift Har. Sollte y)as

aber rciber (Srnxirten f^ier wib 'Z>a nicf^t ge^

[cf^e^en, t>ann mu§ ifjr €r[dieinen bennod]

burd^ öffentlid]e, befonbers münbüd7e ober

fd>riftlid]e €inlabung gen?ün[d|t u?erben.

Denn burd] (Särung entftelit bie Klärung unb
ein ge[d)i<fter, ^en (Segenftanb oöüig be^.

I]eiT[d]enber Hebner mü§te eine befonbere

,4reube t^avan lidbcn, bie (Segner in mög^
iidift fd)onenber IDeife pon ifjrer 2T?einung,

bie meift nur auf Dorurteiten, einfeitiger JTef'^

türe unb entftellenben Beriditen beruljt, ab^'

zubringen.

Die liberalen 3iigcnbr>ereine
enblid^ follen bie (^uRtnft bes liberalen 3uben^

tums fid]er [teilen. 3" ^^"^ gro§en Dölfer-'

ringen gel^t es um bie <5ufunft ber ZHeufd^l^eit.

Unfere 3ii9^"b Ijat mit il^rem Slute unb
ibrem 5dbwQi% aud| bie lidite c^ufunft unferes

Daterlanbes oerbürgt. Xlun gilt es :)en

Kampf um bie innere 5t^<^l?<^it lu einem
ficgreid^en ^nbc ju führen, nad^bem bie

Sonne ber äußeren ^rei^eit aufgegangen
fein tr>irb.

„£s finb nid]t alle frei, bie iljrer Ketten

fpotten", (agt ber Did^ter. Diefes IPort triff

niemanb mel^r als unfere [ogenannten lib*

raten 3iiben. Denn fie fpotten u?obl ibrer

(Slaubensfetten, ber religiöfen (ßebräudje unb
\)cs Deralteten (Sottesbienftes, aber bamit ift

aud) it]r retigiöfer Ciberalismus erfd^öpft. €r
ift negterenb, jerftörenb, aber nid^t pofitio unb
aufbauenb. Sonft mü§te fie eines v^t

allem anftreben: bas berantoadifeitbe OSc
fd]led]t mit iljrem Ciberalismus ju erfüllen,

ba% es mit bereditigtem Stolpe bas befte €rbe
feiner J>äter, ben <5ic.nhcn an bcn einjigen

05ott, "bcn Dater aller ZTTenfdien, bie religcöfc

Dulbung, bie jübifd^e ^£tl^if, bie ba ift J)io

<Ötl|if ber gefamten 2TTenfd]beit, mit feinem

Bersblut oerteibtgt/ u)eiter perbreitet un^

für alle €tpigfeit benxit^rt. Darum gibt es

für uns fein Sd]uxtnfen unb IPanfen, fein

Bangen unb Bangen jmifdien neutralen un^
religiös==parteilid]en 3w9^"bpercinen ober gav

Slau=tpei§*i>ereinen. Unb fo n?ie einft im
alten Spatta jeber Bürger gesipungen tpar,

fid] einer politifd^en Partei ansufd^lie^i-m, fo

muffen rpir gegen neutrale 3ii9^"^i'^'^'^'^"^'

ober gegen bcn 3"bifferentismu5 in fdxirfftev

IDeife 5tont mad]en. Denn tpie ber 3"biffe*

rentismus, fo ift andi bie Neutralität ber Xob
bc5 3ubentums. IX>em aber bas 311^^"^""^

Ceben in (Sott, Ceben im Daterlanbe unb
Ceben in ber llTenfd^l^eit bebeutet, ber trete

als Kampfgenoffe in unfere Heiben unb Ijelfc

.

„ber 5i^^il^*^it eine (Saffe" bereiten.

I

feldruf.

Öon Unteroffizier ^cnnann ^^ig-'^ofcn (im ^clbc).

T*N er Kriegsobem l>ätt bie U>elt nod> im*
'^ mer in feinem Banne, unb im Blut='

feffel ber ^eitgcfd^id^te brobelt unb sifd^t es

tpeiter unb n?eiter. TXodi ift bas UTorgenrot

ber neuen ^eit nid)t $u fetjen, bod) — „Mene,
Tekel, Upharsin" — rpir tperben unb muffen
es, pielleid^t gar balb, erblicfen unb bann —
tperben rpir es alle, alle jubelnb, beglü(ft be«»

grü§cn Unferer 3ii9*^"^
^f'^ ^<-^^ ^Hor-

genrot, ift ber erfte Sonnenftral^t ber neuen

Seit t^eute fd^on Symbol. Unerfdiüttcrt unb

gläubig pertraut fie barauf, oh fie — bie

3ungen — im Schützengraben bem 5ßi"bo

Sie Stirn bieten ober fie — bie UTäbd^en —
in ftiller fjeimarbeit ber i^^^^ili*-' u"b bem
(Sausen bienen. £s ift bas alte, fidlere Der
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trauen auf !^af• ir a I] r c u n ^ <5> u t o , <?a5

oinft ^od^ nod^^ Mo llVIt orlouditou irir^ unb
inuf; troti ^llloin. >ff ift bic uralto
£ b r b 5 3 u b n t u ni s ! llnfcro jübt[d;o

3uaonb ift \id] fclbft trou cjoblieboii. 3h
iäbiT ^Irbcit unb fid^oroni lUoIIon l]at fio fid"»

audi in öicfcr I^irton Krictjsscit .burd]c]iofot5t

unb fotit fid^ in llobonpinbung aller 5d]iriori^-

roiton iroitor burd^ Unfcr Sanionforn I>it

auto ,'vrüd^to aotraaon. ^t u f r c d] t g c b t u n ^

1 •: r 3 u a n b i I^ r c n W c g u n J? I] ä I f

b a £• 3 a n n o r ^ c s 3^ " ^ <* " t u ni s mit
f v' fi r li a n b Ii dj. . . . . .

T)ic ^Irbcit in bon jübifd^ ^ liboralon

3ugonbiHn'cincu irar unb ift - - ipio wk 5*?Ib*

graue brausen mit ,^reubon ans ben norfd^tO'

^enen i^eridjten erfel]en Fointte-n -- ^»urdutus

auf ber liöbo. ^Snger t0ufammenl|alt burd?

Pcreinf-abenbe, T)i5fuffions5irfeI unb anbere
roranftaltungen geben bie ^orm, i^egeifteriing

unb Heberseugung bcn 3"I'!i^It bes Pereins-

lebenf-. IPo bie jungen 2nänner fel7lcn, treten

bic jungeii ^Häbdien qaw^ felbftperftänblid^ in

bie iM-efd>' unb bienen ber guten Sad^jc treu

unb in r>oIIfter i^ingabe. — ^ie Dorarbeit
int 5noben I^at ^rüd^te getragen, unb im 5 u =

1 a m m e n f dj I u (^ aller j ü b i f d] = I i b e ^^

r a I e n 2S u g e n b ü e r c i n e feigen roir ben
fvfönen €rfclg, ber rietperbcif^enb in bio ^iv
ti'.nfl leud^tet.

€5 gilt u-^eiter, in ber 2lrbeit, in ber i^in^

gäbe nid]t ju erklimmen
;
ja es gilt,' nod} ener>'

gifdvre ix^tätigung in ber jübifd]4iberalen

3iunonbben)egung, ivenn ipir n.is bie tßrunb-
läge erl]alten, u?emt irir uns cOufimftserfolge

iidyrn irollen. 3» ^'^'^^ ftärFerem ZlTa^e muf-
fen irir bie jübifd-;e 3»iöienb fürber[]in für
u n f 5u geuMnneti fudjen — im 3 " t e r e f f e

b_e f ^5 e f a m t j u b e n t u m s. 3" fd]ir erer

(Oeit irerben 3^^'^" unb Prinsipien fcbarfer

jTrüfiing untersogen, unb mandjes tt>irb bann
)'d-;ir»erlid> nod] befteben fönnen iu\i:> bürfen.
5o ift es mit bem (Snmbfa^ ber il e u t r a t i

=

tat für unfer jübifdies Ceben. Unfere 311=^

genb barf nid]t mel^r mit cO 10 i e f p ä 1 1 i g =

leiten belaftet iperben, für bie fie nad> bie=

fem >£rleben nimmermclir empfänglid] fein

irirb. 3" *^t"t- neutralen ^Higonborgau!*
i'ation fann il]r flares IPoIlen unb fefte

lleberseugung Txid]t gegeben irerben. llnferer

3ngonb mu§ ein e n t f d] i e b e n e s 3 ii <^ «^^ " "

t u m gejoigt irerben. 3"t neutralen Sinne ift

biei'o^ nid-'t burd^fübrbar. IVKr finb unferer

3ugonbben>egung mel^r fd^iilbig, als il^r nur

einen Sammelnamen iinb ntdits trciter 511

bieten.

T>ie r 1 1] o b r i e u^irb feinen bcfon -

bereu .ousug Don ber I^eranmadjfenben (5>cne'

ration erwarten bürfen. Sie fann bie 3ii^^''^^

burd) bie alten Prinzipien nid;t 511 fid] l^eran^'

5ie!]en. Unfere 3ii9t'"<^ k^^ "^ ^^^ ernften,

l^arten Kriegsjabren jUDiel bes ^eucn ge-

feben, ift burd) nad]l]altiges Erleben felber

febenb geir>orben iinb u^eif^ fidjer unb Flar,

ba§ nur ftete fntiridlung bas Ceben bebingt,

nidtt aber >£rftarren in alten 5c»rmen.

Dcv S i n i s m u s rerfudit mit aller

21Iad]t unb allen 2TIitteln bie jübifd]e 3ii9*-Mib

für fid? 3U geir>innen. (£s ift aber bier nid^t

ber pla^ \n imterfudien, u'>as bie jübifd]^

nationale Hiditung in ber Kriegsepoc^e unb

burd; ben Krieg perlieren irirb. T)as ift rpobl

geiri^, i>a% bie -Sntn^idlungsausfiditen für

bie 5uhinft nid]t mel^r bas Bilb geben, tr>ie

es .einftmals gerrefen ift. T)er Nationalis-
mus IT i r b f ü r fp ä t e r e , reife <5 c i t c n

fein ipcf ententlidier 5<^^tor mehr
fein, aud| nidjt mel-jr ber jübifd]e. Die

21Tenfd]l]eit liat bann eine 5U fd^aurige Sdjulo

l^inter fid], um voo^ 3U triffen, baf il]r aus

nationalem i3annerruf fein fjeil era'>ad]fen

fann. X)ie sioniftifd^e ^Igitation be-

raufd]t bie 3ii9^^Tib. i)esipegen gilt's unfere

^Irbeit, gilF's objeftine ^lufflärung für

u n f e r e Sadje.

liberales 3 11 *^ ^' " 1 11 '" f ^^ " " '

tD i r b unb muß ^as 5 u n b a m e n t

für bie c^ u f u n f t u n f
e r e s 3 11 «^ ^' " "

t u m s gebe n. Unb erft red]t unferer

3iigcnb! T)as mu§ überall ausgefprod^en

unb ftänbig betont iperben. IVw fd]reiten mit

ber (Ooit r>orn?ärts unb fönnen unfere ißrunb-

fät>e rul]ig, feft unb fidler aud] in ir>itbbe^

ux^gter (Spodje 5ur (ßeltung bringen. Unfere

3bee ift in ber 2i e u 3 e i t c r ft 5 u r r e d] t e n

2\eife gelangt unb l]at il]re Hotirenbig

feit unb i)afeinsbered]tigung in einer rer-

l]ältnismä§ig fursen periobe r>oll unb gan.s

ermiefen. 3ü'^i[<i|*Iil^''^'i"^t^ (5runbfät^e geben

unferer 3"t]i^'"<^ feften i'jalt im 3ii<^<'"'

tum. Seien mir uns beffen bei ber iPerbe

arbeit ftets beimißt. Bebenfen u>ir aber alld^

baß u>ir mit ber 3^^9*-'"^ *^i*-' <i"beren irid^i^

tigcn Cebensfragen 5U bel>anbeln fiaben, baß

ir>ir fie in objeftipfter Il^eife 5ur firfennt-
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nis leiten unb il]reiii geifttgen 5iid|en in

}et>cr IStnfidit anrecjenbftc Befriedigung g.c^

nxibren. So it)erben mir fidjere Erfolge er^»

märten dürfen, llnferer 3"9^"^ inu§ bie jü='

^ifch-tiberale 3^»^*-^ ^<^^ 5iint)a^
niant jur IDeltanfcfjauung u>ert)cn
ixn'i> bleiben! Dilles llebrige baut )'id>

^aim meiterE)in auf.

Hnj'er liberales 3^^^'i^^ii'" muffen mir

nad) Cage ber Singe infonbert)eit gegen
öen <'5ioni5mu5 ausfämpfen. Das mu§
ausgefprocben merben. Klare <£rfenntnis

meift ben tD'eg. IDir braud^en feinen
p a r t e i f a n a t i s ni u s 5U treiben, mic ^ie

(ßegenfeite; bodb befeelt uns malere 'Bc^

geifterung für unfer 3^1^ ^'"tum, t)ie uns ^ie

i!\üftung 5um Kampfe gibt. Die jübifd^^na^

tionalen Cenbensen merken in ili^rer £infei=

tigfeit künftig keinerlei me[entlid]en Änfluf?
im 3ii^<^n^Tn geminnen fönnen. Xladi ber

fcfxirfen Ummertung aller Begriffe t)urd] ^as
ungel^euerlicfie IDeltbrama mirb aucf; t>a5

3ubentum jur (£in[id]t fommen muffen, ba{^

im Nationalismus feine Cöfung
ber „2TIef fias"==5rage 5U fetten ift.

-T>iei£üoIutionmirbunSmu§natur==

n 1 m e n b i g im Sinne u n f e r e r l i b e

^

raten 3^*^*^ fommen. ^tuf reügtofer

(Srunblage, im fiinftang mit ben ^rfeimtniffen

ber (^eit, felbftbemu^t unb ftolj auf unfere

uralte (5emeinfd)aft, auf unfer 3"^*-'"^w"i^

paterlanbstreu als Staatsbürger, benen im
freien Daterlanbe alle Hed]te merben muffen,
unb meiter i^inaus als 2T(enfd7en, bie im
Strome ber ibelt []öbere unb meitere 3"teref^

fen mitoertreten unb 'i>cn Jlteufd^beitsibealen

nad>ftreben, fo mollen unb merben umv für

unfer 3ii^<^"t^^^ leben unb fämpfen!

€ure felbgrauen Brüber brausen Ivgen
bie fefte <iuDerfid]t, <>a^ bie emfige ^Irbeit

für xmfere gute Sadie nid^t erlabmon mirb,

ba^^ ber ibeale Sd^mung für unfere 3ö*-'<^^^

erl^altcn Bleibt. Denft baran, ba\i ber
Kampf aud| nod} nadi bem Kampfe
nid^t erIofd]en ift, '^<x^ nadihev erft

red]t 'ixxs Hingen anseht. Dann
gebt es um Isoliere IPerte. Sorgen
mir üoraus unb f d) a f f e n m i r i n u n f e r e r

3ugcnbbemegung. bie (5runbUxge
für (?>ufunftserfoIge. 5ür uns gilt

ber ^elbruf: „Der Sonne ju im (5eidvu bos
lubentums!"

Rundfdiau.

Mürttbcrg, ZTtai \%8. 3n einem (£r-

eignis r>on beroorragenber Bebeutung geftal=

tete fid] bie jübifd]e sfrjiel^ungsmod^e, bie

in ^cn Cagen r>om 29. ^Ipril bis 2.

2nai \%8 in Nürnberg ftattfanb. £s
maren für üier aufeinanberfolgenbe 2tbenbe

Porträge über allgemeine >£r5iel|ungsfragen

angefefet, unb bie großen Säle bes (Solbenen

^bler fonnten foum bie JTTenge ber c^utjörer

faffcn, bie jufammengeftrömt maren, um iJ^r

3ntereffe an biefer midjtigen ^t^age 3U be=»

funCen

^Im erften 2(benb fprad> i^err Habbiner
Dr. 5reubentl>al über „(Srunbfä^e jübifd]er

€r5iebung". Eingangs feiner 2i?ebe bemerfte
er, ba^ für alle Konfeffionen Hürnbergs eine

Crsiehungsmodie oeranftaltet mürbe, \)a^ man
uns 3i^^^T^ jebodj nid]t 'ba^i aufgeforbert, im
<5egenteil, ben rein djriftlid^en Cbarafter bes

nnternel>mens betont babe. IXun fei man
r>on benifener Seite baran gegangen, eine

jübifdie 5r5iehungsmod>e 3U peranftoften, bie

bartun folle, '(:>a% unfere jübifdjen i£r5ielnings'=

grunbfä^e red]t mol]l neben bcncn ber drrift=

lidien Konfeffionen beftel^en fönnen. 5lls

fd;Iagenbfter Bemeis biefer Dorausfage — bas

fann aus Dollfter Ueberjeugung berid^tet mer*
ben! — ift ber Dortrag bes fjerrn Dr.

5trcubenttjal felbft an^ufeben; bie munberbare'
IDeife, in ber er jübifd^e ^rt nnb jübifd^es

IDefen fenn5eid7nete, feine meifterbafte Dar=
legung ber ebelften jübifdien ^Srsiebungsgrunb^

fät^e, bie glänjenbe Dialeftif, mit ber er tief'»

grünbige ^f'Jöi*-''" beleud^tete, Probleme auf»»

rollte, bie uns alle befd^äftigen unb erfüllen,

fie merben allen unuergeißlid? bleiben, bie

biefe Stunbe geiftigen (5eiutffes miterleben

burften. Der nid^t enbenmollenbe Beifall am
Sd-jluffe ber Z^ebe bofumentierte am beutlid«'»

ften bie Danfgefül^le ber begeifterten 5ur>örer.

5uTn 5meiten 2tbenb mar als ^AebTierin

5räulein Sibonie IDerner aus Xianiburg ber*

beigeeilt, bie il^re fo oft bemäl^rte Kraft hc^

reitmilligft in ben Dienft ber guten Sad}^ ge=

ftellt l>3tte. 2h^' <I^bcma lautete: „i5>ebanfen

3ur frjiebunji ber jübifdien . meiblid^en

I
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3uaont)". 3" PorlnIMicf]or IDcii'c ließ \'w !^ie

t>crfd:icbcnen 5oiton bor ^J^^iu^^^nfrago, bc"

icudiUt DOin Stanbpunftc bof. 3"ö<^"tu"i^^ <-i"

•unfcrcm gciftitjon ^tugc Dorüborsicl^cn, nni) ü^rfc

cjcbanFonrcichcn, von cd\t jübi[d]cm (Seifte et"

fntlteTi ^üisfül^ningcn — in poctifdier iinb er*

greifenber Sovm bargeboten — fid^erten il^r

ben aiifnd>tigen Danf ber ilürnberger <5u==

Wrer, bem in berebten IDorten fjerr Dr.
5reubentE>aI ^(usbrurf Dorliel].

^Im britten ^nienb I]örten mir f^errn

£el]ror Dr. Bamberger über ,,<fr5ietjung ber
[djiilentlaffenen männlid]en 3u9<^nb" [pred^en.

i7ier tparen es vor allem bie praftifd^en X)ar=

legungen unb Dorfd^täge 'li^cS' ^ebners, bie

bie tebl^ftefte 2lufmerf[amfeit ber £jörer|'d]aft

erregten, unb jum erften 2ttale fe^te am
Sdiluffe biefes intereffanten unb anregenben
Portrags eine äu^erft lebhafte Disfuffion ein,

5U ber ^err X>r. 5i^«^ubentt^a[ aüabenblid^ in

ane Ifernben IDorten aufforberte. Was bie

oerfcf^iebenen Disfufftonsrebner ausfül^rten,

jeigte in erfreultd|er IDeife, mit tpeld^' großem
Perl'tänbnis bie Vorträge aufgenommen
mürben.

^tm oierten 7lhen'i> litten roir bie befon^
bero 5reube, ben eigens aus ber Ufraine ba^
beurlaubten f)errn Stabsarst Dr. (ßrünBaum
am ü^ebnerputt begrüben 3U bürfen. (£r fprad]
über „<£r5iel^ung unb Iterüen". Dom 5tanb==

punfte bes ^^r5tes aus legte er biefe

mid>tige ^fage Dorsüglid^ bar unb [eine

Scbanblung bes- fo tjeiflen punftes ber fe^u^
eilen Probleme fann als gerabe5u ibeal he^
.setdmct merben, rt>ie biefer ganse Dortrag
überhaupt "als ber u?ürbige 5d]lu§ biefer r>oll*

enbeten Dortragsfolge angefel^en toerben mu§.
£ine rege, meift Don üorsüglid^en Hebnern
beflrittene Disfuffion Ehielt bis in bie fpäte

Stunbe bie tDul^örerfdKift in Bann, unb als
aus ber ZHitte ber Derfammlung ber D^^r-

fd^lag gemadjt mürbe, biefe Dortragsaben^c
mit freier 2(usfprad]e öfters 5U mieberbolon,
t>a burd^brauften freubige (ISuftimmungsrufo

^cn Saal, benn biesbejüglictje IDüufdie maron
im Caufe ber ^r^iel^ungsmod^e von allen

Seiten laut gemorben.

2ludi mit fd|lie§en uns benfelbcn aus
pollfter Ueberseugung an; 'i>enn erftens

bringen berartige 2lbenbe neue geiftige ^Inro*

gung in bas ftagnierenbe (5>emeinbeleben, 3moi'

tens bofumentieren fie auf's glücflid^fte bi.^

burd] i:><in Krieg l]erDorgerufene größere ^lu^
teilnal"{me unferer (Slaubensgenoffen an
fragen rein jübifd]er Hatur unb brittens -

bas Italien mir für <>as bebeutungsDollfte 211^-

ment! — pereinigen fid] bei berlei Deranüal'
tungen bie ^nl^önger aller 2^id]tungen im
3ubentum auf ftreng neutralem Boben: libe-

rale, (Drtl7obope, vDioniften, fie alle finben fid?

frieblid^ unter einem Dcidie ^ufammen, um
gemeinfam 5^*agen 5U erörtern, bie für je^on

3iiben von 3ntereffe finb unb fein follou.

Diefe innere (Sefd^loffenljeit unb rjarmoiiie

mirb für bie 5ufunft Don größter iDid>tigfeit

fein, wenn es gilt, unferen äu§ercn ^ci'ibcu,

bje Don allen Seiten 5um erbitterten Kampre
gegen uns 3iiben ruften, mirffam 5U begegnen.
Hur 'Z>ann mirb bie beutfd^e 3iiö<?"i?<^'t ^^^^-y

reid] aus biefen fdimeren Prüfungen lieri>or==

geben, wenn fie — nid]t serriffen von Partei^-

l^aber unb ^gesänfe — als v£tnbeit treu .ui

fammenftel^t. <5ur Dermirflid]ung biefer )o

bringenb nötigen (5efd)loffenl]eit Fragen Der-

anftaltungen, mie bie nürnberger vErsiebuugs-

modv, 3meifellos in ftärfftem ZTTaße bei. Dc5'
l^alb ein fröblidies: Vivant sequentes!

E. D.

Aus der JugendbetDegung.

utvtinB |u icrlin 1917—1916.

Heber biefen Seitraum finb bereits 2
Beridjte Deröffentlid]t. 2lu§er 'Oen in biefen

Berid^ten ermäl^nten Dorträgen fyxt ber 2^i
ncd^ folgenbe Deranftaltungen geljabt:

:^m 20. 5. ^7 fprad] fjerr fjirfd]feTb über

:

„Die peffad)! * (fjiaggabal^ unb iljr Bilber^.

Utmucf", am 2^. ^. I3err ^xabbiner Dr. podv
felb über : „Die Bebeutimg ber ljebräifd>en

Spradic für (5ottesbienft unb Unterrid)t", am
o. 6. i^err f^irfd]felb über: „^Jlbralwu
(Seiger", am ^7. \. \S ^err ^Ibrabam über:
„rCeuer Kampf um ben israelitifd^en prophe-
tismus". 2lm 28. \. referierte ^err ^irfd?-

felb über feine (Ebefen 5um Derbanbstt?ema

:

„IDie geminnen mir bie fd^ulentlaffene

3ugenb?" 2lm ^9. 2. fprad] l^err Habbiner
Dr. Cemfomife über : „Die (Srunbfä^e bes
jübifd^=religiöfen Ciberalismus".

lDäl)renb bie im J^alivc \()\7 Dcranfta^
tcten c^iifammenfünfte nur fd^madi befudH
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uxircn, hob \id} t)ic S<akt öcr (leilncl^mcr

im 2. i]albjal]r bebeutertb, obcjicid) es nod]

inimor [cl^r piol ZHitglicbor gibt, bie [id^ nur
folton ober gar nid]t bei lins [c^en laffcn.

Dor Portrag bcs l^crrn €^ip!oipi^ cr='

rogtc \o IebI]afto5 3"t^^rc[[c, ba§ mir bc*

fcMofi'on I]abcn, il]n brucfcn 511 la[[en.

5oit bcm \5. \. I^ält £jcrr X^irfd^fclb in

jcbcr lüodic, in toold^cr Feine größere I>er=

anftaihtng ftattfinbct, einen Bibelhirfus über
bas ill]ema: ,,'Dcv ge[d]id]tlidie IDert ber

i^ibol". i^jerr 2\ed)tsantr'alt Stern liat uns
in liebensipürbiger lüeife l^iersu [eine '3üvo=

räume 5ur Verfügung geftellt. 2hn 25. 2.

uxiron u-iir 5ur 5cier bes purimfeftes gemüt^
(id; .^ufannuen unb erfreuten uns gegenfeitig

burd^ heitere Dorträge. Unfere eigentltd]c

purimfeier mu^te auf hcn \6. 3. perfd]oben
u^erben. Sie fanb in ptnmefenhoit r>on ettra

250 2]TitgIiebern unb 5rcunben im 5dnibert==

faaf (tatt. iierr 2\abhiner Dr. IVcvl eröff==

notc bie ^^'i^'i* bui-d"; eine 2tn[prad^e, bereu

tiefer c^ehalt uns peranla^t h^it, ihn ju bitten,

fie uns in eru?eiterter ;5orm nod]maIs als Dor=
traa 5U bieten. i)arauf folgten nut[ifalild]e

unb beflamatorifdje Darbietungen, bie uns
in angeregter Stinnnung nod» lange 5u[am=
meTthielten.

irie aus ben i3erid]ten 5U er|'el]en ift,

haben mir bie (Befelligfeit mehr gepflegt als

früher, von ber ^Infid^t ausgel]enb, <:>a^ unfer
Perein altnuihlid] alle 3ntere[[en unferer 2TTit=

glieber ergreifen mu^. IPir roollen bahcr im
Fcmmenben Sommerhalbjahr unfere 2nit=

glieber mich auf ^lusflügen einanber näher
bringen.

Die illitgliebersahl ift im ^erid]tsjal)r

bebeutenb geftiegen. Ceiber lä§t [id] bie ge==

yxauc ."öahl im ^lugenblicf nid7t feftftellen, ba
wir burd] bcn Krieg mit ber .Rührung ber

Ciften in unferm X^üro unb ber ^in^iel^ung

^er i^eiträge mit großen SdiroierigFeiten 5U

Fämpfen l|aben.

2]\\t unferen ^^t'lbgrauen ftchcn mir in

reger Perbinbung, [omcit bas Fnappe ^Ibref^

fentnaterial <5ies sulä^t. IPir bittest aud» bei

tiefer CfSelogenhcit bringenb um ^elbabreffen.

Chif ben lleberfd^üffen '^es (ZiianutaVi^c^tcs

haben xrir Ciebesgaben ins 5clb ge[d?icft.

Ceiber [inb aud] einige unferer Ttlitglieber

auf bem 5^lbe ber €ljre gefallen: fjcrr Kurt
i^eibe unb £)err Dr. i^errmann l^ormife,

Berr JHar IPelfanoc, fjerj Bruno (Srunmalb.
IPir halben, fomeit mir red]t5eittg benad^rid)",]

tigt morben [inb, 1:^cn ^Ingehörigen unfer Bei*
leib ausge[prod]en.

Der Porftanb h^t Derfd^iebenc Si^ungen'
abgehalten, unb [id] in ber l7aupt[ad7e mit

fragen ber Propaganba unb bem meiteren

Perlauf unferer Cätigfeit be[d]äftigt. 3^^ ben
Porftanb mürbe Fooptiert l^err Bruno
IPoyba. Der Porftanb [e^t [ich 3u[ammen
aus: ^cn l^erren Dr. IPalter Breslauer, ^rife

Choyfe, Dr. X^erbert '£cwy, 2^editsanmalt

fjeinrid] Stern, Bruno IPoyba unb 5t^äulein

Hegina Sd]önberger in Berlin unb iierren

Dr. €rnft Bla[d]Fe unb Heferenbar 3u^iii^

IPertheim im 5^lbe. Die Ceitung ber tSe^

fd]äfte liegt in i>cn i^änben bes ßerrn f^irfd]-

felb, ber als au^erorbentlid^es ZfTitglieb beut

Porftanb angehört. Unfere Ka[[enDerh<5lt^

ni[[e [inb günftiger als im Porjahre. IPir

oerbanfen bies h<^upt[äd]lid] einem <5u[dm]^

von 500 ITi., hcn uns bie Pereinigung für bas
liberale 3ii^^"tum am 6. 5. \7 auf unfer (5<?^

[ud) bemilligt I]at, unb einer Heihc Don Spen*
'ben, unter bcncn mir be[onbers 3 größere
von Berrn f]anbelsrid]ter Bertholb Kirftein,

Befrr Hed]tsanmalt Stern unb I^errn €mil
pincus h^'^P'^i^^lcI^^^"-

Unfer früherer erfter Porfifeenber, i7err

Dr. 5rife Steinthal, ift als Habbiner nad>

po[en gegangen, unb mir h^^^^n ihm bei

bie[er (5elegenhoit [einem Perbienfte ent*

[prcdvnb herzliche IPorte 'Z>cs 2lbfd]iebes ge^

mibmet. JlTit un[ern Brubercereinen in Bres^
lau, i^amburg imb po[en flehen mir in regem
Perfehr. IPir taufdien m't ilmen un[ere 2tTittei^

lungen unb Berid]te aus unb h'^ff^"/ '^^i^

bies in ähnlidier IPei[e mit bem por einiger

t5c:it in 5ran!furt a. ZU. begrünbeten ber

5all fein mirb.

3m 2^al]men ber 2lrbeitsgemein[d>aft ber

3ti h<^^en mir and} an ber Perftänbigungsge*

meinfd^aft ber jübi[d]en 3u9enbDereine teil^

nehmen mollen, bie am 5. 3. hei einer i'Ärün^

bungsDer[annnlung am IPiberftanb ber natio'

nal^jübifchen unb orthobofen Pereine ge[d7er.:=

tert ift.

herausgegeben t>on ber SSereiniguno füt baS liberale dubentum Sderltn W. 8, SOtauetfita^e 22.

9ür bie Äebaftion unb ben »erlag betftntn>ortli(i^ Dr. ff. Seligmann, Stanifurt a. SK., africbtidfeftt, 29.

2>ru(! unb (E£t)ebttion ^on Soigt ft (Bleibet, ?!ftantftttt a. 91., SBiebefdaffe 6.
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Religiöfe fhrlichkeit.

XSon '^v. pF)iI. ^n^ '20ac^6ner=^^ßrUn.

'T^Nic inär5='2lpri[miTnmcr bicfcr <§citfd)nft

'^^ontF]tcIt einen ^Irtifel aus Ser S'^bev bes
fjerrn i^abbincrs T>v. (Sieiks, öer bie StcU
tungnabme bes liberalen 3ii^^'^tii"i5 ^^ ^2"
polnifdien (Slaubensgenoffen 3U bcftimmen
\ud^t. Seine trefflid^cn ^tusfüBjrungen gipfeln

barin, bai5 uns Sie ^lufgabe sufalte, ben eB]e=»

mals rufi'ifdjen 3uben bei ber XDiebererlan^»

gung ibrer religiöfen <£ tj r lid^f eit be^

l]ilflicb 511 f^in, bie il]nen in überaus tjartem

firiftensfampf gänslid^ abl^anben ge!om=
men fei.

i)cn feBjr maßvollen Dorfd7lägen bes Der-
faffers fönnen toir uns mol^l doII unb gan5
anfcblie^en, inbeffen [ei es geftattet, an fie

anfnüpfenb 't:ien ISiid von ber ;,oIni[d|en 5ur

beutfd^en 3ubenVit jurüdfoutenfen. Hirgenbs
mebr als auf religiöfem (Sebiet gilt ja ber
Sprud] besalteji CeBjrers, ber ba fragt : „iCenn
id} nid^t für mid], Bin, roer ift für midi?" So
wollen mir "öenn, heryot toir unfere gcu?i§
aud> nötige Arbeit an ben armen cBIaubens"
aenofi'en im (Dfteu beginnen erft ein=

mal reinlid-; r>or unferer eigenen Or febren,
inbem ir>ii- uns bie peinli<d)e 5rage Dorlegen:
€ntfpringt toirflid^ alles, tr>as bu, bcutfd]er
2^^'^^, im Hamen beiner Heligion tuft ober
läffeft, au5[d]lie§lid7 religiö[en :Beir»eggrün=
i)en? 3i[t bu el^rlid] bavon überzeugt, ba§
bein äußeres (ßcbal^ren vov kßott gan^ beinern
inneren Dertiättnis 5U il^m entfprid^t?

yd\ fann mir fefjr tooiil "Genien, ba]^

oiele (5Iaubensgenoffen [id) [d]euen toerben,
biefer überaus mid^tigen ^rage näl]er 5U
treten, unb ^tpar nid-jt etma nur foldv-, bie

beren negative Beantwortung DorausfeBjen

unb fürd]fen muffen. Heligion, fo mirb man«?

d]er fid) fagen, ift l^erjensfacbe, man foll

an fultifdje <5ebräud]c, bie religiöfem Smpfin*
ben ihrer <£ntftel^ung oerbanten, nid]t bie

Sonbe bes 5erfe^enbcn Perftanbes anlegen,

um fid] nid]t t)en unbefangenen (5enu§ biefer

fd]önen (5ebräud]e 5U trüben. Diefe 2lnfid]t

ift roeit oerbreitet, namcntlid] unter unferen
grauen, unb l^at '<)en Dorsug, red]t bequem
3U fein. Xlnn aber bebeutet leiber fd)on bas
IDort Heligion foDicl u)ie (5iebunbenl^eit, olfo

'öen gröf^ten (gegenfa^ jur 3equcmlid]?eit, bie

man gcrabesu als ben <Zob jeber Heligion

ausfpred]en fönnte. €in Blic! in bas talmu=

bifd^e Sd^rifttum lel]rt benn and^, '!:>a\^ man
üiele 3<i^i^Iji'nberte lang auf bequemen ^enu^^
im 3ii^'''ntii"i burd;aus persid^tete. Bier

Iierrfd]t überall bas Stvchcn cor, Urfprung
unb Sinn ber (Sefe^e unb <Sebräud]e nad^
allen Seiten Ijin Derftanbesgemäj^ 5U unter

fudum. llTan l^ält es für unred]t, fid] blinb

bem Ueberlieferten I^insugeben unb fid] bal^er

für Derpflid]tet, fomeit bas möglid] ift, 5U

iriffen, marum man biefes tut nnb jenes nid^t.

So arbeiten in unferem Scbrifttum bas u>arm
empfinbenbe <5emüt unb ber Fül^l ermägenbe
Derftanb eng pereint jufammen, getreu bem
alten ^lusfprudi: „Der umriffenbe Zltenfd?

fann nidit fromm fein."

Ueber 5orm unb 3nbalt ber talmubifd^en
Erörterungen barf man l^infiditlid) bes XOev"
tes für bie (5<^genu)art r>erfdiiebener ilTeinung

fein, für bas eben bargeftellte Derbältnis dou
5üblen unb Denfen aber gilt bies t^ugeftänb-
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ms [id]GrIid] nidit. ZXodii l^cute muffen mir
von einem elu'Iidien 2TTenfd]en perlangen, ba§
er nirgends bei gefül-jtsmä^igen Dorurtcilen

[teilen bleibt, fonbern fidi erft "öann feinen

(Sefüiilen gans I^ingibt, roenn il7m eine ernft-^

liebe Prüfung burd] <5en Derftanb beren iSe*

redhtigung ertciefen l|at. •^ie (&efaf]r, von
ber Heligion 5ur ZTCyftÜ, 5um !ra[fen 2tber=

glauben abzugleiten, ift, roic öie (Sefd]icbte

beiDeift, für öen 3^1^^" befonbers gro§, ha
fein reiner (Slaube nur gan5 menig Segriffe

aufn?eift, bie «?em menfdilid]en 'Denfoermögen
bauernt) un3ugänglidi bleiben. Inierin aber
liegt gcrabe bie Stärfe bes 3ii^'?Ttt^^-/ ^'^

il^m fein Sefteben in alle €tDigfeit geu>älir*=

leiftet, ba^ es fid] nidit 3U öen rtaturgefet5en

in (Segenfat5 [teilt, fonSern in tter erfreulidien

Cage ift, mit bem 5<^i^tfd]reiten ber €rfennt^

nis 5d]ritt 5u Italien, ol|ne r>on feinen grunb-
legenben Cebren bas minbefte aufgeben 5U

muffen.

IPir alfo muffen fd]on von jebem, ber

auf ben vSbrennamen eines 3"^^" ^nfprud?
erbebt, verlangen, i)ci^ er fid; fcberjeit bereit

l^ält, vov (Sott ober r>or feinem (Seiriffen

über fein religiöfes (gmpfinben Hedienfchaft

abzulegen, aud) von bencn, bie bem ^Iten .

als „0rtl]oboj*e" enger oerbunben finb, als

tpir. €5 fällt uns natürlid7 nid]t ein, gegen
bie ®rtl]oboj:ie im allgemeinen 5U 5^'^^^' 5W

sieben, allein bas IPort ortl]obor fönnte biodi

n:>obI 3u liä^lid^en TlIißDerftänbniffen ^tnlaf^

geben, l^ei§t es ^od] überfe^t foüiel ir>ie:

„rid]tig glaubenb". XDer von rornl^erein üon
ber Hid]tigfeit unb ber unübertrefflid^en Kraft
feiner Heligionsübungen fo burd^brungen ift,

\>c.^ er es rpagen barf, jebtrebe Erörterung
für überflüffig 3U Italien, ber mu^^ mit malir^

l]aft übermenfd]lid]en ^cil^igfeitcn c»oml7errn

ausgeftattet fein. €in unfel^lbares papfttum
bürfen mir bei uns nid^t anerfennen, fülilen

mir ims ^od) alle als 'trüber unferm Dater
gteidj nal]e. rCun l7at man ja oerfudit, bon
böfen ^lusbrucf ortliobor mit „gefet)estrou"

mieber3ugeben, aber rid]tig fdieint uns biefe

Perbeutfd]ung nid^t gerabe. (Sofe^estreu finb

mir liberale bod| aud], ^a ja bie (5cgenfä^e
Smifd^en beiben ^^id^tungen 5um größten xLeil

erft bei ber IPürbigung foldjer (ßebräud]e
einfe^en, bie bem urfprünglid]en 3w^<^"tum
nocb; frcmb, üielfad] erft in nad^biblifdier 5eit

in i£rfd]einung traten, taubem aber ift 5U

berüdfid;tigen, i>a^ aus cSrünben, bie bas

Sbema 5U einer befonberen 2U"beit bilben

tonnten, ber ftrenggläubigen Partei eine Vin-

3al]I perftänbnislofer 21Titläufer angebört, bie

aus reiner Crägfjeit am pUten feftt^alten unb
bie (5ebräud]e über fid] ergeljen laffen, anftatt

fidy in freimilliger Cätigfeit an ibnen 3U er*

bauen. IDer oom innigen (5>fül]l getrieben

3U ber Derftanbesgemäf;en (Sinfid^t fommt, t>a^

iljm nur eine religiöfe Betätigung im Sinne

ber alten Hid]tung Befriebigung gemäljren

!'ann, ber ftel]t in unferer ^ld]tung pietmals

bölier, als etma ein fogenannter ,,2lufge'

Härter", ber aus (Sleidigiltlgfeit bcn i^amen
bes Liberalismus mi§braud;t. Bier gelten

alfo bie 3ntereffen bes ^Liberalismus mit

bcnen ber (Drilioboyie burdjaus ^en gleid7en

Wea, beibe Hid]tungen muffen fid; unel^r*

lidjer JHitläufer ermel;ren, bie ibnen nur

fd^aben fönnen. Ernennen fann man biefe

menig angenet^men (Elaubensgenoffen un-

fdjmer. X)er unel^rlidie liberale fudit fid] bem
3iibentum 3U entjielien unb perleugnet es, wo
er nur !ann, ber uneljrlid^e (Drtbobore i^a^

gegen ift unbulbfam unb babei felbft empfinb*

lü-;, ber eine benu^t ben „mobernen Ztlen*

fd]en", ber anbere bie „pietät" als Sd^ilb,

obne über bie CLragmeite ber beiben Segriffe

im geringften nad75iiben!en. ,

Vodi mo3u erft lange tl^eoretifd^e ^lusn

einanberfe^ungen, wo mir uns an einigen

praiftifd^en Seifpielen bie traurigen Derliält-

niffe beutlid] ror klugen füljren l'önnen!

CLreffe id? '^a am legten Sonnabenb emen
mir als ftarfer ^Haud]er un"!:) befonbers eif*

rigen ^ortfdirittler befanntcn i?jerrn auf ber

3tra§e. €ine il^m angebotene ^i9<^n'e meift

er entrüftet 3urüd' unter iMnmeis barauf, iia^

er bod] unlängft in bie (5emeinbepertretung

gemäblt morben fei. IDie ^od} fdjon bie

blof^e Dermaltungstätigleit im Dienfte bes

(Staubens bie <5efinnung 5U beeinfluffen per»

mag, '^cntc id] mir, begleite aber meinen

5reunb ftill in fein Beim. 5u meiner nid^t

geringen Dermunborung 3Ünbct er fid? bort

fogleid] felbft eine Zigarre an. Hatürlid]

ftelle id] il)n ob biefes ZlTangels an Selbftbe*

l]errfd]ung 5ur Hebe, erlialte aber bie ^Int*

mort: als €l]renbeamter ber jübifd^en (Se*

meinbe muffe man fid] bod] nad} an^cn man=
d]ai ^mang antun, unt 2lergerniffen aus bem
IPege 3U gel]en, felbft menn man itmerlid^

über fold]e Kleinigfoiten hod] erljaben märe.
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Wer I)ättc älijilicho bo^auoclid^^ Dorfomni^

niffc n\d]t \d}on erlebt \u\t> ^crarticjc ^Itituioi'»

ten orFxiItoi, i>io Mo ^luffaffuncj piclcr vcv
(xntvocrtüdyv IViäniKV itn 3ii^»-'"tuni nur 311

treffend FcniipoidMion ! Statt offen feine un^
feiner sabllofen Il\ibler rcligiofe Ueber^eu-

aunc3 5U befunden luxi) [eine perfon für bio

als- gut erFannte 5ad]e fraftpoÜ ein^ufe^en,

fürditot man ansufto^^en, nnC^ ivoav n\d]t eiwa
blo^ bei feinen (Gegnern, fonbern, unö <>as \0'

aar mit einer geiriffen Bered]tigung, bei t)en

eigenen 05efinnung5genoffen. X)enn J^iefc mcf-
icn erfal]rung5gemä§ nielfad] mit 5it)iefad]eni

ina§ unb rerlangen i^hcn von einem C55e*

mein^erortreter bie 3nnebaltung r>on <5ebräu=
bräud'jen, bereu 3oad;tung fie für iB|re pcr=

fon eiirfad^ als abgcfdimarft empfinden roür^

ben. iMer ift lln cb r li d^feit 3ur (5en?ot^n-

fjeit genx-'rben, bie bie ^Id-jtung oor fid] fefbft

unb ber (Semeinfd^aft in gleidjer IPcife

berabbrücft.

*J>erabe5u üerbängnisDcII fann aber
:cfcr iribcrrjatürlidic (ßegenfa^ 5tDifd]en bcn

pflid^ten, bie bie (ßemeinbc fid^ felbft unb
if^rcm Beauftragten auferlegt, für bie 2tuf=

red^terbaltung eines reinen Derljältniffes bes

Rabbiners 5U [einen irbifefien unb I^imm^

lifd^en Perpflicbtungen rrerben. (Dft ift bie

ganse t^emeinbe ftreng liberal, rras man
beiffielsipeife in ber (5ro^ftabt batan er=

fennen Fann, 'ba% an ben Sahhatlien regel=

niät'ig eine gro§e ^Insal]! ^utos por hcn SYna-^
gegen porfälirt. ^tllein ber Habbin^r, cinTOÜr^»

biger iSreis, beffen IDoI]nung am anbern (£.nbc

bev 5tat:it liegt, bürfte es aud\ bei ungünftiger
IPittcrung fd^roerlicb magen, 5um <Sottc5bicnft

5U fabren. Vahei ift er pielleid]t feft bapon
überzeugt, 'öa^ ber Kutfd]er, ber es iljm er=

mögtid]t, obne (5efäbrbung feiner (Sefunb^
bcit bie Synagoge 3U erreid^en unb bafelbftin

angemeffener Stimmung feines Zimtes 5U rpal=

ten, ein gottgefälliges Wcvi tut ! Xtad] 2tnf id]t

ber I]eiligen Sdnrift follen w\v alle einDolf
pon prieftern bilben, tpir alle müßten bie

gleid;en Dorfd^riften befolgen, bie u>ir bem
Habbiner auferlegen. Die ZTTcBjrsal^l unferer
i^abbiner ftebt mobernen 2lnfdiauungen
Feinesipegs fern, allein mer fid^ erFüB^nt, fie

beFunben, rper eigenen 3^*?e" Eingang 3U

..a-fdjaffen fudit, l^t bie fd^Iimmften folgen
5» gerpärtigen. Soll bod] por einigen 3<^^ren
ein unliebfamer Habbiner pom Dorftanb feiner

großen tSemeinbe babin befd-jieben u?orben

fein, er ftel]e bei il]m „in £obn unb ik'ot"

unb babe fid] in allen T)ingen itjm 3U fügen,
lüenngleid] bamals ein fad]lid]es £infd]rei*

ten "bc5 Dorftanbes pielleid]t bereditigt gen?efen

u^äre, fo bebe^tete t>-od} ber angefülirte ^Jlus^-

fpnid] einen gemaltigen 3i''^^i^f"/ ^'^^ geeig*

]iet ift, bas geringe retigiöfe Perftänbnis einer

für bas geiftlid]e VOolii von Caufenben per=

aiitiPortlid]en Körperfd]aft grell 5U bele,ud]=

ten. Die döemcinbe befi^t sipar bie (£l]ren*

pflidit, bcn Habbiner $u befolben, allein über
feine ^Imtsfül^rung fd^ulbet er in erfter Cinie

feinem (5otte 2.^ed]enfd]aft, in bcffen ITameii

er rpie bie Propl^eten im Rittertum 5ur cße=

meinbe fprid]t, unb Feine Zllad^t ber (Erbe

barf fid^ permeffen, gegen il>n als (Seu)if=

fensrid]ter aufzutreten. €s tann ja gelegent=

lid] PorFommen, ba§ ein Habbiner einer

brapen (5emeinbe 21nfd]auungen porträgt, bie

ibr nid]t 5ufagen. Vann l}at man aber an^

bere ^TTittel, als ben betpu§ten (Seipiffens^

3ipang, il]n in einen anbern tOirFungsFrets

l-jinübersuleiten, ber feinen iDoI]lmeinenben Be=
ftrebungen mel^r entgegenFommt. 15at man
bcnn gar Fein Derftänbnis bafür, roie man
bas geiftlid]C 2lmt entu^eil^t, inbem man feine

Cräger ^u fd]led]ten Sd^aufpielern berab^
rpürbigt

!

Die Heilte ber 'Beifpiele pon bebauer=
lidicm 21Tangel rcligiöfer 21ufiid]tigFeit tiefte

fid] fd";ier ins Unerme^lidie fortfe^en, allein

es ift 5n?edlos, über bie 5d]led]tigFcit ber

IDelt 3u Flagen, Iel]rt bod] bas 3ii<^^"1"iti,

bat5 ber ZTTenfd] basu ba ift, fie beffer 5U

mad]en. Das ipill aud] biefe Leitung, in ber

fid] fortgefe^t Stimmen erl)eben, bie ^ar

(ginFebr unb IlmFebr mal]nen. 2tllein, foipills

mir fd]einen, man rebet pielfad] über bie

fKöpfe bes DoIFes I]iniPeg, bem mit gelel]r^

ten 2lbl).anblungen nid]t ober bod) tpenig gc
bient ift. Stets follen bie 2T(ängel bebcrst

aufgebest merben, aber ij[]rer (Dffenbarung
follen immer fogleid] Dorfd]läge ju il]rer 2ib'

ftellung folgen. €in fold]er fei l]ier ange==

füfirt: ZlTeines ^vaditens ift bie religiöfe Un==

ebrlid]Feit, bie n?ir mit allen 5ur Verfügung
ftebenben ZlTitteln beFämpfen muffen, nur eine

5olge ber in allen Sd]id]ten ber jübifd[§en Be*
pölFerung übergroßen Unipiffenbeit: „Lo am
haarcz chassid", tper ben Urfprung unb bie

(Sefd]id]te ber religiöfen Dorfcbriften unb (ße^

bräucFje nid]t Fennt, Fann 5U aufricbtiger 5i'öm^

migFeit nid]t porbringen. Die religionsge=
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fd)id^tlid]e llntertDcifung bcr ^ugenb lä^t in

il^rcr I^eutigen 5^1^"^ (ügl. meine ^Ibt^bl. in

^r- 6/7, 3<^^^9- 5 b. ,^^it[d]r.) [cl^r ju mün*
[d]en unb fönnte audi fonft allein bie ^uf=
Härungsarbeit md>t oollftänbig leiften. (£ine

jübifd]=liberalc Leitung aber [ollte in jcbeu

Hummer roenigftens einen allgem^incerftiänb''

lieb von berufener Seite gefd^riebenen, ge^

[d|id]tlid]en 2(uf[a^ bringen, über bie Sntftc

t^ung irgenb eines Braudies, über bie JBH
[prünglidie i7anbl>abung ber Corauorlefung,

'

über bie Stellung ber proplieten 5um Kuttu5
unb äl]nlid]e S^aqen, Sie ha^VL bienen follen,

^as Dolf 5um Derftänbnis unb ijjnr Beurteilung
aller 2^eu§erungen ber Heligiofität anzuleiten.

Damit mürbe [ic nidit allein bie Sadie be5
Ciberalismusi förbern, [onbern barüber bttlB
aus bie religio fe <£l>rlid7!eit. WM

Optimismus und Pelfimismus im Kriege.

Öon ®r. ^clix 3^rcubentl[)al="Berlin.

:\2ei ber großen Dorliebe ber Deutfd^en
^«-^ für 5rembmorte barf es nid;t IPunbcr

nebmen, ^a^ 5U)ei aus bem Cateini[d]cn ftam^*

menbe ^sbrücfe [id] bei uns bas Bürgerrecl)t

.

eru?orben haben, bie sn^ei entgegenge[e%te

VOeitan\d^au.unQen ausbrü(fcn : Optimismus
unb peffimismus. Beib« 2ln[d]auungen treten

[id: erfal^rungsmä§ig in fritifdjen Reiten, be*

[onbers ir>äl]renb eines blutigen Kampfes, mit

ungeit>öl)nlid]er Sdqätfo entgegen. Sie ge-

lberen nun einmal 3um eifernen Bcftanb bcs

Krieges; fie [inb Sd^lagmorte, bie Sonberung
ber ^iüilbeüölferung faft ebenfo [d^arf ber*

Dorbebenb, wie bie 2lrmeen \>en i^auptbeftanb=

teilen nad] in 3nfanteriften, Kaoalleriften unt^

2lrtilleriften eingeteilt merben.

3ebenfall5 i[t es erfreulidier, falls ge*

bieterifd? ^a'cbe befannt merben mu]ß, 3U ber

Partei ber (Dptimiften gcred]net .ju merben
als 5U il^ren bleid][ücl)tigen 2lntipoben, roraus*

gefegt ba^ nid)t leere pi]ra[enbre[ct)crei el^r*

geiziger Befel^lsliabcr ober breifte (£ntftellun=

gen einer »erlogenen Prcffe, rc»ie bei unfercn^

3al)lreid]en (Gegnern bem Siegesbemu^tfein

bie [olibefte Unterlage, nämlidj ^ie IDal^r-
b e i t entsiel^t. Das ift fein !CDptimismus mel]r,

bas ift ^rö§enmal]n, Sd]aum[d)lägerei, ber

unfere 5^inbe perblenbet.

2tnbers bei uns Deut)'d]cn ! Selben mir

bod\, geftüt^t unb gekräftigt burti) ungealinte

(Erfolg^ unb burd) (Sottes [id]tlid?en Beiftanb,

mit Wreditcötem Stol] unb unb.bingtcm

Dertrauen bem Ausgang bes uns auf^

gebrungenen gemaltigen unb betfpieltofen

Pölferringens' entgegen. 3^/ ^^^ P"*^ befd-;ei*

ben^ernfte, unferer Kraft bcmut^te <Dptimiftcn,

T)iefes tPort in [einer oollften Bcbcutung per*

ftanben, "i^as l^eißt nur glauben an ben Sieg,

meil mir [iegen mü[[en, meil es ^ilt, unfere

€fiften5, Xiaus unb B^erb, S^^^ ^nb Uinb ju

üerteibigen.

Dodi mer oermag ju leugnen, t>a^~ es in-

mitten einer Sed]sunfe(f)5ig 21Tillionen=BeDÖ!

ferung aud^ Soimarsfelier geben mag.. D.
[inb bie pe[[imiften bes Krieges.* Sie ftarr:

nur auf bie Sd]attenfeiten eines feinbtid".

5ufammenfto§es, auf bas unoermeiblid

(£lenb, auf bie [d]mer3li(f)en Derlufte, bie no:'

in feinem 5ßlb3uge gefel|lt l^aben unb bi

nod^ unenblicl) größer mären, wenn unfere be^

munbernsmürbigen Cruppen [id^ nid^t im

Staube ge3eigt l^ätten, ben S'^i^^ ^on b.

vBrcn3en fern^ul^alten. Sie, bie felbft nidnr

riskieren, benfen nid^t an ben ^elbeumut unb

bie Cobe5r»erad]tung unferer für bie Dato

lanbesv>erteibigung fid] opfernben Kätripf

brausen, fie perftel^en nid]t bie (Srö^e bo

toeit, nid^t bie Cragif eines nur ber Sinti;

ücrglt^idibaren unerbittlid]en Sd]id[als, nivi

bie meltl^iftorifdie Bebeutung eines Hiefoi

-fampfes für ^r^i^l^-'it '^^'b Unabl]ängigfc-.

Uyal^rlid) ein Häglicl)es Sdiaufpiel, bios

abftogenbe Bilb einer 3agl^aften kleinmütigen

Seele.

(5ott fei bant geliören fold^e peffimiftett in

Deutfd^lanb jU ben feltencn €rfdH^inungen.

l7at bodi im(5egenteil bieganjeZtati.m, ol^no

Ünterfd^ieb bes (Glaubens, burd) bcroi[d]e 3luf=

Opferung unb reftlo[e l^ingabe bemio[eti, ba%

allen S'diid)ten bes Doltes bie Kraft int-:,

mobnt bie burd^ ebrlid)e Arbeit errungen.

IPeitftellung 5U bebaupten unb feftjuljalton.

T>as ftotje iSefübl, mir mü[[en in biefem uü

aufgesmungenen Kampf ficgen unb mir w c v
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^ n fioaoii, Fofto C5 uxis es irolle, J^ic

clfenfeftc I^offmiw, ein Voü öcr Genfer, bcm
öer <£rMHin fo oicl IDanf fdiiil^ct, barf nicfjt 5u

(ßrimöc acf]cn, |io ontl'prin^cn bcr föftlid^eti

Ccbcnsauffaffung/ baß ocrnünftige mx^ ge*

recf]tc prinsipicn im Dafein bcs (Einscincn

rr>ie öcr Staaten b\5- fiinauf 3U öein geregelten

(ßtang ber Planeten, aller Stürme ungead]tet,

J>ic fjerrfdjaft bcfi^en. Honnt man uns, öie

roir liefen (Glauben, tro^ mand^er böfen Cr*
fioijrungen, unr)erbrüd]Iid) fefttjalten, <2)pti»=

miflcTt, [0 [inb iDir gerne bereit uns bie Be^»

' idiming gefallen 5U Ia[[cn.

^Inbers ftel^t es mit jenen Dolfsgcnoffen,

öie man rid^tiger als f^yP^JfoptiTnift^^n an='

fpred^en barf, ^>encn voiv, [0 gut [ie es

aud) meinen, aus oernünftigen (Srünben bie

(ßefoIg[d]aft r>er[agen. T)enn [ie üerleiten

burd;' il]re bebenflidje llebe;:Bjebung unb
5elbftuber[d]ä^ung jur Unterfd|ä^ung ber

5^inbe unb fd^rDelgen in immer neuen pl^an*

töfti[d?en Cräumen von fabell'jaften Erfolgen
unb Kriegsentfdiäbigungen, tcie bie Kinber
2TT^rd>en glauben.

<ßan5 fo bürften fid^ bie ^inge aber nid^t

abfpielen. <£s ift minbeftens unDorfid;tig bas
Seit ^es Bären fd]on 5U oertcilcn, beoor man
es befi^t, unb vov allem foUen u>ir uns baoor
büten, bie Kräfte ber <5egner 5U unterfd]ä^en.

r*or unmännlidber neura[t{]enif(f)er Bangigkeit
mufJi jeber gerabe [0 n?eit entfernt bleiben u?ie

von überfpannten nur mit ber 5ata morgana
r>crgleid^baren Crugfdjiüffcn, bie fid] feJ^r

Fjübfd: anl]ören, jebocf) öfters 5U fd]mer5lid]en

(Snttäufdjungen fübrcn.

JTTit ber fo oft gerül^mten unb bemäljrten
golbcnen 211ittelftra^e ift freilid) angefic^ts

cine^ nid]t oon uns oerfdjulbeten fürd]terlid]en

ITcItenbranbes' niemanb gebient. ^'^i^i ift <?^

bie ernfte bered]tigte potriotifd^e Pflidrt

aller Deiitfd^en fid) mdit Don ber leifeften

<lnu)anblung peffimiftifd^er Spätl^erbftftim-

mung infizieren ju laffen, mag and} ber Vev"
luft teurer ^(ngcBjörigen, bie auf bem ^elbe

ber €I]re gefallen, 5U Cränen unb Craucr
I^inreid^enb 2inta^ geben. Das lOof^I bes
Daterlanbe^ ftel]t l^ö^jer als ber fiinselne. Die
2^ul7me5* unb l^elbentaten unferes ^^^Tes unb
unferer Spotte, ber unbeugfame JDitle bes
beutfd^en Dolfes unb feiner Derbünbeten, t>en

aiifgesmungenen Kampf burd^sufüBjren unb
^ic Unabliängigfeit ^entraleuropas bis y^m
äu^erften 3U oerteibigcn, gibt feinem anberen
(ßebanfen, als einem ferngcfunben in fid^ gc«

feftigten fjoffnungsgefül^l Haum.

5ern .r»on unburd]füf]rbaren 3IIu[iDnen

iDerben roir burd]I^alten bis "^as erftrebte ^iel

erreid]t ift, bis bie einl^ellige 0pferfreube
burd^ einen el^renpollen batferl]aften ^i^i^'ben

vergolten u?irb, bis Deutfdilanb ber DoIle

pla^ an ber Sonne oon neuem 3U Ceil tüirb,

ho'n uns eine I]eud]Ierifd)e unb unnatürlid^o

Koalition oon erbitterten ^^i'^ben ftrcitig

mad]t.

IPir beutfd]e 3uben aber fönnen mit
Stol3 auf unfere Brüber unZ> Söfjne bli»fen,

bie mit gleid^er f^ingebung unb gleid)er Be*
geifterung roie if^re d]riftli§en Kameraben in

"^cn Kampf sieEjen unb (Sut unb Blut für bas
geliebte Daterlanb B^ingeben. T>asr ift ber un*
tilgbare jübifd^e (Optimismus, ber in unu^an*
beibarer Streue bem <S>ott ber i^eerfd^aren

pertraut, rceil er nodi ftets aller 4<?iTn==

fud]ungen ungead]tet ber ix>alitiieit nnh <5e=

red^tigfeit über Cüge unb iBarbarei jum Siege

oerljolfen Ijat.

Um die Cthik unferer Propheten.

XJon $m. ^bra!^am-Q3crlin.

3al7rtaufenbe arbeiten bereits an ber Bo=
n>ältigixng bes Problems, meldies „Bibel"

Ijei^t: an ber €rfa|'fung unb Ausbeutung ^es
unenblid] rcid^en 3nl^altes biefes Buches ber
.Büd]er, an ber <£rgrünbung feiner alle l^ölien

unb Qliefen umfpannenben (ßebanfcn, an
ber €rfor[d7ung feines geJ^eimnisumljüllten
IPerbens. (Sern unb banfbar ernennen n?ir

' an, winviei Bereidferung für unfere (£rfcnn>
nis unb unfer (Semüt uns namentlid) in bcn
Ict.ten 3al]r5el|ntcn bor emfige <£ifer nn'O bie

feinfinnige <£infüblungsgabe gerabe nid]t*jü==

bifd?er 5orfd7er auf biefem (öebicte gcfdjentt

Ijaben. ^J^tnlid^ barf es uns nid]t lüunber
nelimen, n?enn einzelne diriftlid^e 5orfd)er aud?
gu Hefultaten fommen, bie u^eber / unferen
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IDün[d]Gn cnt[prcd]Gn, itod) — was miditigcr

ift — ber Sadie [elbft geredet u?cr^en, wie w'iv

meinen, ^n [old]em ^i^Ue I^ei^t es, mit be[*

fcren lüaffcn »5ie gute 5ad)c DcrtctJ)igen unö
tl]re I^olje Stellung maljren.

2l[s ein ^iemlid^ allgemein anerfanntes

Ergebnis ber mobernen Btbelmiffenfdiaft

fonntc bislier gelten, ba§ int israelitifdjen pro^
pl^etismus 5ittlid]feit unb (Sottesgebanfe [0==

wollt eine ibeale I^öf^e erreid^t, n?ie bie in=

nigfte unb erli^abenfte Derfdimelgung gefun=

'^en baben. 4)ie[er begeifterten ^Inerfennung

iann unb mill [id] (£rnft Cro'eltfd], Heli*

gionsptiilofopl] an ber berliner "Uniperfität,

nidit an[d)Iie[>en, 2'"^ ber 5'?itfd]rift „Cogos"

(19(6, iSan^ 6, f^eft [ii<^t er oi^^Imel^r

unter bem Citel : 2)a5 <Stlios ber
tj e b r ä i [ d] e n P r p Ij e t e n nad^jurDeifen,

ba^ man auf 0runb einer befferen

5or[d)ung5metbobe 5U einer_ gans <xn<)c^

rcn 2tuffa[[ung fommen müf[e. ,,^nshe\on^

bere u>irb babei/' [0 [agt er, „ein Punft
beutlid? I^erportreten, ber 'i>cn bloßen £r=
ftärungen [tets gu entgeBjen pflegt: Der c5u^

[ammenl^ang bes Propi^etismus mit einer

bödjft aftioen unb lebenbigen, aber fulturin=

inbifferenten, ja fulturfeinblidien fitbif." (5.

5). Tias eigentlid] €ntfd]eibenbe in ifirer (ber

propf^eten) Prebigt ift bie unerfd^ütterlidie bei==

no.h<^ rätfelf)afte (Sietpi^I^eit r>on ber Ungerftör^

barleit 3^^^'^^'!^/ n?enn es 3al7i^^^ treu bleibt

unb jebe Der[ud)ung ?,u Sünbniffen ober

Dcr|d]mel5ungen lüiberftrebt." (\0) Xlad}

CroeItfd]S 2tu5fü^rungen foll [id^ ergeben:

^ftid^t aus pEjtlo[opljifd]en unb ctljifdjen (ßrün*

"öcn Bjaben bie Propl^eten 3<^^i^^' 5^^ I^errn

über bie (Sefd^icfe ber Pölfer, <^um Cenfer

ber (5e[d]icbte unb bes f^ergens erl^oben, fon*

bern roeit fein un^erftörbares Perl]ältnis 5U

^S'Vaci eine fold>e llTad^tftellung forbcrt, bamit

er bie fremben Dölfer unb 21Xäd^te als feine

Strafe unb <£r§iel7ung5U)erf5euge für fein Volt

Deripenben tonne. So ^wav 5um überxpelt==

Iid]en (Sott erl^oben, bleibt 3<^^i^^ <^*^d] nur
ein Stammesgott, unb in einem f :td]cn fönfie

man nid^t ^en <5runb unb bie Sürgfd^aft '^es

Sittlid^en erbliden. „Die Sadilage bei t)en

propl]eten ift ntdit ein nod] unüberipunbener
IPiberfprudT ^tütfci^en UniDerfalismus uri^ Xla"

tionalismus, Dolfsgott unb IDeltgiott, fonbern

gerabe aus ber geft'eigerten Ceibenfd'aftlidjfeit,

Kraft unb 3ni^i9f^'it i:>es Ttationalen felbft gelit

ibre religiöfe IPelt l^error." (\2)

Demgemäß oerlieren für <Lt. and)

^ufunftsgebanfen X>euterojefaja5 ibren uni*

Der)altftifd]en Ctiarafter unb IDert. "^lUt'

bings, in bem proplietifdjcn begriff bes bei*

ligen Heftes gett)inne bie Sad]e i)od} nodt

eine anbere Seite. X)ie[er Ijeitige Heft ftcllt

bas^ geläuterte ^svael bar, bas bie com Polfe

Dertaffene reine Sitte oon gangem f^ersen f^al*

ten unb nur besu^egen, tregen feiner Creue
unb feines (ßeljorfams gegen y^iives (Sebote

gu feinem Stellpertreter auf (£rben gemadjt
rc>irb. ^u biefem ^wed iift es au5eru)äl|It, bte«=

fem r5n><^<^ <^icnt feine i(£r§iel]ung in Strafe unb
Ceib rcie in ^ioh^n unb l^errlid^fcit. Dann
aber berubt 3<Jl?i^e5 lX>eltftcllung in IDabrt^eit

nid;t einfacl) auf bem Poftulat ber Unger[tör==

lid;]feit ^es ^unbesüolfes, fonbern auf feinen

[ittlid^en VOädjtet' nn'ö Hegentenamt, ^a^ fid?

in Israel ^as fittlid^e Porbilb ber ZTIenfd^l^eit

ersFelit." a^)
(Seujinnt es io 'i:>en 2lnfd]ein, als oh *Ir.

fid>' nun bod^ gu ^en von ihm bekämpften He*
fultaten ber mobernen Sibelit>i)fen[diaft b^

fennt, fo barf nid^t überfeben rcerbc

"ina^. \old)e gelegentlicljen ,5uftimmungen, bie

als (5eugnif[e feiner t)orurteilslo[igfeit gelten

tonnen unb follen, meift nur 'i>en Uebergang
bilben gu 2lusfprüd]en oon au^erorbentlicljer

S'd^ärfe unb Sd|roffbeit. Un^ fo ift es^ er*

freulid), '!:ia^ Croeltfd]s Eingriff balb eine

ir-ürbige nn<) fel^r u?irffame ^Ibmeljr ge*

funben %it in Dt. Keller manns Sd^rift

:

Dev etl^ifdie HTonotljeismus be'*

propljeten unb feine fosiologifd
IDürbigung.

Kctlermanns 2IbI]anblung ift ausgegeid^*-

net burd] üorneljmen Con, ftreng u)iffen*

)d]aftlicr)e Darftellung, fd]arfe 5<^'^»Tiwlierung

ber umftrittenen punfte, !lare überfid^ttidje

cSlieberung unb gvoingenbe Sd]lu§folgerungen.

Dodi bürfte leiber bie gum Ceil febr fcf}tüere

^lusbrudstüeife biefe 2trbeit l]inbern, fo Der«=

breitet gu irerben, u?ie fie es um il^rer felbft

MiO um ber Sad^e teilten, gumal in unfer

eigenen Heilten oerbient.

Had]bem Keltermann furg bie m e t b

b 1 c g i f d) e (5 r u n b f r a g e erörtert unb v

Hngutänglid]feit ber von Croeltfd) befüru-^.

tcten un'S an^ewanUen Hletl^obe nadjgemic

bat, unterfud^t er Sdjritt r>or Sd]ritt bie r

ilr. gefunb.enen 2\efultate he^w. aufgeftetl:

^cbauptungen unb fommt gu folgenben €:

gcbnif i'en

:
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I)ci- ma(Mobonc>o (Sofidilfpunft für C» a f-

p r i n 5 i p ö c r p u o p f^ c t i [ du' n ITi oral
i)"t „ivrncbmtidi Sic 3*5^0 von bor iin'i"

t) u ) a l c 11 <£ i n l^ i t b c 5 211 c n [ d? c n g e -

f
d] I c d) 1 5 , rx>ie (ie aus J?cm Begriffe öc5

c i n c u IDcItonaottcsi unmittelbar I^croorgetjt."

4>afür j^eucjt unter ant>eretn in I^erDorragen"

Dem ^llaf^e öas 4. <5ebot in" ber ^a\ =

fving v>ei. Deuteronomiums, jenes l^errlid^e

T)ohunent [ogialer 5nric>i^9ß/ n>ie es mebcr
bic (Sc[et>gebung bes gried]if(l}en Staates, nod^

^os römifd->en IDeItreicf)es aufguu^eifen []at.

DüE- (Sebot fprid]t bem Sflaoen unb ber

Sitarin <:>cn gleid^en Per|önlicf)feitsn>ert ^u,

\:)en ber X)ienftlierr für [idi in ^nfprud) nimmt.

i)er rergleidjenbe Bintoeis auf ^staeis

5f[arenDerI]äItnis in Stegypten 5eigt uns, ba§
es [id^ aud] um nid^t^israetitifd^e S^Iaoen

b^anbelt.

IDie fann man angefid^ts ber oftmatigen

.5orbcrung: „lU^v [ollt ^en ^rcmbling lieben"

unb ber Begrünbung v£r. 23, 9, „benn iljr

n?i|:t ja, rr>ie es einem ^i^^nibling ^u 2Tfute

i^t" nod) r^on Stammes* ober rcacf)barfd]afts=

•ctliif fpred^en?

5ür bie tat[äd]Ii(^e ^urücffübrung biefer

5f[aüen== unb .5rembenliebe auf bie ^'i>ec ber

(£inbeit unb (Bleidibeit fann ganj^ befonbers

ein Stiid unücrfälfditer, ^,primitiDer Bauern^
etl^f'' <3ls <§eugnis bienen, in bem £^iob u. a.

ausruft (3H, \3—W): „^abe id] bas Seä)t

meines Kned]tes r>crnid)tet unb bas meiner
21lagb, u:»enrt u)ir im Streite roaren? XPas
a-^ollte idi aud) tun, voenn (Sott [id] erf^öbe,

unb tpenn er unter[ud]te, tr>as it^m erroibern?

Bai nidjt, ber mid) er[d]uf, im 2T(utterleibe

•aud? ibn gefd)affen, unb l^at nid]t i£iner
uns im ITtutterfd^oßc bereitet ?" i^ier feEjen

n^ir beutlid) bas (Sepräge "^es israeliti[d)en

propbetisnms: bie gefübtsmä§ige 2lbteitung

ber [ittlid]en 5orberung aus bem (Bebanfen
ber (SIeidiBjeit ber iT(enfd)en als bem
notipenbig entfpred^enben v£rgän3ungsbegriff

e

ber Einheit "<:> e 5 Sd]öpfers.
IPenn Croeltfd] bel^auptet : „i)Te Sittlid]feit

ber propBjeten ift nid]t bie Sittlid^feit ber

2Trenfd7l]eit, fonbern bie 35t:ae[s in ber ganjen
Ungefdiiebenlieit von Sitte, Hed]t unb Vflovai.

bic allen alten Dölfern eigen ift", fo-roiber^'

ftreitet biefe Bel^auptung bem literarifd]en Be^»

funbe. iüol^l ftel]t bie VTiotai neben bem
Hedite, aber nidjt beibe nehm ber Sitte, fo-

rceif man barunter !ultifd]=religiöfe Bräudje

rerftel^t. i)as rnirb jeber Dorurteilslofe er

fennen unb gugeben, ber unter 'Z>en jatjlreid^eu

einfd]lägigen IDorten ber Propl|etcn j. B.
bic folgcnben lieft: 2lmos 5, 2i—2^ „3d^
tjaffc, Dcrfd]mät|c eure 5t'ftt% unb eure 5ßi<?i*^

tage mag id] nid)t. Bringt ibr mir aud-;

Branb^ unb Speifeopfcr bar, fo nel]me idi fio

nid^t gnäbig auf, unb bas J)anfopfer eurer

2T(aft!älber feljc id? nidjt an. 2tber " Hed^t
queltc mie IPaffer Ijercor unb (Sered^tigteit

ipie ein nie cerfiegenber '3ad>/'

£jofea 6, 6. „Deine Ciebc perlange

id] unb nid]t(!3pf^r, unb(5ottescrf<nnni5, nidit

Branbopfer."

3cfaja \, \d. „IPafdiet eud^, reinigt

eud], fd)afft bie Bosl)eit eurer Caten mir
au£t ^<^n 2lugen. fröret auf gu freoeln. Crad]^
tet nadi (ßered)tigfcit, fteuert bem 5»-'<^i^I-i"/

belft ber IDaife gum '^edit, fül^rt bie Sac^c
ber XDittPC."

2nid]a 6, 8. „€r Iiat bir gefagt, o

2TIenfd], u?as gut ift : Was <xnbetcs oerlangt

t>cnn ber <£u)igc von bir als Hed^t tun,

bas (5ute lieben unb in X>emut u?anbeln mit

beinem (5otte."

J^etemiaT, 2\. ,,5o fpridit ber £n?ige

ber £^cerfd]aren, ber (Sott 35i'*ciel5: 5ügt
eure Branbopfer gu euren Sditadjtopfern unb
effet (ilit) S^e'ifd}. Denn id) I^abe euren
Dätern, als id) fie aus ^legypten fübrte, md)ts

gesagt unb geboten in Betreff Don Branb=
opfern unb Sd]Iad^topfcrn, fonbcrn bas \:iahe

id^ 'il]ncn geboten: (Sieljord)et meinen Bc=
fei^len, fo u?ill id) euer ^ott unb il)r follt

mein I>olf fein."

2n all bicfen 5orberungen finbet man
nid]t nur feinerlet <£mpfeljlung einer Sitte^

eines fultifd]en Brauches, fonbern el^er bas
(Segenteil. Sie finb roeber von einer fultur^

feinblidien, nod) fulturinbifferenten Stimmung
erfüllt, fonbern im fd]önften Sinne unb hßd)'-

ftcn (Srabe fulturfreunblid?.

^bgefeljen bar>on, <>a^ *Zv. ber propl|e=

tifd^en <£tliif nur befd)rän!ten IDert ^ucrfennt,

ftellt er and\ ^en Sai?, auf: „Die Dölfer ober

Reiben geu?innen an iijr nur 2(nteil, wenn
fic 5u 3<t^t)^ {'^<ii i»e?el|ren unb feine (Sebote

annel^men." Diefc Beljauptung ift ebenfo=»

n?enig l^altbar rpie bic anberm. Xlad] 2lmos
ICap. i( u. 2 n)erben l^eibnifd7e Dölfer üon
^em (£n>igen, ber aud^i iljr ^err ift, für Sünbe
beftraft, bic fic gegen it^re eigenen Brübcr
be5u?. anbcrc fjeiben begangen l^abcn. S'^tnct
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gibt 2^vael5 2lnsevroäiiltl}eit t)ic[em Dolfc

feine Porredite, fonöern legt iJ^m nur l|öljcrc

l>erantrDortIid]feit auf. (Srunbbe<5ingung für

^as (Sntfteljcn unb öas i^cftcl^en t)c5 Bunbes
ärpifcf]en ®ott unb 35rael ift bas 5ittlid)e,

nid]t aber Kultus nriC:» <5Iaube.

Der €mige unb 5ittli<i]fcit geEjören im pro-

pijetifdien Betx)u§t[ein! fo eng unb inncriicfj 5u^

fammen, ba§ eines üon ilinen ol^nc bas anbere

md)t benfbar ift. „5ud]ct midi:', fo fpridit ;Unios

(5, l'i;) von (3ott, „fo tüerbet il^r leben" unb
5iugleid> aurf) ,,Sudlet bas (5ute unb nid^t 'i)a5

^öfe!" Unb in bemfelben Sinne 3^i-'^Tnia

(9, 22 u. 23) „Deffen rül^me fid^, mer fic^

rübmen mag: ha^ er r>erftel]e nnh mid] er«*

tennc, t:ia^ id} ber €u>igc es bin, ber (Snabe,

IHedit unb cBeredjtigfcit übt auf <£rben, benn

an biefem iiahc id] XPoBjIgefallen." Bei ^m
Propheten fann nur von einem praf==

tifdien ' (5ottesglauben gercbet trerben,

nidit Don einem tl^eoretifd^en. Sie intereffiert

ron (5ott nur, roas er u? i ( I , nid]t rpas er

i ft. Von ber Ceilnabme an ber Sittlid^feit im

Sinne ber propt^etcn finb bemgemäß aud] bic

I^eiben nic^t ausgefd)Io[fcn.

Dev (5ottesb egriff ber propI|etcn trägt

ben (£I]arafter eines Ux^ unb Dorbitbes, eines

3bcals fittlid]er Dolüommenf^eit, bem nacl)^

unb 5U3uftreben bie Pflid]t unb ^Xufgabc jcbes

2T(enfd]en ift.

5inb aber ^ah^ve unb 5ittlid]feit ibentifd),

pöllig gleidibebeutenb, fo entfd)u?inbct bamit

bie iflöglidifcit, "^a^ bas Sittliche im Diesfeits

realifiert u^erbcn tann. 2tnbercrfeits mirb 'i>a''

burd] ber etvige 5ort|"cf)ritt in ber I^umani=

[ierung ber IPelt Dcrbürgt. IPeil nun bcm
propli^eten ber 2{usgleid] ^n?if(f)en 2^cal unb
IDirflidifeit in ber (ßegenmart unmöglirfj

fd]ien, perlegten fie iBjn in eine unenblid)

ferne ^ufunft, bie fid] als (Ertrag aller fitt*

iid)en Xl^eltarbeit, alfo and} ber jebes ein^el"

nen 3"biütbuums, auf bem IDege einer un-

enblid] auffteigenben ' (£ntn>itf(ung barftellt.

Un^ bas ift bie 3^^^ ^^^ ZHeffianis^
mus, t>e5 Heidies (5ottes auf €rben.

3n jener ,§eit iperbcn alle Dölfer n^an-

beln im Cid]te bes <£n)igen, auf bcn pfaben
ber Sittlidifeit.' Sein ^aa^ rorb ein SetEjaus

für alle Pölfcr genannt merben unb bie <£r-

fenntnis (5ottes: b. li. feines IDillens nni>

bie XPilligfeit, il]n ausjufül^ren, u>irb bie

£vbc beberfcn n?ie IDaffcr bie 21Ieercstiefon.

Bei foId]er ilnfd)auung unb (5e|innung

fann nidit r»on Hationalismus unb partifula*

rismus gefprod^en n^erben.

Bei feinen fd^arfcn Ausfällen bürfte ^v.
u>eniger bie ^eben ber Propl|eten im vluge

getjabt I^aben, als oielmei^r bie (Sefe^gebung,.

bie -Don 'i>en propl]eten beeinflußt ift, wolii

biejenige bes 2)€Utcronomium5. Xlnn be<ft \id)

bas X)euteronomium nid^t im gansen unb
nid]t in allen (Eingell^eiten mit bem 3bcat

ber Proptjeten, "öenn es ift ein Dermittlungs*

unb 2tu5gleid]sr>erfud) ?jU)ifdien priefter unb
prop[]eten. Unb bod], aud) bas Dt. oer-

fotgt bie t|öd]ften I^umanen ^iele. IDellbaufen

fagt im 5lnfdblu§ an 30, \{: „Itirgenb flarer

als in ben ZITotiüen '^cs tft. finbet [id] ber

(ßrunbgebanfe ber Propheten ausgefprodjen,

baß 3^^^^*^ nid]ts für fid) tjaben tDollc, fon»

bern als ^J^ömmigfeit anfebe unb ocrlange,

'i)a[] ber ZHenfd] bem 71Ten[d)cn Icifte, mas,,

rtd)t ift, t>a% fein IPille nidjt in unbcfanntcr

Bßb^c unb 5^t:ne liege, '[*^"bcrn in ber allen be*

fannt'en unti r)erftänblid]en fittlid}en Spbäre."

€5 ift nid]t fo, n?ie Cr. glauben machen
will, ,,ba^ tien ^J^^^ibftimmungen gegenüber,

genau une überall im 2lltcrtum, bie l^umanen

'morali)d]cn ^'^rberungen aufgel]oben u>erben."

T>k tx>ir!lid]e 2ln[d)auung ber propI]etcn über

bie ^luslänber tut u. a. Salomos, .Stempel*

ipeil]rebe in iljrer beut roncmifd]cn Bearbei-

tung bar. 3" bjcfem (ßjbct erbält b.r 2lus-

länber eine Begieljung ju bem fimigen, bem
(Sötte '^svaeis, wie fie rpoljl im aniifcn (Saft-

red]t beifpiellos baftel^t: „0l]ne Doraufgcl]cnbe

Erfüllung fultifd]er pflidjten [oll ber ^us-
länber (£rl]örung finben, fobalb er fid> an

3abDe rpenbet. fjier ift jebmebe .etl]nifd]C

5d]ranfe §u5ifd}en 2^vael unb bcm 2luslänbcr,

fon:>eit es \\di um (£rl]örung ron (Sebetroün'=

fcben Ijanbelt, gefcf)n?unbcn/' prüft man bit

ganje Salomonifcbe Cempelrebc auf ibren reli*

giöfen unb fittlid]en Kerngel]alt unb barf man
fie als probe bes beutcronomifdxm (Seiftcs an-

febn, fo cru)eifen fid] folgenbc 3bcen als bie

leitenben (Sefid]tspunfte bQS i)cuteronomiiums

:

\. Der (Sottesbegriff ift über jebe Kaum-
unb <5eitbe§icliung erljaben.

2. Die Be5iel]ung stoifdien 21Tenfd] unb

(Sottlieit ift in erfter Heilje fittlid^.

5. IHn biefer Be5iel]ung fann ber vlus^

länber ol]ne ireiteres tcilnel]men.
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^. T)ic Sittlid^fcit bildet eine ,unon!5lid)o ^luf*

rtabo: „Denn es gibt feinen ^llonfdH^n,

bcr nid^t fün^irttc."

5. Die ^üifftellung einer do ut des^^Ibeouie

pcrbiotet fid^ bierau5 von [elbft.

Tkis Problem ber fittlid^cn per[önIid)Feit

l-jut ^urd] (£^,tfd)iel (Iiej'eHel) eine neue ^c=»

Icnd-:tunc} erfal^ren. €u löft bie [ittlid)e per*

1 önlid;fcit vcn allen 5^1 [ein, burd) bie fie

etl^nifd] unb bioI:>gi[d) Dcrftrisft unb belaftet

ift. 2Iu5 ber gleidimä^igen 3c§iel]ung aller

Sinselfeelcn 511 (Sott folgt für il^n bie gleidi<*

inäijige nioralifdic i)erantmortIid)feit, ol]ne

^SeDorgiigung ober 3enad]teiligung für irg<nic>

eine. '

,,5ürtt>abr/' lä%t er <5ott fpred^en {\8. \),

,,niein [inb alle Seelen, bie Seele bes Daters
irie bie Seele bes Sol^nes — mein [inb fio;

bic Seele, bie [ünbigt, bie foll fterben."

llnb fernef, bie lefete ^t bes 3n<5i^

inbuums ift ausfd^Iaggebcnb für beffen fjttlidje

Beurteilung, i>a in ber finjelbanblung ber

ganjc fittlid^e Iltenfd) feine (Srseugung unb
barfteliung finbet. „(£5 gibt für <)en propl^eten
u^eber eine Gruppe, nod] eine einljeitlid) ge-»

i'i^Ioffene peifönlidjfeit, aus bencn bie oiclen

iittlid7en X^anblungen automatifdj) I^erbor-

quelten. ZTur in ber ftänbigen ZTeujcugung
fitllidier Caten fommt ber CI^ara!ter rücfu?ir*

!enb 3ur €ntbecfung.'"

Un5ix)eifeIE]aft beutlid^ unb ftraljlcnb Har
tdtt ber uniüerfaliftifdie CBjarafter bes is*

raelitifdjen propl^etisntus in ber ^tusprägung
beroor, bie er burd] '^en fogen. gmeiten
3cfaja gefunben iiat, roonadj ^svad ber
Kned]t (Bettes ift, gum Cidjt unb fjeil ber
Dölfer merben unb als IDeltenpriefter ^a^^

\telien folf. Damit ift bie inbtDibuelle Dolfs«»

feelforge, roie fie €3ed]iel als feine Aufgabe
empfitibet, ^nv unioerfalen IPeltfcelforge nnb
bamit 5ur Seelforge fd^led]tf]in getDorben.

Stellen u?ie 3ef. ^2, \—^, ^9, \~6, 50,
4—9/ ,5\, 2—3, 53, muffen überzeugen,
upenigftens jeben Dorurteilslofen. 2{us bem
p [alter, biefer ^iinbgrubc für uniDerfa[t='

ftifdie burci] bie propl^etie erseugte (ßefinnung
[ei nur ber pfalm \5 ermälint, meldier trot,

ber r>on Dubm gerügten „^lermlidifeit feiner

5orberungen" eine fold^e 5ülte ett!i[d)er

(Srunbfäfee entl]ält, tr>ie fie — nati} l<eller==

manns XPorteri — oon ber burd]geiftigften (5c^

[innungsmoral nidit überboten u?erben fann.

3n bie[em p[alm ift feinerlei ^orberung ent-

balten, roeld^e irgenb eine <£in5elper[önlid]*

feit ober C5emein[d]aft an unb für fiel), aas
einem anbem als fittlid]en (5<runbe von ber
(^otUsnähe aus[d]lie^t.

Die letzten Kapitel bel^anbcln nod» bei:

prop^etifd]en 3nbi£>ibuali5mu^,
Porläufer unb 2lusläufer bes ibe^
alen 3"^it)ibualismus unb bie ZUq =

tI]obe ber religionsgefd]icl)tlid^en
5orf d^ung.

XDir [inb Dr. Kellermann für feine

Sd]rift 5U tiefftem Danfe rverpflid]tet. Sie
roirb in uns bie Ueberseugung feftigen,

^<x^ es Croeltfd] nid]t gelingen mirb,

bie begeifterte 2t>crtfd]ä^ung ^u minbern, bic

fid^ un[ere propl]eten im Beu)u§t[etn ber

Beften gefd^affen Ijaben. Der israeliti[d]e

propl)etismus, ber unter Sdimer^en geboren
n?orben ift, im Dolfe ber Cetben, u?irb u?eiter

eine Quelle t>es Segens fein für bie (Sefamt^*

l)eit, für Sd]önljeitsfreubige, ^olieitsbegeifter^

te unb Croftbebürftige. Die lUorte ber pro»»

pl^eten, rr>eld]e in 'iisn engen (Brennen eines

fleinen Dolfes gelebt, aber il^ren Blicf iiahen

fd]U)eifen laffen bis an bie (£nben ber (£rbe

unb Reiten, tcerben roie in ber Dergangenljeit

fo aud] in ber ^ufunft u?ir!en: l^inaus über
alle trennenben Sd^ranfen. Sie roerben fid^

aixclri fürber allgieit eru?eifen als bie 5ül)rer

§u ben £]öl)en reinfter Sittlid^feit unb ebel=

ften 2Ttenfd]entums.

Bücherfdiau.
^t b 1 f (5 e fe : 3in 5öl|rerCeY- 2\oman

<£,. <£rid] Bel^rens Perlaa, fjamburg 19^^^
80. 22H Seiten.

21Tit flotter Ced^nif, unb fpannenb ge»»

[d^rieben ftellt ber Homan in <:>m 5litter ^es
[ogenannten mobernen Cebens mit (einen

Attrappen u?ie Sanatorium, Zeppelin, 13a'!:>e''

ort, erfünftelte Künftlerbol^eme nnC) ber==

gleid^en bie ljei§e Ciebesgefdjidjte eines run^

ben, gefeftigten präd]tigen 2T(enfd]en. (£in

tcenig 3ii^^TttiiTn fpielt l^inein mit Hntife«"

mitismus, 3erufalemromantif un!:) Berliner Vd
W. Caufen, ein upenig fentimentale 2llIegorie

aus ber <£ftl|ergefd^id^te. Knapp umri[fen



58 Bü(i)ßrfc^au
o o
o o

a->crben 21Tcn[ct!en in \diat\es £id]t qevixdt,

£an^[d]aften unt» X^äufer entl^üncn lüillig

il]rc Eigenart, (Srotif — aber Dor €Qic)tQm

5urüdf)'d^eucnb — flingt cm. T)k Sprad^e be=

iievtidit, gctranbt, von qc\diidtcm iDialoge he^

belebt, 51UT1 (Slücf mit tpenig Hcfleftion be*

laftet. £in t>cr[önlid]er 5cf^Iu§ befriedigt i5en

unterhaltenen Cefer.

21b olf (Soetv ^i^ Bettler. Drei 2ifte.

2II5 ZTCanuffript gebrucft.

Das unenblicfi reisDoIIe Cl^ema von
Daüibs [ünbiger Ciebe 5U 3atiE|[-eba, bas fd]on

fo üiele X)id]ter 5ur (ßeftaltung locfte, ift in

biefem Dtama von .einer gans neuen Seite

beleud]tet morgen, ^m Stil bes 'Itaturalis^'

mus,. p[vd]oIogi[d] sergliebernt) unb [ojioto*

gifct; beutend, [ui^t ber X)id]ter in fpannen==

Sen von lebenbigem 5^uer burd]atmeten

55enen aus bem [d^lid]ten Stoff ber Bibel

eine toud^tige Cragöbie 5U fügen. (£r seigt

uns bie IDirfung, mit ber Daoibs Sünbe
bas ganje jübifd^e Polf er[d]üttert. Die lang=

[am anfä^metlenbe IDut ber einjetnen Klaf=

[en, ber prieftor, ber ^eidien, ber Bettler,

gegen ^en (Sinbringling fremben Stammes
auf bem Königsthron — 'Batl^feba ift Cl^etite*

rin — gegen bas üom propl^eten r>erbammte

IDeib fteigert ]idi 5ur pacfcnben Kataftroplje.

3ni ZlTittelpuntt ber f^anblung fielet ber Bett^

ler petarmos, als Dämon bes fjaffes, ein

^Heufd^' 3erfreffen r>on Heib, (Sier unb 5i^na*

tismus, unb fd]ürt bie 'Empörung, bis [dilie^*

lid] bie Kebfe, tüie er fie nennt, 3U Cobe ge=

ftcinigt, fällt mi^ [0 il^re Sd]ulb bü§t. 3b^
5ol]n aber, Salomo rüirb König fein in 3^=
rael, als ^eid]en, t>a% (5ott ber Coten per"

geben.

2rtid]a . 2o\cf bin <5orion: Die
erften ZTTenfd^en un'i> Ciere. 3^==

bifd]e Sagen t>on ber Urseit. — 21bra =

Ijam, 3ftiaf unb 3a!ob. 3übifd]e pa^
triard]engefd]icf]ten. — 3<^f^P^? W-Ttb

feine Brüber. €in altjübifcl]er ^^onian.

Citcrarifd]e 2tnftalt pon Hütten & Coening,

5ranffurt a. 211. \%7. {6^, je etu?a ^00
Seiten, preis: (Sebunben je 2,50 ZTit

Die brei Bänbd^en bringen eine 2lus*

xoal)i aus bem umfangreid^en IPert' besDer^

faffers: „Die Sagen ber 3ii'^*''ti" ii'^^ madien
fie fo einer größeren 0effentlid]feit sugäng^-

lid]. Die lapibare Kurse bes erften Bud]5

2TIofe unb [einer ^rsälilungen u?irb burd?

biefe Sagen, bie fid| u?ie
.

pin buftiger Kraus
um bas JlTonumentaltoerf ber (Senefis legen,

permenfdilidjt, oerfd^önt, ausgefd^mücft -—

aber nid^t etwa üermäffert. ZITytIien, para==

beln, fromme Sentensen, moralifd^e Ztu^an*
tDenbungen wed^feln mit pljantaftifd]'feffelni

bcn bunt märdienl^aften €r3äl]lungen. Dilles

u>irb, menn aud^ ftets in bie Spl]äre bes
d5ötilid)en getaud]t, in menfd]lid]ere tläi^e ge^

rücft, um 3U-' erbauen, ersiel^lid] 5U wirfen
unb bie pl^antafie ansuregen.

Die Sammlungen icerben (£ru>ad]fenen

eben fold^en (5enu§ bereiten, rr>ie fie aud?

üortrefftid) geeignet finb, bie 3^9*'"Tib in bie

jübifd]e (ßebanfenroelt bes 2T(ibrafd] einju*

fül^ren. Die gute Ueberfe^ung unb gefäl=

lige 2lusftattung mad]en bie Büd^lein als (5c=

fd^enfe befonbers empfeblensmert.

2Tt i d^ a 3 f e f bin (5 o r i n : Dom ö ft
==

lid]en3iibentum. Heligiöfes, Ctterari*

fd^es, politifd^es. — ^toei (5eneratio>=
nen. ^rsäJ^fungen.. 2^. £ötr»if Üerlag,

Berlin unb IDien, \9\8. 8«., je etrpa HOC
Seiten. Preis: Kartoniert je^ 2,50 2TTf.

Bin (Sorion, ber geleljrte Sammler unb
rreitbefannte fjerausgeber ber jübifd^en

Sagen, 2T(ärd]en unb Cegenben, fammelt in

biefen beiben Bänbd]en eigene 2luf[ä^e unb
(Srjäl^lungen, bie in üerfd]iebenen <3citfdjrif=

ten serftreut bisl^er er[d]ienen finb. <£v er=

tpeift fid] als Did>tcr forool^l, wie als fd]ar=

fer Beobad]ter. €r geftaltet unb "beurteilt

bas ^£ehen ber öftli4]en 3u<^^ii/ fP^^Si^H w
ber nfraine, fd]lid]t, !lar, anfd^aulidi: un^ an^

sietienb. Das (Sl^ettoleben toirb uns lcben=

big, Sptadie, tani) unb Ceute, religiöfe (5e=

bräud^e unb Citeratur u?erben überseugenb ge^

fd^ilbert, politifdie Probleme einleud]tonb er*

örtert. l^inter jebem Sat^ fpüren to'iv bas

I^ers, bas Xlot mitfülilt, 2'ITängel erfennt unb
l^elfenb beffere ,3ufunft bereiten möd]te, bas

IPertPolle aber forgfam berpal^ren tpill.'

t£lfe Casf er ==Sd^ü ler: Die gefam
melten (öebid]te. £eip3ta, Derlag ber

. meinen Büdner \9\r. (5ro§ s'». 22^ Seiten.

preis: (5el]eftet 5 mt., .<5ebunben 7 IVJ.

IDillig nn'Ct l^ingegeben mu^t Du Did],

Cefer, in bm fremben (Sarten biefes 13iidieS'

füliren laffen, ber fo feltfam mit niegefannten

morgenlänbifd^en pflansen Did^ umraufdit.
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^cficn i.^Iiunon |"o füp, fo bitter, [o folia unc>

fo irobo T)td> aufd^aun. T)or Porftan^ mtr^

ftaunon, Spott ir>irb 5U Iäd]cln rorfud]cn.

ieanomo <Soiröl]nung crfdjrccFt \[cb, auf>

bäumen. — Hur I^oin (ßcfül]l [oü ipoit offen

5ur ^nipfänanif- [id^ breiten; ipoüe nid]t bc-

xjreifen, [a^ Silber T)ir porsaubern, ^(I]nun=

aen, iTtäume X)id-! umfpinnen. Caufd^e beni

^Yt^l^iiii^ <^^^* IPortc, ^er 5<ii*t)cn, ber (5efta[==

ten tr»ie einem fernen Klang von matten

(ßcigen

2riit großen üerrounbetten Sternenaugen,

gelagert auf rotem Cibetteppid] [i^t ein K i n t>

,

Sas nirnmer 5U altern fdieint, un^ ftrömt uns
mit 2TIonö[d]ein5 gütigem Cad^en munberDolle

Derfe in bie Seele, (ßolbgeflimmer 'fd^roingt

^urd7 bunfle Had^t, 3.o\m läd^eln, mit fil=

bernen Blumen in öen f^änben [d^reiten bie

ftoljen ^Härdienprinsen. Duftfü^er Bandi nm^
füblt uns. ....

Clber nein! Das IPeib bärmt fid^, be^

geirrt, red^t bie 2trme. 3^^* länglidies ^aupt
umr<3l]nit von fd^warjfträmgem ß^aar. (5lüli^

rot brennt ibr ITIunb nad] Küj'fen .... „Blu*
memrege fül^ren auf bunfle (&2voä\\ev". ....

2Tfitleib, Eingabe, Caumel ber IPolluft, Sel]n^

fiid;t, Siebe, Cansenfpeer mitten burd]5 ßers.

2tu£- rpeinenben lOimpern tropft fdimarser

Särinec. ...
'

2lber nein! Urgefül^le pertoebter 3<J^J^''

taufcnbe frönen [ie 3ur Sdirrefter Hutl^s,

€ftber3, Hebeffas, Sulamitlis. 3" ^cn ^tbenb^

färben 3t'ru[alem5' glübt bie Seele einer [päten

propljetin. XDunberfeltenes (Se[d;el?n,

ba\-{^ h.kt in beutfd^er Sprad]e einer 2)iditerin

Pfalmen com 2TIunb ftrömen, bie tpie alU
l^cbräifdie IPeifen (Sottcsfeljniudit unb 5jrten^

freube,. €rntefefte, Cicbesflage un^ Jin'Z>cnUi^

5um IDorte formen.

S u b UM g ZIT i d] a e l 5 u di s : P n ^o<:> 5 u
^o'^. (Sebid]te. H. Cöipit, Perlag Berlin

unb IPien. \%8. \6'>. 5\ Seiten, preis:

Steif brofdiiert 11,20 im.

€in (5ebid]t unb pier Svenen eines

2Ttüben, : Pcrneinenben, XPeltperfludienben.

^luffdirei tobipunbcr Scl]n[ud]t möd]te bas
2tn, (Sott unb fid) [elbft 5erfd]mettern, l)öl^^

nifdi pernid)ten. i^arlefin ift ber 2nen[d], ein

Stiid eingefangener ^teiheit, jum Sein per^

bammt. llnb als am jüngften Cag als le^=

Us XOovt erflingt: ,^4 liebe!" ift i£d|o bas
unenblid]e (5eläcbter aus bcn (ßräbern. 3"

|"d]arfen, t^arten Sätzen, rüd'fiditslos unb auf

reijenb, pacfenb unb in bramatifdjer Steige

rung seigen bie fymbolifdien (5eftalten uns
immer lieber ^cn ti,o<) als '^n'^i:, aber nidn

als €rlöfung; als Sludit, aber nid^t al~

5uflud]t.

5 e li f I7 1 1 ä n b e r : X» e r ü ä n 5 e r. Zlo'

man. S. 5ifd]er, Perlaa, Berlin 191S. 8".

39s. Seiten.

2llle 5r^unbe [pannenber unb guter Ibi-

terluiltungsleftüre rperben aud; an bem neu
c{ten 'Biidi bes befannten 2^oman[diriftftelIers

it^re 5^^"-^^ l^aben. Pon Senfation ju Sen-

fation, pon IPeib 3U IPeib treibt bas €cbcn
bcn „Cänser", "ii^en oberfläd^Ud? amoralifdien

iTienlVben, beffen ungesügelte Sinne Künftler^

jd^aft unb pljantaftifd]en Drang feiner Seele

immer tpicber überu?ud]ern unb 5um Sd^mei^

gen bringen, bis enblid] ber Doid] bes Zfiöv

bers i)en nu^lofen Sdjäbling befeitigt, pie[=

leidet fvmBolifd] bie immanente (5ered]tigfeit

bes lPeltgcfd]eljens anbcutenb. ©n Por='

h'iegsbud], leidet ge[d]rieben, bunt bemegt,

aber im €rnft unferer Cage für '^en Denfeii=

'^nn unb (5eiftigen eine ZTTumie aus Stein==

gräbern tpeltferner Reiten ausgegraben, rpäb^

renb es bem Ceid]ten muffige Stunben gut

5U pertreiben belfon mag.

3 f e f K a ft e i n : £cqos unb p a n. £ine

Cieberfette aus unferem Ceben. H. Coea">iit

Perlag, Berlin unb IPien \%8. (Sro§ 8^.

CA Seiten, preis : (5ebunben 3,50 211!.

Seltfam, i)a^. audi in biefem 'Budic w'ic^

ber eine brängenbe Sel^nfud^t, ein mübes Zfiü-'

hcn, in ber (5ebanfen le^te Ciefcn 5U taud^en,

bie Perfe eines neuen jübifdien Dichtcvs burd)

tränft. 3<^ tpci§ nid]ts pon il^m unb ipagc

nid^t, ibn jung ju nennen, ba J^efignation

bes 2tlter5 mit mandier Unreife, mit man=
d^em 2lnHang an rPol]lbe!annte Stropben

jüngfter Didier tpedifelt. Pielleid^t ift es aber

nidit feltfam, ift es eine notu)enbige S^^*^}-

ber <3tpiefpältig!eit jübifdjer Seelen, bie poir

«^ionsibeale burd]flammt, im i^eimatlanb

IPurselboben perloreri, ift es unentrinnbare

Cragif, t>a% gan5e (Senerationen jübifd]er

Citeraten — tro^ il^res 2tbfd]eus por ,2Iffi==

milation — K^as (£rbe bes jübifd^en (Dptimis=

mus perloren, unb nur pom Perjidit unb (Srü^

beln 3U fagen tpeiß? Hein! — u>ir l^aben

Kronseugen — nur IPerfel nenn id> pon pielen



60 ^üci[)erfc^au
o •
o c

— , bic kd]cn<) ja fagcn, bic nid]t in (ßcbanfen

t>er[ponnen, bie (ßcgcnftanMid^ßS", DinqhafUs
formen, bic bas Erlebnis pon TCatur unb
Korpcrmelt ju ^ofben nvib Perfen oerbid^tcn.

Unb bod] ift viel -(5ntC5, von uns allen

bunipf (ßcfül]itc5 in bcn tüoI]l!Iingenben, me*
Iobi[d]en <5eSid]ten btefcs Bud]c5 entljaltcn.

Das 3d? nnb feine Cicbe, bie 5rcunbfd]aft, bie

(5cmeinfd^aft, ber '(5ei\t, alle programmtporte
neuer Kunft, bilben ben 3^^'^!^^/ ^nit benen
ber Did]ter fid] auseinanbcrjufe^en r>er[ud]t.

Diel ift ibm gelungen. 3n 5^'^^'^^ bor Sdri'dn"

lie'it eingefangen, trägt uns in gebanfenferne

IPelten bie tiefe SYtnboIif, t>a5 myftifdie ^J^^

nen, bas blutenbe Bekenntnis, t>a5 bämmernbe
i^offen ber (5ebid]te. IDir begrüben fie als

Perl]ei§jing unb fjoffen, t)a^ ber Did^ter 5U

bejai]enber (£rlöfung nnb !raftt>oIIer (Eigen-

art aufrr>ad]fen möge.

3 e r u b b a a I. <£ine ^eitfd^rift ber 3übifd)en

3ugenb. H. Cörpit Derlag, Berlin un^
Wien, l 3at]rg., \. Beft, 2tpril \%8.

Zfiit ber rül|mlid] hetannten, r>ortreff==

Iid]en 2lusftattung, bie ber Cötr>it'=DerIag, bem
ipir ein neues ^tufblül^en jübifd^er Citeratur

rrt biefen J^al}ven r>erbanfen, allen feinen Per^*

öffenttid]ungen mitgibt, liegt bas erfte ^eft

biefer neuen ^eitfd^rift r>or uns. Das (Geleit*

tport perfprid]t Diel. IPirb bosiXDcrf esBjalten?

(Es roenbet fid] an bie iübifd]e 3^9^^!^ ^*^^

\5—25 3<J^i^^n, bie il^r 3ii^^^tum unb bie

2T!enf(i]B|eit ernft nel^men. (£s mill nid^t por
allem belef^ren uni> unterrid]ten, fonbern

Probleme ber jübifd^en (5iegenu)art aufseigen,

5ragen erörtern, Cöfungen anbeuten. ^^geni
vov allem foll jur 3ii9<?ii^ fpred^en.

Pon ^cn Znitarbeitern feien errpäl^nt:

"bin (Sorion, Birnbaum, Brob, Buber, Hap"
fun=Kogan, Canbauer, d)ppcnl|cimer. f^eraus*"

geber ift T)v. Siegfrieb Bernfelb. Das erfte

Beft entt^ält unter anberem: ZHartin Buber:
3übifd7 Ceben. Hobert IDeltfd]: Die Holle

ber 3ugenb in ber politif. 2lbral|am Sdiioa^

bron: lieber hen oerftanbesmä^igen unt> he^^

roifdi«=fanatif(i^en Zionismus.

IPenn ber iPafjIfprud] lautet: „3" ^^i^

geitfd]rift 2'^vuhhaal tommen alle 27Teinungen

unb 2tnfd]auungen 5U IPort, tl^re cinsige ^luf-

gäbe ift, ber jübifd;en 3iig<,'nb 3U bienen, fo

u)ie fie felbft es beftimmen unb ocrantmorten

voilV, fo mu^ bod] betont u?erben, bajj nad-\

TlusxDahX ber ZTlitarbeiter unb bemOnt^altbes
erften Beftes, feine neutrale, fonbern eine

ausgefprod]en sioniftifd^e ober ujoI^I beffer

national »= jübif(i]e ^enbenj ber geitfd^rift

eignet.

JlTavcr Sigmunb: Die IPiener ^w
b e n ][700—\900. IPien/Berlin \%7. £ ö <>

n:>it Perlag. S». 52^ Seiten.

Diefes monumentale IPerf ift mefjr als

fein Citel r>erf^ei§t. €s ift nidit nur eine w'ivt'

fd^aftlidje unb politifd^e d5efdiid]tc ber IPiener

3uben in "öen leisten 3U)ci 3<^tli^^Mnberten, fon«=

beru eine nad) neuen intereffanten (©efid^ts^

punften bearbeitete XPirtfd]aftsgef(i>id?te ber

2^uben rom babylonifdien (gril bis jur (^egen--^

mart. (£s 5eigt ben IPeg,^r bie 3wben aus
ber alten i!]eimat jfjaläftina mib Babylon nad)

Wien gefüB^rt l^at unb Ijat bie Cenben^, ben

jübif(i]en Ztationatismus burd] bie £e£jre ber

(Sefd|id]te 5U befämpfen. ^us bem Bud^c
melit ein erfrifd]enber f^oucf^ jübifd^en <Dpti^

mismus. (5ro^5Ügig finb bte ^ebanfengänge
unb f|od]fIiegenb .bie ^o^^^^iiTigen. „X>ie

3uben als (ßcgner bes Ztcjtionalismus ipären

fo5ufagen bie frül^eften Bürger ber fornmen-»

ben poIitifd]en XPelt". 2Tcutu)iniger Ceiditfinn

n?äre es, bie feit einem 3<i^r^unbert tro^ alter

antifemitifd^en Hü(Jf(i]Iäge begonnene unb ge^^

fefelid] gefd]ü^te 2lufu)ärtsbeu)egung burd-; 31"

oniftifd]e Homantif 5U gefäl^rben, meit nid^t

alte Btütenträume reiften. „3<i? ^i" f^i"

peffimift. Die Betrad]tung bes Sprunges,

voeldien bie öfterreid]ifd]en 3^^^" fd]onrr>ät>-

renb ber Dauer meines £cbcns — unb id) bin

npd? nid^t einmal I]unbert ^alite aß — ge=

mad>t traben, geftattet mir nid]t, es 5U fein

ober 3U merben. 2tts Knabe rcar idi nod:i ein

(befangener smifd^en "i^cn 2Tfauern eines (5Iiet=

to, als 3üngling ftanb id; unter ber entrc»ür^

bigenben Poliseiauffid^t bes IPiener 3"^*^'^''

amtes. I^eute fi^en jwben im I^errentjaufe

neben faifertid]en <£r3t]er5Ögen mitbcratenb,

mitentfd]eibenb." XPir empfel^Ien bas feffelnb

gcfd]rieb«ne, popu(äru?iffcnf(i]aftIidie, jugcnb-

frifdjelPerf bes im patriard^alifd^en 2ltter von
über 80 3^I?ren ftetjenben IPiener (Scmeinbe^

rates auf bas altertoärmfte alten benen, bie

Belelirung über bie (Sefd^id^te ber 3^1^^" "^

«Europa fu(i]en, \owie allen benen, bie gteid;

uns nid]t im nationalen €igenteben fonbern

in ber religiöfen (Eigenart ben Sinn unb ^c
Beftimmung bes 3ii^c"twm5 erblicfen.
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3 a F o b iX u b a u r : 3 i b cl i» i f f e n ^

f dl a f 1 1 i d] e 3 r r u n g e n. <£in Beitrag 'nut

Kritif ^er alttcftamcntlid^cn i,^ibolfrit;f an
^cr ixinb eines (.}cvid}tüd}cn tl]coioq\\d]cn

Suta&itcns. Berlin 19\~- Pcrlag ron Couis

üimm. 80. 242 Seiten, preis: ^,50 ZlTt •

^hisgangf'punjt biefcr umfangreidien Kri^

tif ift ba5"c0berc3utad^ten, ^as profeffor Kittel

in ^eni ffan^alöfen pro5e§ gegen ben berüd]*

tigten ^Intifemiten ^i'itfd] ibem £anbgerid]t

*L eifrig orftattete unö bas 5ur S'^^<i^ t^atte,

ba§ bas Stuafocrfal^ren gegen 5^'it1cf^ raegen.

(ßottesläftening un(^ Beleidigung ber jübifd^en

Heligionsgenieinfd-taft eingeftellt icuröe. i)a5

(Serid"jt tarn ju einem freifpred^enbeu Urteil

infolge jtpeier Ct7e[en, bie Kittel aufftellte

unt tpi[fen[d]aftlid] r»erfod]t. (Segen biefe 5n?ei

^heicn: \. '!:>a^ ber r>on ^ntfd] getäfterte (Sott

nid-;t ber (5ott ber beutigen beut[d]en 3uben
[ei, 2. <)a% ein realerer Kern in bcn aller=

bings Übertreibenben 5d]mäl^ungen ^i^itfd^s

üorbanben [ei, toenbet [id] ber Dcrfa[[er mit

großer 5d|ärfe unb mit einem anerfennens^

xvcvt reid^en u)i[[en[d]aftlid]en ZHatertal. Der
Perfa[[er ift burd^aus pertraut mit t>en ^r-
gebniffen ber mobernen Bibelfriti! unb be=

[i^ baneben reidie 3eIe[enBjeit in talmu=

bifdum unb mitteialterlid^=rabbini[d]en ein=

[diU'igigen 5d-;riften. 5o u?irb [eine 5d]rift

5U einer ergiebigen Quelle ber 2{ufflärung

über üiele Iiei§umftrittene S^ag,en ber 3ibel^

miffenfd^aft. J^ercorsul^eben [inb bie Kapitel

über „(Ser, ^ea, Calion". allein tro^ biefer

IJtnerfennung !önnen trir unfere [d]u>eren Se*
benfen gegen bie ganse 2trt biefer fritifd]en

IDiberlegung nidjt unterbrücfen. Der Der-

faffer betüeift 5u niel nnb barum ju u?enig.

Cro^ feiner Derical^rung im Dorn?ort, ba^
[eine Unter fudiungen ot^ue bie üblid^en „bog=

matifdjen Dorausfe^ungen" erfolgt feien, ift

feftsufteUen, <)a);^ ber bogmatifd^c Stanbpunft

faft in jebem Kapitel fid] ünangenel^m bemerf==

bar mad-jt. Der Stanbpunft bes Derfafjers

x\i nidit als tr>iffenfd]aftlid] an5uerfennen, Diele

Deutungen angegriffener Sibelftellen finb

t>omiIetifd:> ftatt eregetifd^ (5. B. '3. 53, 55,

92). Sdjabe, fd^abe, '^a^ \o riel (5etel]r^

famfeit, Sdiarffinn unb S^ei^ umfonft cer==

tan ift, K)ei[ eben nur ber eiuen lX)iffen=

fdxittler rpiberlegen iann, ber
, felber uncor-

eingenommen unb unbeengt von öogmatifd^en

Binbungen auf bem Boben ber IPiffenfd'aft

ftebt.

i\. (£. 2.1t a Y : K n f e f 1 i n e U e ZTt i n t ä r -

ftatiftif. -- 5. 21.: 2lu5 bem ^rd^ir
für 5 .s i a I tp i [ [ e n [ d] a f t unb So '

.sialpoUtif. Tübingen \%7. VQviaqi>on

3. C. B. ilTol^r (paul Siebecf). 8». 65
Seiten, preis: 2,00 mt.

Der auf bem (Sebiete ber Statiftif unb

So5ialtt?iffenfd]aft als 2tutorität bePannte Per*

faf|er seigt in biefer bebeutungsoollen, aus^

geseidineten Sd^rift, ipelci^e Sd]n?ierigfeiten ber

^(nfgabe einer fonfeffionellen 2Tiilitärftatiftif

entgegenfte%n nni) mie biefelben 5um Ceii

überu>unben merben fönnen: Durd] Differen=^

Sierung, burd] ^tufl^eltung nnO burd] 2iup

bedung jal^lreid^er, meift überfel^ener (5e-

fiditspunfte, vok Bilbungsoerfd^iebenl-^eit,

5taZ>U unb Canbgeburt unb bereu BesieBjung

5U 2nilitärtaugtid]feit, ^Altersaufbau ber He^
ligionsgemeinfdjdften unb be[fen Urfadien,

2{ufenttjalt bei 2{usbrud] bes Krieges, «Sin^

f[u§ ber 2nifd]etjen auf ^en prosentfafe ber

Konfeffionsangel^örigen im f^eere etc. Die

Sd]rift.ift tro^ il^rcr nüditerncn IDiffenfd^aft^

lidjfeit unb it^res rul^igen Cones ganj unge='

möbniid] intereffant 3U Ie[en. Itiemanb, ber

über Beteiligung ber beutfd]en 3^ben am
IPeltfrieg urteilen roilt, barf 'an biefer t>er=

Dorragenben 2lrbeit üorübergeben.

Blod:, Dr. 3o\eph 5.: Kol Hibre
unb feine <£ntfteliungsgefcf^id)te.
UTit einem Dortrort r>on Dr. 2tlfreb Stern,

präfibent ber IPiener isr. Kultusgemcinbe.

IPien \%7. ^. Cömit, Perlag. 8". 28
Seiten.

Dem Urteil Dr. Sterns in bem Poruj^rt,

ba§i bie in. biefer Sd]rift oerfud^te Deutung
bes Kol Ztibre einen fo l^olien (Srab innerer

lOabrfdieinlidifeit ^ahe, ba^ fie jeber Kritir

ftanblialten u>erbe, fd|tie§en u)ir uns aus
roKer Uebcrseugung an. Der Derfaf[er fül^rt

bie £ntftel^ung ber por allem burd] iijre er^»

greifenbe ZTIelobie jur BerüB^mtl^eit gelangten

eigenartigen <£ingangsformel 5um Derföb^

nungstag=Dorabenb auf bie ^eit ber ^toangs-

taufen unter '^en meftgotifd^en Königen in

Spanien 5urü(f unb entBjüIlt fo — nad| einer

inftruftfpen t^iftorifd^en Einleitung — bas

gro§e ZHyfterium ber Kot Hibre = 5ormel
als eines ber ergreifenbften Dofumente jübi*

fd^cn JlTärtyrertums.
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(5ott\d>aU , 3. : 2netI^ot)ifd]c5ragen
^es jübi[d]en Hcligions^ Untere
rtdits. preisfdidft t^es i). 3. (3. 3.
Berlin \%7. Derlag Don 271. poppclauor.
8". \86 Seiten, preis: 5 ITit

Kein (gebiet ber jübi[d7en Citeratur ift

wolil [o ftiefmütterlid) bistjer bcl^anbelt rDor'=

c'cn inte öie pä^agogif. ^tu§er ber Z\U\\y

baiini'fdjen 21Tetbobif unJ? einigen t5elegen'=

beitsfd^riften befi^en rrir fein empfcblens-

inertes unt> auf öer i^öhc bes (Segenftanbes

(tel]enbe5 lüerf. Umfo begrü^ensit^crter ift

baruni bie gebiegcne, fleißige, aus bevn Dollen

lcl]öpfenbe, auffdilu§reid]e 2lrbeit (5ottfd]alfs,

bcm mir auf bem (5ebiete ber praftifdien

iEEieoIogie bereits met]rere treffUd^e ^Irbeiton

rerbanfen. T>cx Derfaffer ift in ber einfdjlä*

gigen jübifd^en unb d]riftlid]en Citeratur Überb-

aus bclefen unb mei^ tüorauf es anfomnit.

€r gellt feiner 5f<^9c aus bem IPege

unb rpeidit Dor feiner €ntfdieibung ^urücf.

Das 23udi mü^te von jebem HdigionsIelE^rer

grünblid; (tubiert roerben. IDir bel^alten uns
eine eingef|cnbe lX)ürbigung unb 'Stellung*

nabme 5U t^en einseinen 5j^^'3*^" ^^<^^-

5 r a n 5 H o f e n 5m e i g : 5 e i t i ft s , (5 e *

ba nfen ü'ber bas jübifdie Bil =

b u n g s p r b I e m ^es 2i u g e n b I i cf s.

— 2{ n fS e r m a n n C I] c n. 3erIin/Z1Tün^

chcn \9\8. Derlag ber Heuen 3übildien

irtonatsbefte. 8". 27 Seiten, preis: Kar--

toniert \ 21Tf.

€ine ^Iwgfdjrift, bie 5ur Unmuinblung
'Z:!(25 iübifd]en Heligionsunterridites unb jur

23egrünbung einer 2tfabemie für XDiffenfdiaft

^cs 3i^^^iitums mit berebten IDorten, bie

aus glül^enber Ciebe 5uni 3ii'^^'"tuni ftamnien,

aufforbert. Der plan 5ur Umgeftaltung bcs

iübifd]en HeIigionsunterrid]tes ift ibeal ge=

bad]t, u)irb aber in IDirflidifeit ]id} nie burdi-

füliren laffen. Um fo freubiger fönnen mir

ber 3'^ee einer 21fabemie juftimmen; oh fid]

bie „Heid]en" in 3^i"'^'^I I^eute etjer als in

i>cn ,5eiten Ceopolb ^uuj für eine foldje 3^^^^^

gemimten laffen? — ,,c5eit ifts!"

tLän5er, Z)r. 21., Habbiner, ^{rmee-
rabbiner ber 23ugarmee: Die (ße-

f
dl i d] t e ber 3 u b e n in B r e ft == £ i

=

1 m 5 f. :BerIin \%S. Couis £amm. 8".

(30 Seiten, preis: 2 ZTlf.

€in in "iicn raud?enbeit Crümmern ber

berübmten Citauen'fd^en 311^^'nft'i^t Brcft^Ci*

torpsf aufgefunbenes liebräifdies Budj ,,3^^

tel^iUa", Derfa§t im 3<^^re \885 pon bem ner*

bienftüollen X5refter (Semeinbeporfteber 21. €.

5einftein, gab bem rül^rigen unb gelebrten

2lrmeerabbiner Dr. ^änscr bie 2(nregung ju

biefer 2trbeit. Sie ersäl^It üon bem ac^di'idhu

iidicn IDerbegang, r>on ber 3lüte5eit nivH bem
Hiebergang ber (5emeinbe, t>on bem fagen-^

ummobenen ,,Sau[ IPal^l", von ber I>ier^

länber^Synobe, von prinilegien unb Kata*
ftropl^en, von bem alten unb neuen fübifd^en

(Scmeinbeleben in anregenber unb feffcinber

5orm unb bilbet einen nerbienftuoUeu Bei«-

trag 5ur c5efd]idjte ber 3ii'^<^" i" Polen.

Couis Camm:"<£in fur^es Kapitel
über Berliner Caufjuben. Berlin

\%8. r>erlag von Couis Catnm. 8"., 8 5.
preis : 60 pfg.

2lus bisl]er unbenu^ten Elften teilt ber

Derfaffer einige red]t intereffante »Tatfad^en

mit/ bie bie Berliner Caufbemegung in neuem
Cid]te erfdieinen laffen. 2tuf einselnc befannte

perfönlidifeiten, r>or allem auf ^an jüngft oer«»

• ftorbenen Sd^riftfteller 2lb. Kol^ut mcrbcn
burd) ITiitteilung von bis je^t unbefannten

Briefen eigentümlid^ie Sd7laglid7ter gea^orfen.

U b I f e l b e r , Couis: 21 u s b e r ^ e i t b c r

Sd]u^b riefe. (Sefdiid^tlid^e (£r5äl]lung

für bie reifere 3ii9^Tib. Berlin \%S. Der"

iaa, von Couis Camtn. 8<'. 2^ Seiten. Preis

:

1 21Tf.

^n fd]Iid]tem 2\al]men jeigt uns ber v£r*

jäbler einen 2tbfd]nitt aus ber (Sefdiidite ber

baYerifd]en 3Mben im legten Drittel bes

\8. ^ahvii\inC>ctts in ,^orm einer biftorifdien

(Erjäl^Iung. Die I^anblung ift einfad) unb
'öod', ergreifenb. Die Spradje ebel nn<:> twr*

nel^m. "lüir tonnen bas fd]lid]te Büdilein auf

bas IDärmfte empfel^len.

Dr. ITi, Brann: (£in furser kßang
burd) bie (gefd^idite ber jübifd|en
Citeratur. IPien/Berlin \%8. Z^. Co-

roit, Derlag. \6^. 8? Seiten, preis: Kar*
toniert ](,20 ZlTf.

Diefer furse unb bennodi red^t ausfübr«

lid^e unb inftruftine 2lbrib' ber jübifdien Cite«=

raturgefdiid]te ift eine firgänjung bes furjen

(5anges burd) bie jübifdje <ßefd)idite t>on bem^

felben Derfaffer. £r umfaßt bie gefamte iü'=



o o
o o iMicf)crf(i)aii 03

.^i)'d>c titoratuv vcn ^oi* !i3ibcl bis 5Ui- ncucftcn

jüMfdjon QIac]io5litoratai- imö ordnet bon un^

aebeuron Stoff innorbalb von ^ cjroBon ^c'xi'^

räiuncn uad^ bcii oin.solnoii 5<^d]ci-n. £s fclilt

iiv">I]l Faiun iroicnb ein bcboutonöcr Hamc eines

Bluters ober iberfes
;
\o eicjnet {id] bas ^üd")=^

lein bei ber anerfannten au^ei-orbentlid^en

c^.rünblid-^foit unb (Sonauiafeit bes Derfaffers

rorsüalivb als fur5es i1ad]fd]lage* ober

lDieberI]oIungsbüd]Iein.

211 ein lü e g 5 mn C b a
f ) i b i s m u s , €r=

innernnacn von Zfiavtin öuber, 5J^<3nffurt

a. 2n./l9\8. Hütten unb Coening. 8°.

28 Seiten, preis: \ TTil

X^os ^üdilein er5äl]It'in autobiograpbtfd]er

Darftellung Don "^en d]af[ibifd]en 3w9<^"^<^i"'=

brücfen bes bcFannten 2lutors unb Don einem
bebeiitfamen v£rlebnis, aus bem ifim bcr

tiefere ifinblid in bas IDefen bes Cl'jaffibis^

nuis geboren mürbe. Spradie unb (ßebanfen

finb eigenartig inbiwbuell, tief unb padeub.

iriebcnspflid^ten bes (£in seinen.
Scdi^ preisarbeiten ber (Sro§Ioge für

Deutfdilanb von (ßeorg 3. pIot!e, ir»iU]eIm

3crufalem, 3mmanuet Ceu?Y, 3o"^^^ 'Sil*

bogen, 21Tar IDeber unb QXla]c ißplbc. <S^thß

'9^8. 5nebrid7 pertl^es. 8". 22^ Seiten.

X!ie Aufgabe bes srDoiten Proisausfdirei'
bens ber Tilori^^^TIannl-jeimerftiftung lautete:

U^eldte Hiditlinten n^irb nad] bem 5U er==

tjoffenben 5n*?bensfd^luffe ber (Einselne 5U

sieben baben, um an feinem Ceil im inter-

nationalen Derfel|r bie (Srunbfä^e ber (5e=-

red->tigfeit, Jfcenfd^enliebe unb Dulbfamfeit 5ur
iSoItimg 5U bringen?" 2tuf biefe 5rage ant*

rporten bie genannten Derfaffer. 3"^^^ K?ir

biefe aktuelle Sd^rift sunädjft in biefen ISläU
tern anzeigen, bei]alten u)ir uns für bie

einzelnen liodiintereffanten unb gebiegenen
«Löfungsüerfud^ ber geiüaltigcn 2tufgabe eine

näbcre Beff>red;ung cor.

III i 1 1 c i f u n g e n b e. r 3 ^ b i f d] e n H c *

fcrmgemeinbe ju Berlin. 2l:ummer

1, 3uni ^9^8.

Dicfe Znitteilungen follen in swanglofer
5oIge crfdjeinen un^ rperben ^cn lllitgliebern

ber (Semeinbe unentgelttid^ 3ugefd]idt. T>ic

Hebaftion liegt in ben beuiäbrten liänben bes
neuen prebigers bcr Heformgemeinbe X)r.

vToblenj. 21ns bem 2'>"^'*^it bcr fcbr intcrcf^

fanten erften Plummer lieben mir beroor: 2luf*

gaben bcr Heformgemeinbc vcn Dr. (£ob^

lenrv Die 23ibel Im Cid?te ber IDiffenfdiaft

ven Dt. 3. Cebmann. (t)ur jübifdien ftl^if

von 7>v. 'J)e{sti. Weld)C Dormürfe crl]ebt

man gegen bie Heformgemcinbe ?

Jlübirdißö irtibgebftbudi.

3m 2iuftrage ber 5<^Ibrabbiner bes

, (D]tcn5 iiat unmittelbar Dor bem }X>odicnfe]tc

be;r 2{rmeerabbiner ber ^0. 2trmce, 2)r. S.
Ceüi, ber feitfjer r>on feinem poften in bie

i^eimat 3urüdgefcl|rt ift unb bas Habbinat in

2Tlain5 übernommen hat, ein !leincs gefälliges

(Sebetbüd]lein I^erausgegcben. Das ^clbge^

betbud], iias ber Derbanb ber Deutfd^en
3uben bei ^tusbrudi bes Krieges für bie

jübifd)en Solbaten l^at lierftellcn laffcn, ermies

\idti. im Caufe ber ^eit als ein banfbar begrüße
tesi i^ilfsmittel ^es religiöfen Ccbens im^clbe,

aber bod] nid^t als ausrcidicnb. £ntl]ält

es ^od] faft ausfd^Iie^Iidi (5ebete für bie

It)od]entage. 21Tan Fjatte mit einer fo langen
Dauer bes Krieges nid]t igcrcd]nct. So mad^te

fid> mel^r unb mel^r bas Bebürfnis gcitenb,

für bie 5^Ibgottcsbicnfte, rcie für bie priDat==

anbad]t ein umfangreid^eres Sud] 5U fd^af*

fen. 2tnbererfeits mu^tc bcr Umfang toieber*

um auf ein gans geringes 21Ia§ bcfd^ränft

mcrben; "^enn bcr Solbat foll bas (Scbctbud]

in feinem Cornifter bequem mitfübren fönnen.

So mußte es felbftoerftänblid] bei einer 2iu5^

wähl ron (5ebeten bleiben. 3*^ il]ren Konfc==

rense'n l^aben bie .^"-'Ibrabbincr ^es (D\tens

biefe ^usmatjl oorficbtig getroffen, unb ber

Dorurteilslofe Cefer mirb fie als [el^r 3u?ed='

mäßig anerfennen muffen^ audj rocnn er ^a
nn'^ bort ein Stücf gern miffen mürbe, um
ein anberes, il^m pcrfönlid] mertDolIer

fdtcincnbes an feiner Stelle 5U feigen. ZTTir

fd]eint es praftifd] mie prinsipiell eine mert^-

DolIe <£rrungenfd]aft 3U fein, ha^ Clieologen,

bie ^en Dcrfd]icbcnftcn religiöfen Hidituitgen

im 3iibentum angeboren, ficb bicr liabcn

einigen fönnen. Sonft ift bas £rfd;einen eifnes

neuen (Sebetbud^s oft bas (Ergebnis ober bcr

^tusgangspunft fd^merer Kämpfe; liier ift es

Der (frtrag gemeinfamcr praftifdbcr 2trbeit unb
infolge beffen eine mortrollc Kräftigung bes
religiöfen Ccbens unb vSinlieitsbcmußtfeins.

Die Ueberfc^ung ift Don Ceci pollftänbig neu
bearbeitet unb muß im (Sanken als außer=
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cröcnttid] rx>oi}i gctungen unZ> bem <5tt)ccf bcs
Siid^es cnt[pred]cnb ancrfannt merben. Hur
btc porfommenbcn pfalmen [inb burditücg in

ber Heb ertragung 3um 2ibbrudP gelangt, ^e
ben Solbaten aus ber r>om Vctha\v:>e ber

X>eut[dien 3iiben berausgegcbenen Pfalmen*
fammlung bcFannt ift. ITiit Hed]t tjat man
aud) I^ier t5rr>ecfmä§tgfeit5ertr)ägungen bei ber

fintfdictbung Dorangeftellt. T>as Büchlein ift

)o eingeriditet, <)a^ jebes (ßcbetftüd nur ein*

^nal abgebrucft ift. €ine gute lTeberfid]t am
^tnfang bcs Bud^es, bie Itummern unb 5eitdW=

SabI ber (Scbetftücfe entl^ält unb bicfe unter

^ubrifen roie Zllorgengebet, SabhaWähcui)^
gebet uftD. orbnet, ermöglid^t bas Stuffudien

ber einselnen Stücfe'ol^ne Sd^roierigfeiten. So
ift es gelungen, bei äu§erlid> geringem Um-
fang ein fad^ilid] umfangreid;es (5ebetbud)

Ejersuftetlen, bas neben '^cn (gebeten für <)a5

^cinje 3^^!^ — Tnit ^lusnatjme von Heujat^rs^

unb DerföEjnun^stag — nodi eine ^nsaf^I von
prioatgebeten (Seelettfeier, auf meiten IPegcn,

vor fditoerem (Sang ufiD. ) entE^ätt. 3'wig unb
tief empfunben, babei männlid> fraftüoll unb
folbatifdi feft ift bie Spradie ber lleberfet;ung

aller biefer(5ebete. €5 ift eben 'bas IDerf eines

niannes, ber als ^kmeerabbiner in alfen mög^
lidxm Situationen iias feelifd^e Bebürfnis ber

jübifd^en Solbaten fennen gelernt unb ju

berücffid-(tigcn t>erftanben I^at. Prioate Spen*
ben baben bie I^erftettung bes "Bud>es er-

möglid"!t. VTiöqe es fid] in ber roeiteren Dauer
bes Krieges bem religiöfen ^Teben der jü*

bifd^en Solbaten im ^^'Ibe förberlid] ern^eifen

!

Königsberg i. pr.

D g e I ft e i n.

Aus der Jugendberoegung.

jrübirdj-libsraler Jlngfubtijmn ?tt Jlrsölatt.

Seit bem Iei5ten Beridit in ber ^annav
.5cbruar=rcummer biefer ^eitfd^rift Iiielten ir>ir

folgenbe Deranftaltungen ab : am \6. De^em"
ber bie (£banu^!a==5ei^J^r cim 8. 3<^iiii'J'^ Vov^
trag: bes I^errn X>r. pl^il. Bel^rens über bie

3uben im frül]=englifd]en Drama, am 22.

3<inuar (5enerait>erfammlung mit anfd]Iie§en=

bem Dortrag "^^cs .^errn «Satinarjt (5uttmann
aus Hamslau über bas CE^ema: ,,VCki5 tut

t>or allem not", am \0. 5^'bruar Dortrag ^es

5elbgciftlid^en ilabblner Dr. Saljbergcr „(5e*

banfen aus bem 5^Ibe über ^^vads propbe*
ten", am 5. 2TTär5 purimfeier mit einer S'^]^"

anfprad]e bes Berrn Habbiner Dr. Diene=

m.ann aus Hatibor, am \8. Dortrag bcs I^errn

<5entetnberabbiner Dr. ^olbmann^Ccipsig : bie

beutfd^e 3iibenl|eit unb bas patäftinaproblem,

am 25. ^Ipril Dortrag bes Berrn Habbiner
Dr. Berger=(Sörli^ : Die .Ueberminbung bes

peffimismus unb am \. Vflai Sdilu^oerfamm*
lung; Dortrag bes f^crrn Dr. ^£rnft -£mil

Sd^meifeer: XDie ftellen fid] bie 5r^nnbe geifti=

gcr 5i^t'il]^it 5ur fonfeffionellen Cage im 3^^*

bentum unb j^ur (5rünbung jübifd^er DoIFs*

I
deuten?

2ln <)en Dereinsabenben fprad^en: canb.

jur. €Ifa§: lieber bie (SnttDidfiung ber redit«»

lieben Stellung ber 3üben in Dcutfd^lanb,

ber Unterseid^nete : IDefen unb Bebeutung ber

jübifd;en (Drganifationen Deutfd]lanbs, Dr.

Sd]ir»ei^er: (5rünbe für 'ben Zionismus,

(ßrünbe gegen i)en Zionismus, ZlTar Hebel:

IDas u)ir roolten, an i>en beiben Bibelabenben

5räulein (5ifcla <£obin unb Fräulein 3bct Catt=

ner. Sämtltd]e Deranftaltungen roaren red^t

gut befudjt unb oerliefen fel^r anregenb.

Seit 2Infang 2Tcai treffen xok uns uurl^=

renb ber Sommermonate jeben Dienstag

2Ibenb in Sd^eitnig (Sd]n?ei3erei). DieZlüt=

gliebersal]! ift anbauernb im Steigen begriff

fen unb beträgt 3ur «S^it ^20.

Ceiber E^at unfere 3i^9t'"bbetDegung in

ber legten Seit brei fd]U)ere Derlufte erlitten:

auf bem 5<?tbe ber €lire fielen unfere lieben

Dereinsbrüber (Befreiter 2Ttar Berger, rjornift

5ri^ Col^n unb 2Tcus!eticr Sally Cel^mann.

IDir tperben 'ben jugenblidjen gelben, bie un-=

feren Beftrebungen ftets bas lebl^aftefte 3""

tereffe entgegenbrad^ten, ein bauernbes 2In=

benfen beroal^ren.

Die Dorarbeiten für bie f^erbfttätigfeit

finb in pollem (Sänge nnb bered]tigen 5U ^en

fd^önften fjoffnungen. Durd] bie el^reuDolle

Berufung unferes ZHitgtiebes Berrn Habbiner

herausgegeben öon ber Bereinigung für ba8 liberole Subentum äJerlin W. 8, Sölauerfttafee 22.

gfftr bie »ebaltion unb ben »erlag tjctanttoortlid^ Dr. «. ©eügmann, granlfurt a. SK., griebri(!&Ttt. 29.

a)tutf unb «si)cbttion öon »oigt & ölciber, aftanlfurt a. 3Jl., a5ie6ct«®affe 6.



Oberales Judentum
monatsldirift

für die religiofen Intcreffen des Judentums

herausgegeben oon der

Vereinigung für das liberale Judentum in Deuffdiland

unter der Redaktion oon Dr. Caefar Seligmann, Rabbiner in Frankfurt a. m.

n<i. 9 und 10. Jahrgang 10. Septbr. u. Oktbr. 1918.

Dem Hamburger Tempel zu [einem hundertjährigen Jubiläum.

Soll >\abbincr "5)1'. ^cUgmann-^^ronkfurt a. 9U.

3o(TiHf^nirriäiiac rau[ct;en bnvcb t>cti öLcm-

^cl nnb h\U}cn bic Seele öcr auöäd->tigcii

^otei- über btc vEnac unö Z'Cicv^rigl'oit 'i:ic5

2\iUo.i.}s hpdi empor. Wie acwaU'ia unö cv-

haben bor «Sinbrucf eines 3omfippuv im
iximburjier üempel ivav, bafür belit^en imr

in ben ^Infancjsfapitcln bes Romanos ,,3'^"^''

bie liibin" oon pl]ilipp (ßalen eine pacfcnbc

Sdntberuna. ,,4)cr 5J^^"ibe a?ar von adom
usis er njn ficb l]er [al\ tief ergriffen, benn

^ie 2lnb\-td7t aller hatte au&i bie feinige er=

tredt, )c ^a^ er bal^ mit uxMd]em, luarmem
fjerjen ju bemfelben (ßottc fein (Qv^bet er-

beben fonnte, 5u bem je^t bie um il^n fi^en^

ben 3»^*?ii ^^ erboben . . . ^üs ^as lange

^3ch'^t beenbet ir>ar, nnirbe bie 3eele bes

c£i:]riftt-'n auf eine unern?artete CIrt crfdnittert.

V\c ^^rgel auf bem <£I]ore intonierte mit

trunberbar fdiönem Klange, unb ber Cf]or

ber männer unb Knaben Iie§ fidj 5um erften^

mal in üierftimmigem (Sefange uernebmen.

5diön, rein unb iparm wav biefer beilige

(^efang, bie Stinnnen eigneten fidi i?ollfom=^

men ba^u, unb als bie Einleitung beenbet

irar, f d-iloß fid] bie g a n 5 e D e r f a m m ^

lung ber ^Ibfingung bes iiauptliebes an. . .

It^as ging ba plö^lid] in il]m por? 3cine
gan5e reele fd^irebte auf ben klügeln bes

crbabenen (Sefanges babiii, unb fein männ--

(id^er t5eift pertiefte fid] mit unausfpred]^'

tid:er irelimut in bcn 3"^!'^^^ besfelben. 0,
lange, lange batte er nid]t empfunben, ir>as

er jer^t empfanb ... in fein ^(uge ftabl fid]

eine beiv^e ciSäbre, bie er rubig fliefjen ließ,

ireil of ibm trobltat, einmal bie 3d'>teufen

feines 3i^"^'i"ii eröffnet 5U [eben unb fein

inneres IDeli ausgefprod^en 5U l^^ren, aus

gefprod]en, fo flar unb beutlidi, fo umfaßenb
unb Derftänblid], ir>ie es lange, oielleidit

nod] nie eines ZITenfdjen Stinune unb 17er,

>

Dor ibm ausgefprodjen Iiatte. Die Perfe ^c^

Ciebes .aber, loeld^es ibn fo tief ergriff unb mit

meifterbafter 3"nigfeit gefungen unirbon, lau^

teten folgenberma^en

:

Seele, ipas betrübft bu bid>

!

IDas ift bir fo bang in mir!

5iU]lft bu nid]t bes Paters llähi,

J)er uns alt' im ijersen trägt?

Cebt fein (5ott bir in ber Böbc,
Der bie liebet, bie er fd^lägt?

2lufn?ärts fd>auM

(ßott pertrau

!

Seele, ipas betrübft bu bid;'.

iMmmeltpärts
l7eb bas Iners;

3cbe Cräne, bie ba fällt,

^äblt ber Cenfer feiner IPett."

Das alfo ift ber pielgefdimäbte unb per*

leumbete Cempel, pon bem iSrae^ in feinem

burd? I^amburger ©rtliobo^-e beeinflußten,

einfeitig parteiifd]en Urteil, peräd^tlid") als pon
einer „2nifd]lingsgeburt" rebet, bie „ofine

Ciebe unb Begeifterung in bie lüelt gefegt"

u>orbcn fei, „einem friebtidjen ^lusgleidi unter

ftreitenben (ßefd^äftsleuten äbnlicb." Diefe

„nüd^ternen" Ixxmburger (Sefdjäftsleute h<^

rpiefen ^amals, por \00 3<^I?ren, eine luunber-

bare (npfcrmilligfeit nn'^ eine begeifterte r>in*
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^ahc an ihre 3bcc, Kein Staat, feine Steuer*

bel|crbe legte if|non einen gef^e^Iid^en 5tt>ang

auf, fein König r>erliel> itjnen <2X'ben unb
€itel. 2hi5 ber £iebe il^res I^ersens 511 öer

Döter J^eligion hva<i]ten fie, frei bem idealen

Crieb il]rer Seele gef]ord]enb, biefe gerade*

^u erftaunlid^en, unfere ^dt befcbäment>en

®pfer an (5e(b unt> per|önlid]er j^ingebung.

TXadi bem erften 3omfipf>ur'(ßotte5bienft üor

\00 3^^ren fd]rieb lU. 3- Breffelau, Oer bic

Seele bes tLenipeb unb il]r crftcr präfes mar,
mit tiefer <£rgriffenl]eit in bas fonft [0 fad]lid]

trocfene protofollbucf) : „Vie ^eior bes Der*

föbnungstages liat bie €ru>artung aller über=

troffen, es berrfd^te unausgefe^t bic tieffte

Ctnbad]t, unt) ^cbcv ging am ^Ibenb innigft

erbaut aus bem Cempel, nur eine allge=

meine Stimme I]errfd]te, t:>a^ biefer (Lempet

btüben unb gebeil^en möge 5um Segen für

uns unb unfere fpäteften €nfel."

Dom l7amburgcr Cempel ift bie ^£rnoue==

rung bes jübifd^en (Sottesbienftes für bie

3ubcnl]eit aller Cänber ber <£rbe au5ge=

gangen. Dicfer (ßottesbienft liat fid] burd]-

gefegt tro^ ^annfprüdien unb Dertet^erung

unb bat bie O^rtboborie felber 5U Heuerungen
befebrt, bie fürs Dorbcr nod] als ^H^weid]*

ungen Don ber Däter Sitte oerpönt unb per^

bammt iparen.

IDeldje Perjipeifelten <(nftuengungen ir>ur==

ben gemad]t, um ben neuen (5eift, ber in

3fraels (Sottesl]äufern anfdjaulidic (Seftalt

annabm, 5U unterbrücfen ! i>er ganso i^eer^

bann bes fterbenben ^Itrabbinismus rr>irb

gegen ben Cempel aufgeboten. Zln fämtlid]e

djiro^^en Habbinate in 2)eutfd]lanb, polen,

,Tranfreid), 3t^'*^i<-'ii/ BöF^men, niät|ren unb
Ungarn ergebt uonfeiten ber Hamburger
^ajonim ftürmifd]e ^lufforberung, t^cn neuen
Cempel mit feinen beutfdien (5efängeti, feiner

0)rgel, feiner Tteuorbnung ber (ßebete su t)er=

bieten. „Cciber I]aben 3rreligiofität nni> ^rei*

geifterei unter uns sugenonnnen. • Die I^eilig*

ften iSebote 'bes fd]riftlid]en unb überlieferten

^efe^es mürben r)erl|öl]nt unb mit ^nfe^" 9'^''

treten; nnb man fd^eut fid-j nid?t, bie^ Der=

merflid^ften X>inblungen gegen unfere ifeilige

lebre ju begelien. Sdrion l]at man ange-

fangen unfern ^eiligen (Sottesbienft, ber uns
eon ben göttlidien ^ITännern, 21ütgliebern ber

großen Svnobe unb unfern meifen Calmu^'

biften überliefert mürbe, öffentlicb aujutaften.

Unter bem Hamen „Der neue Cempelüerein"

l]at fid] eine (5efellfd]aft in unfrer i5cmeinbe
gebilbet, bie aber (Sottlob nur aus irenigon

3nbiDibuen beftel^t, in ber Slbfid^t, eine Tteue

©rbnung bes (Sottesbienftes unter [id^ ein3u«=

füljren. Xfiit rafd^er Betriebfamfeit lüurbe ein

fogenannter Cempel für ben neuen i^ottes-

bienft eingerid]tet, unb es erfd;ien eir. i^ebet-

hud}, bas ben Untuillen eines jeben, b.r vSot-

te5furd]t im Berten ^at, erregen murt:. Jllit

nrnttoilliger Dermeffenl^cit oerftümm.lten bie

Derfaffer einen großen Ceil unjerer uralten

gelieiligten (Sebete unb Cobfprüd^e, ;uebrerc

neue nid]t autorifierte (5ebete unb .P?fclnge

finb Bjinsugetan. Diefes i^TIacbmerr mar nur
bas Dorfpiel mel^rerer gefet^mibrigeu i^inb"

lungen, bie im gebadeten Cempel ausgeübt

mürben. Sdjon bei ber £inmcil]ung besi'elben

fangen ZITänner unb grauen ^ufamnuMi. Die
0rgel=23egleitung am Sahhat ift tro§ unfere?

2lusfprud]s eingefül]rt. Das ^ud^ <fftber

mürbe pmnm = ^Ibenbs in beutfd;er Spradie

üorgelefen. Kurj, alles mas nur bor unoer--

5eit]lid!fte Ceid]tfinn, mit Umpiffeiibeit ge=

paart, einjugeben rermag, mirb hier mit *iner

beifpiellofen Derad;tung ber IDorto .^n^'^^rer

IDeifen öffentlid] ausgeübt."

ifinunb5man5ig berühmte alte 2\abbiner

üerbammen, jumeift mit beftig fd^mabenben
IDorten „bie fünbige ^recbbeit" bes iieuen

(ßeiftes unb menben fid] befdjmöreiib gegen

„bie peft ber ^reigeifterei unb bes Ungiau=^

bens". Der mäbrifd]e 0berrabbiner -gliefer

üon Crietfd] gibt ben Hat: „(Bebet flebenb

l]in 5U euerem l]od]mei|en Senat uiib bittet

eure 0brigfeit, ba^ fie ben ^trm ber 5i^*-'r>ler

läl]men möge." Don je mar ber CDrtboboric

fein Ulittel fd^led^t genug, um bas n.me auf*

• 5ul]alten.

2lber merfet eud] nur bem neuen v.6etft

entgegen! Huf et bie Staatsgemalt 5,u iMlfe,

um ben (ßeift ber (ßefd]id]te aufsubalteri ! Der*

bietet bem Cid]te 3U tagen, ix^eim bie IXad^t

Dorüber ift! £]altet ben Strom auf, roenu er

3u Cale nieberraufd]t. Ueber bie Dämme unb

lDel]re bal]nt er fid] feinen IDeg unb rei\^t

Damm unb IDebr mit fid] in bie Ciei^o.

Der I^amburger Cempelftreit mar bie

le^te Kraftprobe bes alten Habbinisnuis

gegen ben neuen (Seift. Seitbem ift bie roinan-

tifd]e Heu*0rtboborie, altmäl]lid] u-ierbenb,

an bie Stelle be§ fterbenben ^lltrabbinismus

getreten. 3" iiamburg felbft mürbe ber ge-

lehrte ilTvftifer 3f'^^^f ^ernavs jum ortbo*
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>c^jon iuiblMMor aoiräl^lt, ^ol• fidi in bc

on^tcni c^oacnfa^ 5U ^om bil^inujs^ unö cnt=^

irid1unaffoinMid]cn ^Utiiabbiuisnms nicht

,,2uibbinov" fon^crn ,,vniad>ini" ncnjit iint)

11 vEalar, 3arott un^ i^äffdl>Mi l)od|boutfdic

jT'roMxjton hält

!

r>or neue c^oift ^05 vlonipols aber I]at

id: <>ic 3vnaaoaon ^ol• arö[Jton jüMfd-jcn

.fSoinoin^oti in nnt> au[?orhalb Doutfd^lan^f

erobert. 3n ^oipsia/ <>cr «Centrale Dcutldj^^

! inb^, iro jidi 5ur 5cit bcv 21Ic|fcn ^ahllofc

On^cn aus bcntfd^cn un^ öftorrcid>i[d]on Cän^

oorn rorfannnoltcn, unir^o ix'^n ilTittjUc^cni

-05 l^auiburacr cLcmi.->cl5 im 3aI]ro \820 ein

.uniau ^eni ixiinburger Cenipelgottesbienft

:nt|fved>n^<^er ,^iIiaIaottest>ienft für t>ie c^eit

^er jirei X^aui^tnieffen, in n?eld]e I)ie jübi[d]en

\iu)>tfeiertat3e fielen, eröffnet. Der Ceipsiaer

'oottesbienft unir^e als Ereignis angefelien.

r>ie iM\5 allen ^Segeni^en un<5 (ßemein^en 5U^

animen[trönienc)en 3w*^^i' begeiftcrtcn fid] für
>en neuen (Sottes^ienft imS wurden burd|

Im 311 <(pofte(n für bie gleid^e Heforni in

.:;ren i^einiatgeniein^en.

2Sn brei (5cnerationen rollsog fid] bie

.innvx\n<>Inng, bie am d;aral'teriftifd";[ten oiet-

.oid-;t in ^rei berül]mten Hepräfentanten ^er*

clben 5*^''iiIi*-% (Sroßrater, Dater unb Sot^n

id) offenbart, in: Hapliael Cohen,
(Oberrabbiner öer bvei (5cmc'.nt)cn ^lltoua,

i'iamburg, IPan^fbecf, Ca^ar Hieß er,
einem 5d;tr>iegerfoI]n imb (5 a b r. H i c y e r

,

^em €nfel. 2a a p l] a e I C I] e n tat in t>en

neunjiger ^^^^f^i'^^'^ *^^'5 \ö. ^U^^l^'^^ii^^^'J-'t^ <^^i^

.^lltonaer fjauflehrer lt. 23amberger, t)er t>k

Kinder ber reidjeren (Slaubensgenoffen in

T)entfd), Sfcrnjöfifd^ uni:) i£nglifd; nnternd]=
tete, bei einem unbedeutenden rituellen <(n(a§

in 3ann unb lie§ ben alten ilTann als 23ü^er
im Sterbegeipanb eine lange lV>internad]t l]in=

:urd-) mit hlof^en .^üfeen auf ben eisfalten

iiruirmorftufen ber ^Utonaer Synagoge i^ujßo

tun. C a 5 a r 2a i e
fj

e r üerfaJ3t au5 *2tnla^

bes iTvimburger olempelftreits im 3al7re \8\9
ein „Senbfdjreiben an meine CBlaubensge^

noffen in l^amburg", in ir>eld]em er fd^arf

.legen bie 2"iad"!folger 2^aphael (£ol]en5, bie

Hamburger 2^abbinat5Perirefer, auftritt,

..H-'Fdve „bie .öix^ietrad^t in Ift:»-^*^! nähren unb

ben Söhnen, ux^ld^e 5ur liulö tes Daters

5urüdfel]ren ipoücti, '<:>en Weg ücrfperren".'

llnb c5 a b r i e l 2^ i e ^ e r peranla§t im Oalire

\^-\\, als 2nitglie!^ ber CTempelöireftion, Sie

Einforderung pou (ßutad^ten liberaler 2^ab'

biner für bas CLempelgebetbud], infolgebeffen

in ber Cat bie 2^abbiner ber (ßroßgcmein^on

Deutfd^lanbs unt* <nefterreid]5 für i>en (Tempel

eintraten! lDeld]er Umfdin^ung in fünfunb-

oier^ig fahren

!

2tber innner uod] dauert ber untenrv*ifd]e

Kampf gegen ben (Tempel an. T>as 23 r e s "

l a u e r Seminar oerbietet feinen Sdiülern,

als 2^abbiner nad] Hamburg 3U getreu unö
trollt ihnen mit ^-ntjiel^ung oSer Deru>.Mge-

rung ber rahbinifd]en (Ordination.

2ther <>as l]inbert uid;t, baj^ ein auf

bem Stanbpunft bes ortl7oSoren Seminars
[tehenber Habbiner, bcr fpäter oielc 3<^fli'<^

hint'urd] eine fjauptfäulc \>ev beutfd]en <Drtt>0'=

boyie n-'ar, fid] um bie Prebigerftelle am i^am«'

burger (Eempel beu?irbt. Sein 2Tame ift

21 b o l p I] S a l D e n b i. T)as COriginalfd^rei^

hen befindet fid] im 2lrd]iD bes (Tempels.

Cl)b ber Cempel in ben l]unbcrt 3^liren

feines 23eftel]ens immer auf ber fjöl^e feiner

gefdnchtlidjen 2tufgabe ftanb, oh er fid] in

jeber phafe feiner (£ntmicflung feiner i]i(tori=

fdien 23ebeutung bemüht blieb — id) will

es hier nid]t unterfudien. 2Ibral]am (Seiger

uxar ber Qlempel nidit fonfequent genug. 3'i

biefen 23lättern (?rl]ebt fid) l^eute n>ieber eine

ernfte wx^ hcaditcnswcüe Stinmie, bie bie

neuefte (£ntn?idlung bes Cempcls fdimerjUd]

empfinbet.

2lber für biefen 3"^il'^wmsgru§ finb

trübe, unerbaulidie Botrad^tungen nid-jt am
pla^e. Der (Tempel mirb feinen IPeg fin^

ben. v£r l]at in liunbert 3<^^-^" feines oe=

ftanbes bie liraft ed]ten Cebens beB?äl]rt. Die

ticberhaften pulfe leibenfd^aftlicf^er Kämpfe
finb ruliiger geivorben. Von 2uemanb mehr
beftritten, hat er fid] burd]gefe^t, un^ Za\i^

fenbe von Cöd]terfYnagogen biesfeits unb

jenfeits bes 05ean, bie (5eift von feinem

(5eifte finb, grüben jum \8. (Dftober l]iuüber

3ur fd7Önen lianfaftabt, banfbar ber I]unbert=

jährigen 21uittergeTneinbe l]ulbigenb.
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Die Bedeutung des Hamburger Tempels für die Geldiidite des

neuzeitlichen Judentums. Öon £atibc5mbbmer '^r. 5iicgei-^raunf(f)wcig. mü
Die (Sefal]v lag nur aii^n nahe, bag bie 'TN io gciüaltige 2iufgabc, v>ic v)em lu^on*

'^ tum nai] bcu Dcrnid^tung [ciucr ftaat<

lid^en Selbftänbigfeit gcftcUt voat, bcftanb in

feiner Unigeftaltuiig au3 einer Hation in eine

Religion mit nationalen I^offnungen. 2ln I)ie

Stelle t^er üerlorenen (5üter traten ibre 3^*-'^'"-

Die Uferte ^er Pergangenl>eit mürben §n^
hmftsibeale. Das 3ubentum it>ar bie i\e-

ligion btr nationalen Cräume geu>orben.

Solange bie 3wben in Kned]t5geftalt über

bie €rbc gingen, lüaren biefe Cräume buri?

rbre €ntred]tung gered^tfertigt.

Diefe Selinfudit tr>ar aber in bem <lugon>=

blid' ein leeres Cuftgefpinft, in ir»eld^em 'Z)i:]\

Z^nbi:n 21Ien[d]enred]t unb (Sleid^bered^tigung

eingeräumt maren.

Zsn biefer fdiidfal^fd^iveren Stunbe he^

gann bie britte periobe ber jübifdien (Se*

jdiid^re, bie enbgültige Umgeftaltung b.^s 3^"=

bentunis in eine Heligion. Die gebanflidie Uni==

beutung [einer ^ufunftslioffnungen, bie Um=
bilbung [ei]ter nationalen IDerte in melt^

bürgerlid]e, bie Pcrgeiftigung feiner Sinnbil==

ber, bie ^(usmerjung frember Beifät5e, hu'j,

eine fid-jtenbe Prüfung feiner gefamten (Se=

banfenipelt mar nötig, um biefe Umbilbung
bes 3iibentum5 aus einem pfeubonationalen

(ßcbifbe in eine reine Heligion 5u ermöglidien.

Diefe Heugeftattung Bebeutete aber nid^ts

(Geringeres als eine Hütffel^r 5um lauteren

3ubentuni ber propl^eten. Xlad\ langen ZS^^""

fal^rten follte bas 3wbentum ^qu ^lnfd>lu^

an feine grö^'te <§eit tDiebergeminnen.

Die erften Derfud]e biefer ZTeugeftaltung

mürben burd] unglüdfelige ^ufammcnl^änge
Dereitelt. 3" f^amburg mürben fie tro^ alter

(ßegenarbeit öurd]gefül|rt unb baburdj in

Deutfd^Ianb l^eimatbered^tigt.

Der leitenbe (5ebanfe biefer Heugeftal^

tung bebeutete eine DÖlIige Ummälsung. <[iW

bisl^erigen Umgeftaltungen, avcdy, bie folgen^

fd]merfte: bie ber Karäer, gingen von bem
53ud;ftaben ber l^eiügen Sd]rift aus; ber um^
mäljenbc ncnc i3c^ntc ber Umbilbung im

\^. Z!^ahvhuni:>cti mar bie Ueberminbung bes

Bucfftabens: an bie Stelle bes XPortes trat

ber (Seift. IVCit Dollcm Bemu^tfein mürbe an

bie Steüe bes Sd-jriftmortes feine geiftige £r

faffung gefetzt.

perfönüd^e IPillfür nunmet^r aik Sinbungen
bes alten feften (Sefüges gemiffenlos fprengte

Das aber mar bie gemaltige Ceiftung be

I3amburger Cempels, fogleid) im Z'inbegin

ber neuen ^eit bie (ßrunbfä^e feftjulege

meldte bie perfönlid^e IDillfür ausfdjaltet

unb ber neuen ^luffaffung com 3^^b-"ntu

unb baburd] feiner 2fCeugeburt bie gefunbe

(Entmidlung fid]crten.

\. Die Sd]öpfer bes I^amburgcr Ccmpv'U
I]aben mit gefd^id^ttidiem Sdiarfblicf anftatt

ber millfürlidien ungcfdiiditlid-jen Heform^

üerfud^e bes jübifdien l<ultus 'Z^cn <3e'bantcn

ber gefd]id]tlidien lÖeiterbilbung unter U>at>

rung ber gegebenen ^ufammcnliänge 5ielfid>er

feftgel^alten unb fo ber gottesbien[ttid|en Xicw
geftaltung t>es 3iibentum5 i>on Einfang an

bie redeten lOege gemiefen.

„ibir unterfdieiben/' fo jagte einer bor

fäl^igften ZITitarbeiter am 2lusbau "^^n^ Gany
burger Cempels, Dr. ITtaimon ^i^änfel, „ir

ber ifraelitifd]en Heligion (Seift r>on i^üllo,

IPefen pon 5orm, Bleibenbes i>on Dergäng

lidiem, bas j£mige in berfelben oon feiner seit-

lid]en <£rfd]einung." J) Unb biefen (Seift, biefes

ITefen, biefes Bleibenbe, biefes €migo im

3ubentum I^at ber (Lempel nid]t angetaftet.

Seine Dertreter fud|ten bat^er bie }Xcd)y

fertigung il)rer Ileuerungen nid^t in bcn r^eit-

perliältniffen unb ^eitbebürfniffen, fonbern im

rabbinifd^en Sd^rifttum. Der üempel un'i> fein

(Sebetbud) follten feinen Srud? mit ber Der'

gangenl^eit bebeuten, fonbern [ich organifd-

in bie (£ntmidlungsgefd]id]te bes 3iibentum--

einreit^en unb nur eine IDeiterbilbung bes ah
überfonnnenen Hituals barftellen. Dauit:

ixKiren alle i£ntgteifungen ber fpäteren l\c-

form lad^lid] abgelel-jnt.

2. 3m l^amburger (Tempel tritt an bie

Stelle bes Cel^rluiufes unb bes Habbiners

bie Kanzel unb ber Kanselrebner. Der alte

Habbinerftanb, ber in ber firl^altung ber l\i

tualicn feine eitisige ^lufgabe gefel)en imb beii

<5ufamment]ang mit ber (Semeinbe faft DÖltig

üertoren [>atte, mirb burd> ben neujoitiid^et

^habbinerftanb erfet^t, öer fid^ neben bec f i

'e.

') 3:^eoK09if(l^e ©utad^tcn, iFHtmbure 1S42, S. 2.*>
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:Mltum3 ^»^i' rituaton (finrid^huiaon ^to i}ottc5==

>ionftIid)o 3oIcI>riuun ^or (ßcnicinöo öurd-> Mo
v"^ro^UTt nn^ ^io rclicjiöfo ^fr^ioburui ^cr 3u-
,uTi^ 5ur :^lufaabc mad>t.

T>io preMat wav bor Dor[ud>, ^as ovftoi-^

i^onc 3"ttT^'f{^' ^^"i 3ubciitum ju ir»ccfen, bio

^Hclirsabl ^or (5onicüi^o, ^io nid]! incf^r \m=
itan^c war, Mo bcbräifd^on CuoIIori [otbft 311

. ofr<ujen, im «5w[ammcTiI]aiia mit öcr alton
ü'l^ro 511 orbalton. Die pro^icjt war md]t
ein <2inM-inalincit, ^or bic alto fol^ro in it^rcni

^"oditc beointräd">tigon ^.unb bcn DoIIon <£Vnft

:^ub bon (55obanfonroid7tum bor iirjübifd]OJt

Ccl^rc porbränoiou" irolfto.") 5io trat v'ieU

mci}x in bor ^cxt auf bon plan, ' als biefcs
.^Uc 3"<^'-'ntum boroits allo IDcrbofraft vcv--^

.oron unb nur nod] eine floino abftorbenbo
<lnKinaorfdxift fjatte. 5io oorbräncjto bic

,,urjübifd]c" Coliro nid^t, [onbern trat in bio

CücFo ein, bio bor porfacjonbo Habbinismus,
bcr bereits foit einem ^flonfd^enaltor alles

vlnfel]en rerloren, aolaffen I]atto.

€bonfouxmi(} lyiben bie prebiger bie

alten Rabbiner aus ihjcn Habbinorfi^oji r>or =

brängt. Die alten talmubi[d>en lel|rliäu)er

nxiron bereits eingegangen ober bem €m=
gel^n nah.c. Da trat t>ie prebigt als erfte

iKlferin in bie ^refd]e ein, bis bie XDiffen-
[d]<ift pom 3»bentum Dontoertigen -Srj'at^ ju

fdKiffen imftanbe ipar.

3. Der Hamburger Cempel I^at eben
-nd)t nur bie fcgonanntcn Heformgememben,
)onöern olle (Semeinbeti ber Kulturlänber in
ebetfler IX>ei[e beeinflußt, in benen faft aus*
nial7mslos ber georbnete (&?ttesbienft, ^ie
regelmäßige probigt in ber reinen Canbes==
ipixufie unb bie ^ürforge für bie religio [e
€r5iel]ung ber 3»i3^"b 3ur £infül]runa ge^
löngt finb.

Die rcougeftultung bos vSottosbienftes
burd) ben i^amburgor Compel ift u?ieberboIt
ofs eine nur äftbotifd^e oerurteilt ruorben.
Sefbft toenn biefes Urteil rid]tig irärc, )o

würbe es t)ie ^oboutung ^es Cempefs für
bie iteugeburt ^cs roligtöfcn sCebons nid]t be=
einffuffen. Denn ein in [einen formen K>ürbe==

lofer <5ottosbionft boleibigt nid^t nur 2tugo
unb <Dliv, fonbern rerle^t aud? <Semüt unb
I>crffanb. €ine Ieid]tfertige (Sefd]id]tsfd]rei=
bimg fyd bie 3^ubontaufen am 2lusgang bes

^ «rae^, ©efd^id^te ber 3uben II (2. «uflage)

18. unb 5u ^Beginn bos ^9. 3abrbunberts als
oino^ ,^oIge bor llmgeftaltung bes (ßottcs--^

bionftes I^insuftoÜon geiragt unb babei bie

fd^Iid-fto (Latfadie au^er 2Id]t gofafjen, t>a{]

biefo llmgeftaltung erft einfet^te, als ber (^er^

le^uTigsproseß im 3ubentum bereits gofat^r^-

brol)onbon UiTifang orreidjt Iiatto. Die fatfd]
angofd>ulbigto „2^eform" ift ju oiJiem guten
<IoiIo als (Sogonfraft gegen ^en 2lbfaU 511 be*
trad7ten. Sie ift als eine burd]au5 !onfertxi=^

tiüo ^ITaßregel lu begreifen. Sie loar eine
orbaltenbe Zat, ber erfte Derfud], bas man-
fonb gou:>orbeno (5ofüge t>cs ouropäifdjen 3u'
bontums» 5u feftigen. '

Der neue (5ottesbionft bes Compols
ivMrfte Dorbilblid]. Die Bogrünbung eines
,5uHMggottosbionftes in Ceipjig seigte ben
2T(e)fobefud7em aus allen Ceilen Europas
5um erften ITlaic bie 5d]önl]eit unb bie tPürbe
eines georbneten (ßottesbienftes. 2^ präg,
ZTiogboburg unb Braunfd)U^oig ujurben be=
roits 1818 gottesbienftlidie Derbcfferungen oin^

geführt.') Breslau, Königsberg, !r>ion unb
Dresben folgten it^rem Beifpiele. :5(merifa-

tTifd:'e <Semeinben roie bie 3U rtetryorf, 3alti'=

more unb Cf^arleston fuferten bas (5ebot= nnb
(5efangbud] bes Cempets ein.

„©l^ne bas Eingreifen bes fjamburger
Ccmpels nxire bie IDiener (Sottesbienftorb-
nuncj nid]t entftanben, oEjne fic nid^t bie ^a\^U
reidien Perfudje in Deutfd]Ianb unb 2Imerifa
u^ährenb ber legten brei§ig 3af]re (oon \8^0
bis \870), bie fid] immer nod] felbftänbia
fortfefeen."*)

^(ber audi in bcn \cqcnanntcn ovtlicborcn
(Semeinben tpirfte ber Cempef porbilblid]. Die
üerebelung ber gottesbienftIid]en formen, bie

2lbfd]affung 5aI|Ireid]er Entartungen im jü^
bifd?en (Sottesbienfte, bie Einrid^tung gefd^ul-
ter Cböre gel]t faft überall auf Sie ii^lnro^

gungon bes- l^amburger Cempels 5urücf.

Der ^8. 0!tober ^9^8, bie 3afjrbunbert-
feiei- bes Tempels, müßte alfo von allen
3uben ber Kulturerbe als 3ubelfoft begangen
a->erben. Bereits im 3aIiro \8^\ l^at Viölb-
beim in einem für bie qcvcd]te Beurteilung
bes Cempels aud] fonft bebeutfamen :?luf:=

*) SSettermannä ©utod)ten bom 11. 9iobembcr
1818 bei ßubtüig Seiger, ©cfd^id^te ber ^uben in
Serlin II 224.

*) atbral^am ©eiger, ^la« ju einem neuen ©ebet»
feucfie nebft JBegtünbungen, 18»e«Iou 1870, e. 2.
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fa^c^) au5gc[prod7cn : ,,T)ev Ccnipel ift un=
ftreitig i>a5 voidiiiq^te Zrtotnent in öer Kultur^

aefdiid^tc öcs 3xit>cntum5. €r ift eine leben^

t«ige 21Ianifeftation Don religiöfen 3^^-'"/ *^^^

nod] ifjrei* 3(u5fprad]e l^arren."

Selbft (5rae^, i^er ein enlfd^ie^ener

») 3fraeatif(^e 3lnnal?n 1841, 9h-. 45 imb 46.

(5egner bes (Eeinpels unb feiner preöüjer
getpefen ift, muß 'i)o<i) t>ie €n>igfeit5beöeutiui^^|
bes Cempels uniimmunben jugeftebcn.»') ^H

€ine geredete <5efd]id:t5fd7reibung u?irb '

bie rCeu3eitgefd>id^te bes 3ii^^ntw"^- ntit ber
(5rünbung bes l7amt>urger Cempeb begintixMi.

«) ©raefe ©efd)id)te bereuten XI (2. Sluflaöe) ©.878

Zur Cntftehungsgefdiichte des Haijiburger Tempels.

Öon 9labbincr 3)r. ößliginQim-Jrankfiirt o. 5)K. I
Porübeu mar bie Hapoleonifdjc Krtegs5oit.

TXad} ben er[d]ütternben Kriegsunrnben
mar ber 5i'i<?^<-'n cnblid) r^ieber eingefcbrt uub
mit itjm ein neuer (5eift, ber bie auflöfcnben

Beftrebungen ber ^tufflärungsseit übormunben
Ijtitte. 2lud| innerl]alb bes 3i^^^ti1^i^iiii^ [etinte

man fid) nad] religiöfer Erneuerung. Diefe

ging üon feinem Habbiner, fonbern r>on einem

begeifterten unb tatfrafttgen ^ITann aus bem
Volte aus, beffen Derbienfte um bas neuere

3ubentum r>on einer einfeitig befangenen (Se==

fd>id]t5fd>reibung l^erabgefe^t mürben unb

beffen Bilb von feinen (ßegnern entfteltt unb
Derserrt morben ift. X)er 5d>öpfer bor gottes*

bienftlid]en Heform in X>eutfd][anb u?ar ber

von glül^enber Begeifterung für '^as 3uben=
tum erfüllte, opferfreubige unb felbftlofe

3fi*ciel 3^cobfon, fein ZTTann von
großem tl]eoIogifd]em IPiffen nn^ tiefer lllU

gemeinbilbung, bafür aber ein ilTann ber üEat,

ein 0rganifator ooll jielbeani^ter Klugl^eit,

ein Ijinreißenber Hebner, ein ebler, groß^

jügiger 3^^^*?/ ^^^ Tuit einem perfönlid'jen

0pfer von mef^r ats 300 000 JTtarf eine

5d]ule 5U 5eefen für arme jübifd>e Kinber
grünbete. ZlTit biefer 5d>ule mar ein Bet^

faal perbunben. X>iefer aber geiiügte bem
5tifter nidjt unb er lie^ — mieberum aus
eigenen Rütteln — in Seefen einen fdKMien

„vEempel" errid]ten unb it^n — etmas Un-
erlTÖrtes bis baliin — mit einer (Drgel vcr-^

)'et|en. Die £inmeil";ung biefes »Tempels, in

meldjem er 'f^fbft prcbigte unt> in meldiem
beutfdie <5ebete unb (5efänge jum erftenmal

erfdjolten, mar ein Ereignis.

3m 3<^l]re 1(8](^ 30g 3f'^^^l 3^'^c>bfou

nad] Bertin unb rid^tete bort einen Priuat==

gottesbienft in feinem i^aufe ein. 4)er Bobeti
irar in Berlin für bie Heform bes (^ottes^*

bienftes fo- günftig mie nur mogtid]. Der att?

(5ottesbienft in ber Synagoge t^atte für bio

gebilbeten 3wben alle ^tn^ieliungsfraft uer

loren. „€r gemät>rte/' fagt ber c5e)'d|id>tS'

fd^reiber 3^ft/ ^^i* '^^^^ ^'^'^ alten Synagoge
I]erDorgegangen mar, „feine ^Inbad^t, feine

2tugenmeibe, feine Bersenslabung; bie <5e

bräudje ftarr, bie Cöne betäubenb, bas <Seber

falt, tjerslos, leere (5emobnI]eit, ber 2inbüd'

betrübenb." Unb ber neuefte tSefd]id"!ts|dn\n==

ber bes jübifd|en (5ottesbieuftes, Elbogen,

fdjreibt : „Pon ber gemaltigen Deränberung in'.

'"iehen unb i)enfen ber 3ii^^^ii fonnte ber <5ot

tesbienft nid^t unberüfirt bleiben. Seine 5or

men entfprad]en nidit met^r ^en ^Inforbe

rungen ber neuen ^eit, ^tuge nnb Q)hv fübtten

fidi in gleid^er JDeife abgeftoßen, Derftanb

unt> (Semüt bliebenimbefriebigt unb falt. i5ar

Diele unter <)cn (5ebitbcten oermod^ten I>inter

bem ipenig anfpred^enben ^teu§ern ben mert

DoIlen Sinn nidbt mel^r 3U erfennen unb (ginge

ber Synagoge oerloren, aud> menn fie fi

nid]t von ibrem. Befenntniffe losfagten."

Die Häume bes 3^c:*^^[^"[*^^'" l7aufes

mürben batb 3U ffein für bie ^ab'I terer,

bie r>on öem neuen (ßottesbienfte angezogen

mürben. Darum errid|tete ber t>ermögenbe

3afob Beer, Dater bes KomponiftMi

iHeyerbcer, einen großen Saal in feinem

Baufe ein für bcn immer meitere Krei|'e ge

^»innenben i5ottesbienft. Der illittelpunft bei

neuen (5ottesbienftes mar bie prebigt. ^tu^e;

3acobfon prebigten Dr. Ebuarb Ktey,
(ßünsburg, 3- -• ^luerbad? unb fpäter

C e p 1 b <5 u n 3 / Iciuter begabte junge

2Tlänner, bie bamals il]re Unirerfitätsftubieu

abgefd^toffen I^atten unb üon 3<J^<^bfon l^eran

ge3ogen mürben. Der (Sottesbienft felbft Der

fieß t>cn biftorifd>en Boben nid^t fefjr: nur

L-t
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^rur^c Mo lUio^orbolulUll öc3 ixtuptaobots unb
(in ^or orfton ,öoit) ^ai. 2nu[)apl? fortgclaffon,

v'anTil t^or (ßottor-bionft n[d\t 511 lange baucro.

^lud' irur^o Mo }>orhigic[i [d]o ^(usfpraviio öes

r^cbviiifdvn oinoiofül^ut, bic (Sofängo ipuröon

pon oinor (Drgol boglcitot, ^oi-ül]nito d^riftlicbo

pr<•^kKl^ Scbloiorniadior, Hitfd]I u. a. hc'

lud-'tcn oft biofon (ßottosbionft unb rparon auf-

morffotno ^uböror öor jmigon Probigor.

T>a irurbo i>on bor altrabbinifd^on Partei

bic ßilfo bor preu§ifd|on Hogiorung gegen bon

iiofornigottosbionft angerufen. €ine alte Dor^

crbn«i»g, n?onad> feine Pripatgottosbionfto 5U^

läffig feien, unirbe ausgegraben. Itm t)Qn

3accbfcn==^eorfd^en 2üompeI Dor bom 2ln:=

idrkw. j,n rotten, ort>obon 'ü}n bio reforni«

freunblid^on (Soniernboporftolior, u)älirenb bos

bamalf gorabe notioonbig gciDorbenon Um=
bauos t'cs alten iSottostjaufos, 5ur (5emeinbe=

fviKigcgo. ö)bfd>on bor (Sottosbionft jo^t nod^

riol fonforoatiüor goftaltot rourbo, u>iborfo^te

f id^- bui berliner HaBbtnat j b r Hoform

;

of iroUto nid]t einmal bio t)eut)d]o Probigt
butbon. Die Hegiorung tpurbo aufs n:uo von
bor Partei bor^^ütfrommen in bon inneren

"Kanipf I]inoinge5ogen. Zriol^rore 3<^^?^*^ lüogto

bor Kampf bin unb i]or. Die Prebiger r>er=

l\c^<'n bio tampfumtobto Stätte, an bor bor

<Sotfcsbionft ixtlb nur nod| ein fümmorlid^es
I>aioin frifteto. Kloy ging nad> Hamburg,
<5>üri5burg nad^^ Breslau, 2luerbad] nad> Coip^

jig. jm 3abro \823 ortüirfto bio attrabbi==

nifdKO Partei eine föniglid]e Kabinettsorbro,

rcoldx jobo Neuerung im Kultus als
5o?tiororoi auf bas ftrongfto verbot. Seit*

bom rrurbe bor jübifd^o Kultus von bor Ho==

gierut^ üborwad^t. Sogar Coid]enroben 5U

baiton rrurbo bon 3^^^" in Preußen untere

faar. VOic in Berlin, fo logton fid) in B r e s ==

lau unb Königs borg bie von bor (X)rt£|o=

borio boraufbofd>u?oronon Zllaßrogoln u?ic

faltcr ilad^tfroft auf i:>a5 neu berrvorfoimonbo

roligiöfe Sobneu unb Dorlangen.
Tramals fanb bor 27Ia[fonabfaII bor <5«*

bilbcton c>om 3nbontum ftatt. 2IIIo Kinbor
an- bon f)od>gobi(boton jübifdion fjäufem
u-»anbto7i bor alten Synagoge ^cn TRüdcn. Unt)

wo OS nid^t 5um IJlbfall !am, 50g ein Kird]*

bofsfriebon ein, eine eifigo (Dobo mxi) reügiöfo
(j^loidigültigfoit, bio bem prcu^ifd^on 3w^<^ti=

tum bor srpansigor unb broi^igor ^alivc bos
nonnjobnton 3<^brbunborts fein unfotigos c5o^

präge aufbrücFt. —

^Ibor tro^ pofijoigoiüalt unb Dorfot^orun^

fo^te \\d} "i^as Heue, bas aus einem tiefen

inneren Bobürfnis geboren u)arb, bod^ burct?

unb eroberte fid] 3ute^t felbft bie attfrommo
Synagoge. Denn „3boen fönnon fo u?onig

proffribiert, als Cänbor gegen ^lid^t unb Cuft

abgofperrt rcorben. £aßt V>u^ in Koftni^ uer*

brennen, unb es entftebt ein Cutbor in IDit-

tonberg, wenn Vw S^udit bor 5<^it reif ift."

ZSm J)al}vc \8\7 l^atto Kloy Berlin per

laffon, um einem Hufe nad} 13 a m b u r g 3U

folgen, wo er bio Leitung bor \8\ö orrid>teten

.^roifd^ulo übenuiljm. 2ln bon Vormittagen bor

Sonntage l^iolt er in feiner Sdiulo eine 2(h^

badjtftunbo ah, ju bor [id] aud] 5alilreid?e

<£rn>ad|fene einfanbon. Diofe „fonntäglid^on

Erbauungen" übten eine tpoitgobenbo II>ir

!ung unb u>ocften im Kreife bor intelligentoften

männor unb 5t^<^nen oon Hamburg, bio feit

3abr5el|nton ifoin <5ottosbaus mebr befud)t

batten, bas fd]lummombe roligiöfe Bobürfnis.

So fielen bie 2lnrogungen Kleys auf einen

äu^'orft fruditbaron Bobon. Xiod] in bemfelbon
3til^re, in u;)eld]om er nad] I^amburg goforn-

men n>ar, r>erfammelten fid] auf feine 2tn-

rogung (am \\. Do5omber ]18\7) fedjsunbfod^jig

angofoliono (Someinbomitglicbcr, bonon ftdj in

bor näd]fton «goit nody broil^ig n?oitero an«

fd]loffon unb fonftituierton fid^, nad> oinor Sin-

fpradjo Kleys 3U einem Doroin, bem fio bon
Hamen „Heuer if ra elitif d^er vEom =

p l p r i n in B a m b u r g" beilegten.

3n bor fd)on por bor fonftituioronbon

Derfammlung ontroorfenen „Porcinigungs-
afte" boi|3t es: „i)urd]brungon pon bor Hot-
tponbigfoit, bon öffentlidion (Sottosbionft, bor

teils a")o.gen bor immer mebr abnel^monben
Kenntnis bor Sptadic, in u'>old^or er bis jofejt

allein geljalton roorbon, teils burd] bio maitnig-

faltigen babei oingefd]lid;enen ^llängol, feit

einiger ^eit Pon fo pielen pornad'jläffigt u->or-

bon, 5u feiner il]m angemeffonen IPürbe wxi
Bebeutung surücfsufül^ren, unb pon bem
lX)unfd]e bofoolt, bon faft erfaltoton Sinn für
bie ol]ru>ürbige Religion bor Pätor ipiober

3u beleben, l^bon bie (£nbosunter3eid>notvm

fid^ babin poreinigt, nad? bom Beifpiol

molarerer ifraelitifd^er (5omoinbon in Doutfd]=
lanb. unb namentlid^ bor in Berlin, audj in

biofor Stabt, für fid^ unb alle, bio mit ibnon

glei^ gofinnt finb, einen upürbigen nn^ go*

orbneton Hitus l^ersuftollen, nad\ wddiem an
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bell 3abbat= iuiJ> .^cfttacjeu [oidic bei ruberen

fcicdicboii (Solcaonl]citcn, in einem eigens 511

biefem ^ebufe cin3urid]tenben Cempet, ber

4>otte5bienft gebalten iverben foll. ^ei <?iefem

^ottesbienft [oll nanientlid] aixd] eine beut!d]c

predigt unb (£l|oralgefmxg mit i3egleitung ber

<Dvgel eingefül]rt werben.

4)er ermäl^nte Hitus [oll übrigens i'idi

md]t blo§ auf ^en (5ottcsbienft im cLempel

bc[<f>ränfen, r>ielmel]r [id] auf alle diejenigen

religiöfen 05ebräudje bei f^anblun'gen bes

bürgerlidien Cebens erftreefen, bie burd» bic

"Kird^e gebeiligt [inb ober ilirer ilatur nad^^

gcl]eiligt werben [ollen. Die por5Üglid]ften ber=

[elben [inb bie bei bcr ^lufnabme ber lX<^u^

aehoYcncn m ^cn Bunb ber Däter, bei ben

Trauungen u. bergl. m. ^lud] [oll ein reli=

giö[er ^Ift eingefübrt ir erben, burd] meldten

Sie Kinber beiberlei (5e[d]led]ts, nadjbem [ie

in ber (5laubcnslel]re einen angeme[[enan

2Interrid]t erbalten l]aben, als ^eFenner ber

mojcji[d]en ^^eligion einae[eanot uvrben
[ollen."

Die Seele bes neuen üempels war neben

.Klev ber bodjbegabte, im jübiidjen 5d>rift=

tum wie in ber moberneit Kultur gleicb l^'i-^

mifdT Hotarius ber i[raeliti[d)en (Semeinbe,

2T(ever 3[i'<-i*-'f B r e [ [ e l a u. ^fr war, 5U*

[ammen mit 5edel 3[aaf ^ränl'el ber Der-

fa[[er unt> i^erausgeber bes neuen Sempel-
gebetbud^cs, t>e\\en b e u t [ d] e neue (5ebete

übrigens, eben[o wie bie Cempelge[änge

gröfiitenteils von Kley »erfaßt [inb.

Das bi[torifd> bcnfwürbige Cempelgcbet^^

budi ift bcm erwäl-jnteu 3[<^^f 3acob[on ge==

wibmet. Die IDibmungsworte lauten:

„Seiner i'^odiwoljlgeborcji, bem (ßel'jei*

men 5i"an5=2\atl] 3- 3^cob[on als einen 3c=
weis wal^rer 2lditung unb aufrid]tiger V)odi^

[d^ä^ung gewibmet Don ben f^erausgebern."

„rjodiwolilgeborncr bod]3ur>ereljrenber

i^err ! IPenn wir uns erlauben, 3 ^K <^ ^i

21 a m e n an bie Spi^e bie[es c^ebetbud^es

3U fe^en, [0 [el^en a^ir es als eine X^ulbigung

an, bie 3\I?^<^" fii^^ 3I]i^ unermübetes Streben

gebül-jrt, [owobl bas <Sintc unb fble im ^111=

gemeinen 5U beförbern, als befonbers in re=

ligiöfer r>in[id]t ben Sinn bafür unter un[ern

^laubensgeno[[eii 5U a^eden'.

3[t es uns gelungen, biefcs (Sebetbud]

unb ben bamit oerbunbencn <5ottesbienft in

ji 1} r c m C5eii"te 5U geftalten, [0 mögen Sie

es als ZS^}^' IDerf betrad^ten, gleid^ einer

pflanse, W05U Sie in weiter ^^^n'ue ben Samen
ausgeftreuet, ^cn ein wo bltbätiger VOin'^ l]ier=*

bergefübrt, wo er einen frud]tbaren Bobe^
gefunben l^at unb \<iiön aufgegangen ift; ui

trenn es 3^n<?n bie .^reube gewäl^rt, bie

gelungenes IDerf mit [idi fül^rt, [0 möge
3l?nen ber ^ülgütige bic nod'), größere ge^

wäbren, bie[es gott[elige il)er! [id"? immer
mel'jr unb mel^r in 3i^<^^l rerbreiten ju [eben.

Von bem aufrid^tigen IDunfdje für 3^^*

bauert]aftes IDol>l[ein burctjbrungen, r>er=

l7<irren wir, l7od>tDoblgeborener, bod^juper*

ebrenber Berr

3slirer ergebenft

5ränfel unb Bre[[elaH."

Iiamburg, im ^luguft \S\^.

Kurs r>or ber ©nweil^ung bes neuen

Üempels, bie am \8. (Z)!tober \8\8 erfolgte,

Ixitte ber Cempeloerein eine [djwere (Sefabr

5U befteben. Hls an <>cn Senat ber freien

Stabt Bamburg bie vEinlabung erging, ber

<£inwe'bung bes Cempels beisuwobnen, er-

folgte bie 2lntwort, 'i>a^ es Öem Senate auf^

falle, '<>a^ ein ^lempel eingeu>eil|t werbe, wo*
non er feine lDi[[en[d|aft babe, unb W05U
[eine Erlaubnis nidit nad^gefud^t worben. Der
Senat wün[d]e 3U wi[[en, was ba3U bewogen
babe, biegen Cempel 3U errid]ten mi^ ob er

eine be[onbere Sefte bilbe.

Bre[[etau antwortete, baiß ber Xempel
aus bem lt>un[d)e einer beträd^tlid^en ^Insal^I

von 5<intilien, bie bie päterlidje Heligion in

iliren (5runblel]ren als Erbteil für [id? unb

ilire Kinber bewal]ren wollten, berporge-^

gangen [ei, <>a^ er innerbalb ber Synagoge
bleiben wolle unb feine be[onbere Sefte bilbe

nnb tia^ er nur barum ben Hamen O-empcI

ipäblte, um einen Konflikt mit ^izn Dorftebern

ber Synagoge 3U nermeiben.

Das war 'i>a5 ausgefprod^ene unb in allen

iUaynatimen unb X>teu§erungen befunbcte 23e-

ftrcben bes (Eempelnereins, „i n n e r b a l b

ber Synagoge 5 u verbleibe n." 2lls

ein Kollege im Dorftanb eine beftimmt formu-

lierte (ßlaubenslel^re r»on 3re[[elau üorlangte^

antwortete bie[er mit ben d>ara!teri[ti[djen

IDorten: „VOit traben ^en '<5ottesbien[t rer*

bej[ern wollen, unb ^as ift ge[d]el^en; 5um

2\eiormator fülile id] mid] nid^t berufen." Unb

als Fur^ nad) bem erften "tßottesbienft mobrere-
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XomiH^initalio^or, ihicv ^liiaabo wcid] non

oinom fobr oivo(ion üoil ^or 2^litalio^cr ^05

l.'^oroins aufacfor^ort im^ bcpolhiuid^tigt, öci*

T>iroFtio»i fo hio{^ <?cr Dorftanl^ — nad>=

^^K•flid:o r>or)"tolhuu3 über bio ^oriti t)C5 (5ot==

?of•^io^[tor inad'jton utib oino ^Irt froircligiö|on

«.^ottcfMonftof- oincjcfübrt iriinfditon, gab ihnen

i.>ref[elau eine cnt[d]ieöen ablel-jnenöe "^{nU

iivrt. Die biftori)d]e öebentung bes Tempels
:iegt gera^esn in biefent von Ü?re)'[elan »er-

•retenen 05rnnb)a^, alle djarafteriftifdjen ?.]Tc'

iiente bei' hiftorifduMi 3ii'^^''ituni5 ,^bie po[i==

i'wc (P>runb'age in Cel-jre unb vßefdjid^to nad"»

ihrer ^Sicjentünilid^feit" feftsubalten, fo lange

iinb foRXMt ef' (5eift unb ißvinüt a)ifprid>t unb
^en 5*^i"bernngen veligiöfer IDal^rhaftigfeit unb
^e?n gebildeten (fiefd^niacF nidjt iriberfprid^t.

^UU IXcixcvnnacn, iv'w ^ci\t\d]cs '.Sehet, tSe^

fange, cOrgei unirbeii vom Staubpntift be5

trabitiotuilen jnbentnnis, mit talnnibifdvu

<55rünben als bered^tigt nadi5uir)eifen ücrfiid>t.

2nan irotltc nidjt raöifal fein nnb feine prin^

jipien reiten. Dcv Tempel „n^irb in ber Zllitte

auflöfenber ^£inu•>ir!nngen von n?al]rl^ift ton-

fertvatireni (Seifte befeelt", mie ber Iv'raus^'

geber ber theologifdien (ßntad^ten fagt. Die

Kraft unb ,^nfunft bes (Eenipels lag in feiner

glücflivijen Dereinignng partifnlariftifd^cr imb
nnirerfaliftifdier fileniente.

Der Senat erflärte fid] von ben ^üifein

anberfefeungen Breffclaus befriedigt unö ant-

n^ortete, baß 'ber CempeÜDerein „toleriert

iperbcn" folle. So wav ber junge Cempel
glüdlid"; ber (ßefal^r entronnen, in tretcher

ber lacobfonfd^e Cempel in 23erlin unter*

gegangen roar.

Der Hamburger Tempel und feine erften Prediger.

Zur Hundertjahrfeier di^s Hamburger Tempels.

Öon 5tabbiner 5)r. 1). £eimbörfcr=$amburg

"^f ni \8. CDftober, beni I-;iftorifd|en Denftag
•^^ ber Döl!erfd]lad]t bei leipsig ift r>or I]un-

^ert 3<^i?ren ber erfte Hamburger »Tempel

leiner ^eftimmnng übergeben toorben. Das
inetgepriefene, mel-jr nod] cerläfterte (Sottes-

Ixius rief bie größte Unurälsung bes öffent=

Iid7en Kultus ber 3fi''-i*-'litcn Dcatfdjtanbs,

ipäter audj l?3efterreid-;4Tngarns unb nieler

anbercr Staaten hciber tiemifpbären I^erDor.

Die Sdjöpfer bes (Tempels hatten lebiglid^

ibeale, tiefreligiöfe <5iele im CJUige. Die Xlad]=^

inenbe{sfohnfd>e ^c'ü ftellte als a>id^tiges €r^
'^orbernis ber Jleujeit einen georbneten, ix)eitie=«

unb irürbeDoUen (Sottesbienft liin. Die in

beutfdier Spradie unb Xüiffenfd^uft gefd]ulten

unb gebilbeten (Sefd]Ied7ter oermoditen nid^t

metjr ben in ^en meiften Synagogen üblid^cn

Äormen unb iPeifen ber herfömmlid^en 2ln^

Mditen fid-j ansupaffen, es mar il:jnen bas
I^'crftänbnis unb bie Kenntnis ber []eiügen

3prad]e, ber -Bibel im Hrterte, ber f^ebräifd]en

cSebete, ilires Dortrages, ihrer Sang- unb
Klangart, ihrer Hesitation unb r>or allem bas
3ntcreffe abhanben ge!ommen, ol^ne \x>cld]cs

eine Erbauung im (Sottesliaufe unmöglid] ift.

Der tiefe, (5eift erleuditenbc unb Ijers Der*

cbelnbe (ßehalt ber jübifd^en (Sotteslel)re, Der*

fünbet in einer ber 3u9tmb unDerft<inbUd7en

Spx'ad]e unb Dortragsipeife, brang nid-Jt in

bie Seelen ein, um t)a5 3"t*^i^^f|ß f"^' ^'^-

heilige €rbgut ber <5emeinbe 3^^^*-"*^^ 3n heben
unb 3U beleben. Die 5oIgen bar>on mußten
fein: €ntfrembung oom vSlternibeal, <2rfal =

tung 'öcy reügiöfen Sinnes, iSleidigültigfeit

gegen bas religiöfe Ceben unb Streben, ntora^

rifd]e Derrralirtofung, ein Derfall, ber alU

mäl]lid7 3um 2lbfall fütjrt.

Die <5rünber bes Tempels, bcgeifterto

2lnl]änger "^es 3wbentums, ernft beforgt lun

bie <5u!unft ber herantcad^fenben (Sefd>b>diter

unb tiefbefümmert um bie Porterl|altung t)cs

uralten Däterglaubens bei Kinbern unb Kin*

besfinbern, legten fid] bie 5rage r>cr: iOas
foll, rras mu§ gefd]elien, um unfer uraltes

3ubentum lebensfrifd], gegenu?artsfrol] unb
jufunftsfräftig ber neuen Generation 5U fid)etn

bermaßen, ^a^ biefes ^nnbament "^cs etl^ifd^en

IDeltbeftanbes il-;r nid]t rerloren gehe? Die
^^Intmort auf biefe 5r<^9<^ ^'^'^^ bie (5 r ü n -

b u n g ^c 5 C c m p e l s. 3" neuer (ßeftalt,

ber Kultur, ber IDiffenfdxift unb bem i^c'it-

bemußtfein entfpred^enb nui§ bie 'teljre

2liofes, für -bie Däter ujib ZHütter yxiiv-

taufenbe gerungen, gelitten nn"^ bie ldiir>erften

®pfcr gebradjt l|atten, bie (5emüter entftam^

men, bie 3^^^^"^ niit Begeifterung erfüllen.
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Jy<i~ ZTüttd l^icrsu [ci "bic firbauungsftätte,

aus t>cr xüic einft ,,von ^ion bie ':5otte5lel]rc

aufaolie iin^ ^as '(Sottesmort i>on 2K*rufalcm
!"

^In t)cr Spi^c tiefer neuen >£pocbe [tan=

^cn sipci Clieologen glänsenbcn Hamens:
T^r. i£<)uarb 3[raet Kley unb A)r. cöottbolb

Sttionon. Sdireiber btefei* St^c beabfiditigt,

.^inr Ininbertjal-jrfeicr bes Cempels eine 5^ft=

idfvift l]eraus5ugeben, bie au^er ixnditigen

2iiKffcit^en unö ard;ipaü[d]en X>ohunenten 5ur

•iSefd-iicbte bcs Ccmpels einen 2(b[d]ratt über

bio probiaer entl>alten [oH. l>ier möge, bem
irimfd^e bei- 5d]riftleitung biefes Blattes ent=

»'predn-nb, nur ein htrser 2lbri§ bes IDirfens

^cr erften ^voci prebiger ^cqchcn merben, von

bencn bie grunblegenbe COrganifation biefer

3ct unb S\ebeftätte ausgegangen, unb bie

bk geiftigen ilrl^eber unb ipirffamften 5ör*

bercr biefes neu3cit{id]en Kultus- unb Kulhuv
l^cims gemefen finb. Die Bal^nbrcdver ber

Ififfenfd^aft bes 3ubcntums im porigen J)^hv^

J)unbert l]aben in ibren 5d)riften bie ^Ir-

'reiten unb Derbienfte Klevs unb Salomons
bes öfteren geu?ürbigt, nämlid] Ceopolb c^uns

imb ^IBralTam (Seiger, aber aud^ ber religiös^

fonferratiDe Salomon 3<'^w^t't Happoport
cnnte njid;t umbjin, in feinen bebräifdieit

Briefen „Igrot ha SIR'' befonbers Salomon als

i-;cvrorragenben l^omiletifer 5U r>crlierrlid]en.

X)er \8\7 jum Direftor ber i[raelitifd;en

.frcii'd^ule rhn Berlin nad^ fiamburg bc^

rufene £ b u a r b Kl e v
,
geboren am \0. 3^Tii

u'8') 3U Bernftabt in 5d]leficn, wav 22 3^^^"^

lang prebiger am Cempel, legte K>ann fein

^Imt freitDilUg nieber unb ftarb am }. iDftober

1 867. (5 1 1 17 1 b Salomon, geboren am
}. r^oDember {TS-'i^ in Sanbersleben (^nl^alt),

fani^Don ber 5i^^"5fd]wle in T)effau, voo er

als €el7rer geit>irft batte, \8\8 nadb l^amburg,

fungierte .09 3^1l^"^' ^'^^^ (5eiftlid]er bes Cem^
'^'C\5 unb ftarb am [7. Hoüember \S62. —
£5 bünft mir u?ie ein S^ngct^c'iq ber Dor-

jelwng, '^<i\] jtoei 5d]ulmeifter faft ju gleid]er

3cit 5um prebigtamte bierfelbft gelangten.

3>as abgebraud]te IDort: „tPer bie Sd^ule

l|at, bat bie Qi^fiinft" unb ber oielfad) an^

geu^anbte Dolfsfprud] üom „beutfdjen 5d>ul=»

nieifter, ber bie 5d-;lacb;t geiponnen" bürften

m\& ba, wo es f^id] um bie Pflcgeftkätte

religiöfer ^Inbad^t l]anbelt, in beren ütittel^

punfl bas ^iebramt ober bie Kansel fteljt, -an^

gefülirt iperben. IDie beim Sonnenaufgang
bev jübifdum (5efd]id]te — nad] bem ZlTibrafd^

3alfut — ber treubeiüäl>rte Ceiter einer fteinen

^erbe jum I3irten 2\^<^^^^ ernxil^lt roorben ift

-- iHofes — , roie beim Hiebergange ber "Da^

oibfdien Dynamik fjillel unb nad:\ bem Untere

gange 'Ben Saffai Sdiuien gegrünbet
batten, bort B e t = £j i 1 1 e l , bas C e t^ r b a u s

IMllels, l^ier 3^^"^^ cius benen bie firbal^

tung "öes 3ii^^Tttums \idi t|erleitet unb bie

Jlleifter unb CeEjrer ber Sd]ulen muflertjafte

religiöfe IX>ortfülirer für gans 2\^ae{ geujor-
,

bcn, fo finb beruflidie päbagogen, ^£r5iel^er

ber Kinber, Cel^rer ber 3ugenb an ifcaelt'

tifdjen Stiftungsfdiulen 5U Dolfslel^rern unb
geiftigen Rubrem ber jübifd]en (Scmeinb^ er^

foren tDorben. X>ie Heine fjerbe ber Sd^üler

5u Icnfen, galt tlinen als Dorftufe für bas
Seelenbirtenamt ber (5emeinfd|aft ber (5co§en,

für ir)eld]es fie fid] freilid] fdion frül^cr meift

nadi bem Porbilbe nid]tjübifdier IDegmeifer
ber Kanselrebe in einem PriDattempel „Bet^
3ci!ob''', gegrünbet von 3\^ael ^acob\oiin in

Berlin, erfolgreid] vorbereitet t^atten. 2)er

i^amburger Cempel fanb fenie erfte (Senieinbe

in ber S d] u l e unb feine erftcn geiftigen

5ülirer lieber in ber Sdiule — un'i) tüas

biefe beiben roollten, bad]ten, fd^rieben un>>

fprad]en, bas mad]te — S d] u l e.

Sd7ulemad]en l^ei§t: Porbilblid^ ipirfen,

l^eißt: (5leid]ftrebenbe 3ur Had^eiferung Der-

anlaffen, ibren 3^^^^^^ 3^^ X)urd>brud? ner-

l^elfen unb auf bie Heugeftaltung ber 3"fti^

tutionen in Besiel^ung auf (Seift unb IDillcn

ausfd^laggebenben ^Sinflu^ üben. Beibe, Kley
ipie Salomon litten 'bas eine (gi^t- ^i^'

(grt>altung bes pofitipen 3u<^^ntums, bie Be=
lebung jübifd]en SelbftbetDUBtfcins, bie ^ns^*

•brcitung ber mofaifd^en unb propl^tifdien

3been, insbefonbere ber €tbi! bes 2^ubentums

fomoH im 3''iii<'*i''^" ^^^ (Sefamtljeit iljrer

iSlaubensgcnoffcn n?ie aud| au^erl^alb ber-

felben in ber IDelt, in ber fie 2ld->tung unb l^n-

erfennung ber leieren ber jübifd^en Heligion

unb il^rer Befenner erftrebten. Die ITlittel

unb It>ege basu follte ber Cempel a?eifen

burd^ feine rüürbe- unb tpeil^cüolle i^lnbad^t

unb burd] bas flar, rein unb fd]ön 5U iSel^ör

gebrad^te <Sottesrc'0'rt.

X>er Cempel Babnte ferner bie XPege jur

P e r b i n b u n g bes ^^ i^ b e n t u m s mit
bem Deutfd]tum infofern, ha^ bie eipigcn

lUahrbeiten unferer Heligion, iljr tieffittlid^er

(Selxjll 5^ftigung finbo burd] bie in bie €t
fd^einung tretenbe reijüolle (Seftalt, bie beilige

I
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i"?crm in äftboti|cbor 5orm follto ^af Ui--

alti' ffotf neu, erhaben, ooniobiu uii^ anirMtj

un^ Nmiit 5um £iaontum, 511 uMrflidH'm i3cfi^

^cr von \)en ^IbtioH Ererbten niaduMi in bcn

i^erjcn einer ^out)d?^cnfcnöcn, ^cut)'d^'tn|>fin=»

^on^on, !?euti'i]fpi-cdicnbcn, in 5d]ulc nnö Ce==

bon 3n ^cut[d-»cn bürgern crsogcnen (ßcnc"

vation. '3a\v^ im 5inno (5 a b r i e I H i c § c r 5,

^or in feiner ("^eitfdirift ,,T)cv 3n^e", in [einen

parlanientfre^en, in [einem U'Hrfen aU
2\cd>t5annxilt unS 311 einer Seit aud^ als Vov-

r'tef'jer ^e5 ^Tempcb ber innicjen Derbinbung
rc^n 3ub entuni unb ^cut[d>tum [ein

j^emid-^ticjef IPort getribmet l^at.

Klev unb Salomon perfolgten biefe 5^^'^^'

in ter ^^norbnuna ber abiredi[elnb I:]cbräi[d^

nnb beut[d:' 5"!" Dortrag gelangenben (5ebete

unb <Sc[änge im ^Tempel unb ^an^ bc\on'^ct5

in ibrcn gotte3bienftIid7en Dorträgen.

iroriit [ie [idj unter[d'!ieben, <>as ivav —
in i^c^iel^ung auf i[]re ^omiletif — b i e 211 e =

t h) b e. 3n Klev uxir ber C e li r *^ ^ / ii'i 5a=^

lotnon ber p r e b i g e r o-orl^errfdienb. Dort
u-^altcte mie in ber iPelt ber SdiuU ^as
llntcrrid-it^mäßige, t>as Denfen, bie Heflerion

in b^'r äulferen 5c>riii ^^"^^ ßülle lel^rhaft,

boflrinär, ablKinbetnb oor, I^ier marb mebr
als- auf bie L'>erftanbe5tätig!eit auf C5emüt5==

tiefe, <Sefübl3u>ärme, (ßoioidit gelegt; bier ge=

Üalteto eine lebliafte pf]anta[ie £rege[e, vlus^

brud, Stil, vlnir>enbung nn<> l>ortvag£wei[o

auf ^er Kanzel. Kleys gebanfenreidie Prebigt^

art ontbetirte '<>C5 Sdjmunges, bes (Slan5e5,

bes beftricfenben Heises, bie Salomons be-

.^aubernber Hebefunft 3U eigen ?par. 23ei l\ley

irar es ber Katl^eberton ber nntcriPoi[ung unb
^elel^rung, bei Salomon bie frifd] unb lebl^aft

err^genbe, Erbauung betrirfcnbe Sinbilbungs-
fraft, bie balb rül]renb, balb ' begcifternb,

immer eriparmenb, bie Sinne unb bie l^erjen

ber fjörer gefangen nal^m. Kley fprad) vooi}i

n\d)t im falbungsDolIen ^one, aber bod> oft

nad} bem ZHufter proteftantifd^er '5eiftlid]cn,

Salomon, ber 3U Beginn [einer Prebigerlauf=
bal^n nad7 bem Porbilbe eines ^raefefe [eine

Z\2'^cn ausarbeitete, arbeitete an \xch, meifterte

v.<?ebanfen nn'!> formen [elbftänbig [olange, bis

or e:^ 5u einer Urfprüngfidifeit, Eigenart unb
ivllftänbigen Unabtiängig!eit Don anberen
2]Teiftern ber J^betorif gebrad>t bat. Diefe
[eine Originalität [d^reib't er [eiber ber l>er^

.tiefung in bie rabbinifd^e XPi[[en[d^aft, insbe*

[onbere mibra[d]ifd]c ^Literatur 5U : „^d] habe,"
[agt er einmal in ber Dorrebe 3U einem 23anbe
5e[trebcn, ,,meine ^Irt 5U prebigen, lebiglid^

1:>cn ilabbinen abgelernt." Seine (5leivdinif[e,

poeti[d]e Stil=^ unb Hebeblüten, m u^eld^e vkU
fad> Blumen ber 2lgaba cerflod^ten [inb,

fe[[elten, erbauten unb beeinflußten bie <Sc=

müter in erböbtem ZlTaße. 3n[ofern ift <tr

ber crfte, e d^ t j ü b i [ d] e prebiger, bem bie

lxn-3en ber l]örer u">ie aud) ber 5aS{h\n.d7en

Ce[er [einer oiel Deröffentlid]ten Heben voavm
entgegen[d]lugen. iTlit Hed]t nannte mau it^n

ben D a t e r
,

b e r j ü b i [ d") e n Ii m i l e t i t

in ber iX e u 3 e i t.

Cubn?ig pf^ilippfobn [d^rieb anläglid^ be3
25jäbrigen ^Imtsjubiläums un[ere5 Salomon
^8^3 in ber allgemeinen c^eitung ^es ZS^'^'^^^'-

tums Hr. ^2 folgenbes : „Salomon burdmvbte
bie jübifcbe prebigt mit freiem (Seifte, löfte

[ie r>on ber ZXad|al7mung anberer (Slaubens
Parteien los, mad|te [ie suerft 5U einem
eigenen, bem 3ii'*^^'"li"i^<^ f^ll'ft gebörcnben
probufte. >£r u>arb H(ufter mx^^ lebrer in

ber beut[d]^i[raeliti[d^en Berebt[amfcit, unb
n?er bie. üon Cag 5U Cag [id^ fteigernbe IVidh

tig!eit bie[er für un[eron (Sottesbienft 3U er=

me[[en perftel^t, u?irb bas l'>erbienft Satomons
gan5 3U ipürbigen ir>i[[en. Die berrlid^-:'

beut[d7e Sprad^e floß aus ber 5>-'ber nieler

3uben Dor iljm in ibrer gan3en X5errlid>feit,

aber Dont ilT u n b e eines 3ii^t?" ^l^ lebcii'

biges IPort u>ar [ie bis 5U il^m in [old]er

Kraft, in [old>em (Slotise, in [oldjer Dielfeitig^

feit nod; nid]t pernommen morbeii. Salomon
u->ar ber erfte, ber ber beut[d]^i[raeliti[d7eu

Kan5elberebt[amfeit and} bei anberen (.5lau

bensparteien ^Id^tung ab5tt">ang - unb man
ipei§, rc-ie [d;iper bies ift."

3ft Kleys geiftDolle 3iltu-pretation bes
Sd]riftmortes meift ol^ne poetifd^en Sdiipung,

[0 u>ar er als Sd]öpfer bcs Cempel=(5e[ang=
bud^es "i^od] aud> pocti\d oeranlagt, unb er

[ou>ol7l als [eine treue Sd^ülerin cEl^erefe^
XParenborff bid^teten 5ai]lreid]c lieber, bie

l^eute nod) mit Porlicbe gefungen roerben.

Hod] ein ^ug in ber perfönlid^feit Salo^
mons [ei l]ier ermälint: Die Kraft [einer 21 po-
1 g e t i f . (5eniüt5n?arm aber [ad^lidi, ipi[[en

-

[d]aftlid7 unb oline [ubjeftioe Poreingenom^
menljeit, mit bem il^m eigentümlid^en Inunor
wv:) XPi^ tritt er fübn ^en 2Ingreifern ^e=-

3ubentums entgegen. Bruno Bauer, bie Pro^
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fcfforcn i^artmann, 2\ül|5 unt> 5i'i^^/ ^^^ *5*?"

f£ntün5ipation5get>anfcn öffciittidi hehkqten,
ivurOcn ^nrd] Salomons gediegene apologc^'

tifd-;c ^(rbcitcn fdiad^niatt. Salomons ^^bfci*«

ticjuna eines 3u^cnfcinbes mit bem p[eut»o=

nvm Carlo habe idi \8^^ unter bcm Citel

,,iki5 fd!n>ar.^e unb J^as blaue Sud]" in ber

„^lUaemeinen ^^eitung bes 3ubentum5" üer=^

öffentlid^t. X)er jüngft perftorbene pI]iIo[opI]

<ßel)eimrat profefjor B e r m a n n C o I] e n

\. 2t. bat mir vov einem 3^^i-'^ einen ^(rtifel

aber Salomons apologetifd^e 5d]riften für 'C>a5

geplante ^^-'ftbndi 5u \%S sn^ufenben c»cr=

fprodjen; mit bem I3inu?ci5 auf feine ge'=

fd)tc>äcf]te 5ei]fraft entfd>ulbigte er fürs Dor

feinem r>infd;eiben bie <5urücfnal]me feiner <5)U^

fage, ipas felir 5U bebauern ift.
— ^lud) bie

eingriffe unb ^lusfälle gegen ^cn <Iempe( unb
fein (ßebetbud) toies Salomon gemanbt, fül7n

unb fräftig, ftets fad^lid) unb miffenfd^aftlid]

ab, unb sine ira sed cum studio trat er für
bie tSrforbernifl'e ber 2"ceu3ett ein in '!:>en r>er=

fd^iebenen Habbinerfvncbon bes ^9- 3<^^^"'

l-junberts. ZUan lefe 5aIomon3 ,,5elbftbio=

grapl)ie unb pi]. pEjitippfons „'S i o g r a p b i e

<5 1 1 b 1 b Salomon s".

21Tit einer, tote mir fd>cint, nid]t nnvoid)^

iigen Semerfung möd)te id] biefen 2Iuffa^

fdjließen. 2Ttein unfterblid|er CeBjrer u\\'!:>

XHiterlidvr 5i^<?unb, 2iboIf 3eHinef, ber

ber jübifd>en Iiomiletif neue Bal^nen ruies,

fdirieb nor etir>a 35 3^^i^^ii i" ^^i^ „IDiener

Tccuseit", ber Hamburger tLempel fei ,,ein

ftolses 5d>Io^ auf einfamer Böt>e": er lüollto

bamit fagen, t)a^ ber IDiener Cempel mehr
Itadiabmer gefunben bätte. Bier bat bec
geniale 2X)iener prebiger bas Io!ale 3"t^'i"*-"'l[|

Irjierin über bas allgemeine geftellt. ilein, bei

X7amburger Cempel ^tanb nidit auf einfamer
X^öl^e, benn Wien felbft »erbanft itjm feine 23e^

beutung inforceit, als ^elüncH Dorgänger,

3 f a f Xloa 2Tt a n n b e i m e r , fid? einen

3ünger r>on Kley unb Salo m o n nennt,

ba^ er in feinem (5utad]ten über bas vTcmpel^

gcbetbud] bie ^eu^erung tat: „3^? hahe bie

IX>eil7e jum Prebiger im Bamburger Tempel
empfangen." <£v l:iai: },we\ ^ahje bie erften

Prebiger f]ier gel^ört, eine furje ^e\t 3a{omon
nertreten unb ift r>on Salomon bier getraut

irorben. JPar and] 2Tfannbeimer als Bear-
beiter bes für bie öfterreid]ifd]en (5emeinben
ma^gebenben IPiener (ßebetbud^es iti etli^.i^en

punften anberer 2ln|"id]t, bie l7amburger £i==

turgie l|at er mit IDärme rertreten. lXii>t auf

einfamer t]öl]e ftel^t ein (ßottesljaus, bas in

£ e i p 3 i g , 3^^Ifin^^^ erfter (Semeinbe, eine

Filiale I^atte, bas bie meiften Bauptgcmeim
ben «Europas unb 2tmerifas in Citurgie unb
Kanselrebe gruitblegenb unb ausfd]laggebenb

beeinflußt iiat. Hid>t auf einfamer Böbe ftel^t

ein Cempet, ber ZTIeifter mie l^ley unb Salo-

mon an feiner Spi^e Ijatte, bie bie Habbinen
aller H i d] t u n g e n in ber neueften ^eii

geleiert l]aben, toie <5otte5 IDort ju üerfünben

fei unb beren literarifd^e Had]läffe Zeugnis
abg,ehen für bie tPaljrl^eit, Ciefe unb (5röi^c

ber jübifdjen Heligion.

Bemerkungen zum Gelang im
Öon 0U. ^cnlß-^amburg.

'TNie £7unbertial]rfeier ber i^amburger^ Cempelgrünbung gibt Deranlaffung, and]

einige Streiflid^ter auf bie f]amburger Cem*
pelmufi! in ilirer ^ntandPlung foroie auf bie

(Seftaltung ber mufifalifd^en <£inrid]tungen im
liberalen <5ottesbienfte 5u rcerfen.

€s ift heiannt, ba^ bie 5ormen bes jü=

bifcben <ßottesbienftes, roie fie por l^unbert

3al7ren in bie <£rfd]einung getreten waren,
ben ^Inforberungen ber neuen ^eitperl^ältniffe

feine religiöfe Befriebigung getpätjren fonnten

imb 'ba§ ber i]amburgcr Cempel bamals ju*

erft einen nadit^altigen <£influ^ auf bie iKeform
bes ißottesbienftes ausgeübt l>at. "Die ber^

Hamburger Tempel.

porfted7enben äußeren Heuetungen in biefcm

(ßottesbienfte nxiren bcutfdje (Sebete, beutfdie

prebigt unb beutfd|e lieber mit 0rgelbegleK

tung.

2iud} bie gefanglid^cn Darbietungeii ber

Svnagoge in jener ^eit roaren nid^t geeignet,

irürbe unb 2lnbad]t im <5ottesbienfte ausju^^

löfen. 5d7on im \8. ^aiivliunbeü würbe r>on

£infid]ttgen barüber geJlagt, ba^ bie alten

trabitionellen IPeifen aus ber Synagoge per^

jd^tpinben unb ba% an il^rcr Stelle (Öpern^,

^any unb IHarfdiliebcr u. bergl. gefnngen

ipurben.



^]l. .s^cnlc : Q3cmcrkiinü|cn jum O^cfang inx }r)ö"^t'"i'9ci* 3^cinpcl 77

T^io Porbotou, fc'ic mciftcnii vom (Often

l\n- ?uid^ T)cut)'d:lanö fainon, ijcficlcii \\dy im
3timmprot>cntum w\t> in Künftctoion : luandjc

i>on il7noii reiften unil^^r, unt [icl> m <J5aft^

rorftonuncjon l>örou 5U laffcn unb iiuid-^tcn [0

'.uir beni (5otto5bionft eine Konscrtporftclluiuj.

fino foldu^ Ucrirrung in öotn ntu|ifa=

ii]d]cv, *5oücs^'wn)tc, bic tciltrcifc nod] in

un]\ro ^ciac binoim-oidjt^ fonntc utit öcr in

iVanibnra angcffrcbtcn ^ci^'i^Iivijfcit nriZ) Oyv'Z>^

nunc, in bor (5ottc5Dcrcl|rung jüd^t ocrcinigt

lucrScn. ^Iber ein Dorbilb für eine mufifo*

ii)d^o rcouorbnuna im SYnagogengefang tr>ar

für ben ilempel nod} nid]t rK)rl7anben, baber

?nad->to man eine ^tnleil^e bei bem tird]Iid]en

(Xboralaefancj, nm il^n in ben jübifd^cn (ßottes^

bienü 5U üerpflansen.

Tiaf beut)'d>e Cieb mit 0raeIbegleituna
batte freilid"! [einen ^lusgangspunft nid]t im
iMmburaer CLempel, fd]on \805 mürben in

3eefen, \8\5 in Berlin unb \8\6 in Caffel

unb 5ranffurt a. IXi. fofd^e Cieber bei jü^

bi[d>m ^lnbad-;ten gefangen. 2ln fid] fann
bev ^I)oralgefang cind\ nidbt als unjübifd] be-

Seid^net trerben, bcnn unfere trabitionellen

!lielc>^ien entl^alten bereits eine Slnjaljt von
Xborofgefängen, tüie moos zur, ledovid bo-

ruch, eü zijon unb mand]e anbere, aber ber

ausfdrjlioßlid^e Cboralgefang, ir»ie er für t)cn

CLempoI urfprünglid] geplant coar unb lange

^eit oAid] gebanbt;abt ir>urbe, mu§te ^>a£> yü^

bifdie.iScpräge biefes (Sottcsbienftes beeinträd]^

tigen, \o bafj mol|l mit einem gemiffen Hed^t
ber bamalige Cempelgottesbienft als proteftan«»

tifdi bvjoidinet merben fonnte, u?eil bie niufi-

falifd\- (Seftaltung ber I^ebräifd^en (5ebete

angcr ^ld)t gelaffen morben ift. 2^i <>cn t>or=

banbenen fdjriftlid^cii Deri^anblungen ift fein

iMmreif auf eine Porberatung über bie mufi='

falifdy <5eftaltung bes (Sottesbienftes 5U fin=

ben. ^llan Iiatte urfprüngtid] einen Iitur=*

gifd^cn 0efang anfd^einenb gar nid^t in öe-
trad>t gejogen, benn bie 2lnftellung eines Vov
betcrs im iximburger Tempel a>urbe nid^t

in Dlusfidit genommen unb bie beiben pre=
biger follten abix>ed]flungsir>cife bie (Sebete

Dortragen. £rft am 3. 0ftober \8(8 — alfo

H vLuge Dor ber fiinnjeiljung 1>C5 ^ßottes"

baufos — n?urbe aus unbefannten (ßrünben
ber portugiefifd^e ^£l>afan, i)ar>ib HTelbota,

x\{~ iVrbeter angeftcUt.

4)ie v£infübrung bes beutfdien 'Siebes mit

<Orge(begIeitung Ixxtte "i^cn nicfit ju unter^

fdjä^enben Dorteil, ^a^ baburd] einerfeits bie

d5emeinbe fid] georbneteru)eife an beut <ßot=

tesbienfte iH^teitigen !onnte, anbererfeits trugen

bie beutfd^en Certe ja größerem Derftänbnis

ber gottesbienftlid]en I'^anblung bei. Davum
l-jatte ber beutfdje Cboralgefang aud> in an^

beren liberalen Synagogen .gingang gefun
'i>cn, wenn ancb ni<ht in ber 2lasfd?lie§lid^feit

anb in bem Ueberma§, u?ie er für ^(^n l]<xm^

barger ^Tempel üorgefel^en mar.

Da^ ber " t^ebräifdie (Scfang im tEempel

lange (5eit fidj nicbt aafmärts entnncfeln

Fonnte, lag in ber X)ispofition ber Dern?altung,

bie für t'cn (ßottesbienft mobl 5 m e i Pre^
biger aber jtur einen Dorbeter angeftellt

batte, unb aud) biefer Dorbeter, ber faft ¥)
3cil]re iju kirnte mar, Ijatte meber genügenbe
5ad]bilbung, nod] tonnte er initiatioen Sinflu^

auf bie 2lasgeftaltang bes mafi!alifd>en

(ßottesbienftes aasäben, am <>en liturgifdien

(Sefang im Cempet in Bat]nen 3a leiten, bie

in anberen fortfcbrittlid-jen d^ottesbienfteinridl"

taugen bereits 3a einer angemeffenen f)öl^e

gefül^rt l^atten.

3)er I^ambarger Cempel Bjat mobl für bie

2\eformation bes jübifcl^en (Sottesbienftes

einen mirfungspollen 2Infto§ gegeben, aber

in feiner mufifalifd^en (Seftaltung ift er otele

3cii]r^ l]inter <>cn meiften nad} il^m entftan

benen liberalen (5ottesbienftelnrid]tungen ju^

rü(igeblieben, meil ilim bie Kräfte für 'öcn

2lu5bau berfetben feljlten. Die genialen Por-
arbeiten, meld]e 2lltmeifter 5ul3er in U>ien

fd]on in ben 3man5iger 2'^iitcn bes üorigeu

3al]rl)unberts für ^^cn rituellen (Sefang im

jübifd|en (ßottesbaus geboten Ijatte, gingen

fo-ft fpurlos am I^amburger Cempel oorüber.

IDoIil füblte man bie Un5ulänglid>feit bes

Knabendprs mit feinem Cljoratgefang, unb
[läufige Klagen unb DerbefferungSDorfdifäge

für bie X^ebung ^es mufifalifd]en Ceils bas

(ßottesbienftes fübrten nur 3U einigen mel>r'

ftimmigen (Befangen bei ber (Totenfeier ober

bei einigen feftlid^en (Selegenbeiten.

21Tit ber 2Inftellung eines portugiefifd7en

Dorbeters mürben ni^hcn ber portugiefifd^en

SlusfpradK 'i:>e5 Bebräifd^en audr bie portu*

giefifd^en 21Ielobien im Cempel [)eimifd> unt)

r>erurfad7tch audi bamit eine Eigenart, an
meldier bie Permaltung unb bie 2Tlitg(ieber

mit Konfequen5 feftgelxilten h^ahcn.
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öci ^er ncubcfo^uncj bcs Dorbctcraintcs

im 3al]re \855 murbo bcfonöcrcu IDcrt auf
eine mufifalifd] gcbilbctc Kraft gelegt unb
man glaubte eine foldie in bem Sobiie bes

^Utonaer portugiefifdien CI]a[an, Dr. }>l)il.

3ofepb pi5a gefunden ^u I'faben. £ine impo=
iantc ifr[d|einung mit uolltönen^er öat^-

ftimme, aud] mit einiger mu[ifalifd7er Be-
gabung ausgeftattet, reidften bod] feine h\n^'

toralen fad^männifd^en Kenntniffe nid'it aus,

um bie geu?ün[d^te iAeorganifation ber nm[i=

talifdien Derl]ältni[fe im Cempel bauernb her-

beifül]ren 5U können. Die angeftrebten Der-

fud]e [d]eiterten balb ir»ieber unb bie mufüa^
M|d?en <5uftänbc fonnten md]t aufirärts ge-

füljrt »werben. Der cEboralgefang blieb immer
nodi in ber Dorl^errfdtaft nnb wenn aud]

bie Cempe[befud7er mit Jßingebung mi^ £iebe

iid] <m ben im (ßottesbienfte []eimi[d] geu?or==

^enen (5e[ängen erbaut Tratten, fo vermißte

man ^odi immer mel^r bie belebenbe 'Kraft

bc5 an anberen iübifdjen ^Inbad^tsftätten cr=

Üingenben cerbefferten liturgifdien (Sefangs.

Unter '^cn obiraltenben Derl]ä(tni|[en, bie

ber 5eitlid]en Hid]tung nid^t ^ed^nung trugen,

verringerte [id) has 2^i^tere|fe am Cempet unb
bie Ceihtalime am (Sottesbienfte fonnte and)

.

burd] bie allfabbatlid^en Prebigten felbft an
::^€n boben ^efttagen nidjt geboben tperben.

»£in XPenbepunft trat ein, als 5um erften-

mal einem beutfd]en Dorbeter, oorgebilbet

burc^ fadinuinnifdie Stubien nnb ausgeftattet

»nit fantoralen unb mufifalifdien Kenntniffen
unb 5ertig!eiten, im 3<^J^7^*^' \^'^9 ^i*-^ Leitung

bes mufifalifd]en (ßottesbienftes übergeben
»ourbe. Das 5eftf]alten an ben portugiefifd]en

^Helobien unb an ber portugiefifd]eii 2ius==

Iprad^e "i^cs l7ebräifd)en mürbe andq il|m 5ur

pflid^t gemad]t. Balb jebodi begann er biefe

€igenart bes Cempels mufüalifd] aus5uge=
ftalten, inbem er foirobt bebeutungsrolle I]e-

bräifd^e (5ebete bes Dorbeters als andi ins-

befonbere bie refponbierenben *Semeinbe*

gefänge burd] d]arafterifti[d>e 0rgeIbeglei^

tungen geftü^t unb gcI]oben batte. Damit
u^urbe bem (ßemeinbegefang andi neben bem
CI]cra{gefang eine I^ernorragenbe Stelle im
Cempelgottesbienfte eingeräumt unb bie (ße-

njeinbe fonnte ficb aucb an ber Liturgie be==

leiligen.

Heben biefen c5efängeii ^Cs 3J)orbeters

wnh ber (ßemeinbe beteiligte fid] ber ncw^

gefdiaffene (£bor ans Damen \\n^ Perren aus

"^cm Kreife ber Cempelmitglieber in erbau-
lid>er IX>eifc am (Sottesbienft mit bem Por==

trog von beuxil]rtcn Synagogeugefängcn, bie

burd7 neue Kompofitionen ergänjt UHirbe|

Dem Konsertartigen n?urbe in ber IPeife ei

gegengearbeitet, 'Z>a'^ Cl7Öre unb SoloDorträge
bes Kantors erft bann icieber eine 5ru?ette*

rung unb 2lbiped|slung erful7ren, vocnn nad\

geraumer t'^eit bie (5e)änge fid] in ben ^ttes^
bienft integrierenb eingefügt I^atten, fo "^a^

[ie in ibrer <5ii9<?t]örigfeit jur Citurgie !t>eibc

unb <{nbad7t austöfen !onnten.

Das Beftreben bes neuen Dorbeters irar

barauf gerichtet, nur mufüalifdi ID.'rt!?olles

bem i55ottesbienfte 5U3ufüI]ren m\^ in tabel*

lofer ^(usfül^rung 5u (5el)ör ju bringen, fo

"^a^ einerfeits bie l^erausforberung 5ur Kritif

bie 5tnbad7t nidjt ftören !onnte, anbererfeits

ber meift mufifalifd] gebilbete Bdter burdi

ftinmiungsüolle ilTufif in feiiiem religiöfon

fimpfinben gel7oben tr»erben fonnte.

So mürbe aud7 im iiamburger Xempcl
ein mu[ifalifd7er (Sottesbienft gefd]affen, Ser

ben seitlid^en 2Inforberungen ontfprad? unb
mitgeI]olfen I^at, '^cn 23efud7 bes v5ottes*

bienftes insbefonbere an "^an l7ol]cn .5*^ft^^L^en

nn^ bie ^Inteilnalime an religiöfer Betätigung
mefentlid) unb bauernb 3U förbern.

Die nid7tfd]nur, bie für "^(^n 2lufbau. eines

mufifali[d]en <5ottesbienftes bei ber Tteugeftal*

tung im l7amburger Cempcl inaßgebenb er^

fdjien, bürfte aud] im allgemeinen unb im bc=*

j'onberen für '^<tn liberalen c5ottesbienfr u?ert=

üoll fein. 5*^lgenbc allgemeine (5efid]tspunFte

[inb babei feft3ut7alten.

Dor allem foll in einem (Sottesbienft neu
mufi!ali[d]'fünftlerifd]em (5epräge mufifalifd7e

€inbeitlid7feit Doru>alten. lX>as barunter 5U

üerftel7en ift, mögen folgenbe Beifpiele an-

beuten, llnfünftlerifd] unb bie ntufifalifd>'

€inbeitlid7feit ftörenb ift es, auf eine alte tra*^

bitionelle 2rtelobie bes Dorbeters, bie in ibrer

eigenartigen Kunftfpradje aus bem jübiidhen

€mpfinben l7erausgeipad7fen ift, in einer mo^
bem e n mefensfremben mufifalifd7en pbrafe
als (ßeTueinbegefang ober Cliorgefang ant*

morten 5U laffen, W'inn beifpiclsmeife auf
einen alten Kabifdi bie (ßemeinbe einen ftil=

fremben omen, jehe scheine rabo folgen lä§t,

memi ber Dorbeter felbft fein «Xliafonus burd)

einen ftilfremben Mechalkel chajim u. bergl.

unterbrid^t, rrenn ber v£bor auf ben rolo-
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tjojana ov.i> Kantors in cinor n\d]t i^onxxin^^»

feil CEcnart cinfcfet u. bcml. nicl^r.

^IToct ciud] m <Zl}ovqc\an(.} tpirb l^äuficj

sjctjon ^io nini'i!alifd>' finl^citlidifcit ijcfün^

Siat, ironn oiji En komocho von bcni Kompo^
nt^cn 21, Wajehi binsoa von 73, Schema jisroel

von C ufip. sufanuncn^cftcüt ipirb ot)cv mcnn
pon einer einlKitlid] t)urd]fo»nponierten Ke-

(lusc'ho, einem Lecho dodi ober [onftigen ju^-

l'anunencjelKrentcn Kompo|itionen einzelne

ücilc mit \old)cn anderer Konipofittonen oer-*

tnifdit uHU-^en, bie feinen niufifalifd-» cjeiftigen

(^ufanunenbang Fjaben.

r)arnioni[d>^ i£inl]eitlid;!eit mnJ5 !Den

(jian5en (Sottestiienft burd)ir>el]en, ipenn öas

nmfifolifd^e <£mpfin<?en tDeil^e wii) ^tnbad^t

auflöfen un'<) nici]t burd] mufifali[d]e ^arba=^

risnien gcftört iperben foll. *£ine [oldjc 5tö=

rung 5^er 2(nbad]t fann aud] öaburd] betr)ir!t

u?ert>cn, trenn ein (£t]or Kompofitionen 5ur

2fuffül}rung bringt, tDofür feine Kräfte nid]t

ausreid^en. nid-;t bie 5d]tüierigfeit einer Kom^
pofition perbürgt ben !ünftleri]d]en lX>ert nnb
finbrud, font>ern t»ie beni Kunftrr»erf inne*

irof^nenbe mufifalifd]e Stimmung, bie ber tert*

lid?en Unterlage unb ilirem religiöfen (Set^alte

entfprid^t. Banalitäten unb Crit>ialitäten n:>ir=

fcn ftörenb unb befi^en feine fünftlerifd]e

Kraft.

Der Dortrag bes Dorbeters muß ber re==

ligiöfen r>anblung angemeffen fein; tl]eatra=

lifd^e ^lllüren geljören nid^t ins (ßottesl^aus,

ipeber im Con nod> in ber tSebärbe. Por
allem büte er fid], nur in einsetnen Hummern

glänsen ju u-'ollen, jeber Con, jebes ll>ort

mu§ von l^ingebung unb ^tubadit getragen

fein. (5erabe im innigen X)ortrag ber ein-

fad;en (ßebete jeigt fid) ber ZlTeifter.

Die (ßemeinbe ift burd] paffenbe (ße-

meinbegefänge, bie fünftlerifd> bem gaajcii

"(5epräge i>C5 mufifalifd]en (ßottesbienftes an-

gepaßt finb, 5ur tätigen Ceibiabnu*. ai\

bemfelben i^eransu^iel^en. (Semeinbegefänge-

muffen einfadi, einftimmig unb bem ZlTafi'en*'

gefang entfpred^enb fein. €ine paffenbe IVr-

teilung oon (ßem^einbe-, CBjor^ unb Sologefang,

fomie r>on ftillen <ßebeten fd]ü^en ^cn ^Soites»

bienft Dor Ueberlabung.

Ueberall fei ber fynagogale ^ITufifftU ge*

uxit|rt. Unter fynagogalein 21Tufifftil \'ann

nid]t biejenige 21rt 3u fingen rerftanben a^er*

bsn, bie im Caufe ber §c\t burdj bie tieffte

<£rniebrigung bes fynagogalen (5efangs teil*

n?eife I]eute nodi im jübifd^en vSottesbienfte

fid] fo feftgefe^t I^at, ba|5 bie irrige UTei»iung

pia^ greifen fonnfe, ^as fei fynagogate

2rtufi!. 5eid]te Zflelobien, bie aus ber i5affe

unb auS' Cl^eatern fidi einen pia^ im ',5ottes-

[^aus erobert fjaben, fönnen nidit als trabitio-

nelle <Sefange anerfannt loerben unb uer^*

bienen nid]t, als fynagogater 2tTufiffti( an-

gefeiten ju u?erben. Hur (ßefänge, bio, ge='

boren unb gei^oben burd] ben £rnft unb bie

IX)eiI]e bes (ßottesl^aufes, ^en ^(nbödjtigen ;u

innerer !£rl]ebung füf^ren, eine gottesbienft*

Iid]e 271ufif, bie eine ber gottesbienftUd?en

fianblung entfprcd]enbe Stimmung ausjulofen

imftanbe ift, beseid^nen u?ir mit fvnaaoaa(cm

Zrcufüftil.

Hundert Jahre Hamburger Tempel.
Öon 9labbincr 'X>r, 9^orben=eibcrfelb.

t\amburger Cempel! (Erinnerungen aus
^/ frülien 3u9<^nbjal]ren fteigeu in meinem

(Seifte auf. (£in frommer 3ube, fo I^örte id]

fagen, barf ben Cempel nid]t betreten; ^enn
ber gro^e „Ctjad^äm" 3faaf 23ernay5 I^at il^n

mit bem Banne belegt. Hein, fagten anbere,
über 'Z>Qn Cempel felbft l]at er 'Öcn 73ann nid)t

ausgefprod]en, mitt]in bürfte man eigentlid]

bas (ßebäube woiii betreten; aber über ^em
^ebetbud], bas beim Cempelgottesbienft be^
nü^ tüirb, liegt allerbings ber Bann, un"^ 'i)a

ift es jebenfalls beffer, rcenn ipir uns t»on

biefem <Sottesbaus fernbatten.

(Sleid^ipol]! tonnte mir, einem religiös

intereffierten Knaben, natürlid] nid^it gUüdv
gültig fein, rcas in einem fo oerpönten Sot-

tesl]aus meiner I^eimatgemeinbo oorging. Unb

fo l]ord|te id) benn mit gefpanntefter ^lufmerf^

famfeit auf alles, ir>as Dermanbte unb
5reunbe, bie fid] über <>cn „Bann" biniüeg''

festen, Dom Cempel 3u er5äl]len ipu&tcu. UnO
h<x mu§te id] ^enn bod] über mand]es, ipas

id] 3U t]ören befam, ben Kopf fd]ütteln. Don
einem ber Kansetrebner erjäblte man, er b?--

jiebe fid] in feinen Sabbatprebigten, luenn er

auf bie „beutige Sibra" binireife, nid]t auf
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^af, vociE' im <IempcI, [ortbcrn auf bas, was
m bcr ortI]ot>ore?i Synagoge golcfeti u'>oröcn

ift. IV'w folltc id| öas unb mand]ß5 ait<?oi*c,

ii>af man r>om Ccmpcl, [einen ^inriditungcn

unt feinen prebigern er5äl]lte, rerfteben?

iTatte ber Cenipelüerbanb 'öi^nn ,/v(ngft vov
[einer eigenen Courage?" l^atte er fein ^^u^

trauen 5u [einen eigeneji ©nriditungen ? VOav
^v v^erui nid]t auf feften (Srunbfä^en aufge==

baut? Derfolgte er feine gans beftiinrnten

^iele ? liatte er [icl| nicbt mit DoIIem ^^euni^^t^

[ein von ber 0rtl]obojic getrennt? IPesbalb
baim aber ^as eu?ige l7inüber[d|ieten nad]

ber <Drtl)oboi-ie, i>on bem man immer fprad";,

mesbalb bie 5ud;t, [id] bei il]r lieb Kinb ^u

mad]en? '^c mel^r id] vom Cempel l]örte, um
[o mel]r Der[tärfte [id^ bei mir ber <£inbrucf:

i^ier fefilt ber fefte Stanbpunft unb barum bie

lÜerbefraft. 3^1 trübte bamals nod] nid^ts

von i^cn Urteilen, bie ein (5rae^ unb ein iSei=^

ger über ^en I^amburger »Tempel gefällt I-ja--

ben, mußte nid]t, 'i>a^ ^rae^ it^n eine „l]Ti[di=

Itngsgeburt" genannt l]at, bie „ol^ne Ciebe

unb Segeifterung in bie IDelt ge[e^t u:>or-=

ben" *) [ei, n?u§te nid]t, "^a^ Tlhva^am (Seiger

[ein Urteil bal^in abgegeben I]at, ber ^Xempel
Ixibe nidjt Der[tanben, „[id| jum Cräger-bes
iri[[cnfd;aftlid]en, rid]tig ernannten reli=

c3icfen 5>^>^t[d?ritt5 im neueren 3wbentum 5u

mad-en" -), es [ei oietmel^r [ein Beftreben ge=

.tr>e[en, „[idj möglid][t an3u[d]miegen." ') Das
allef ipu§te id] bamals nod} nid]t. Soriel

aKn* [agte mir \d]on mein [d]lid]te5, ge[unbes

€mpfinben: IDenn neben bem Synagogen^
rcrbanb, in rpeld]em bas ortl] obere 3u=
bentum mit iSifer unb Begeifterung gepflegt

u^irb, ber Cempeloerbanb (ßeltung l^aben unb
^Infehen genießen n?ill, [o iann es nur ba^

burdi ge[d]cl>en, i>a^ er mit bem[elben €ifer

unb mit berfelben Begei[terung bie (ßrunb[ä^e

bes fort[d]rittlid7en 3wbentums oertritt

imb mutig unb furdjtfos rerfünbet.

i) ©raeg, ©efd)tti^te ber 3ubcn, SSanb 11, S. 416.

i'eipaiö 1870.

2) ©eiger, 9l«d^geIonene(S(^riftcn, l.S3anb, @.176.
«crlin 1875.

3) bafelbft, ©.181.

a^at[dd)lid) fonnte id] beobad-jten, u>ie in

bcn Hamburger ort£]obofen Kreifen bie l^eftige

c5egner[d]aft gegen t:)en Cempel r>on 3<^^ 5ii

3abr nad]lie^% nidjt etu>a, toeil man in ienen_

Kreifen bie ^ered]tigung bes fortfduittlidiei

5tanbpun!tes allmäl]lid] anerfantit t]ätte, [ou

bern meil man in bem CEempcl feinen 5u fürdb^

tenben (ßegner met]r crblicFte. illan l]ielt il]!!"^'

nad]gerabe für uöllig l]armlo5; u'>eber iperbe^^ ^
fräftig genug, ber ®rtl]oboi-ie ^Inbänger ab^

[penftig 5u mad]en, nod] aud] biejenigerT

tieransujieben un'ö bem 3ii^^Titum tt>ieber5U

gewinnen, bie [id] bem religiö[en Denfen unb
ber religiö[en Betätigung entfrembet tjatten.

So bad]te man in ^en ovtl}o'bo^cn "Kreifen ber

i^amburger (5emeinbe über i>en CLempcl por

etrra breißig 3<^^i*^^^ ^^"^ f<? beurteilt man
il]n in bie[cn Krei[en andi nodi I]eute.

3n bem Dorn>ort 5ur [ed][ten 2luflage

bes Cempelgebetbud^s u?irb bie l7ajnburgev

3Iempelgemeinbe mit ^ed]t „bie eigentlidK

lüTuttergemeinbe "bes fort[d]rittlid]en 3^1'^^""'

lums"*) genannt, unb von il]rem er[ten ®e
betbud] u?irb mit bered]tigtem Stotje gerül]mt,

es [ei „bas erfte Cebens5eid]en ber ertDad]en =

bcn 'Srfenntnis, 'i>a^ bas 3ii^^^itum bie He-

ligion bes eroigen 5ort[d]ritt5, ber ftetigen

5ortentit>icflung ift."*) 2IIs aber üier 3^^?^^^

nad] €r[d]einen bie[er 2üiflage bie „t>ereini<

gung für 'i>a5 liberale 3^'^^'itii'^ i" Deutfd]"

lanb" aegrünbet upurbe, rr>o blieb <>a bie

„2T(uttergemeinbe bes fort[d]rittlid]en 3"^'?"=

tums?" Caute unb freubige ^ultimniung

batten wxv von il]r ertpartet, einen ^nbd
ruf: „Dies ift (Sebein Don meinem (5ebern ^n^
5lei[d] üon meinem 51<?i[d]." Die ganje <Ien

pelgemeinbe l>ätte [id] ber Bereinigung für

liberale 3ii^»''"t'^i^i an[d]lie§en mü[[en. 5tat'

t>i\\Qn eifiges 5tin[d]tr>eigen, fein ennuntem
ber ^uruf, feine begeifterte 5i'<^ube barüber,

'i>a% ber jübi[d]==religiö[e Ciberalisnuis enbttd-?

aus [einem X)ornrösd]en[d]laf eru>ad>t fei unb

[id] 5U einer 'Zat aufgerafft babe.

bei'

an^il

b€i9||

*) ©ebetbud^, "^erÄuSöegcben öom 3|raclitifc^er

STem^elberbanb in Hamburg, 1904, Sorttjort © II!.

5) baf«Ib|t.

^etouSgegeben bon ber »eretnigung fixt ba8 liberale 3ttbcntum »etlin W. 8, SWauetfttQfec 22,

Qtx bie Stebaltion unb ben »cxlag betantoottlitiö Dr. «. Seligmann, gtonifutt a. SK., gfriebtid^ftr. 29.

Sruti unb istiebitiou bon Sotgt k Sleibet, Sftanlfurt a. an., SSiebefGaffe 8.



Dberales Judentum
monatsfdirift

fflr die religidfen Interefren des Judentums

herausgegeben Don der

Vereinigung für das liberale Judentum in Deuffdiland
unter der Redaktion Don Dr. Caefar Seligmann, Rabbiner in frankfurt a. Hl

no. 11 und 12. Jahrgang 10. IToDbr. u. Dezbr. 1918.

Lieber die Berechtigung des Zionismus.

Öott Cric^ <5ad)5'£f)atIoffcnbucg.

ll'> iberftanb gegen ben ^^onismus bauf fid^

"^^ nid]t gegen t>ie praFtifd^en ^tusfütjrungs*

niöglkijfeiten feinet' BeftreBungen fid]ten 3. B.
^egc« bie Befiebclung Paläftinas oom politi-

ii^n ober polfstpirtfdiaftUdien Stanbpunft
au*. €r barf fidi aud} ntd^t beftimmen laffen

von t>€Y natiegerüdften Znöglidjfeit ber 2(uf"

dd^tung emes jübifd^cn Staates. Denn 5i<^''

H(5mii5 iü eine 3^ee unb nur 3'^^'? ^<^^f ^'^g^n

^ee auftreten.

'T>ie Kernfrage ift : IDorin Beftetjt tie Seri"

buna ter lubeit? Uub u?ie ^ann fie ^ur IDirN
Hdjfeh geftaltet lüerben? ^ber Dor biefer

iro^ muffen rr>ir eine anbere ftellen: ^ahen
mir 3wben überhaupt eine befonbere ^lufgabe

für t>\e 2nenfd]beit? Wenn u>ir biefe Aufgabe
gtefuviben tjaben, fo werben it>ir chen hierin

t>a0 2UefentIid]c von uns 3^1^^^ ernennen.

'2)ie bebeutenben UHrfimgen auf bie

älTenfd)I)eit, beren 2Iusgang£pun?t in bert ^ix<=

titn liegt, als fie nod> als ein gcfd]loffene5

öoff im eigenen Staate Iebt«?n, finb von ber

(JyfdjJd^te anerfannt. — ^ar nid\t ber

^ttes-begriff, aber bie Heinl^eit bes (Lottes*

Begriffes wav i^re erfte gro^^e (Seiftestat, bie

fie von alUn anberen Dötfern fd^rf unter-

fdjtefc. 3^^^^»" it^re 5ü[]rer biefcn (ßebanfen
mit Mugebeurem VOuvf als (Srenjftein unb
.^iflpunft vor bas Dolf marfen, trieben fie

^ unabläffig jum (£treid]en biefes ^iels an.

M^tt ber ÜJurf u?ar für bie 2Xugcn ber 2Traffc

3U tütif, bas, Ctjriftentum naijm t>en (5ebanFen

«ttf tLvh fefetc ii}n mit fd]u>äd^erem ICurf als

n4i?er<5 ^iel üor ben Blicf ber ZHenfd^^eit

^\n. T>aff jftbifdie Potf batte int Befil feines

reinen (ßottesbegriffes red]t gtt^abt, fidj für

etrcas befonberes 5U Ehalten, es getjörte tüirf-

lidf eine befonbere (5ciftesperanlagung tsain.

Unb and} bie 3^^^ ^«1^ JllenfdjBjeit, bie bat

CBjriftentum im betouf^ten 2(usbau mit bem
<5ottesbegriff pereinte, um bie IDelt banad»

5u formen, ifit als eine reife S^^ud^t im iftbt*

fd]en Polfc gebilbet unb oon feinen Ijöd^fEen

(ßeftalten, ben propBjeten, oerfünbet morbeit

^In fidj ift ein <5ottesbegriff meber n?er*-

DoII nod; toertlos, er ift eine notn?enbige ^r-
fd^einung ber geiftigen Decfaffung bes ^Tfen-

fd]e1i. Seinen IDert geroinnt er erft brxtdi^

bie 5oIgcJ^ungen, bie aus itjm gesogen merben.

X>a^ bie 311^^" i^<^Ti ifjrem <5ott jur 3^'^^ ber

UTenfd^I^eit gelangten unb il^re propBjeten tk
reinften Bitber oon ber (£inl|eit bes ZTTenfdjien-

gefdjted^ts unb von einem gemeinfamen ^ieC

enttoarfen, bas mar bie smeite gro^e (Beiftes-

tat bes jübifdien Polfes, bie es nidjt nur i>on

allen anberen Dölfern unterfd]ieb, fonberw
über bereu pölfifd]c BefdjränftBjeit we't

t^erausbob.

<£? tr»ar ror efma 2000 3<Jljren, unt

bie '^exi, als bas CBjriftentum in feiner trüben

2Tcifd]ung bie beiben gro§en jübifd^en ^<=
banfen erft mirflid] unter bie ZTTenfdjen ?»

pflansen Tiiegann, ba^ bas jübifd]e Dolf Siaat

unb f^eimat oerlor unb als einsiges €rbfeK
feinen frud^tbaren ^ift unb geiftigen Befi|
mit fidi in bie IPelt nal^m. Stu^erbem ^atfe

es als Dolf nid]ts f^eroorragenbes geleiflel.

€5 l?atte ber IDelt fein Porbilb ernec

guten Derfaffung gegeben, bie alle Kriäfte

eine« Dolfes ^n mecfen perftanb — ^ajR w^
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es ju cmfeitig orientiert. 2(u5 bemfelbeii
^ruTibc tjatte es in ber pI]iIo[op^ie nid)t5

geleiftet, in ben Künften, in ibiffenfd^ift unb
tedini[ct]en Erfindungen, im Kriegfütjren, im
Banbel unb in ber Canbü?irt[cf]aft, in alle=

bem liattc es minbeftens nid^ts jutoege ge=*

brad^t, tüorin anbere Dölfer itjm nid]t gteicb*

gefommen tjxiren ober es übertroffen f^ätten.

Jkbcnfalls l]at von allem, was bas jübi[d>e

Volf f)erDorbrad]te, nur [eine Religion aujbie
qcm^e ZHenfdjI^eit gea?ir!t, burd] bie Permitte=
luntj bes CE]riftentums.

2Iuf biefem (Sebiet liegt bie gro^e Kultur=*

tat tx^s jübi[d]en Polfes als bie 5rud]t einer

religiöfen Staatsgemeinfd^ft. J^ier l^inci«

ir>ar bie befonbere, ir>e[entlid]e Ceiftung ii<^s

lubentums gelegt; un6 wenn w'iv an Vie

bauernbe Kraft biefer 3^ee glauben, [o

liegt barin andi l^ute nodt bas IDe[entlid]e

bes 3M^<?"tums, in nid]ts anberem.
ICir I^aben als bie I^ödrften <5eban!en bes

Oubentums ben <Sottesb egriff imb bie 2nenfd]=
beitsibee gefunben. Das erfte 5U perbreiten,

wo 5d]led7teres l^errfd^t, bas jmeite sur tOirf^

liditeit ruerben 3U laffen, bas ift bie Senbung
bes 3ubentums Dom Einfang an. — 3" ^^^
langen ^lbge[d]lo[[en[]eit als Dolf Ejat bie

iätjigfeit gelegen, biefc J^becn ausjubitben,

aber fie ju verbreiten unb 3U cermirflidien

bat CS [idi als Volt unfäl]ig geseigt. — i)ann
Serfplitterte bas Pol! in bie IPelt unb oer^

Dielfad]te bamit feine ^erüljrungsfläd]en unb
bie 21Töglid|feiten ber Beeinfluffung. Sollten

3been nid]i einen ftär!eren Hücfbait am über^'

all einbringenben (Einfluß il]rer «träger l:iaben

als an ber 5U?eifell]aften IXia&it eines 5ufam*
mengebrängten Dol!sl]aufens ? (£rft in feiner

<5^rftreuung fann bas 3"^^Tttum feiner 5en^
bung gercd|t toerben, wenn es fie rid^tig

erfennt. Der (Sottesbegriff u^ar als ^us*
gangspunft ^wav von ber größten Bebeutung,
aber er tritt surüd l^inter bcn mefentlid]en

Ceit unjerer Senbung, ber Deru>irflid]ung

ber ZTIenfd^ljeitsibee. — 5ür bie Perbreitung
bes <ßottesbegriffe5 l^at bas Cl^riftentum üiet

geleiftet, es ift bafür bie Porftufe jum 3^^<''"'"

tum, tüeil ber unoermittelte ^lufftieg 5U beffen
lYölcie für bie ZHaffe ju fteil märe. 2lber mas
es für bie ZlTenfd^l^eitsibee geleiftet liat, feigen

tr>ir beute. 2^bes Pol! flel^te (Sottes Segen
auf feine IPaffen, um mit bcn gefegneten
IPxiffen bie 2Trenfd^l^eitsibee 5U morben. Wenn
l'^erber nor etum 100 l^^bren nod^^ feftftoUen

fonnte, alles neige fid} in Europa jur alf

mäl]lid]en 2luslöfd]ung ber rCationaldi-araf^

tere, fo ift beute bas (Segenteil ber 5alt. Heue
3beale finb aufgefommen, i?or allem bie

Dom Sclbftbeftimmungsred|t ber Pölter unb
ber 5orberung oon Hatioualftaaten. — ^lud^

bie ^ioniften fd;u>tmmen in biefem Strom.
2lber eins barf man bei biefer Seix>e-gung

nid]t überfei]en, ba^ freies ^Xusleben ber Pöl=^

fer unb Stationen nur besl)alb geforbert ojirb,

meil bie freie Entfaltung aller nationalen

Eigentümlid]!eiteu audi bie ^lusbilbung aller

nationalen Porsüge mit fid] bringe, unb l^ier

burd^ erfi bas große 21Tofaif ber ZTlenfd^I^eit

üollfommen ausgefül^rt mcrbcn fönne. '^lllc

biefe Itationaliften leben von ber <5uhinft, fie

feben nationale Scfonberbeiten, forbern freie

2lnerfennung, «m beften einen eignen Staat,

unb boffen, mag bas (J5ebilbe andi nod: fo

irunberlid] werben," ans bem r>aufen llnfraut

muffe bodi eine uolle 2lel]re auftaud;en, bie

fie red7tfertigt. — Diefe ^cationaliften ftübeti

fid| menigftens auf eine geirtffe Polfsmenge,
bie altanfäffig auf einem sufammenbängeuboii
Boben lebt, in gleidien ober äbnlid;en Sitten,

mit gleid]cr Spradje unb bem Seu>u§tfein

iljrer ^ufammengebörigfeit auf (5runb it>res

(Segenfafees ju ben anbeten nmnx>bnenbeu
ober Beberrfdienben. Unb bio 5i*-"^niften ? Die

(ßrunblagt für il]r nationaliftifdH^s ^eftrebeii

ift natürlid) bie .^ufcimmengebörigfeit aller

3uben, bie über bie IPelt jerftreut finb. Eine
Ztation !ann man aber nur auf bas Seu?uKt^

fein einer (^ufammengebörigfeit 5um Unter

fd]ieb r>on anbercn J"?ationen grünben, nnb
bie <5ionifteu jagen mit 2\ed^,t, menn biefes 'Be

tcu^tfein nodi nid]t lebenbig fei, fo fönne

man es lüed'en. 2lber roie bemeifen fie bie

^ufanujiengebörigfeit? — Den iBetoeis ber

förperlid^en i3efonberbcit unb ^ufarn^^

mcngebörigfeit aller 3"^^"/ *^^'^" 5^^'^ '^^"f"

flellen eines befonberen Haffebegriffes be-

rcd]tigte, roill id^ als eimranbfrei geführt an^

[eben, tro^bem er bie anfed]tbarfte ibrer 23e

bauptungen ift. 2lber es fommt für uns Her
md\t barauf an, man anirbe bas ^iel ber

(5ioniften 5U febr unterfd|ä^en, ipenn man
glaubte, fie sögen ans biefen torperlidi-en Por^

bebingungen bie 5<^l9tn*ung, unbebingt eine

rCatiou 5U grünben, fo5ufagen ans einer *lrt

böd^fter Pebanterie, um ©rbnung in bie

JTTufterfarte ber ilTeufdibeit 5U bringen. Son
bern bas U'^efentlidte, bas fie -ur (t5rniibii"<;
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finer Station treibt, ift il^ncn bic geiftige
.^ufammengoI^H'igfoit allor 3"*^*^"/ ^<^^" <^I^»-'iii

bic o.oifticjc i^o[otl!^cl•I^•'it jum nntorfdMCÖ pon
allen anbci-en. ^Ibci* gefcfet, [ic bcftänbc, [o

iriirbe bas nocf^ foijic jurcid^cnbo Dcranlaf*

lumii [ein fönnen, um eine Kation 5U gründen,

rcnbern ontireber man gründet [ie^ um ben

aoiftigon figcntümlid^fcitcn bcn freien Haum
5ur Entfaltung in geben, ben [ie in bei* frem--

ben Umgebung nid)t genießen, of^ne Hücffid?t

barauf, ob man baburcf^ WettvoUcs hiiü-

inert ober nicfjt. Das it>äre bas moberne,

rücffiditslofe 5clbftbeftimmung5red]t ber Na-
tionen, unb man barf eine [o I]ol](e pl]rafe

nictjt als Ceitftern ber ^ioniften liinftellen.

cOber man glaubt, burd] (ßrünbung einer

Hatiou ^cn beften 3oben 5ur pflege bes

befonberen (öeiftes [d]affen ju i^Önnen unb
burd) [eine firlialtung ber 21Ten[d]I]cit ein

irertüolles cSe[d|enf ober 3um minbeften bie

i^offnung barauf burd^ bie <ßeir>äF|r [einer

fntir»icfelung ju mad]en.
ICirb unfere jübi[d]e £De[en5art unter^^

brüd't? Seftelit übert^aupt ha^ allgemeine

<5efüf}I für bas X)a[ein einer befonberen jübi==

id^en XPefensart inmitten ber um[d]Ue§enben
Kationen? — Eine 3e[onberI]eit nnrb frag-

los allgemein empfunben. 5ür uns genügt

im üorliegcnbeu 5«^^ bie ^^ftftcllung, ob bas

05efül]l ibrer Unterbrücfung be[tel]t. IPir

ivoilen von ben. Cänbern 2\u§Ianb unb Hu^
mänien abfeilen, in t>enen bie Unterbrücfung

"^es (ginftu[[es aller eintooljnenben „5fcmb=
rölfer", su benen and] bie 3ii<^^ti red]neten,

üer[ud|t ipurbe, — I^eut ift in Hu§Ianb unb
grunb[ä^(id] audi in Humänien bie (ßleid"j=

bercd]tigung ausge[prod]en. T>od} iu ^cn
anberen Kulturlänbern Europas gibt es ei=

gentlicb nur eine Stitnme, oor allem in

t>eut[*Ianb, i>a^^ ber geiftige Einfluß ber

3uben in ber [osialen ^litif, in ber pre[[e,

in ber Kunft,, in I^anbel unb 3"^iift'^i^ Üarf

beroortrete, üiele meinen [ogar an ber Spi^e
Üel]e. 3^> gel]e nidit barauf ein, oh bie[es

ißefütjl einen triftigen (Srunb l]at, [onbern idi

unll nur feftftellen, ^a^ von einer geiftigen

Unterbrüdung ber jübifd^n IDefcnsart in

allen europätfdjen Kulturftaaten feine Zie^e

ift*) riierbei nel^men toir eine be[onbere jü=

1) ^iefe allgemeine SCnfidjt üoin r)etrfc()eiibeit

jiUiifc^u (JinfluB ficf)t iljn aUerbingS tmc üoii feiner

fcfjlecfclcn «Seite aU äeifefeenb in allen SBejietjungen

tKi öffentlirfjen nnb S!nftnrleben§ be§ unifd)Itef5cn-

bi[dic lX)e[ensart als Ijeutc nod) fcftftet>enb

noitreg, burd> bie [id^ bie überall in ^cn

einsclnen Dölfern vav^'uten 3"^^" ^^^
bereu lt'e[en5art unter[d)eiben. 3^^ objef*

tit>en Sel^auptungen auf biefem <5eBiet, tr»o

faft nur bie [ubjeftire 2TIeinung l]err[d]t, fann

Miau nid^t r>or[id]tig genug [ein. lüenn n?ir

uns bei bor folgenbeji 2lusfül]rung auf bie

Dölfer Europas be[d|ränfen, [o Dcrgleidien

u->ir [ie untereinanber erftens im (Sausen, in

ibrer nationalen lDillensrid]tung unb Der*

ipcrten l^ierfür bie (Se[d]id]te il>rer Kriege unb
il]rer Potitif, it>as [ie bamit erftrebten unb er*

rciditen. X>ie[es Dergleidjsgebiet !ommt für

uns 3"^^" tDegen ber ^erftörung unferes

eigenen Staatslebens nid]t met]r in Betrad^t.

^ti'citens r>ergleid-;en ipir [ie in rein geiftiger,

fultureller iMnfidit, aber bann ni&it meijr im
(Sausen, [onbern nur nod] in ^en Ceiftungen

il^rer Ijöd^ften Er[d]einungen, il^rer 2)en!er,

Künfller unb Erfinber. Un^i ^a treffen u>ir

auf bie CatfadK/ '^ci^ \oldy fulturellen Cei^

ftungen imi[o l>öt]er ge[d]ä^t tr>erben, je t]öl>er

[ie über bie nationale 53e[onberI]eit binaus-

ragen. y\ bie[em Sinne [agen von, ba^ roabr^

baft große 2Tiänner ber tDelt gel^ören. 3"
ber 2fta[[e ber nationalen Ceiftungen werben
irir gen?i[[c ^e[onberl]eiton feftftellen, genau
irie sipifcben sipci 3"^it)i^i^<?" ber[elben Xla^

tion. Die eine erl^ätt eine be[onbere (Sciftes«'

rid]tung burd] bas ZTTeer, bie Haul^eit bes

Klimas, bie anbere Don einem frud|tbaren

C^anb: l]ier jipingt bie umgebenbe Hatur bcn

(Seift burd; ftänbige 2lrbeit für bie Kotburft

bcn iBoIfe§ an. hingegen ift ber .^inmei^ anf bic

bcbeutcnbe aufbanenbe SKitarbeit ber ^ubcn im
Mnttnt'' unb 2Bittfcf)aft§IeIjen ber europäifdjen 33öIIet

feine geeignete i^eiteibigung; benn it>er ben ißor*

lunrf mad)t, luirb T^ierouf antworten, bafj, eben nnfer

Slufbaticn unb älHtarbeiten für iljn bie' ßcJ^fe^ung

bcbeute. «Sonbern irir muffen ertennen, ba^ eä ber

3-[ud) bc§ ©ud^enben ift, aU 25erfül)rer in bie ^rrc
Dprfd}ricen ju tnerben. Vtnb wie i^uben finb ©ndjenbe
geblieben, tuenn bie anbeten [d)on gefunben ju Ijaben

grauben. ^bc '^enberimg unb 5Bcitcrbi(bung &e=

fteljenber ßi'f^Äube fann man mit „3erfe^ung" be^

5eid)nen, toenn e§ beliebt, um bem un^ertrcnnlicf^n

l^ufammenriang bon Urfad)e unb Sirfung einen

fdjlcd^ten, unctf)ifd}en 35eigefd)mad ju geben. Xoä)
ba§ (Singeljen ouf bie l^ier geftreiften fragen liegt

außertjatb meineg 2I)ema§. !5>iefe SBirfungen, bie

fcgenJ^reid) ober gefäf}rlid> fc^eincn, al§ fortfci[)ritt»

jrugenbe Sebenbigfcit ober serfe^enbe 2BiU)Ierei an*

gefc^en locrben mögen, fönnen nid)t ber ^etn, fon^

b.rn nur ba§ Cffenbarmerben ber jübifdien SBefen?-

avt bfbcuten.
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bc5 Körpers 5u 'i)cn ii'6d}]tcn tcd^nifd^en ^£r=^

fmbunaeu, <>ort Iä§t fic iljin bie ^r^il^cit,

auf tax- «ßcbict abftraftci* Be<jiüffc 511 [d)tr»ci'

fcn. vlbcf bicfc gciftigcn Unlcrfd^icbc finb um*
örabirclfe Untcrfd^iebe in b<?r Slusbilbuug bo5

(Sdflo= überijaupt, iubcni hiev btc eine, bort

bie <Tnb€fc 5<^il?i^fcit ftärfer cnttoicfclt ift burd>

immer im gfeidjcn DerBjältnis loirfenbe äu-

Igerc £inflü[fe imb ben bcfeftigcnbeu (Sinftuj^

bcr Dererbung urii^ Crabition. IDenn ipir

auf biefcm (5cbict für uns iienti<^e 3^bcn
eine rteifttgo SefonberBjeit feftftelten, [0 iami

bicfe mir ein 2tusfluß ber Dererbung unb ber

Crabition fein, 'i>a roir bie äußeren (£inf(üffo

fett meirr als \000 3<^E)ren mit t)en Dölfern

teilen, in bcnen w'iv leben. (Sine ent[d|iebcn

rererbt.^ gciftige Befonberl^eit bürfte man
mit 2^cdil liur aus einer allgemein jübifduMi

€igcntümlid)feit t^er 5d]äbel= unb (Seliirnbil^

bung folgern, bie einen nad^toeisbaren <£in

fluB auf bie geiftigen Anlagen I]ätte. X>iefe

ift bis jefet nodi nid?t feftgeftellt. 2Iber bie

feinen geiftigen X>ifferen5ierungen, bie eine

befttmmte Hid]tung burdj 2^^rtaufenbe r>on

ber Crabition gefülirter (&ebanfengänge ^u

{>cu>irfen fdjeint, toie 5. B. bie öe[d|<iftigung

mit ber Bibel, Calmub mx^ etljifd>en S^<^^^^h
föuneii i\?ir allerbings an uns l]eutigen 3ii^^^'i

erfcnnen, in unfercr gebanflidVen (SinbrucFs-

empfänglidjfeit unb unferer Ücbcrlegenl^cit

«uf bem v5ebiete bes abftraften X)enfcn3,

irit erfenneu alfo eine jübifd^e geiftige 73c-

[onbcrbeit, aber Ijieraus eine Xl^efensfremb-

feeit y.i ben anberen 5U fonftruieren, u>ärc nidjt

nottpenbig. Unb bas Bebürfnis, fid] als T<a^

tion abjufonbern, l]ätte bod| nur ^ann einen

Sinn, falls biefc fid^rlid? icertDolle lDcfens>-

art in <5efaljr u?äre, erfticft ju iy>erben, ober

falls [ie nur 'Z>ann ^lusfid^t ^n größerer Per-
Dollfoirmtnung hätte. Was bie allgemeine ^(n-

fid>t von ber ilnterbrücfung bes jübifd'cn

tDefens fagt, ift oben fd^n geseigt. 2lber ta^
man biefer jübifdjen Befonberljeit juliobe

eitic Nation grünben follte, uxire 5U minbc^
(|en eii; €j:periment, bas i:>en €infa^ nid^t

k>l^ncn a'>ürbe, tueil n?ir babei meBjr ücrlören,

«Is gemännen. l^ierauf fomme idf nod} ^uriic?,

benn tjier liegt bie Kernfrage, ob mir J>iu

b^u imflanbe finb, auf unfcre Befonberijcit

tuit eigene Kultur ^u grünben, bie ber

llienfdil^eit wertDoll uxire. 3)enn nur in

Ziffern Sdii k<^tten vok bie moralifd]e Berede
tigung, fogar l>€rpflid]tung bterjU. ^tber

icenn mir finben, ba§ wir in ben gcc^eii

(ßebanfen unferer Bibel eine ungeljeurc Kul--

turtat für bie ZTTenfdiljeit g^letftet iiabtn, bie

iüd>t ein fertiges (&efctjenf unb eine erlebigte

Sadiü ift tme gried]ifd]e Cragöbien ober Ztlax"

morbilber^ fonbcrn eine uncrreid^te ibeatf

^'orberung entljält, bie il^rer Dert£>irftid)am£(

l^arrt, Bjeute fo gut rpie Dor Caufenben dou
3ctliren, u>eim mir l^ierin unfere fulturelte

2lufgabe erfennen, fo roerben mir uns bm
Bebingungen fügen, bie iljr bie «Erfüllung

am ebeftcn r»erljei§en. Denn hiiev liegf ja

unfer gemeinfames giel.

2{uf meld]e geiftige fulturr>erfpredjenbf

Befonberl^eit mollen nun bie ^ionlften bi<

jübifd^e Station grünben ? Vas äußere ^upt-
merfmal, bie gemoinfame Sprad^e, befielt nur
[el]r Bebingt. 3ebenfall5 fann man im iälqe*

meiner; l^eut nid]t nte^r üon einer gemein^

fanten, lebenbigen 5prad>e ber 3uben tet)en.

Unb auf bie Cebenbigfeit ber Spcadie formn*

es an, bie fidj im (öebraudj bes täglidjen

Umgangs mit ber (&itmicfelung bes Äe^es
felber entmidelt. Jtur "öann fönnte fic ein gei-^

ftiges Binbeglieb unter "i^en !}n'^en fein, tie

ftatt beffen in ber I^auptfadje bie SpraC^f
'bes betreffenben Polfes, in bem fie le{>en,

als Umgangsfprad>e gebraud^en, 2lbei: fo-

gar menn mir bas ji^^^ifci? ti^^ bie Umgangs*
fprad^e eines jalilenmä^ig übermiegenben
Ccils bcr 3ii<^^n l)inneljmen, fämen mir gu

bcr Uebcrrafcbung, ha^ tro^bem i)as 3^^-

bifd) nid]t 5ur Ztationatfpradie ausermä^lt

ift, fonbern bas ^ebräifd), bie Spradj« t^r

Crabition. Die gioniften fd|äfeen alfo ein

anbcres gciftiges 'Ban'b nod^ Ijö^er als hn
c5eniein[amfeit bor Spradie, nämlid] bie Cca»=

bition. IDenn mir nun 3U ben U?ur5eln ter

Crabition fteigen, fo finben mir für alte heu-
tigen 3wben ein gemeinfam erlebtes Polfs^

5d]icffal im eigenen Staat bis jur §ei:^
rung ^-Iber l^ier fann bas Banb nid]t liegen,

benn bie (5efc{iid]te längft pergangener €1^
eigni)'|e ift ber <5egenmart etmas Cotcs, fie

berührt uns l^eute erft bann, wenn uAv [k

im i)ienft ber 3^een erfennen. 2Ils friegeri*

fdics Ereignis finb uns bie Kämpfe ber VflaP

fabäer fo fern mie bie ber (ßricd>en bei

Salamis, aber als (£ntfd|eibungsfämpff f*r

bie großen 3^een ber jübifd7en <3ei^stx>ek

flehen fie oud? iiente nodi lebenbig voc dir».

iPir muffen oielmeljr -nad}. ben ^been fnc^^n,

bi^ in bfr Crabiti.cn leben, unb ba ffnben
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mv als cjcifticjc (£rb[d]aft mit oincjn IDort

^ic ©<;tanfonic>cIt &cr i^ibol. 2i{[c5 Harn aus

il^"/ bei- <55otto5Monft unb !Mc Blüte bcc jübi=

id}cn t'itoratur. T)od> auf eine [oId]c ge^

ineinfauK (J5e[d]id^te, auf eine Citeratur, auf

t30tfe5bienftlid]c (ßebräudie fann man feine

Nation gründen ipotlen, eljeu einen Cel^rftuBjI,

t'm Seminar ober eine Kird^e, u>enn [o etwas

übfr^iupt in öetrad]t !äme. Sinö etma in

ber Bibel 3^«"^"/ f"^" ^'^ ^^^ ^^^'^ Nation

grftnben Fönnten ober üielteid^t fogar grün=

be« müßten? Dilles Dogmatifd^e fällt r>on

nomine rein nvg, ba es unferer ^eit unrcür»'

big i^. Hnb jur Betoal^nmg bis t]eute un^

frreid^ter inoraIi[d]er 5orberungen braud]t

TiKm feine Hation. Um fie ^u verbreiten unb

m ter 21Ien[difjeit in Erfüllung ge^en su

fa\\en, finb rocber eine ZTation nod] eine aw
geborene ober anersogene Heligion bie ZHittel.

GTber tt>ir Fiatten eine y^ee ber Bibel als

bie lijddiftc anerfannt, als bie it)efentlid]fte

^ts 3ii^tmtums unb bie gültige Senbung ber

l^ixitigen 3"^^'i- ^^ '^\^ ^i^ 3^^^ '^'^^ ZlTeufd]«»

beit, Unb für bas lüirfen biefer l]öd]ften

y>tt ift bie Station ^as untauglid^fte ZTIittel.

VOtnn iDxr nidjt [d]on üom 5d|idfal unter

bie rölfer serftrout a>ären, müßten loir uns
Uta iljretmillen serftreuen. H>ir 3wben leben

«fa Cräger biefer y^ee in allen Cänbern
Curopas, in meljr als i^OOO 3^Bjren tüan=

bcitcn Conb unb Klima bie ^fiaten 511 ^uro^^

päern, Jie fluteten J^unberte Don 3^tjren in

ber Barbarenseit ber europäifd^en Dölfer

il^r igeiftiges Erbteil in ftrenger ^Ibgefd^loffen^

heif, bis [je r»on ber fteigenben 5Iut ber Kut--

tur, bie enblid; bie Dölfer auf iJjren Hüden
\)oh uni> über bie geiftigen 5d;ranfen iF^rer

^fbfonberung ftieg, [eiber mit emporgeI;oben

umrben. 3^fet erft ipurben bie einjelnen

Cänber, in benen bie 3ii^^Tt oerftreut toaren,

il^Tien eigentlid^ jum Paterlanb, tnbem er-

erbte, reftlos gebraud^te Cebenbigfeit unb
Sdjärfe itirer geiftigen Einlage fie jebe reiffte

5rud^t ber nationalen Kultur biefes Taubes
ooll genießen uub balb [eiber t>en eigenen

Beitrag 5U treiteren 5ort[d|ritten geben Iie§,

T><inn man üerbient [xdi [ein Daterlanb [0

gut ^urd^ geiftige tx)ie burd] förperlid^e 2Ir*

beH. So genießen n?ir alles (ßute ber Ha^

tionen unb tjelfen itjnen il^re Sd^icffale 5U

tragen, ol^ne bod] qan} in il-^rer ^Ibgren^ung
3U uerfinfen.

U>ir muffen I]eute metjr als je über
bie[e ZTlauern bes Nationalismus tjinu>eg==

feigen, 5u ben 3^1*^^'" ^'^^ anberen Döl!er, cds

bie Binbeglieber ber Stationen. T>enn bas
Cliriftcnlum, als Heligion in jmei feinblidie

Cager gefpalten, ifl nod^ in feinen Splittern

von bcii Parteien feiner Cräger jur 2Tüagb

i[]rer nationalen Beftrebungen entroürbigt

mcrben. Was es ber 2Ti!enfd]ljeit 3U fagen
l]ätte, mu§ es auf Kommanbo bes Hationalis«=

nuis per[d)u?eigen. Darum ruB)t bie 2lufgabe
r>or allen anberen auf unferen Sd^ultern.

iUir finb ba^u berufen, als bie U^äditer

auf ben Sd^^iffen ber Nationen, u?enn bie

Befafeung sielücrgeffen nur nad] bxzn cigc*

neu 3ntereffen fteuern u?ill, ben. Kurs tl^rer

5al^rt tro^ allem auf bm fernen, alte faffeiv

ben fjafen ber ZHenfdiljeit gerid^tet ju tjalten.

Das ift unfere Senbung, 5U ber mir nidyi

etroa als bie -(Einsigen, abev als bie Heif^

ften berufen finb, u?enn rvir felber baxan
glauben. Denn jeber iiat bie 2lufgabe, j»
ber er fid) berufen füf^lt.

^» n m e r f u n g : Darum rr»ar es bas jäm*
ntcrlid]fte ^eid^en an einem 3^^^"/ ii^tt tm
Tiaticnaliftifd^en CB^or feines tanbes 5U brül=

len imb fidii' als begeifterten Cl^auDiniften

3u gebärben. IDir beuifdie 2^ben ^ahen bas
<5lücf, aus Ueberseugung auf ber Seite bcs
Dölfert>unbe5 3U ftel^en, ber bcn Kampf gegen
bie nationaliftifd^e ^ollljeit unb Dergenxil*

tigungsfud^t 'bebeutet. Unb in ben feinblidien

Cänbern follten bie 3uben fid] roenigflens

foipeit befinnen, ba% fie int 3"tereffe bes

notroenbigen Staatstoefens ben (5iftbed?ier,

ben ihnen il]r Daterlanb reid]t, mie Sofrates

in fd]tüeigenber pflid^terfüllung leeren.

rtid]t weniger als ein Deutfd^er,

nid^t nur ein Deutfd]er, fonbern m c 1} r als

ein Deutfd^er, ein beutfd|Cr 3^^^/ f<^ i""!^

es l]ei^en, unb entfpred^enb überall in allen

Hcticnen. ^
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"^^5Ian^^i^nfj^ont gelegen. 3n bcr Xladit

3um \. ZTIai tcurben ipir abgelöft. €5 rr>au

eine jener unenblid^ xvcidjcn, milben S^^k"
lingsnäd^te, bie bas JP^ers überfliegen lä^t

von tiefer 5el]n[ud]t unb freubigem Cebens-

tt>irien. Had) ben f(^n)eren Cagen, bic I^inter

uns tagen, u?aren tcir alle in ernfter, beinal^c

feierlid]er Stimmung. Tlis wir uns bem
5d?Io§parf ^es üeinen Stäbtcfjens IM
näberten, reo roir Hul^equartiere besiel^en foK"

tcn, fiel einem oon uns ein, ba% bie e r ft e

Z]Tainad]t teäre. Das gab frol^en Zltut ! (£incr

fing! an I^eimlid] ju fingen ; ein «groeiter folgte,

unb Balb fd]allte aus \80 frif(f)en l<el]Ien ein

fjeller Klang in bie büftereid^e Xtad^t tjinaus:

,,T)er VÜai ift gefommen!" Ztot unb (5efal]r

roaren üergeffen, frifd^er Cebensmut erfüllte

alle ßersen. Kaum bem Cobe entronnen,

grüßten tr>ir freubig — übermütig t>cn jungen

Cens.

2tm anbern ZTcittag — es toar ein Sonn^*

tag — fpielte unfere Hegimentsfapelle im
5d7lo§par? r^on ITi. . . . Sic ftanb in einem

Kreisrunb auf bem gepflegten Hafen. 2luf

'^en breiten, fd]attigen IPegen sogen ^^Ib-»

graue, bie bie Spuren !ber Sd]ü^engräben norf)

an fid] trugen, in luftigem (ßcplauber auf

unb ah unb laufd^ten '^en fröt^lidjen lUeifen

ber lang entbetjrten ZTTufif. Slud] ic^ benie

nid]t mel]r ber Ijarten Cage Ijinter uns. 5ül]le

nur ben pulsfd]lag neuen Cebens, "öas mit

I]ei§er (Sewait mid] burdjftrömt. Unb freue

midj am (Sestpitfd^er ber Dögel, am berau'^

fd^enben Duft üppigen 5Iic'^^t^^ ^^^^ <^"^ '^'>^^'^'

ften (5rün alter 3ud]en nriZ) breitäftiger Pla-
tanen, piöfelid] fel|e id], über bcn Hafen
tpeg, unter t>en bunflen Bäumen etiras .gelles

leud^ten. Cangfam fd]reite id^ näl^er: brei

frifdie (5räber mit u)ei§geftrid]enen Kreusen!
3m Cobe pereint fd]tafen l^ier jtpei 5t^<^n3ofen

unb ein X>eutfd]er t)en etoigen Sd)laf

!

Kaum Blatte id^ bas junge £ehen be*

grüft, maljnt fd]on toieber ber ^ot>: (5e-
b e n f e mein!

(5u>ei 3<^I|re [päter.

2di lag \200 HTeter l]od] in einer 'Sc"

obadjtungsftelle — nadi fd]tt)erer l?eru>un-

bnng ipar idf in}n?ifd|en 2(rtilladft getr>orben

— unb beobad]tete r>on Ijier aus basSd^ie^en
meiner Batterie. Den ganjen Cag bis fpät

in bie Hadit l^inein Blatte rege Kampftätigfeit

gef^errfd]t. Der (Segner überfd]üttetc uns alle

paar Stunben mit Ijeftigen 5'^'Wßi^überfäIlen.

€s mod]te balb ZHitternad^t fein, unb id] be-

nu^te bie enblid] eingetretene Hul^e basu,

meine fd]riftlid]e (5efed]tsmelbung 3U mad^en.
Da trat ber Disefelbwebel (5 von ber

5u§artillerie, beffen Beobad]tungsftelle unmit-
telbar neben ber unfrigen lag, in naeineu

Unterftanb. €r mollte feinen (Sefedjtsberidit

mit meinem pergleid]en. IDälirenb u>ir bie

Vorgänge bes Cages befprad^en, erfd]ien ein

mir jugeteilter Celefonift, um eine 2Tfelbung

5U überbringen. XfCit ftrammer Kel^rttDcnbung

trat er ah unb id] entließ il]n mit t>en tPort,Ni

:

„(Sute Xladit, (£ol]n!"

Kaum Ijatte er ben Unterftanb uerlaH

fen, ba I]ub .mein Befud], ber Disefelbtpebel,

ein l]ämifd]es £ad]en an: „Der ift vooiii ein

3feig??" mir fd]lug bas Blut ins (ßefid]t,

bodi id] fragte nodi ganj rul]ig: „IDaruru
nennen Sie bcn HTann einen 3^i9?" „Hun,"
anttDortete Di5efelbu>ebel (5. . . ., ber im Si'

rilberuf (Sefd^äftsreifenber ift, „u?enn er ^ol]n

l]ei§t, toirb er bod] einer fein." — „€r ift

3 u b e V, fagte id]. „Ha, wh I]aben fd]on

als Kinber „3fei9" gerufen." — ,,Unb ipenn

Sie fd]on in ^hivev 3wgenb fold]en Unfug
mitmad]ten, u?arum befd]impf e): Sie l] i e r

einen Soldaten, ber treu feine Pflid]t erfüllt

unb roie Sie jeben 2üigenblicf ein Kinb bes

Cobes fein fann !
?" (&...., ben meine Par-

teinal]me für ben „3fei9'' n)ot]l überrafd]cn

mod]te, antwortete etipas gereist: „(£5 ift ber

e r ft e 2^\be, ben id] in r» r b e r ft e r £ i n i e

treffe!" <£mpört tr»ar id] aufgefprungeu

:

„Unb r»or 3^>^^" i^'^k^ 'bet 3 weite!" — —
£]ilfslofes Derlegenljeitsgeftammel. (£r \]'ittc

bas nid]t al]nen fönnen ,,J)d] will

3l]nen etwas fagen", unterbrad] id] (S.'s >£nt-

fd]ulbigungen, „Col]ns Bruber fiel vor X^.j

^jiaiiten in 51'^nbern — geu)i§ n i d] t in be?i

beimatlid]en l] i n t e r e n Onien, wo fo üielo

finb, bie gleid] 3^1"^'^ über bie „3fei9^"

fd]impfen, bie nid]t in üorberfter tinie 3u

finben feien. Unb in bem 2lugenblicf, iri bem
Sie glauben, brausen ben e r ft e n 3^1^^"
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r>?r ficfi 511 I'cIh'u, fto^cu Sic qlc'id] auf bcii

-urcitcn. Hid]t ipal]r, bio 2Inti[omitcn f^abcn

rod-;!: mir 3uSon \inZ> hod] überall; ftcts brän-

acn trir uns r>or ! ? ^hid] mir, fünf Brüber in

unfcrcr 5<^"iili^/ voavcn fo 5ubringlid|, in ^cn

cxifcn Qlacjcn bcs Krieges 5U t)cn 5<^t'!n^" SW

oilen, melirere von uns mürben oermunbet,

.rl^ielten has €. K. iinb anberc (Drben, einer

ift in ber 5omme[d]Iad]t tjeblieben. IPer P?ei§,

miericie 3uben 3t]Tion brausen bereits be^

.jegnet finb, ol]ne ^a^ Sie's mußten! Sollten

Sic H]rem — — — Dor4trteiI über bie

luben in c^ufunft nid^t bod^ einige 2:TTä^igung

auferlegen mollcn? Dcrgeffen Sie nid]t: bie*

lelbc Kugel fann ^iinm mie mir "^en Cob
bringen, cor il]ui finb 3ii<^c'^ ^^^'^ <£I]riften

gleid). Dielleidit mirb bie <£rfaf]rung bie-

ter rtad^t 3^nen eine Cel]re [ein!" Dijefelb-

lücbel (S. brad]te nod] einige unglücflid]^ (2nt-

l'dnilbigungen üor unb oerlie^ meinen Unter"

ftanb. —
€inige ZITonate [päter ging idi mit Dise-

felbmebel (5. 5ur (ßasraumprobe. IPir

fpradien von gleidjgültigen Dingen unb '^ad::i='

ren t]öd]ftens an ben Cetefoniften Col^n,

ber feit längerer ^eit ju [einer alten Batterie

-,urü<Jper[efet mar. I^odri über uns [urrten

smei beutfd^e 5li^9<?'^ in Iber tCuft, umgeben r»on

-einem Kraus mei§lid^-gelber Sdirapnellmölf«»

v1]en, unb bas (5etöfe öer plafeenben (5e[d]o[[e

]uad)te bie €uft ersittern. Um uns r>or ben

lablreid^en Iierabfallenben Spren^ü^en- et"

was 3U [d]üfeen, traten mir [eitmärts in ^cn

IPalb. <£in fleiner Solbatenfriebl^of lag cor

uns. 3tt>'?i hayen\d\e Canbfturmleute maren
im Begriff, ein fri[d]es (5rab auf5u[d|aufeln,

in bas mol]l vot fursem ein Krieger gebettet

[ein mußte. 2{uf bem <£rbl^aufcn, n^'hcn bem
nod] l^alb geöffneten (Srabe lag ein meines
l^ol^freus, von einem riefigen Kraus au?
Cannengrün I]alb cerbedt. 0l|ne be[onbere

^nteilnal|me, faft aus Zteugier fd]ob id] ^en

Kraus jur Seite, 'Z^en ITamen bes (Gefallenen

311 lefen. 3<i? fül^lte, mie id] plö^lid) er'=

bleid^te. Disefelbmebel <5., ber mol^l be"

merfte, t>a^ id] meiner 'Bemegung faum
J^err merbeu fonnte, !am nät]er. 3<^1 5*^igt«

auf bas (Grabmal, Da ftanb:

i^ier ruljt ein treuer beut[d]er Kamerab.
Celefonift Siegfrieb Col]n,

geb. 3. 8. 9^ ju VO., gefallen am 6. \0. \()\T.

5. Batterie, 5^Ibartillerie"Hegt. ....

J>d:i trat an bas (Grab unb marf brei

Sd]aufeln (£rbe l^inein. Disefelbmebel (9.

folgte meinem Beifpiel. Dann gingen mir

[d]meigenb lang[am meiter. <£iner füljlte oom
anbern, mas il]n bemegen mod]te. Unb nad»

nad] einigen 2Tiinuten fagte Dijefelbmebel (S\

l]alblaut: „£iabe id] bas henn al)nen

fönnen?!"
Wajelchu sch'nehem jachdow. —
Da gingen mir e i n t r ä d^ t i g meiter

unb badeten an "den tTob.

Die biblilche Cehre oon der göttlichen Vergeltung.
Son 2)irektor 3)r. ©ufmann^edin.

T*Sie Celjrc üon ber Vergeltung ift bie 2tnt*
•"^ mort auf bie S^aqe nad^ bem Sinn ber

\55e[diid]te. Cau[enben \drivocbt I^eute biefe

Ärag^ auf t)en Cippen, aber fd]on in ber

biblifd]en geit ftanb [ie im Dorbergrunb bes
religiöfen Penfens ber füljrenbcn (ßeifter 3sracls.

Ueber bie älteftc 2(nfd]auung bes Dolfes
3^rael t>om Derlvältnts (Sottes su ben
2ncn[d]en l:iabcn mir Feine bircften <§eugni[[e.

^Ibcr nad] einer je^t ^icmlii^ allgemeinen iln^

i;al]me ift ber (Slaube an (5ott als ben (^uell

itnb ben i^ort alles Hed^ts unb aller Sittlidjfeit

ein [pesififd] mo[ai[d]er <5ebanfe. X>enn feiner

ber großen propl^eten bes 8. 3<^^i^^^n<^^t:ts

bat bas Bemu§t[ein, mit [einer Ceb^re nom
heiligen (Sott [einem Polfe etmas ab[olut

Heues äu bringen
;
jcber ift Dtelmel^r überjeugt,

ba^ er mit [einer Prebigt an alte, längft bc-

fannte (Sebanfen anfnüpft, bie nur Dom Dolfe

nid^lt bead]tet, üon iljm entftellt unb jum Ceil

aus Der!et]rtl|eit bes fjersens in iljr (Segen-

teil oermanbelt morben [inb. X>ie[e (Sebanfett

!önnen aber aud) nid]t, mie Bänt[cf) in [einem

Bud] über altorientali[c^en unb altisraelitifd^en

2TIonott^eismus jeigt, bas (Ergebnis einer

I^öberentmidlung ber Dolfsreligion [ein, [ie

mei[en üielmel^r burd] il^ren d)ara!terifti[d]cn

(Segen[a^ 5U allem, mas fonft Beftanbteil einer

Dolfsreligion ift*), auf einen religiöfen (Senius

*) 3frael l)at feine 2Jtl)tljolDgie ober toeniflften*

nur Bpuxcn einer [old^en, btc ©ottlieit ift nic^t ge«

[d^led^tlid^ biffereniiert.
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bin, ^cr \k jum crftcnniatc ausgcfprod^en l>at,

auf einen (5cniu5 von einer fittlid]en unJ) reli-

aiöfen Ciefe, ba§ bic ^Innat^mc unahxoeisbav

1% ba§ Don il^ öeutlid]« Spuren in t)er 15==

»aeUtifcf^en Ueberlieferung [id] finben muffen.
Unb u)o follten mir biefe Spuren anbers
fudien, als in bem 5erid]t, ber ZlTofes an ^en
^(nfang ber reügiöfen (£ntu)icflung bes is-

»aelitifd]en Dolfes fteltt? So bürfen mir er*

märten, ^a^ aud\ nad} ben älteften biblifc^en

3erid}ten im Pertjältnis (5otte'5 3um Jtllenfd^en,

in ber Waitung (5otte5 iin €ehm ber 2TTenfd]-

Iieit, ber Dölfer unb öes cEinselnen fid) Dor
altem feine (5«red]tigfeit offenbart. Un^ in

ber Cat mad]t ba5 ja gerabe bie biblifd]en

€r5ätj(ungen ju einem fo mid]tigen 2TlitteI

ber religiöfen (Srjiei^ung, ba^ t^ier £rnft tje-

nKnäjt mirb mit bem <5ebanfen, ba§ ficf] in

«Ilem (5efd]el|en ber IDille eines l^eiligen nnh
^eredjten (Sottes offenbart. So ersäBjlt ber

3afc^pift, ba§ bie erften 7Xlcn\d>cn t)as parabies

üerlaffen muffen, meil fie bas (5ebot (ßottes

übertreten liahen; meil Kain feinen Sruber
erfdilogen I^at, mirb er Derflud^t unb mu§
unftät nnb flüd^tig auf ber <£rbe umtjer*

irren. Sefannt ift, mie bie biblifd]en <£r'

jätjler bie <£r§ät^(ung oon ber aI[Dernid]tenben

5Iut unter einen fittlid]en (5efid]t5puuft ge-

f.elit hcib<in. „Ztid]t ^a^ unb llnüberlegtbeit

eines (5ottes, ber aiidi. bie übrigen (5ötter

forttreibt, fül]rt — fo erjä^ilt es bie hahy"

lonifd]e Saq<2 — bie Sintflut l^erbei, fon-

bern ber gered]te Befd]lu§ '^es einen f^eiligen

^f^ottes, ber ^en bis jum Ueberma§ geF^äuften

^renet nid]t länger mit anfeBjen fann. Unb
IXoa mirb mit t^en Seinen gerettet, nid]t burd|

bie ii\t eines it^m: oI)ne (5runb günftigen (Lot-

tes, fonbern barum, ir>eil if^n 3^^0Da als

'i><in einzigen 5i'0Tnmen unter feinen ^eitgenof-

jen erfunben I^at." (Kaufefd^.) !£benfo mirb

bie <ßefd]id]te com Untergänge ber Stäbte

Sobom unb (Somora in fittlid|e Seleud]tung
o.erücft. 3n feiner feinen, nadjempfinbenben

:irt leitet (5iinM ((ßenefis, 5. 188) bie ^ni-

ftef^ng ber Sage aus bem unl^eimlidicn ^in-«

brucf ah, '^en bas Cote 21Teer mad]t. Diefe

[dKiiierlid^e Canbfcf)aft fann tiur burd] einen

Sindi ber <5ottbeit entftanben fein. IDarum
aber \:iat ifjr 3^^P^-"^ geftud]t? X>arum, meil

ihre ^emot]ner gefünbigt I^aben, entbrannte

ber ^orn 3elpDas über biefes ^an"!:). Unb
Cot mirb gerettet, meil er geredet mar unb
ben Senbboten (Sottes Ciebe ermies, an henen

bie Sobomiter fid] in fo grauenr»oiler IDeife

üerfünbigen mollten. — (£ine rwrurteitslofe

^etraditung ber 3'i^ober3äl]tung mirb in ber
5Iud^t 3<jfobs nadti ^avan eine Strafe (Sbttes

für 'i>en betrug an <E\au fetten. Die Söl^ne
3afobs faffen bie f^arte Sef^anblung, bie ibnen

in 2(egYpten suteil mirb, als eine Strafe für
it^rc r>erfd>ulbung an 3ofepl] auf. (S. ,(9en. ^2,

2\ unb 22 unb ^^, \6) ; bie ägYptifd]en plagen
merben nid]t nur als ein VTliitci ber Hettung
3sraets, fonbern audi als eine Strafe für
ungered]te Dergcmattigung angefel^en. jn ber

fid^erlid) alten (£r5:äl]lung pon X»aDibä Der-
fünbigung an Uria ift ber ^mift im I3aufe

I>apibs unb bie Derfd]mörung feines Sohnes
^Ibfalom mit all bem Kummer, ben fie übe»
^a5 i]aupt bes Daters brad]te, bie Strafe, bi«

üon <5ott für fein l^interliftiges Dcrgeben ixhex

iljn üerljängt morben ift.

Diefe 2lnfid]t Pon ber (öered^tigfeit be*
göttlid^en IDaltens finbet aber eine boppelt«

<£infd]rän?ung. Die Porftufe ber israelitifd^en

2^eligion, fo bürfen mir mol]l anneljmen, i|^

nid]t gleid] fo gans übermunben morben, taft

fid] nid^t mannigfacfje Spuren pon i^r in

ber mofaifd]en HeligiDn finben. f^ier iriteref*

fieren uns namentlid^ bie €r^lilungen, in

^enen uns ein millfürlidtes, nidit pon <S*==

red^tig^cit biftiertes Perl^alten ber (Sottheit

entgegentritt. (5en. 3, 22 unb 23 mirb bie

2lustreibujjg bes erften TTIenfd^enpaares mit bev

5urd]t (ßottes bapor begründet, baj^ bev

21Tenfd7 feine £}anb nad} bem Baume bes

Gebens ausftrecPen nn^ fo emiges £ebcn (ge-

winnen fönnte. 3ti äl^nlid]er lOeife mirb als

(ßrunb für bie allgemeine Sprad^permirrung

angegeben, ^a^ ber einigen 2TIenfd]l^eit nid]t*

unmöglid]' fein mürbe, mest]alb (Sott in feiner

<£iferfud]t, um bie ZTiadit ber 2T(enfd|en ju

bred]en, il^re Spradje permirrt unt> fie über

bie gan^e <&:be ^erftreut. <giferPoll ipad^t (Sott

audi fonft über feine <£l]re. IPer fid] ber

Sunbeslabe näl|ert, mirb pom plö^lid;en (Lot^e

bal]ingerafft, unb auf einen 2lppell an fein

2{nfcl]en, bas bei ^en Dölfern leiben mürbe,

menn er fein DolF pernid]tet, änbort (Sott

mebrfad) ' t>en perl^ängnispotlen €ntfd?lu§.

(«robus 32, \{—\% Xtnm., {•{, 15, \6.) mit
nodj gröf^erer IDillfür perfäljrt bie (Sottbeit,

icenn fie bas ^ers unb ben Sinn pbaraos
unb feiner Diener perfto<ft, bamit fie (Se^

tegenbeit iiahc, ^eid^en unb IDunber jU per*

rid^ten, menn (Sott felbff ^^ranlagt, ba^l^opbni
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un^ pincfia^ nid)t auf il^rcn Datei* Frören, ivc'ü

er bofd:Io[fcn bat, \k ^u töten ({. 5am. 2, 25),

locnn er i)avib aufreiht, bas Dolf j^äBjIen 311

laffon (5am. II, 2^, \), wenn er einen Cütjen*

ijcift unter bie propl^etcn ^il^abs [ent>et, ba-

niit biefc 2ibab ermutigen, in tcn Kampf gegen
Syrien 5U giel^en, in beni er [einen Cob finden

u^irb. ^m (5ecjen)'at> ju pl^arao unb 2lliab

hat (ßott audi [eine Cieblinge, bemn alles 5um
<5uten gerät. 2tbraf]am ftot^t (Sott aud^ bann
bei, wenn er [id] burd] eine Unioal^rlieit in

gro^c (Sefal^r gebrad^t t^at (CRen. \2 nnb

20). 3[aaf erntet []unbertfältig
;
y:itobs f^er-

ben r)ermel]ren [id^ in i^aran [0, ^a^ er, ber

mit einem Stabe über bcn J^ov^an gebogen ift,

in 6 3<^^^"^" ^ einem reid]en f^erbenbe[it5er

tDtrb; 3<^[*^P^7 ift ber Isch mazliach, bem (Sott

altes gelingen tä§t, tr>as er imternimmt. 2ln

biefem (Slücfe reu (ß.^^ttes Cieblingen nel]men

bann aud} biejenigen teil, bie 3U il^nen in

^5iel)ungen treten : and} ^ahans f^erben i>er'=

meieren [id^ um 3^^fobs n^iUen, ber [ie tüeibet;

um lofepbs ujitlen [egnet <5ott bas £^aus bes

^(egYpters, unb [ein Sogen rul]t auf allem,

u?a5 iljm getjört, im f^aufe unb auf bem 5^Ib'^;

nm Cots roillen [oll aud^ [ein ganses i^aus,

feilen [elbft [eine Sd7Vüiegcr[öl]ne gerettet rcer-

ben, u?obei gar nid^t gefragt tpirb, ob bie[e

Der[d]onten fromm unb ber Der[d]onung roür-

big [inb. (<5unM, (ßene[is, S. \8^.)

Don <5ottes ftrenger (5ered]tigfeit !ann
aber aud] li^a nidjt bie Hebe [ein, wo bie 2luf-

fa[[ung be[tel]t, ^a^ (ßott nid^t 5U ^en fiin-

5elnen, [onbern §u ber burd] Banbe bes 23lutes

»erBunbenen (ßemein[d>aft in ein Dert]ältnis

tritt, auf t>en tSinsetnen als [old]en gar feine

HtidP[id]t nimmt, ^üt ben antifen 2TTen[d]en

i[i bie 5<^milie, ber Stamm, bas Dolf etu^as

gan3 anberes als für uns. Der ^in^elne ift

nur etu>as als (Blieb einer (5e[amtl^eit, für
[id| roenig ober nid]t5. Itun liegt bie Sac^e
ober nid^t [0, "i^a^ erft etroa .3eremia infolge

[einer be[onberen Sd]icf[ale 5um Sd^öpfcr bes
3nbiDibualismus in ber Religion getcorben
[ei; rrir I|aben 3U oielc Sei[picle ans "!::>€.] äU
teren Quellen bafür, '!:)a^ and\ ber fiinselnc

in ein Derl^ültnis 5U(Sott treten fann. X)ennod>

lä^t [id] nid^t leugnen, i)a^ ber (3iauhe an bie

Derfettung ber (5e[d]Ied^ter in iSrfjuIb ixnb Der-
I^ängnis, tpie iljn Itermann Collen genannt tjat,

nid^t I)lo§ im 2. <5ebote, bas übrigens in ber-

[efben 5orm [id] im Deuteronomium finbet,

jtt einer Cbeorie oom Derl^ältnis Lottes j\u

ben Ztad]fommen bet <&eved\ten unb ber Sun*
ber gefüi^rt l^at, [onbern aud\ für bie He<3^t5-

prajris nid]t gans ol^ne (£influ§ getpefen ift.

Die rCad^fommen Sauls mußten mit tt^cem

£eben bafür bü^en, ba^ il]r Dorfat^r bte (gü-

beoniter fyitte austilgen roollen: unb gctpifi

wäre uns nid}t ersäl^lt morben, ba^ 2tntajja

bie Söl^ne ber ZHänner, bie [einen Datei* er-

morbet Blatten, nid^t töten lie§, wenn tras

(ßegenteil nid^t einmal allgemeiner öraud* qa^

tDefen todre. ^ud) bie Kinber Habotljs u?er-

'i)en um ber üermeintlid^en Sc^ulb if^vcs

Daters loillen I^ingerid^tet, u?ie aus II. Könige

9, 26 er[id]tlid7 ift. 2(ber aud) bas prafti[d!e

Derl^alten (5 1 1 e s jum Sünber unb gtim <Se-

red)ten benft man [id? in gleid>er lDei[e. Tbxd-*

(ßott [traft ben Sol^n für bie Sünben [etne5

Daters unb beloI]nt it^n für be\\en 5t*ömmig-
feit. <£s I]ei§t atlerbings Xlmn. 26, U, bafi

bie Söline Koradis nid]t umfamen, motnit

tx)al]r[d]einlidi bas Dorfommen ber befanrv-

ten Sängerfamilie ber Korad)iten erklärt toe»^

ben [oll; bodj wirb uns \6, 32 erjä^tt, tlaß

bie (Erbe [id) auftat unb bie Empörer »ck*-

[d]Iang [amt all ben beuten, bie il^nett 9«*

l]örten. 2ll5 .^ott 35i**-^^l roegen bes Haufees
am 3anngute ^eüdios jürnte, lie§ [ein^rn
erfi ah, als ber 5i'^t'f^i' [<^wt [einen Söbnon
unb Cöd|tern liingeridjtet rrorben roar. 2tuf bie

oben evwäh^nte Sd^ulb Sauls an ben Siheoni"

tern mar man er[t baburd] aufmerffam ^t*

u^orben, ba^ 3 3<^l7re lang eine Bungers^
not im Canbe 2^vael I>err[dite, bie ein<Drafel'=

[prud] als Strafe für Sünbe nnb ,Blut[d>ulb

beutete, unb bie aufl^örte, als bie ZTodjfom^

men Sauls [ie burd| if^ren Cob ge[ül^nt l^atten.

IDie (5ott Ijier bie Sdjulb ber Däter räd^t,

[0 IoI]nt er aud) il]re ^i^ömmigfeit an ben
ferneren Tlad^fommen oljne beren eigene^ Deiv

bienft. Der (Sebanfe bes S'chus owos gebt

ehen [d]on auf uralte ^n[d|auungen jurücf.

Um ^lbral]ams rpillen roirb ^smaei in einem
großen X>o[fe; ber ^rsoäter gebenfenb, läßt

[id^ (5ott bas llnlieil gereuen, bas er bem
Dolfe 2^vaei ipegen [einer 2tnbetung bes gol-

benen Kalbes angebrobt I]atte. Um Dar»ib5

lüillen [oll nid^t Salomo, [onbern erft feinem

Soljne bas ^e'idi entri[[en toerben nnb Rollen

[eine Itad|fommen loenigftens bie ^err[d^aft

über ben Stamm ^nba bel^lten, bamit bem
«Sottesfnedjte Daoib alljeit eine Ceud^te tjov

bem <£trigen oerbleibe in J^evn\alem. (Kört. I,

\\, 36). Stammt bie fe^te Stelle mirflidt an^
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bcr teutcronomiftijd^en Ucbcrarbeitung bcs

Köntgsbiidjcs — unb picies [prid]t bafür —

,

io ifi C5 ein 'Scwcis, vok man \id} felbft in Me[cr
Ipätcn '^cit von bem (Slaiiben an bas X?crbicnft

bcr Dätcr unb [cino bcm gansen (Scfd^Icd^tc

ben Segen fid]crnbo VO'iviiing nid]t Bjat los*

n\achcn fönnen, rpät^ronb ja [onft bas Deute-»

x'oncmtum prinsipieü auf einem anberen
Stanbpunfte [tel^t. I3ei{5t es E]iei- auch an mdy
reren Stelten (», 8; 8, \8; 9,5), baß 35rael
nivi^i um feiner Hechtfäiaffenl^eit unb feines

lauteuen rjer^ens u->illen in "^cn Befi^ bes tan^
bes fcmme, fo ipirb bod^ aud] nid]t bie 5cöm*
ntigfeit bei* Datei* als (Srunb bafüi* angegeben,

fonbern ber <£ib, ben i(ßott ibnen 5ugefd]tt>oren

2UImäf]lid] eiftarft abei* — namcntlid^

unicx bem <£influ[fe ber Propl^eten — ber

erlaube an (Sottes unbeugfame unb un-

manbelbare (Sereditigfeit. Da% bie IPeItgc=

fcf^idite bas It)e[tgeririt ift, ift für bie (Bot-

tesmänner eine UTiumftö§Iid?e Cei^re, unb von
bem (Stauben, baß eine fittlivfje 0rbnung nid]t

blof in ben (Sefd^icfen 3sraels, [onbern in

benen ber gefamten ZTTcnfd'jI^eit fid] offenbart,

finb fie ju bem (Stauben an einen IPelten*

gott geJommen. ZTtit feinem „bie Seele bie fün-

.

bigt, foll fterben" räumt i£5ed]iel, barin 3ere=

mia folgenb, mit jebcm (Stauben baran auf,

1>af* ber Sohn für bas Derl^alten ^cs Paters

beftr^ift irerben fönne. Das 5prid]ir>ort : ,,Un*

fere Däter traben faure Craubcn gegeffen,
unb uns, il]ren 'Kinbern, merben bie ^äline

ftumpf", ift ein Spottmort pom tan'de j,5*

rael. bas niemanb met|r im'2Ttunbe füB^ren

foll. Deutlid] icenbet [id] ber Derfaffcr von
T>ent. 7, 9, 10 gegen i:>en 5ufa^ jum 2. (Sebot,

inben. er Iel]rt: „(Sott lä^^t ben, ber il^n l]a\^t,

an feiner eigenen perfon bie Pergeltung burdi
Pertilgung erfal^ren. <£r gerpäl^rt bem, ber

ibn l]agt, feinen 2tuffd^ub, fonbern läßt ilqn

an feiner eigenen pcrfon bie Pergeltung er*

fahren." — 3" Parentl^efe fei t^ier bemerft,

'i>a'^ ber Calmub, u*>ie id] nadi (Lob^<^n „Ciebe

unb (Sered]tigfeit in ben Segriffen (Sott unb
^TTenfd]" jitiere, ein Perftänbnis für ben iPiber=

fprudi ^sed^iels gegen bas 2. (Sebot gel>abt

l-jat. €r fagt : Die Seftimmung, ba% bie Sd]ulb

ber Puter an ben Kinbern geal^nbct merben
folle, I^ob <£5ed]iel auf, inbem er leierte:

„Die Seele, bie fünbigt, bie folt fterben."

Unb nun beginnt unter bem (£influffe ber

Prebigt ber PropI]eten eine gans neue ^tuf*

faffung vom (Sefd^icfe bes Polfes unb be3
fiinselnen, u?ie fie namentlid] in ber fogc
nannten beuteronomiftifd^en (Sefct)id]t5bearbd-

tung 3u IPorte fommt. etiles Unglücf ift eine

' Strafe für bie Sünbe. Das Sd]ema bes Hid^-
terbud]es: ^Ibfalt, I^ingabe an bie ^t'inbe J^s-
raels, Hücffel^r su (Sott unb Hettung, tptrb

erff je^t in bie '(Sefd]id]te hineingearbeitet, unb
fo roirb aus bem gans natürlid^en Perlaufe
bes (Sefd]ei^ens, ber aus ber ^age eines erft

por furjem feßtjaft getoorben, in einselne

.

Stämme auseinanberfallenben unb von S'^iu"

ben ringsum Bebrol^ten Polfes fid^ ungesmun-
gen erflärt, ein göttlid]es «ßr^iel^ungsmerf,

in bemScf|uIb unb Strafe, Perbienft unb CoI|n

bie einzigen 5<iftoren finb. Die Cosreißung bes
Horbreid]es Dom i^aufe Daoibs ift nid]t eine

5oIge ber €iferfud]t ber ^lorbftämme auf
2^iba, bes Steuerbru(Js unb ber fonfttgen

JTfißroirtfdiaft Salomos, fonbern bie Strafe

für feinen ^Ibfall von (Sott, ber I]öd]fttt)aljr=

fd";einlid] nur barin beftanb, t>a^ er auf ben
fjötjen opferte, ir>as bamals nod] nid^t oer-

hoten war, unb feinen frembtänbifd^en ^i^ciuen,

namentfid] ber ägyptifd^en Königstochter, ge*

(tattete, it^ren Ejeimatiid]en (Söttern aud^ in

3cnifatem 5U bienen. (£ine merfroürbige Um-
geftaltung erfäl]rt bie Königsgefd]id]te unter

bem <£influffe biefer lettre in ben 'Büdietn ber

(Ebronif. ^ebe Sünbe finbet iB^re Strafe, nie

mangelt bem Unl^eil eine Sdiulb. „3"^ ^^"^

Heid]c ^'^l'ives'^ fo fagt IPent7aufen in feinen

prolcgomena 5ur (Sefd]id]te 2^vaels, „ipirtt

nid]t ein natürlid]er unb menfcj^lidier, fonbern

ein götttid]er Pragmatismus. 3^n jum 7lus

brucf 5U bringen, ba^u finb bie Propl^eten ba,

bie in ununterbrod^ener ^olge ben Königen
unb BoEjeprieftern 5ur Seite gelten; fie ocr-

fnüpfen bie ^ten ber ^enfd]en mit ben <£r*

eigniffen bes XPeltlaufes unb benu^en bie hj.

(Scfd]id]te als Cl^ema für it^re Prebigt, als

Beifpielfammlung für bie promptefte tPirffam-

feit ber (Sered]tigfeit 3alp^^ • • • 5ie ftellen

(Slüd ober Unglücf in 2lu5fid]t, je nad]bem
bas (Sefe^ treulid^ erfüllt ober Dcrnaditäffigt

tporben ift." 3<^ perroeife auf bie 23elege,

u:»eld]e U)ellljaufen am angefül^rtcn (Drte in

großer 5ülle bietet, unb tpill l7ier nur einige

^eifpiele geben. 3?fapl]at, ber fromme
König, beteiligte fid) nadi \. Könige 22, an
bem S'^ibiug,e bes gottlofen 2ll]ab gegen bie

Syrer pon Damasfiis. Das aber fonnte lEjm

nad\ ber Cljronif nid]t ungeftraft IjingeEj^n.
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Da er in ,*vricbon l]oimfol]vt, tritt ibtii ^cr

propbot yi\}n, bcr Sol^n d]auani3, cntgccjcn

unb fprid]t 511 il]m: ,,21Tu[^teft bubcm(5ottlofcn

hoffon, utib liobft bii bio, bio bon Sipitjcn

baffen? IDanun laftct nun auf bir <3rinmu^cr

^orn vom <£wK}cn/' }Xn'<:> wixfiid] ir»urbc 'Z>a5

'€aii'^ burd> einen Einfalt fcinblidier 5cf)aren

beftraft. \. Könicjc 22, ^\, 50 rcirb uns er«

5äbtt, t>a\] 3o[apijat Carfisfdiiffe bauen lie§,

bio nad-'^ 0}.>l]ir faliren feilten, um iSoli) 5U

bolen. <£inen l>or[d!lacj bes i^raeliti)rf)en

Kcntaf- 2il}a5\a, [eine Kned]te an ber 5^I]rt

teifnel^men 5U taffen, Iel]ntc er ah. Die

5d)iffe fuhren jebod] nicf)t aus; benn fie

idiciterten 5U £5ion=(Seber. Dabei fann ber

Derfaffer ber Cl^ronif [id] natürlid] nic^t be*

vuliigen. iUie fann ein [0 frommer Konica

u>ie 3o[<.tpl]at ryon einem [oldien UnglücF I^eini'^

gefudit ipcrben? <£r [ud]t unb finbet bann
andj eine moralifd^e Segrünbung. (5egcnben
fidler 5ur>erlä[[igen 23crtd]t ber Königsbüdfier

lä^t er bcn König fid] mit bem gö^enbiene»«

rifd^cn '^i^asja oerbinben, unb jur Strafe 'Z)a^

für zertrümmert if]m ber i£u?ige feine 5l^otte.

v£in Beifpiel in entgegengefe^tem Sinne bietet

bie Heberarbeitung ber (Scfd]id]te bes Königs
Zllcmaffe. (£r tc>ar ber fd]Iimmften ^errfcf)er

einer; ,,er r>ergo§ feE^r piel unfd^ulbiges Blut,

bis er 3<-'^ii[^iI^^Tt bis oben bamit erfüllt [|atte,

außer ber Sünbe, '^a^ er 3uba verleitete, 5U

tun, mas bem fiipigen mißfiel." Unb biefes

Sd>eufal regierte 55 ^a\:ite, länger als irgenb

ein König cor ibm. langes ^Qhen aber tr>ar

im alten 35i^^ißl ^i" befonbcrs ix)crtr>oItes unb
gefdjä^tes (5ut. So mu§te bie CBjronif ^n*
fto(^ i^avan nelimen, ba^ <ßott biefen böfen
dürften fo lange unb ungeftört Blatte regieren

laffen, unb fie räumt biefen Stein aus bem
lX?ege, inb^m fie ersäblt, ba^ ZtTanaffe ^ur

Strafe für feine Sünbe Don bcn ^tffyrern in

Ketten nadi Babylon gebrad^t toorben unb
bort reuig 5U (Sott surüdgefel^rt fei.

£ine äbnlid]e 2{nfd]auung finben tr>ir aud)
in ben pror>erbien: „Der 5lud] bes <£rpigen

laftct auf bem i^aufe bes <5otttofen; aber ber

5i"ommen IDoI^nftätte fegnet er." (3, 33).

„Der 5rommc u>irb nimmermel^r uxinfen, aber
bie (5ottlofen merben nid^t im Canbe tcotinen

bleiben." {{0, 30). „Srad)tet jemanb nad} (Sc-

redjtigfeit, fo fülirt's jum €<^bcn; jagt er aber
bom Böfen nad), fo fül^rt's 5U feinem
iobc." (\1, 19). „Der Böfe iv'wb nid^t [traf-

los bleiben, aber bas <&efd]ted]t ber ^vommen
entrinnt." (\\, 20. 2lelrnlid]e Stellen finben

fid] in großer r5ciBjl.

So tjatte bas Problem bes Dcrl^ältniffe«

Don Derbienft unb (55efd]icf ober bas ber ge*

red]ten Dcrgeltung menfd]lid)en Derl^altens

burd] (Sott eine feljr einfad]e unb allgemein

einleud]tenbe Cöfung gefunben, unb es l^tte

babei aud] fein Beifcnben I]aben Fönnen, roenn

nid]t in oielen fällen bie <£rfal]rung ber ^n-
nal]me ber Cöfung ent^egengeftanben l]ätte.

ilTan fal] 3U oft ben 5rommen leiben, ben (Sott-

lofen bagegen im (5lücfe, als ba^ man fid]nid]t

gebrängt gefül]lt I]ätte, neue tPege 5ur Cö-

fung ber bangen 5^9^ nad] ber (5ered]tigfeit

(Sottes 3u fud^en. Denn eine Bange, fd]merä-
lid]e S^<^^<^ rc»cir es mit ber <5eit getr>orben.

Der Heft 2^vaeis, bie '^c\ten, bie am meiften

an ber I^eintat, am Cempel unb an il]rem

(5otte bingen, tparen aus Babylon nad] pa-
läftina jurücfgefel]rt ; burd] einen unüerbrürf}-

lid]en <£ib i^atten fie fid] üerpftid^tet, bie t>on

(£sra üerfünbete lettre ITTofes 511 Ijaften, unb
reblid] waren fie bemül]t, il]rem (Sötte ganj

fo 3U bienen, tüie er es burd] fein (5cfe|^

forberte. 2lber bas (Slücf voav md]t in ber

glänsenben (Seftalt gu il]nen gefommen, in ber

fie es fid] üorgeftetlt l]atten. 3^^^^^ f<*iif5te

nad] wie r>or unter ber ,^rembl)errfd]aft ; e*
glid] bem Steppenbad], ber im t]ei§en Sanbc
üerrinnt. Xladi bem propl]etifd]en XDorte foUto

ein Segenftrom für bie l^eibentoelt von tl]m

ausgeben; nod^ aber ift es t)erad]tet unb c>on

ben ZTTenfd]en oerlaffen, oon Sd]mer5en ^erni'

gefud]t, mit Kranfl]eit pertraut, gleid] einem,

vor bem man bas 21ntli^ uerliüllt. Unb bem
Sdjidfal bes Dolfes gleitet bas bes (ginselnen.

Hid]t nur 5ur ^eit ber fyrifd]en Heligionsnot

finb bie ^^^ommen um i^res (Slaubens roillen

Derfolgungen ausgefegt; aud] fonft l^ahen fie

5u Üagen über 2{nfed]tung, (5eringfd]ä^ung,
Derad]tung, BebroI]ung burd] il]re 5<^inbe.

Die in ber nad]efilifd]en ^eit cnt]'tanbenen

pfalmen Italien n?iber r>on ben Klagen
über bie Ceiben unb (£nttäufd]ungen, bio

bas Dolf unb ber <£in5elne erbulbet. 2ihev

neben ben Klagen l]ören wiv aud] bcn Croft,

ben bie frommen Beter il]rem Dotfe unb fid]

5ufpred]en, rrie fie fid] emport]eben über alle

innere 2^ot unb alle äu>eifel, bie burd] jene

unfctigen ,§uftänbe in i^vev Seele gcu?ecft ircr*

ben. Den Pfalmen, in benen jenes Problem
von bem Perl>ältnis 5trifd]en Derbienft unb
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5(^kffal bcEjanbcIt voiv^, vo'iÜ \d\ mid\ nun
jutoenben.

'<5aTt5 fuv^ tann id) mid] besügtid) t>cr

^htttüort fa[[<?n, tic tie pfalmiftcn auf öic

Jrage ^eben : „IParum ^t 3^i"<^^^ "od| m(i)t

i>i0 Stellung in ber JJPcIt erlangt, bic i^ nadi
feinem gcgencrartigen PcrB|a(ten unö nadi ber

l>erbei§ung ber j5ropfjeten sufommt?" 35-
tmH Hagt: „Du Iie|eft uns rceid^en üornt

Jeinbe, ta§ unfere fja[[er fid], iBeute ev
oxu^en; bu gabft 5um 5w§e uns B^in u)ie

':^£!)afe unb serftreuteft uns unter bic Reiben;
4di^ett k<^he id] meine Sdiant>e vov .2tugen,

unS Sd^am he^edt mir mein 2lntli^ — ob
¥et Stimme bes läfternben Sdimäl^ers, ob
kt9 ^lidPes ^es rad^gierigen 5^in^c^- ^tl ^i«^

^ai uns betroffen— unb tödi l^ielten u?ir an
bir, \;^en beinen ^unb nid]t gebrochen ; unfer

^er3 tpid^; nimmer oon bir, nod? bog unfer

Sdjritt je oon beinern IDege. IDir tx>erben

fßx ^id] nur getr>ürgt, immerbar ats Sd:iiad)t''

oie^ geoditet. XOad] auf, ^err, marum fd^Iäfft

fcii? <£xvoadie, üermirf nid^t für immer!
^Pkxrum nur oerbirgfl bu bein 2tntti^, üer-

«it§l unfres 3'i'i^Tner5 unh K£Ienbs|? Tldf, roir

finö [0 JdimäBjIid^ gebeugt, unfre Ceiber in

b#n Stcaxh getreten! 2Iuf, fjerr, .fommc uns"

?il J^ilfe, ertofe uns um beiner (Sfna^c roillen \"

t4)- <^ber ,nid]t immer flingt ^as Klage«-

tieb fo entfagenb aus. XDie eine gro^e galjt

»on pfalmen allein ber Sd^ilberung ber glücf'*

lidjen €nb^eit gemibmet [inb, fo folgt andi

m anbern auf bie ICIage über bie freublofe

Cegentx?art ber tröftlid]e J^inmeis auf eine

^effere ^^funft. „Die mit Cräncn fäcn, wev^

ben ernten mit 3^^^^ 7 voolil gel)t mit IDeinen

bjct^in, ir>er ben Samen trägt j^r 2(u5[aat;

unter 311^^^ fefjrt er Ijeim, bringenb feine

Ciarben." X>ie (Erlaubnis bes perfifd^en

Königs Cyrus 5ur IDieberljerftellung bes po«

ütifd?en'33rael rpar gleid^fam, tok Stärf fagt,

nur ,,b<is 2tngelb auf bas Kommen ber

^eils^eit mit ber ^üHe itjrer geijiigen unb
irbi[d]en (ßüter. yx, fo ift es in (Sottes

l^cilsmilten befd]Ioffen, unb inbem bie .^rom^

n\en aus ibrem tjci^en ^ebctsringen biefe ^n*

rcrfid]t als göttlidje €rBjörung gercinnen,

I}aben fie ben redeten Croft in Cränen ge-

funben. Wenn and) jefet 3^'^<^'''t ber Steppe

gleid^t, auf bie bes Sommers per^el^renbe

fluten nieberbrenncn, c5 fommt bas er-

qui<fenbc 7Xa% ber göttlid^n <5nabe über bas
ted^^enbe Canb, füllt bie fieinigen Sad]betten

mit ^d^menben IDaffern unb iä%t mit ber
5üIIe irbifd]er Saat bie unenblid) größere ber
geiftigen <5iiabengaben, <5ered]tigfcit, triebe
unb 5reube in (Sott .aufgellen/'' So ifl ber
^romtne ber (ßered^tigfeit feines '<5ottes gemife.
(£r wirb fein Polf nid^t cu?ig leiben laffen,

fonbern in feiner ZTTadjt unb (ßüte bie Per«=

!^ei§ungen erfüllen, bie er burdi feine pro==

^k^ten oerfünbet iiat, unb fo gleid^settig am
fdjroer, aber unfd^ulbig leibenben Dolfe feine

(Sereditigfeit betoäBjren.

^alilreid^er finb bie pfalmen, bie ba
Ijanbeln 00m <5e\di\d bes €inäelnen ober ber
frommen <5emeinbe. Xlidit überall ix>irb Jjicr

bie 5'^<ig^ nadi ber göttlid]en (ßered^tigfeit ;!;^i

einem nur burd) glü<Jlic^es Dertrauen 5U lö*

fenben Problem. X>cm Did]ter bes \. pfalmes
ftel^t es feft, ba% ber <Sered]te einem Baume
gteid]t, ber ba gepflanjt ift am IDaffer, ber
feine 5nid]t bringt gu feiner ^eit, beffenCaub
nid^t tpelJt; ba% Ijingegen bie Sünber finb

»pie Spreu, bie ber H>inb r>eru?ebt, ba^ (Sott-

lofe nid^t befteljen im <5ev\d}t, noc^ 5>^^oUr

in ber ^fommen (ßemeinfd^aft. XDie xonnbei^
hat mutet uns bas Pertrauen in (Sottcs

Uralten an, bas ans pfatm 27 fpridyt:

„Der ^err ift mein Cid]t unb mein
ijeil — wen fotlte id^j fürdjten? Der öcrr
ift bie Burg meines Cebens — por n?em
follt' idi hangen? Kommen Uebeltöter mir
nali, midi 6W »erfd^lingen, meine Dränger unb
bie midi befeinben — fie muffen ftroud^eln

unb fallen! <Dh ein f^eer fidj roiber mid^

lagert — mein .^ers ift ol^ne 5urd^t, — ob
Krieg triber mid] entbrennt, — Cro^ ilijnen,

id? bleibe getroft!" pfalm ^\ nennt Stärf

n?egen ber ftarfen (£mpfinbüng, bie fid^ in iBjm

in geljobener S^vadie ausfpridit, bas Ipl^e

€ieb bes (Sottoertrauens : „<Db taufenb j^ur

Seite bir fallen, seljntaufenb ju beiner l^edi^

ten, an bidi tritt (bas Derberben) nid^t ^eran.

Du fieljft's nur mit beinen klugen, fci^aufk

gu ber Sünber f^eimsaljlung."

2tudi- ba, wo ber (Beredete leibet, jtellen

[idl nid]t gteidE^ '5u)eifel unb Sorge ein. €r
ix>ei§, ba§ audi ber 5'^ömmfte in (5ottes 2Iugen

nid^t rein ift. „(5el^ nid)t mit beinem Kned^te

ins <5erid]t; benn vov bir ift fein ZTIenfdi ge*-

red)t", fo hetet ber Dichter bes \^. pfalms.

illles <5lücf ift nur ein 2lusflu§ ber göttlid^en

tSnabe, unb fein <£r^enfoljn I^at ^Infprudr

barauf. „5^id^t rid]tet unb Ijabert er en?ig,

nid)t immerbar tpaljrt er ben (Sroll; nic^t
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tut er uns unfcrcu Sünbcii gcm4§, nid]t iKr-

(^ilt unf bcr l^cn- nadi öcin ZTTa^ unfcrcr

3i>iilb: öcnu er fcnnt unfcrc 2lvt, bcbcnft,

J^aß U7ir Staub [inb." (\03) 3<J, f^utpcttcn

laftct ein fd]u^erc5 Sd^ulbbetruj^^tfcin auf bor

«^an^en tßcnicinbc bor ^J^ommcn, n>tc es \idc(

n^l7^Tentlid7 im ^)0. pfalni au^fprid^t. Ven
T^id'tor bicfes pfalnis crfd^üttcrt nidjt [o fcl^r

bic Catfady, ba^ bcr TITcnfd^ ^ixm Staube
/;urücPinu§, mic bie Urfcidie bic[c5 auf bcm
nTen[dicngc[(^tcd]t laftcnbcn Cobcspcrl^ängntf-

[es. iyas aber ift bte 5 ü n b e. ,^3^, trir

norgcljn burd^ bcinen ^orn, unb burd) betncn

(5>rimTn ircrbcn mir bat^ingcftrecft."

,^nm problcnt, um beffcn Cöfung in

fdjireren imicrcn Kämpfen unb Eiet^eu (Se*

beten gerungen u>irb, mirb bie 5^<i9^ i^adr

c^ttes geredetem IPalten crft tia, too ber 21:01

be£ einzelnen ^^-'ommen bas (ßlücf bcs 5rcr)-

Ut9 gcgenüberfteBjt. Unb bas probtem ift bes-

balh fo üiel fdianeriger als ^as, ix>eld]es bte

Cagt bes Doffes Ibietet, rDeit bie (Semeinbe

fldl auf bie <§ufunft üertröften fann, tüäf^renb

ber ^injelne in feinem furzen leben bie

lÜabrbeit ber Religion an feinem 5d]icffal

etfal^ren möd]te. Denn '^en (Glauben an eine

.iufunft bes ^injelnen jenfeits t>e5 CBrabes,

in tcr alle Z^ätfel il^re Cöfung finben, alte

.^römmigfeit itjren bauernben Col^n, alle

Sünbe il^re Dergettung, fennen bie 5fC>"i"i^"

jenet* (5eit nid]t. IPenn fie nidit mit bem
quäfenben ,5n?eifet an (5ottes geredeter XPelt-

oi'tTiung ober an tl^rer eigenen (Sered^tigfeit in

in feie (ßrube fabren follen, mu§ fid] in itjrem

^"ebett, an ibrem äC5-tü<J unb an bem Derberben
ber S't^evUi ertoeifen, ob fie red^t l-jaben ober

biejenigen, bie il]nen I^öljnenb unb fpöttifd;^

jurufen: ,,^s gibt feinen (5ott, ober, toenn es

einen gibt, fo fümmert er fid] nidjt um ber

2Uenfd]en Cnn unb itjr (SefdiicP." ^us bic
fet Situation erflären fid^ bie fo leibenfd]aft-

lid^en Bitten ber 5iromriten um ben Sturs unb^

bas i'>rrberl)en b^r 5i^<?t>ter. Dergeffen loerbe

abet ntd^t, baJ5 es fidi für bie Pfalmiften nidjt

banbelt um ^ad^e unb Sd>abenfreube, fonbem
um iljre eiaene Seele, um bie Sad^e iljres

».^ttes, bie in iljren 2iugen unb in ben klugen
ber IPelt leibet, u?enn ntd]t feine i^eiligfeif

nn^ .^röige fid> in feiner geredeten ibaltung
offenbart. ,,<D I3err, madj in mir nid^t ^u«"

üijanben, bie auf bid^ I>offen; '(Sott ^5xael§,

be)d)<^m uidjt tu mir, bie nad§ bir fragen . .

.

^'b^tt midit, Bttv, ]})a<d^ beiiter (Süte iint

l^ulb, . . . tritt tjer 3u meiner Seele, .eclöje

fie, um meiner 5<^iTibe ipillen befreie mi^.
niöge iljr Cifd? vot ibinen ^uv 5<^Ii^ «'«r'

ben, iljrer klugen Cid]t merbe bunfel, ihve

Cenben la§ alljeit manfen. (&ie§e aus über

fie beinen (ßrimm, unb beine ^rnglut mögt
fie fa[fen!" (pfatm 69) 2Pie Ijier, fo wiv^

au&i in Pfalm \0 (Sott gerabe^u i)atan er-

innert, t)a^ er eingreifen- muffe, um feine ge-

fäl^rbete Sad|e in 'ben 2(ugen ber IDett ^u

retten. „IDarmu, f^err, ftetjeft ttn fern,

oerbirgft bid^ in Seiten ber ZXot? Bei bes

^reoler^ f^odjmut oerjel^rt fid] ber T)ulber. —
. . . . t&rljebe bid^, £^err, recfe beine £iav^,

r»ergi§; nid]t ber X)utber auf en?ig! IPacuin

barf ber S^'^viet I^l^nen, oermeinen, bu fud|eH

nid]t Ijeim? .gerfd^mettere bes Sx<ix>iet5 Tltm,

fud] l^eim feinen Si^evel, ba^ er nimmer fm
finben." (5eu)öEjnlid] töft fid| t>ann bie fee-

lifd]e Spannung, bie burdj bas ungeftraft

fortbauernbe bämifdie <Sebaren ber 5^t^*
bes Beters hervorgerufen ift, in ber ru^ijjen

<5eu)i§ljeit, ta^ ^ott feine 5t^ommen nl# m
Unglücf üerlä^t. So enbet pfalm \3, ber

mit ber Klage über bie troftlofe Cage I?e6

(Beredeten unb ben Criumpl^ bes ^i-'t^olers be-

ginnt, mit bem tEroft: ,,^di traue beinet*

<5nabe, mein ^er§ foll beiner l^ilfe fid> freuen I

2d) will fingen bem £^errn, ber mir (Sät*

erroies." Veutüdiev nnb Ijoffnungsfreiiblger

Hingt es aus ben pfatmen 37 unb 92: ,,VOknn

bie Sünber bem (5ra[e gleid^ fpro^ten iit^

alle Uebeltäter blühten, fo tüar's, bamtt f«e

vertilgt mürben für immer. Denn fiel^e, bebif

^t^inbe, <£u)iger, benn fie^e, beine 5^tnbe

vergelten, j^erftreut rocrben alle IHiffetäter. .

.

unb mit £uft blicft mein ^uge auf meine

X>ränger, mit tiuft Ijört mein 0l^r meiner

®egner t5efd)icf." ,,^<il i^k ^^Tt<?" (SottCof^eft

tro^enb unb fid} fpreisenb roie bie Sel-
bes Cibanon, unb idf. ging r>orüber ttn¥

fiel}e, er mar nidit mei|r ba; idf fitd^

iljn, aber er mar nic^t ju finbeit."

So kommen alfo aud^ bie Sänger ¥of

pfalmen im allgemeinen nid^t los .pon feem

(5lauben, ba^ fid? im äußeren IScf(i>icf be»

2nTenfd]en bie c5ered]tigfeit be5 göttlichen ®e-
rid]ts ecmeife. yii möd)te «abcc biefen piinit

nid^t nerlaffen, oljne auf bie oft aufgemorfene
Beljauptung ein^ugeljen, ba^ \id} in biefen

pfalmen eine inferiore religiöfe ^luffaffm^
funbgebe, ba^ fjier gar jene übte SCoIjnt^eotMe

fid] feige, nad^ ber ber IPert bes (ßuien n*r
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in feinen (jcilfamcn äußeren folgen gefeiten

it>irb. Xli&its mäve unBcrcd^ttgter als biefc

::!uffaf[ung. Der crnfte (Slaubc an (Lottes

gerechte IDaltung im (Sefd^icf bes fiinjelnen

unö ber Dölfer mu^te ^u ber Stimmung unb
3U ^cn IDünfdien füB^ren, bie in bcn t]icrl]er

geijörenben pfalmen il^ren ^tusbrucf gofunben
haben. Unb rr>er rr»oIIte beE^aupten, ba^
ein l'olcfier (5laube bem innerften VOc[en ber
Religion tpiber[präd]e ? (Seifig, er gerät mit
ber '(Erfatirung in IPiberfprud] unb mu^ über=
tC'Unben merben. ^u [oId|er Ueberroinbung
füt^ren aber nid>t im eigentlid]en IDefen ber
Religion [elbft liegcnbe 2lrgumente, fonbern
aus einem gan3 anberen (Sebiete [tammenbe
iSrünbe, mit t)enen bie Heligion fid) aus"
eiiwnber5u[efeen l^at, um baburd] felber ju

geu^innen unb ju fteigen. IDorin biefe lieber"

irinbung beftel]t, barauf n?erbe id] gleid] ein««

gelten. 3^^^ nur nodi ein IDort 5U ber
Cot|ntIjeorie, Don ber biefe pfalmen Zeugnis
ablegen follen, t^as idi ICellliaufens Jsrac^
litifdier unb jübifd^er (Sefd)id]te entneBjme^

iin"^ t>as aufs trefflid]fte ^eigt, u?ie bie Stim-
mung unb bie lX>ünfd]e jener 5i^om"ten ^u er-

•

Flären finb. „Die (ßottlofen finb ber
^fteinung, ^a% (5ott fidi nid]t um bie ZTIenfc^en

!ümmere. Von ben anberen mirb bas als

tatfäd]Iid]e Ceugnung (SotUs angefefjcn. (Sin

neutraler (Sott ift fein '(5ott. 5ür bie ZITenfdien

eriftiert er nidit, wenn er ?,u>ifd]en bem, ber
itin fndit, unb bem, ber nid]t nacf) il^m fragt,
feinen Unterfdiieb mad]t, fonbern giu bem einen
bas gleid]e Derl^ältnis E]at loie ^u bem an^
beren. Dann ift bie ^römmigfeit 3nufion;
fic ftrecft iEjre l^ant:) in bie leere Cuft, nidit

einem 2trm com ^immel entgegen. Sie bebarf
ifcs Colones, nid)t um ^es Colones tt>inen, foiv
bern um iljrer eigenen Hoalität fidler ^u fein,

um 5u u)iffen, ^a^, es eine <ßemeinfd]aft mit
(ßott gibt unb einen öugang gu feiner <5na'i>e/'

Diefe IPorte finben fid] in bem 'fd]önen liapitel

von ber jübifd^en 5römmigfeit unb bebürfen
feines c^ufa^es. €in eintoanbsfreies (5eug*
nis ftelten fie geu?i§ bar; benn nicmant> n>irb

U'^efll^aufen Poreingenommenl^eit ^ugunften
ber jübifd]en 5römmigfeit oormerfen. Un^
wie befdjeiben finb bie pfalmiften in if^ren

:jlnf^rüd]en an t^as c^Iücf ! Sie nmnfdien nur
üor einem böfen tZo^e bemal^rt ^\ bleiben,
ror einem Zo'!:>e burd^ eine plöfelid]e Kata^
ftropf^e, burd] Sd^n^ert unb (glenb, peft un'b

^lusfa^. Sie mollen nid^t mit <>en Siinbevn

bafjingerafft n:>erben, nid>t ^en Cob bes (ßtott-

tofen fterben. „21Ian r>erlangt — idh i*,ttiero

u?ieber rDelll^aufen — nidjt ciel, feineu ma*
teriellen (Senuß, feinen €rfa^ für erlittenen

Sd^aben. ZlTan u?ill nur einmal (Sott fdjaueii,

einen Stral^l feiner (ßnabe haben, ber ^as

(ßeipiffen bes ^lngefod)tenen beruhigt unb

feine Ünfdiulb ber Xt>elt objeftir bartut." 3d)

w\c6 Dorhin barauf t^in, baß biefer Stanbpunft

aber fdilie^lid] übertuunben tr>orben ift. €s
ging auf bie Dauer nid>t an, im äußeren (Se-

fd>id bes 2Ttenfc{}en bie unmittelbare ^olge

feines Cuns ju erblicfen unb jebcs (5Iücf als

Col]n für gutes Derl^alten, jebes ^llißgefdiirf

als Strafe für bie Sünbe an^iifehen. Die €r=^

fal]rung lehrte §u oft bas (Gegenteil, unb bie

2^eligion geriet gar 511 leid]t in (Sefal^r, S."'

ixnirbe "öenn unter Sd^merjcn bie 2lnfd:auung

geboren, ^a^ (5ott nid]t von an^en, fonbern

r>on innen erfaßt toerben muffe, 't>a^ fid> iSctt

nid->t im äußeren (5efd]el]en offenbare, fonbern

^af^: ber (Sott ber fittlid|en Xüeltorbnung feinen

anberen loljn für fittlid^es Derl^alten ]p:nbe?t

fönne als bie Hul|e bes (5eu?iffens, bie ans-

bem (&uten mit Z^olmcnbigfeit folgenbe innere

Pereblung unb bas Bemußtfein, mit ber €r^

füllung bes göttlid]en IPillens (Sott felbft

näl|er gefommen gu fein un"^ fid] il]m ju eigen

5u toiffen. So brücft es natürlid] ber pfal«

mift nid]t aus; aber aus pfalm 73 ergibt fidi

biefe Cöfung "bes Problems mit unabipeisbaror

Deutlid]feit. 2ludi ber fromme Did)ter biefes

Ciebes l)at fid] mit ber quälenben S^'^^i^ bo*

fdiäftigt, u?ie 'i>a5 göttlid]e IDeltregimcnt t>as^

(ßlücf" bes 5t*eDlers .^ulaffen fönne. Die

fd]mer5lict)e lt>irflid]feit l^at iljn roohl ge-

tegentlid] ju ungesiemenben Klagen gegeti

(5ott Derleitet. „3^ umfonft l]ab' id] lauter

mein i^ev^ unb rein meine iiänbe gelxilten,

unb wav bod] atlgeit geplagt m\<) täglich von

neuem gejüd^tigt." lÜie u?ol]l ergel]t es bvv

gegen ben Sünbern. „Pon Qualen ipiffen |ie

nid]ts, gefunb unb üoll Kraft ift ihr Ceib
; fie

trifft nid]t ber Sterblid)en 21Tül-!fal; fie plagt

nidjt, rpas anbere plagt." „Drum heißt's, u?ic

folltc (5ott n:>iffen, mie gäbe es Kenntnis beim

fjöd]ften? Siel], atfo treiben's bie Sünber,

unb allzeit im (Slücf mel]ren fie Heid]tum."

(£r aber l]at fid] burd] biefe Kämpfe l]iTiburffi-

gerungen gu ber €infid]t, ^a% aller tle'i^ auf

bas (Slüd ber Sünber eine tIorl]eit ift; ^cnn

bas (ßlücf ber Sünber ift trügerifd], ein äuße*

rer, bknbenbor Sd]ein; in irir!Ud]feit iü bio



o o ^ü(^cr[d)aii y3

5ün?>c an unb für fid? bas qtö[]tc Uiiglücf,

^enn ircldics tjrö^crc Ucbcl fönnto cf- aoben

a(s bie cjoifticje unb [ittIid]o Sclbftüornid^timg,

bie (ßottcntfrcTnbiing, bic bic naiärlid]en 5<>l-

cjen bcr 5ünbbafticjFcit [iiib. Des 5r<^i"iii^'n

c5Iü(J aber iti aller äußeren Hot ift ^üb ^c-
iru§t[ein bcr (5ottc5näI]c, bcr burd^ Sttttidv

feit cnrorbcncn <5cmoinid]aft mit bcm (ßottcs-

cjcift, bic burd) lTebortt)inbuncj ^cs natürliduMi

2TTcn[c{]cn aciponnctic ^eilnal^mc an bcr [itt-

lidicn, bcr göttlid]cn IDcItorbnung. Was
ipollcn gegen [oId)c geiftigen (Süter Heid)"

tum unb langes iCcben bebeuten, ant> wie
ipcnig finb Kranflicit iinb anbcre Xlot geeignet,

einen foId]en Befi^ }tix jcrftörcn! Datum \u-

bclt bcr fromme Beter ^um 5d]Iu[[e: ,,Wcn
l]ab id] im fiimmct? 2lu£'er bir l^ab' id] t]icr

fein Begelir! .^^Tüag Ceib nnb Seele mir
[dwinben, ^u bicibft, f^err, allzeit mein S'^^^

unb mein Ccil!"

3dl bin am 5d]Iu[l'e; benn bas Sud)
r^iob bietet ja im i(Srunbe feine anbere töfung
als bcr 73. pfalm Denn rocnn jE^iob [idt

am '£n'öe be[d]eibet, bic lüegc (Sottes nid]t 5U

ücrftcl^en, [0 ift es, ivk IDelll^aufen trcffenb

fagt, bcr ncgatioe itusbrucf bafür, t>a^ er trofe

altem an fidi unb an Sott fcftl]ält, ^a\i er

fid^ [ein (ßcrriffen von au|cn E];r nidl mcbr
jrertnrbieren lä^t, <)a^ bas innere (ßefübt, baf
ber (ßemeinfdjaft (Lottes mit bcm 5i-"-"ti"t^"/

entfdicibct. Damit l:iahcn ipir eine fjöbe rcl>

giöfer ^Infdxxuung errcid^t, über bie aud) bie

lauterfte ^luffaffung nidjt binau5fommt.2(cu§c*
res (5tücf unb äußere XXot gcl^ören grö[]ten-

teits ber natürlid]en IDeltorbmmg an, unb als

(5Iieb biefer (Drbnung nimmt ber 21'leni'd'; an
ihnen teil unb !ann bem engen Habmen,
in bcn er eingefpannt ift, auf feijie IPeifo ent-

gelten; baneben aber erifti:rt ein iieid-' ber
5reil]eit, ein Heid) bes (Seiftes, unb fonieit

bcr 21Ten[d! burd] feine 5ittlicf)teit an biefcm
teilnimmt, crl]cbt er fid] über bie förperlidie

Xlot, (£nblid]feit unb Dcrnid^tung, un^^ finbet

f|icr aud] jenen r>on "i^en frommen geforbcrteti

,iufammcnl]ung ^tDifuHm Pcrbienft ixn'<) (^ücF.

Von bcm .2^eid]e ber iXatur ,^u bem '<>cs

(5ciftc5 aber fül^rt feine Brüde, über bie na
türlid]er Col^n unb natürlid^c Slrafe als ftets

bereite folgen fittlidjen Cuns 511 bcm ^ITcn-

fd^en gelangten, unb barf aud; feine fübren,

u?enn nid]t Heligion unb 5ittli(f)fcit fefbft

barübcr 'Z>en größten 5d";aben leiben foUen.

Büdier[chau.

„Bibel unb I7 c I b e n t u m". 5ünf iCrie^s^

Dortefungen, gel^alten in bcn 2tfabemifd]-en

Kurfcn 5u <£ffcn im IDintcrfemcfter \%^/\5.
Von Habbiner Dr. 5. Samuel, .grocite mc^r==

fad] Dcrbcfferte 2luftaac. Berlin, Dcriaa
Couis Camm. 7? S. 2,50 Vdt.

Der rjöljepunft biefer bereits nad} ber
crften 2Iuflagc befprod]cnen Dorlefungen ift

ba 3u fud]en, wo als bas sSnbjicl ^cr 2Tcenfd]^

bcitsgefd]id]te nad] biblifd]er 2lnfd]auung bcr
prop!|etifd]^ (Sebanfe von bem eioigen ii^icben

ber Il'^elt unb ber Zlleufdil^eit l^in^eftcllt mirb

;

^cnn im legten (Srunbc bcrutjt bie I^ol^cit

bcr Bibel, basjenige, iras fic über alle Cite=

ratur I]inausl]cbt m\Z> aus iljr ein cinjig-

artiges 'Bud], bas Bud] bcr Büdner mad;t,

auf bcn Uferten, bie über friegerifd^cn Sinn
unb Iielbifdie Capferfeit I]inaus als ^i^n

<5vpfd aller Cugcnb bie ^riebfertigfeit un^
ben ir>illen -ju umfaffcnbfter Ciebe prebigcn.

D i e n e m a n n.

„D i c S dj u l b c n n t ber 211 e ^ e r 05 e ^

in e i n b c". Beitrag 3ur (5cfdiidite ber fü^

bifd'jen vSemeinbe IXict^. Von (Dberrabbiner

Dr. Hetter. Derlaa iouis £anmt, Berlin.

\56 5. (5 int).

fin ^hisfdjnitt aus ber (Scfd^idite ber

Zlle^cr jübifdjcn (Semcinbe vom l^lustjang bes

\7. bis in bie ^Hitte bes" \9- Jal^rfjunberts,

bem ein fursgcfa^ter 2lbri§ ber alten v55c'

fd]id]te ber Zllct^er (Semcinbe üorangcl]t.

©rtsgcfdiiditc l^at an unb für fid] nur Hcij

für ben, ben fcclifdic Besieliungcn' mit bcm
betreffenben ®rt Dcrbinbcn; u?as ber vor-

licgenben Qlbfjanblung ein ert]öl]tes 3"tereffc

ucrleilien fann, ift bic €ru?ägung, ba§ bie

5trt, ipie bie ^TTcfecr (Semcinbe bes \8. y^i^i''^

bunberts in eine unerträaliditj Sd^ulbeulaft

gcftürjt u?urbc, ein Sptegclbilb ber unipür*

bigen, nieberbrücfenben nnb in unaufliattfa-

men Derfall 3u?ingcnben '£age ift, bcr uufere

Porfabrcn in jenen (Lagen allerorten ausge*

fet^t iparen.

D i e n e m a n n.
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T> r. 2)1 a j: 2\ o f e n f e I b , l^attonales Sctbfi^

faöpmmungsrccfjt bei* 3^ben in polen. H.
£ön?it Dertag. IDicn unb Berlin. 62 5.

Perfaffcr ipift barftcllcn, n?ie im lRal\^

men bes neuen polnifd^n Heid^es bie notio*

naie 2lutononiie ber 3w^^" auszubauen ift.

^ür bie juben polen« mirb eine nationale

^(«Icnomie geforbert, berart, '^a% bie ITTa"

trrfen ber bt5l)erig-en Kultusgemeinben ^u^

n<xdi^ als bie gegebene Cifte ber TJations-^

an^eliörigeu angefel]en iperbe, aus ber aus^»

5ufd|eiben es einer befonberen XDiüens^rflä«-

rumj bebürfe. Diefe Hationsgemeinfd^ft,
b^ren 3efd]Iu§beBjörbe eine Hationalfammer
uitib beren DolIjugsbeEjörbe ein Hationalrat

fern \oU, regeln felbft<inbig Sdjul* un"^ ^r*
S<e^wt}su>e[en, (5enof[enfcbaftsn?efen, Wo^U
fafjvtspflege unb bie tjY^i^^ifcfj^» ^Ingelegen-^

belfen, al[o alle Pulturellen unb u?irt[d)iaft''

li^» T>inge ; aus i^rer ,§uftänbigfeit [ollen

bi^* lonfeffionellen 2lngelegenljeiten ausbrü<f*

I^ «nsgefdjloffen [ein. T>ic Hationsgemein»'

[^Joft ift 5ugleicb Crägerin einer Steuer*

i->o^<t. — ^ie t)arftellung ift überfid^tlid^,

ÄMJnn^leid^ bas Dertjältnis ber jübifdjen Ita?"

ttonoH'ammer 5ur polnifd^en innerljalb ^cs

^otmld^n Staates nidit mit genügenber Deut*'

yt^eit befprod^en ift. 2t>ie immer man fid] ^u

V^* Jrage bes nationalen Seins ber 3uben

ftelfen mag, sugeben mirb man muffen, \)<x%

man ^ie ^Ingelegenl^eiten ber 3uben in Polen
nid^t nadj bem Sdjema ber meftlidjen J^i^"
löfen fann, 2lber ob bie polen mit einer

[o rabifalen £ö[ung ber St^<^^^ merben e!nr>er-

ftanben feirt, ift bod^ red^t fraglidf. X>a§ bie

rtd^tige Stellung einer Ztlinberljeit nid)t eine

reine Derfaffungsfrage, fonbern cor allem

5rage ber Penpaltung unb 5u>ar einer redeten

Selbftrenpaltung ift, ift unstoeifeltjaft tid^q.

Dienemann.

Der Z]Xi\dina^tvaftat Sota^, €intet'

tung, ileberfe^ung mi^ €rnärung von

Prof, fjans Beljr unb ^ahh. Dr. C. 2^.

2^o[entljal. €r[ter Ceil: Einleitung. Berfin,

Couis Camm. ^3 S. 0,75 Xm.

(£ine grünblid]e unb fleißige 2lrbeit, bif

t:)en gansen ZlTi[d^nat}traftat jergliebert «n>
ben inneren 5u[ammenljang ber einjelnen

Ceile unt) iljre [eeli[djen i>oraus[e^ngen auf-

sujeigen [idj mü^t. €in ^ouptpunft ipÜ ber

Per[udi t)cs: Had^weifes, ta% Sotalj bie 0e^
fe^ebung bes priefternd>en <5erid]tsC^ofes

barftellt.

D i e n e m « n n.

Rundfdiau.
Müixfktv i. W 2Im 26. (Dttohtv [prad]

I^e* in Heineren! gelabenen Kreife ber

fknti^al\etr:etäv bcs Dereins, ijerr Hedjtsan-

Ä>aÄ Stern^ö^rlin über bie Bilbnng einer ©rts^

ftuppe. Die ^lusfütjrungen fanben berartigen

^^fl|a!l, ^a^ alle 2{nioefenben, fotreit fie nodf

ntfp illitglieber coaren, ber V.
f.

b. l. 3- bei*

k-olfw unb i)Ugleid> ben örtlid>en ^ufammen-
^fpm^ befd^loffen. Diefer »olljog fidf enbgül*

lisl «in Sonntag, ben 3. ttooember nadj

fftnieif v>or 5al]lreid?er 5n^örerfd]aft geljalte»-

neti ^be bes l^err ^abh. Dr. Korben aus

Upfetb, bem Uerfaffer ber fürjtid? erfd^ie*

nenan überaus roirfungsDollen IDerbef^ift

un[erer Bereinigung. Seine furjen ttoren

^usfül^rungen über bas Ctjema: „tOatf t»>iK

bie liberale Belegung im 3^^<^"^ii'^^" ^^^''

fel^lten it^e IDirfung nid^t, n?ie gleid? erfol-

genbe jaljlreidie Beitrittserflärungen 6««?^«''

[en. Die junge Ortsgruppe tritt mit einem

Beftanbe x>on ^0 HTitgliebern ins Ceben. f)en

Dorftanb bilben bie £|erren 3- ^- Benb%

(Dorf.), n. £jirfd?felb (Sdjriftf.), H. Ceff-

mann .(Haffenf.), prebiger Kepler, ^raa 10.

Steinberg, 5rl. B. <Dsu>aiZ>. lüir münfd^^n

bem jüngften Ktnbe unferes Pereins e&te §*^

funbe '€ntrDi<^elunö.

|>e«aulgege&ex toon bet neteiKifitnm fftt b«S Uheult dubentum Betliit W. t, 9tcKetftTc6e Mk

»i< «ebaltie« irab fem letlao önaattocttlid^ Dr. C ««ligmonn, Ssanffmtt t. SÄ., griiti iryürt 99.
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