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* * * * (BeovQ Weimer Vctla^ 2>erlm * * *

lebeneerinnerungcn
Bearbeitet von

trr. £a3aru0 unb 7L ^eidyt,

init einem (Eitclbilb

Pvcis geljeftct JTt. X2.—, in ^albfrans Qebxxnbm HT. n-t.—

'S

tt?ercr = 3*'f""9 •

Hubolf <£ucfcn: €s tütfte rocnig öüdjct geben, bie unä bas Ceben unb

Streben ber unmittelbar tjinter uns Uccjenbcn (Sencration fo frifd? unb fo anfdjaultd?

Dorfüt;rcn, uns fo Itidit unb liebenswitrbig barin einfütjtcn, t»ie biefe Cebenserinne=

rungen . . . Cajarus flanb red?t mitten in ber §eit, unb nid?ts blieb iljm fremb, »as

fic bcfd?äftigtc unb erregte. IDenn er alfo bcn Sdjatj feiner Erinnerungen t)erDor{)oIt,

fo fann er uns ein Bilb ber geit pon eigentümlid)cn Hci3en geben. Dies Silb ift frei

oon aller pebantcrie unb Cetjrliaftigfeit, es ifi reid? an fleineren, intimen §ägen, aud?

JIncfboten trerbcn nidjt pcrfcf?mäi)t ; por aüem aber bietet ber Briefi»ed?fel unb bieten

bie Untcrrebungen mit Ijerporragenben ITIenfctien perfdjiebcnjicr 2lrt eine ^unbgrube pon

anregenben, ja weifen ©ebanten.

tPil^clm tPun&t fdjrcibt:

tajarus' Ccbensertnncrungen entfalten por bcm Cefer ein lebenbiges Silb ber geit«

gefdjidjte ber jweiten ^älfte bei porigen 3at)rtiunbert5.

^eitfc^rift für baa (SymnafTaltpefen

:

^ermann peter: Bas porliegenbe Budj tfl aus ber fid? in inniger üereiirung

bes Dcrflorbenen pereinigenben 2Ubcit t)erporgegangcn. Beibe Dcrfaffer a'arcn por

allem 3u il]r berufen, bie 5tiu burdj eine pielfeitige fdjriftfletlerifdje üätigfrit, ber

mann burdj grünblid?es Stubium ber IDerfc. . . . 5ie beibcn Sonartcn t;armonieren

in bcm Budj cbenfogut mitcinanbcr ane iti Ca^arus felbjl ^umor unb Ciefc bes

Penfens . . . 3m Sinne bes ITIeijlers l)aben fie feine Cebcnscrinncrungen angelegt unb

fie gruf pentpcife nad? ben perfönlidjfcitcn, auf bie fie fid? bejtetjen (Hücfert, <S, Keller,

Jluerbac^, p. T^eyfe ufi».), ben (Drtlid?teiten (jlrferleins KeUer, Berliner, Wiener €r=

innerungcn), ^ntereffcnfftiiircn (SdjillerfHftung . f)erbertbenfmat, JJus ber IDelt bes

(El^eaters ufa'.) sufammengefafet. Seit Ccffmg a'irb bie fd?on pon ijomcr geübte Kunil

ber 5d?ilbcrung einer pcrfönlidjfcit burd? ben (Einbrucf, im fie auf anberc mad;t,

getütjmt: in gleidjer IDcife uiirb uns liier Cajavus in ben perfdjiebcnjlen Spiegelungen

geseigt . . . Die bunte niannigfaltigtcit ber Silber regt immer pon neuem an, aber

anrft nid;t jerjlreucnb, bo bod? jcbes Kapitel in Cajarus feinen IKittelpunft tjat.
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€s iji §eit, ba% wh aufboren ju BCtfdjttictgcit,

jU pertufdicn, ju pctmitteln; ia^ tcir aufböten pot

uns unb pot anberm 3U [)eud?cln unb ju beuteln,

bie £afi üon einer Sdjulter auf bie anbcrc ju fdjicbcn,

flatt fie abzuwerfen; bas eine ober bas anbere 2luüic

jujubrücfen, anfiatt bcibe 3U öffnen unb flar 3U feJjen.

(Cajarus: „(Sebanfcn über 2(uff[ürung".)



Bemerkung bcr ^^^^^ögebctin.

IDarum id} erft fedjs 3'^^'^^ "^^ ^^^ '^ob^ feines

Sdjöpfers bicfes IPcrf Deröffcntlidie? — voivb man

fragen. IPctl idi jcfet erft 5en 2tugenblid' ba3U »^e»

fommen glaube. XPobin idi fel}e, ringt es in 6er

jubenbeit um bes 3ubentums roillen nadi ^ufÜdrung,

nad) Befreiung . . . roie nodj nie!

^ber — fel)It nidit ber ^üt^rer?

IHeran, ©ftern ^909.

Hal^iba Ca^arus.
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t?oirtrort

Diefe Scf^rift ift mein t^ermäc^lnis an meine

(Slaubensgenoffen, an bic 3wöcn, voeldie nad? mit

leben iDerben. Denn auf meine ^eit^enoffen voitb

fie !eine ir9enbu>ie erl^eblicfje IDirfung tun, mit 2Ius*

nal^mc üielleicfjt ber 3uben bes europäifdjen ©ftens

(Polens unb Huflanbs) ober bes IPeftcns ber (Erbe,

in 2Imeri!a. Dort fdjeint mir bie geiftige Seu)e0un0

a,vo% unb ftarf genu^ 3U fein, um eine (Erneuerung

bes 3ubentums I^erbei3ufül^ren ober u^eni^ftens r»or*

3ubereiten. f?ier aber im 9an3en lüeften (Europas

ift bas (Sefdjiedjt ber ^uben 3um größten Ceil träge,

ftumpf unb mattl^er3ig für bie 5ad?e feiner Heligion

geu)orben.

Der fleine Ceil ber (Eifrigen aber ift cn^en unb

befd?rän!ten (Seiftes. Don ber großen geiftigen 3e*

tDcgung, voeldie burdj bie gebilbetcn Pölfer ber

irtenfdjlieit gel^t, unb üon bem mirffamen 2tntetl,

u?eld?en bas 3ubentum baran 3U neljmcn fäljig unt>

barum üerpflidjtet ift, iiahen fie !eine Dorftellung.

tPer bie (Seftirne bes f^immels nid?t mit bem (Seifte

unb mit ber Hecbnung, fonbern nur mit bem 2Iuge
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fielet, liai feinen Begriff von il^rer voaiiicn (Srö§c

itjm erfd?einen fie als leudjtenbc ^unfen, unb bie

€rbe allein, bie il^m nai^c ift unb auf ber er feft ftel^t,

ll'dli er für einen großen IDelÜörper. 2Iuf bem (Se*

biete ber geiftigen lUädjte, u)eld?e bas innere 'iehcn

ber l'ITenf(^I|eit gcftalten, ift es nid^t anbcrs. lOct,

voic bie (Eifrigen unter uns, bie fogenanntcn 0rtt^o=»

bojen, cru)artet, bie 3uben Europas n)ürben 3U bcm

£eben naö^ ben Sa^ixngen bcs Sdjuldjan 2trud/,

iDie es ettpa r»or i^oo 3^^^^^^^ geführt tDorben ift,

3urücffel^ren, trägt fid? mit einer falfdjen fjoffnung,

an wddie er nid?t einmal glaubt; xoex aber in biefer

Hüdfel^r 3U einer von ber IDeltfuItur abgefdjioffenen

unb nur ber üorfdjrift bes Sdjuldjan 2Irud? folgenben

£ebensu)eife, tneil er fie allein als bas ^efte unb

^a§Iid?e üor 2tugen I^at — bie tt)ir!Iid/c €rbaltung

imb bas f^cil bes ^ubentums fielet, ber !ennt bas

IPefen besfelben unb feine 2lufgabe im 'Ethen ber

IHenfd^Iieit nid?t. IDas in ben büfteren 3ai^rl^unberten,

in bcn engen (Saffen bes (Sl^ettos fo vo^tivoll wav,

für bie bIo§e (£rl^altung bes 3ubentums, bas ift Ijcute

im £id?te unb im Kreife einer üormärts ftrebenben

unb fcfjreitenben, täglidj bereid?erten unb fid) uer^

jüngenben gciftigen Kultur nal^e3u tDerllos. Die

tüal^re €rl|altung bes ^wbentums als eines (Sebanfen*

freifes unb einer (Semütstpelt von fc^öpferifdjer

geiftiger Kraft unb n)ir!ungsreid?er (Sefinnung fann

nur bur* eine fortfd^reitenbc £äuterung unb <£r*
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I^cbimg besfelben bemirft tpcrben; bmn baburd? allein

tpirb es in ben Stanb gefegt, mit ben bie (Sefd?idjte

ber trtenfdjl^cit geftaltenben geifti^en IHäditen in

Barmonie 3U bleiben imb beredjtißten (Einfluß auf

fie 3u üben. Die mi^voos ((Sebote) mit \hxev 'du%ex^

lid^cn Übung tun es nicbt, fonbern allein ber (Seift,

aus bem fie gefloffen, ber (Sebanfe, ber in ihnen lebt,

tpie er in ben Seelen ber propbeten unb ber bod?

unb frei gefinnten Habbinen aufleudjtete. Diefe

(Sebanfen muffen u)ieber ^orm unb £eben geu)innen.

Das 3ubentum ift reicf? an foldjen fcböpferifdjen

gefinnun9S3eu9enben (Sebanfen. 2Iber biefer Heicb:=

tum ift perborgen, üerl^üllt, üergraben in ber IHaffe

ber fa^ungsmä^igen Übung, entwertet burcb bie

rCudjt unb ben IDert, n^elcber auf rein äuferlid^es

Cun gelegt ift, bergeftalt, ba% bie Hotupenbigfeit

ber ^ortbilbung unb Heugeftaltung ber (Sebanfen

fclbft faft Dergeffen ift
i). Das äu^^erlidie S:un um^

Heibet bie (Sebanfen ni*t, es engt fie ein, es erfticft

fie. Der (Sebanfe, ber glücüidieripeife bod? audj

überliefert ift, erfdieint nur beiläufig, oufällig, roie ein

1) €tne febr bemerfcnstperte fcbarfe, eini'djneibcnbc Kritif ber

3uben ireaen ihrer ilciauna, gläujcnbc 2tnläiifc unb 2In[ä^e, 3U

betten fie ft* auffcbanttgett, tnieber faücit 5U laffett, tnirb fdjon itt

bett älteftett rabbittifcbeti Sdiriftett geübt. Dcrgl. 21 ""DI "'"ICD

2Jtt bie 2lufl^ebuttg utib a^iebereittführuttg ber fflarerei 5U bett

geiteit bes 3eretnias foüte tnatt ficb ittiitter ipieber eritttiertt (oergl.

3erettt. 54,8 ff.).
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gterat an ^efttagen, in ^cftprebigten üorgemiefen

;

bic lPtrHid?!eit, bic Cätigfeit gcl^ört ber äußerlichen

Übung.

I)iefer (Seban!e aber muß 3ur eigentlid^en geiftigen

(Lai, bie innere Seu)egung bes (Scmüts, ber antrieb

bcr (Sefinnung muß 3ur IPirflidjfeit u)crbcn.

2tu5 langjäl^rigcn — voenn aud; nur gelegentlid?

bei üöüerpfydjologifdj cn ^orfdjungen geübten —
Stubien über bie Heligionsgcfcbicbte ber gebilbeten

Döüer unb ber 3^^^^^ insbefonbere, aus eigenen

Seobadjtungen bei ber Ceilnabme an ben Beratungen

unb SeiDegungen bes 3eitgenöffifd?cn 3ii^ß^^^i"'f^5

((Semeinbe, Deut\d:).'^\xacl. (Semcinbebunb unb Syno*

ben) aus fleißigem unb hingegebenem Hacbbcnfcn finb

biefe (Sebanfen über bie Hotu)cnbig!cit unb bie IPege

ber Erneuerung bes 3wbentum5 cntftanben. tDenn

fic als Saatförner im (Seifte fünftiger ^ül^rer besfelben

gebeil^Iidj auffprießen, bann I^abe icb nicbt umfonft

gelebt! — f^öl^er als alles, was mir etn?a fonft im

£ebcn 3U leiften üergönnt wat, u>erbe icb bann biefe

initn>ir!ung an einer (Erbebung, Befreiung unb

Perebelung bes 3^^^^^^*^^^'^'^- adjtcn.

Denn nodj immer ift — ^wax n\d)t bie '^ubcn'

\dia\i, aber — bas 3ubentum bas Sal3 ber €rbe;

nod? immer ift es ba3U berufen, in ber allgemeinen

fortfdjreitenben 3eu)egung bes menfcfjlicbcn (Seiftes

einen fcböpferifctjen (Einfluß 3U üben; um fo mebr

berufen, ba es felbft 3urücfge3ogen unb untätig,

. ••
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hutd) fein bloßes Dafetn, als lebenbigc, tücnn aucf?

fdjtüeigfame Kriti! aller anbercn Heligionen einen

€influ§ ^eübt bat (ügl. Hippolb, Staat unb Kircbe,

Heftoratsrebe, 3crn, 5. ^l f.).

2tn 2tnliän3crn voie an IDiberfadjern vohb es

i>iefen (Sebanfen nidjt fetilen; aber fdjtDerlidj n)erbc

tdj midj ba3u entfdilic^en, fie nodi bei meinen £eb^

3eiten ber XHitmcIt 311 übergeben. Don benx Por5U3,

9an3 befonbers aber r>on bem ZTadjteil aller perfön==

licfjen 3e3iebun3 befreit, follen fie für ficb allein

burd] il^ren 3nbalt witUn. ^lahe id? bod? ncuerbings

bei meinem 3udje „Q:reu unb ^rei" trieber erfal^ren

muffen, wie fd)tr>er es ben !lTenfd>en u)irb, einen

(Sebanfen0cbaIt von feiner perfönlidjen 3e3iet]nng

3u trennen, unb ein reines, völlig, intcreffelofes

lüollen bei feiner Sd/öpfung an3uerfennen.

Diefes gleid;»fam unperfönlidie Wollen, bas man

bem iebcnben bcftreitet, voivb man boffcntlid) bem

2Ib9efdjiebenen 3U9efteben, unb feine (Sebanfen rein

mit ii^rem eig^encn (Selialt unb mit DoIIer Kraft auf

fid? voixUn laffen. I^as n»alte (Sottl

£ a 5 a r u 5.



3nl>alt,

3cmcr!ung ber f7eraus9cbcrin 5. III

PortDort öes Perfaffers V—IX

(Einleitung,

Serecf^tigung nidit nur fonbern Dcrpflicbiung bes Hac^*

benfcns. \. 5"'^'^* ^'^^ ^^"^ Heuerungsfudjt, (Trieb ber ^^ort*

bilöung. €ntQ)icfIung. ileugeftalluna ift eiaentlidjes £eben bc5

(Scifics. 2.

21 u f g a b e n.

£ r e u 5um 3ui5e"tinn unb frei in il^m ftefjcn. 3. IDas

I^ei§t „treu"? IDas bcilgt „frei"? 'i. f^iftorifdjer Hücfblicf. IHenbels*

fol^ns €influ§. 5. 3un5' „tPicberbelcbung i)e5 3ubcntum5",

aber nur il^eoreiifdj, Iiiftorifd? unb pljilologifd?. 6. — 3n ber prayis

blieb ber „Sd}uii ber 3al?rt?u"^erte" unberül^rt. Stillftanb, 2tb*

fonberun«. Srucfj 3tDifdjen Se!enntnis unb Befennem {Tln"

mer!ung: IDie bie Heuortlioboyen bie ITiffenfdjaft bes ^u^e^tu^s

betreiben). 6.

Deränberungcn unb Pcrfud^e.

Synoben. Habbincroerfammlungen. — €ng,I]cr3i3feit unb

Kleingeifterei ber pljilologifdjen ^orfcfiung. Derfd^icenbung.

geiftiger Kraft. IDiberftreit ber ilnfprüdje. 7 u. 8. Was bie Synobe

ipollte. §iele unb fjoffnungen. 9.
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Drei Bcjiefjungcn: I. Cntiüicflung bes Habbinifdjcn Z^bcn^

inms. II. Die etgentlicf^e Cl^cologie. III. Das geremonialaefe^. —
Pcräu§erlicf?ung, Permel^rung, Perfdjärfung bex Porfcfjriften. ^2.

Htdjts Heues, fonöcrn Hücffef^r. 1^3. ilnlefjnun^ an bas 3ibeU

woxi. Deutungen unb Umbeutungen. IDUIfürlicfjfeiten. Unter»-

fcfjiebungen. Uff. ^lusleaungcn (^»Inmerfung: Kafuiftif). ^-^ ff.

Kafuifttfdjc Spaltung bcr Begriffe.

f^ a u p t g r ü n c> e für Mc llnmöglicbfcit einer (SIeidj*

mä§igfcit in ber 2(uslegung (^Inmerfung: öa3u). H.

gut ilT e t b b e b e s j u r i ft i f
d? c n 5 dj a r f

^

f
i n n 5.

Spi^finbigfeiten. ^8. Der Kulturgcban!e in ber (£rinnerungs=»

feier an bcn 2{us3ug aus ilgvpten. I8. Die peffadifeier unb ber

Sd?ulcf?an 2(rudj. ^uriftifcbc ^inten unb ^iftionen: Das (Serften^

forn im fjül^nermagcn; Der Scbeinfauf u\w. 20.

S u dj ft a b c n b i e n ft.

""'
®Ijne §ufammcnljang mit ber allgemeinen Kultur. ^8.

Der fraglicfjc €influ§ bcr (Sebotc unb Perbote. 22. gtoeifd^neibiget

(£rfoIg. Die geremonialoorfdjrift erfcfjien ipicfjtiger als bas IXlotaU

gcfe^. 2^. Sei übertriebener Beredjnung oon £oI]n unb Strafe

entartet bas <Scu?iffen. 2^. §um itusfprudj bes H. 3acob (2In^

merfung). 25. ü?iberfprud) 3U)ifdjen IlToral, Heligiofität ünb

juriftifcf^^'pcinlidjer (Sefe^esoorfcfjrift. 26.

3 e i f p i e I e.

f7eiligung bes Sabbattjs. 27. Das lidjtrolle §iel roirb burcf?

oerljängnisDoIIe Derirrung mel^r oerfinftert als ericudjtet. 29.

Der Stab bes Slinben, ber im ^lug Babenbe, bas Cafcfjentuc^

als (Sürtel, bie fingierte „Hingmauer" u. a. Seifpiele, bie bexn
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(Seift bes (Scfc^cs unb ber Dernunft buxd} VOinM}üa,t unb hinter«

lüren Ijol^nfpred/en. 29 f.
— Das Scfjrciben am Sabbatif

unb bes unaatifdjen Habbmers Kontrooerfe barüber. 32 ff. Der

(Seift bes Huljegefe^es. § 307 bes ®radj (£{jajim. €ine ITIitteilung

ber „IDicner Heu3eit" aus Krafau. 32. llnfere Heuorttjoboyie. 5H,

Das geplante Denfmal für 3uba Couro unb Dr. ^ranfels (Sut*

acfjten. ^0. Sebcutung bet Kunft für bie geiftigc Kultur unb bie

Knccfjtfcfpaft im (Sö^enbicnft bes Sucbftabens. ^5. f)eucf?Ierifc^e

Sinnlofigfeiten: bie nacftc Denus mit t>erftümmelter Hafc ijl

geftattet, eine uncerftümmeltc 3Üd?tige 3ltljenc ift oerboten. ^^5.

Keine religiöfe plaftifdje Kunft für bas 3"bentum. -^7, aber u^elt*

lidje Kunft für bie ^^t^cn ift erlaubt. Die «Scfaljr bes (Sötjen*

bienftes ift oorüber; ber (SottesgebanFe ift bei ben fj e u t i g c n

3uben nidjt vom „Kalbe" bebroljt, fonbent rom (S I b c, ^^8.

^omcr. pijibias. Sfopas. Das Dertjalten 3U ben religiöfen Sym«

bolen ber Stnbersgläubigen; tt>ir bürfen fie tjodjadjten, aber nic^t

befi^en. 50.

Der 2; a I m u b.

3e ujciter jurücf, befto freier imb tjeller. (Erneuerung bes

3ubentum5 burdj äurücfgeben auf bie UJatjren Quellen bes Cal*

mubs. 5^. IDarum nidjt Illnroenbung berfclben HTetfjobe bei ben

I^eiligen Sdiriften wie bei plato ober 2triftoteIes? — Kein geiftigcs

nieffen mit stpeierlei llla^! 53.

(Sefal^rcn bes ^tutoritätsglaubens.

^ür (Seift unb Heligion gibt es feine anberc 2Iutorität als

b'xe VOdiixlie'ü. 5-^. Über Kommentare. -^6. 3 'i ^ d? i, §it)ei ujeitcrc

Seifpiele: bie 6^3 (Sebote roerben aufgetpogcn burc^ 55.

Hafdji. 57. Das bcrrlicbe (SIeidjnis pon ber Sebeutung ber (Er*

3iel^ung {(Traft. Sabbatlj, U9 b) roirb 3U mebi3inifcf?em Jlber-

glauben Ijerabgcujürbigt. 58. Spesififd? ettjifdj^religiöfe ^rage,

i>as Begräbnis ber cbriftlicfjen (Eliefrau auf
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^em jüöifcf'cn ^ricbl^of bGtreffen^. §ur fonfeffioncllen
Trennung 6er (Seftorbenen. 59. 2Iucfj € I i a 5 VOiln a

ift bagegcn. 5^. incinc ^inficfjt öarüber. 62. 2tIIe (Sefe^c finb

um bes ^rtebens loillen gegeben. 63. 2lus 6cr Debatte öer He==

präfentantert ber berliner (Semcinbe. Konfert>attt>er Stanbpunft.

Dagegen: öurcfj ZTidjts rDirb ein Stücf Cröe Iiöl^er geljeiltgt, als

ocnn fie eine Stätte unterfcfjicbslofer IHenfcf^enliebe wxtb. 6^.

Sanfttonierte (SebanfenIofig!eit fennt nur (Erfcbroerung ftatt

Selelirung. 66. Der 3tDette ^cfttag: feine (Entftebung

butd} llTangel an miffenfcfjaftitdjer Sternfunbe; urfprünglid? ein

bcgrünbeter Sraudj, freute eine SinnlofigFcit. 67. — ;^ a b ^ e n

am Sabbatb; Perbot bcsfelben, toeil irgcnbjemanb einmal

eine (Serie abfdjneiben fönnte! — ®Ijne Hücfficbt auf Peränberung

bcr Reiten unb guftänbe bleibt eine Sat5ung befteljen unb toirb

3am IDibcrfinn. 68. — ^aijren bei ber Sctc^en«
bcftattung am ^weiten ^cfttage. Hücffdjritte unb Hüd*

ficfjten. Der tpaf^rc Stanbpunft ber neueren ©rtbobojie. Die

jübifcfje Kanjel. €in emftes 21nliegcn bcr Hcligionsgefellfdjaftcn. 70.

Das innerfte £eiben bes 3ut>cntums. Keine neue fjaladjalj mefjr ! 72.

5ur ^ragc ber Steidjenrcrbrennung. Ben
2tmo3egl7 5 Begrünbung bes Derbots bcrfelben. 73.

3 u r i ft i f dj e r U n g e i ft.

Befcfjränfenbe llnfreibeit nach allen Seiten. Dernunft»

gemä§ Unfdjulbiges mirb Üinftlidi 3ur Sdiulb gemadjt. (£in offen«

bares Pergeben gegen bie biblifcbe Porfcbrift: „3* follt nicbts

ba3u tun." 7-^.

„Staub unb 2lfdje." IDie foll einer 3U ^Ifcfjc loerben, roenn

er nid?t rerbrannt wirb? €ingebenbe €rörterung. 75 f.

Keligionsgefe^c fünftlicfj ausüügeln unb fcfjaffen, verbietet

bie Pemunft. 2hif llTigbräucbe ficb berufen ift un^attbaft. U?as

bcr (Seift bes reinen unb u)al]ren 3"<5ß"tums lef^rt. 7 7
f.
— Bei

Derfdjicbenbeit bes pietätsgefübis: BefcbränFung ber ^rcifjcit
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bcs (Semüts; Seponnunbung, ber Hleinuna t>e5 einen ober anbeten.

Die K c l i 9 t n f o 1 1 j e b e m b i e ^ o r m übet*

laffcn, in ber fidj feine pictät am beften

b e ! u n b c t. so.

Per Sraucb ber „^ahrjctt" (^Imnerfiing baju) 8^

IPanbcIung ber Sitten unb (Scbräucbe.

Die Sucht ber juriftifdjen unb !afuiflifcbcn ^eftftellung jebcs

Staudjes inuig ba^ 3ubentum pöüig abinn. cSingebcnbe 3c«

grünbung bicfer ^orberung. Keine Heligionspolijei! 8\. Keine

^ugangeln für ^reibeit bes (Serpiffens unb ^ortfdjritt ber Gebens*

formen! VOas vot ^ooo obet ;oo fahren gefd?ab, ift beute nidjt

Tna§gebenb. Das f^auptl^aar ber 3übin bamals (Segen*

ftanb ber Scfjam. freute ift bie toeiblidje £jaartracfjt bem Sdjuldjan

2(rucb entjogen unb ber llTobe oerfallen. 82 f.
— D a s (5 c b e t. —

Der befannte unfelige Streit, ob C5 (bas Jlbenbgebet) „freitpillig"

ober „pflidjtgemäg" fei. Die cnblofen Kontroperfen über bic

<5ebetorbnung. Das (Sebet nicbt mebr bas freie, ed?te, fonbem

burd? ben §tt)ang ber Kafuiftif jU einer tributmäßigen, äu§ct=

lidjen Übung geworben. '^B f.
(Ein braftifcbes Seifpiel: bas

5 d? f a r b I a f e n unb bas D a n f g e b e t. Die ^ragc

an ficfj, ob man le^teres fpredien b a r f , ift etmas Der*

feljrtes. 86.

Das (Sebetbudi bes ifracl. '£anbeslebrerpereins non 3öt|Tnen.

3uriftif*e ^iftioncn in betreff bes 5 c i t f e g e n f p r u d) e s. 87

IDas unerlaubt ift, u^irb unter falfdier flagge eingefAmuggcIt. 89

Dätnonenglaube. Der fdilimmfte Dämon bie Kafuiftif. (Eine

perle religiöfer Porftellung Dom (Sebet im ^{usfprud? bes

S. Simon h cn H a 1 1^ a n i e I. IPeitere ^lusfprüdie bes

Calmubs unb ber IlübrafAim. 90. (Sebet obnc ::inbad)t ift tpic

Itörper ot^ne Seele. — i7obe (Sebanfen iperben burdj juriftifdjcn

Ungcift ju blaffen Sdiemcn. 90.



XV

§n)ei ßaiipt3Ügc.iin Pcrbalteii bcr

3 u b c n 3 u ihren H e I i g i o n s q u c 1 1 e n.

Sei6c 3u)antmenbänacnc) unb bodb grunbDeri'djiebcn:

I. Die 21 r t ber pictät gegen ötc Pergangenheit unb

II. Die apologetifcfje Hidjtung.

§u I. pietät fann ntcfit tief genug fein; bcnnoch voitb fic

üerberblidj, iDenn fie unterfcbiebslos, oljne Prüfung

alles, tüasDonbenfrütjerenftammt, anerfennt, tD e i I es ron ihnen

flammt. 9\ f.
— Sbeorie unb Praris. — Piefe blinbe Dercbrung bes

2JIten — aucfj in bec Stftronomie, ber IHatbematif, ber pijyf'ologic,

füfjrt 3ut a b f I u t e n U n ro a Ij r tj c i t. 92. XJicfer Der==

ijängnisüollc llTangel an llnterfcfieibung fonnte bic £efjre 3ur

(Seltung bringen: „3eber Sa^ in ber Sibel ift gleicfj heilig, ob er

bic (Sebote oom Sinai ober ben Hamen eines Kebsn?eibes entljält.

Die tnetfjobc ber ^tuslegung. 2tucb ifiberfireitenbes follte Geltung

iiaben. (£stDurbc„I^armonifiert". gsf.— DergeubungeinerUnfumme

geiftiger Kraft beibiefer Barmonifierung. — Statt reblidicn Denfens

flügelnbe Sopbiftif. (Sebanfenfpiel ftatt IPafjrbeitSjiel. 9^. — Der=

altetes. Kleines, €nges, 2{bgelebtes, IPertlofcs wirb bem IPert*

DoIIften gleidj geadjtet. 2tus Drud unb €Ienb (geborenes beraubt

bas €ble unb (Erijabenc feines €influffes. 95 f.

^u II. (bic apologetifdie Hidjtung). liefere llrfacfjen. Per*

teibigung gegen bie Eingriffe ber ^einbe Ijat bie Selbftfritif Dcr*

brängt. €in tragifdjcs (Sefcbicf. Durd? eigene Kritif fürcfjtete man

JDaffen für bie ^einbe 3U fdjmieben. f^ier ber tjärtefte €rfoIg ber

3ntoIcran3. 2III unb 3ebes ujurbc fritiflos ocrtcibigt: bas (Eine

ujcgen bes Urfprungs, bas 2Inbere roegen bcs €influffe5, bas Dritte

wegen ber geiftigen ^äbig!eit unb fo fort. 96.

Diefe apoIogetifd?c Hidjtung mu§ nerlaffen merben, tüenn

CS fid? um eine (Enteuerung bes 3ubentums banbelt.

f^intpcg mit ber ^urdit cor ben ^einben! — 97.
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11 n f
e r c p f I i d) t.

(Sciüiffe paragrapfjcn öes Sdiulcfjan Zlxnch m ü f f e n als-

reraltel erüärt unb aufgel^oben tocrben. 98.

€in rcröcrbltdjet ^rrtu"^: i"*t ^ie (Sefe^Iidifeit Ijat öte

Sreue erjcugt, fonbern aus bcr (Treue ftammtc bic (Sefe^Iid?feit;

nicfjt n? c 3 e n
,
fonbern t r tj ber Strenge tourbe ber (Slaube

bctral^rt. — Die bödjfte (Sefal^r. 99. Kein Kampf nteljr gegen
bic Kultur! — VOas früfjer oernünftig erfd?ien, ift beute Unoemunft.

<£ i n Seifpicl nur: «lierifcber ©pfcrbicnft; fo lange

er nocb (in ben (Sebeten) geforbert toirb, fteljt ber (Sottesbcgriff

auf einer fef^r, fel]r niebrigen Stufe, ^oo.

Der Sd?uld?an=^2lrucf? imlDiberftreit mit Kunft unb lüiffenfcfjaft.

— Die Poge^Strau§*PoIitif ber Konferpatioen. \03. f)armonie ber

Religion mit ber allgemeinen Kulturberoegung m u § f^ergcftellt

n^erben. Dor allem: 2Ibfdjaffung abergläubifdier l1Ti§bräud?c. —
gur talmubifdjen Definition ber ::irbeit. ^o-^^. €in ^wdies Seifpicl:

nod} einmal bas Hexten unb ^abren am Sabbat Ij. ^05.

Das „3ocb bes (Sefe^es" mu§ erleid^tcrt, Haum unb Kraft für

allgemeine Kultur frei gemacfjt werben. 1(06.

2llh Heformbeftrebungen finb auf € r I e i dj 1 e r u n g

3u ridjten. 5 " f ä ^ e muffen abgefdjafft roerbcn, bamit bie

(S r u n b f ä ^ e in (Erfüllung gelten. Sinn, Bebeutung, (Semüts*

30)ecf bes (Sefet3C5 mu§ erfüllt u)erben. Der eigentlidje iDaI>rc (Seift

bes (Sefe^es tpirb rerfel^It, OJenn man nur eine objeftire, juriftifd?*

formulierte Seftimmung berücfficbtigt unb bie perfönlicfje, fub*

jcftire Se3ieljung au§er acbt läßt. €in unb biefclbe f^anblung fann

für bcn (Einen eine ^Irbeit für bcn 2tnberen ein Pergnügen fein. ^07.—
Keine fefte Beftimmung! Der Staat, nidjt bie Heligion gibt (Sc*

fe^c;fiefoIInurbie Derüinbigerinfein. ^reiI]eitbes(Sen)iffens! ^osf.

lüenn 3eber iraljrljaftig nacf? feinem (Scroiffcn bas (Sefe^ am beften

3u erfüllen meint, bann f^ a t er es am beften erfüllt. ^09.

Hur toas bas eigene 6eiDiffen forbert, hßt u^abrbaft religiöfen

IPert. no.



^Anleitung«

3tjt ftetjt I^cute 2lIIe Dor bem (Etrigen (Eurem

(Sottc, um ein3U9cI^cn in ben Sunb mit iijm (5. B.

rrtofc 29, 9).

Diefes „freute" ift jcgiidjcr ^aa,.

^u aller §eit finb n?ir nid^t nur berechtigt, fon^

bem mir finb perpflidjtet über bas £?ödjfte,

bas ber menfdjlid^e (Seift errungen, mit immer frifd^en

Kräften nad?3ubenfen, ben I^öd?ften £:ebensgetjalt

bes rrcenfcbengefdjiedjts, bie religiöfe IPeltbctrarfitung

3u befeftigen, 3U erl^alten unb 3U pertiefen.

€5 I^at and} im ^i^^^^tum an biefem nie raften*

ben (Trieb ber ^ortbilbung nid^t gefel^It. ^n iaU

mubifdjen Reiten fragte man täglid?, voas es Heues

im !£el]rbaufe gebe? Unb felbft in ben bun!elften

Reiten ber Iet|ten 3^^^-"^"^^^'^^^ haben bie Sdjulen

bes pilpuls alle (Tage Heues im Eliten 3U entbeden

geftrebt. Hur ber neueren ©rtl^oborie mar es üor^

bel^alten, ibrc geiftige 2trbeit auf pt]iIoIogifrf?e unb

I^iftorifd?e ^orfdjung 3U befdjrän!en, bie (Srunblagcn,

bcn eigentlidjen £ebensgelialt ber Heligionen aber

Cdjaius, 3abentum.
]^



von jebcr freieren imb itefereu Betrad^tung aixs^

5ufc^He§eii. lUan glaubt als religiöfe (Scfinnung

nur bie pietät gegen bas f^ergebracbte, nur bie <S.u

I^altung bes Überlieferten anfeben 3U bürfen imb

jebc ernftere unb cinbringenbere Prüfung abmeifen

3U muffen. Stumm unb ftumpf gcl^t man baran

üorüber. Ulan fürcf^tet bie Heuerungsjucf^t. Die

Heligion bebürfe bes feften, unangefodjtenen Be^

ftanbes il^rcr IPat^rl;.eiten. IPeld? eine Perblenbung

in biefem uermeintlid^eu Unterfdjieb 3U)ifdjen allen

anberen geiftigen 3^t>^I*^^^ ^^^^ "^^"^ ^^^ Heligion!

IDenn bic Hiatt^ematifer alle (Lage red^ncn, um
neue matbematifc^e IPal^rl^eiten 3U entbeien: ift bas

2Teuerungsfud?t? Wenn in bcn Laboratorien ber

Haturforfdjer alle Qiage gearbeitet ipirb, um neue

3e3ietjungen unb IPirfungen ber Stoffipclt 3U ent-

bec!en: ift es Heuerungsfudjt? IPcnn bie ^uriften

alle Siage nadjfinnen, um bie formen unb bie (Srunb*

lagen bes Hedjts immer reiner unb tiefer 3U fajfen:

ift es Heuerungsfud^t?

Pielmet^r überall maltet fegcnsreid^ ber bem

IPefen bes menfc^Iid^en (Seiftes felbft unb ber <S>e^

fc^id?te feiner €ntfaltung entjpredjenbe drieb, burd?

unabläffige 2frbeit bas (Errungene 3U üermebren unb

3U üerebeln. ^ortbilbung, (Entn)ic!Iung,

ZT e u g e ft a 1 1 u n g feines geujonnenen 3nt)altes ift

bas eigentliche '£eb cn bes (Seiftes.

IXnb in ber Heligion allein follte es anbers fein?



Pielmebr aud) f^ier ift es unfcre Pflid?t, t>ie burd?

dlfcitige Kulturarbeit böiger entu)ic!clte (Seiftesfraft,

fortgcbilbete (Sebanfentätigfett, geläuterte (Sefinnung

3u einer unausgefe^ten Vertiefung unb Perebelung

an3un)enben. Von ber 5ad?e fo gut tpie von ber

Perfon gilt bas £)illelifcbe: lucr nicbt melirt, minbcrt.

{:iboti^ I, ^3.)

Hur ba% hin ber Sadje felbft freniber 3eu)eg=

grunb uns treibe ober leite, ba% reines IPoIIcn, reb=^

lid^es Streben, aus bem alleinigen (Srunbe ber IPabr^

i^aftigfeit in uns uralte, ba^ wh in unferem prüfen,

^orfdjen unb (Seftalten miffen: mir (teilen vov (Sott!

Por aller £et)re:=ÜberIieferung aber fteben ir>ir treu

unb frei.

(Ereu unb frei bei^t bier: Creu 3um ^wbentum

imb frei in it^m fteben.

Creu fein, bei§t I>cute unb in ^ufunft: nic^t

bIof5 bei feiner Heligion ausl^arren, mit it^rcm Hamen
gefcfjmüdt ober belaftct '^ubc bleiben, leibenb ober

aud? tätig in ber bIo§en äu^erlidjen Erfüllung feiner

Dorfdjriften, Sitten unb (Sebräudje; treu fein, I^ei§t

oiclmel^r an bem maleren, an bem inneren Beftanb

unb ^ortbeftanb bes 3w^entum5 bcn innigften ^Inteil

nel^men, für il^n rübrig unb tätig fein ober menigftens

reblid^c Sorge im f^er3en tragen. 3Ireu fein tjei^t

alfo bas 3w^cntum auf ber erftiegenen f^öl^e feines

geiftigen (Sebaltcs bcfcftigen, feine innere €ntrDicfIung



im ^ufammcnf^ange mit bem allgemeinen ^ort^

fdjritt bes menfdjiidjcn (Seiftcs bcförbern, feinen

€influ§ auf bas (Semüt feiner Befenner unb auf bic

menfdjiidjc religiöfe €nttt)ic!Iung ertjalten unb crl^ebcn.

Piefe Creue ifl obne ^reil^eit unmöglicf?.

^rei fein, I^ei^t innerl^alb bes 3»bentums ftctjen,

aber freien Umblic! auf bie allgemeine geiftige unb

befonbers religiöfe <Entu)ic!Iung aller beDor3ugten

Stämme unb Heligionen bes menfdjiidjen (Sefd^Iedjts

I^alten unb bafür forgcn, ba% bas 3wbentum nid>t

bIo§ u?ic eine JTtumie bauere, ober wie ein (Sefpcnft

umgel^c, fonbern in ber ^rifdje, ^üllc unb €cbenbig-

!eit feiner gebeil]lid?en lDirffam!cit fid/ entfalte. 2^reu

unb frei alfo I^ei§t, bem3ubentum feine flare unb feiner

felbft beipu^tc Stellung in ber fortfcfjreitenbcn 3beali^

fierung bes ITlenfdjentums bemal^ren,

3e glütflicber bas 3i^^^^*"^ ^^ ^^^ (Erfüllung

feiner HTiffion, foroobi in ber Selbfterl^altixng unter

feinen Befennern, als in feinem €influ§ auf bic 2tus*

breitung ber I^öcf^ften religiöfcn lX>al]rI|eiten unter

ben IHenfcf/en gen?efen ift, befto 3U)ingenber ift feine

Perpflidjtung, in beiben Hiebtungen nidjt 3urüc!==

3ubleiben, fonbern in ber (Entfaltung feiner religiöfen

lüirffam!eit nad} innen, unb eben baburd? aucb

nad} au§en fort3ufd^reitcn.

3d? eradjtc es best^alb als meine I^eilige pfli(i?t,

bie (Seban!en, bie in mir auf (Srunb ber (Eatfadjen,

iDcId^e id} bind) ein I^albes 3^^!^^"^^^^* miterlebte,



3ur Über3eugiun9 (jctrorbcn \inb, aus3ufprec^en.

£affen tpir ben €influ§, ben bas ^ubentum nad} an%cn

auf bic allgemeine Kulturentmtcflung 3U üben burcf)

fein tDefen befätjigt unb oerpflidjtet ift, cinftmeilen

an^er ^rage. €5 ift fein Streit barüber, ba'^ es in

ben legten 3<^i?i^bunbcrten oor bem 2{uftreten llTcnbeIs==

fol^ns bie einflu^reidje Se3iet^ung 3ur allgemeinen

geiftigen (Entfaltung bes IHeufd^entums eingebüßt

Ijatte; burd? eine wohl erflärlidje, aber barum bodf

I^öcfjft beflagensmcrte ^bfonberung von berfelben

bat es u)efentlidien €influ§ u>eber geübt nocb emp^

fangen. Der (£influ§ nadj außen ift fcbledjterbings

von bex gcfinnungbilbenben ITTadjt nad) innen ah^

hängig. ZTun aber wai ber eigentlicbe, ber geiftige

unb fittlicf^e (Sebalt bes ^W'^^ittii^s ben "^ubcn ber

Iet3ten 3^bri^unbertc (bis tHcnbcIsfol^ns Reiten) faft

in bemfelben T(la%e cntfcf)it»unben, in ujeldjem fie

Don ber allgemeinen Kultur fidj entfernt hatten.

Pic 2Iugen maren blöbe geujorben unb bas (Semüt

ipar üeröbet, fo ba% fie bie ererbten geiftigen Sdjä^e

nid]t mürbigen, (Erhebung unb (£rquic!ung aus il^nen

nicht fcf^öpfen fonntcn, n>eil ber (Seift fid) einfeitig

unb faft ausfdjließlidj auf bie Disfuffion ber f^aladjatj

befdjränfte.

Dor etiDa hunbcrt ^^^^^^t l^at ITTenbelsfot^n bic

3uben uneber 3um geiftigen tehcn, 3ur (Teilnahme

an ber allgemeinen Kultur evwcdi unb halb barauf

5un3 mit feinen (Scnoffen unb Hac^folgern bie €r^



iperfung bes ^ubentums infofern herbeigeführt, als

er feinen ererbten geiftigen (Sel^alt ans £icht geflellt.

„2lus bem Schutte ber 3<^^^^w^ii>c^ic u)urbe bcr

(ScI^alt bcs 3wbentnms ipieber herausgearbeitet";

aber nur tl^eoretifdj, nur Ijiftortfch unb pl^ilologifd?

I^at fid? biefe U>ieberbclebung bes 3^^^^^*!^^^- «^^^

älteren Dergangenl^eit t)oIl3ogcn. 3^^ <^^^ P^<^ji5, in

ben gcitenben Porfchriften für bie (Semeinbc unb bie

(£in3elnen ift 3unädjft jener „Schutt ber 3^I?'^I?unbertc"

unberül^rt geblieben. 2Ibcr eben besf^alb rrar es als

gegenwärtiges unb lebenbiges 3i^^ß^^^wm faft macht*

los getDorben. 3^ ^^^ le^tüergangenen 3al?t:hunberten

ipar es in l^oI]cm (Srabe eine Utact^t über bas (Semüt,

eine jtpar bumpfe unb trübe, aber bodj eine IKactjt,

Seit etma hunbert 3^^i^<^" <^^ßi^ feigen voit biefe

ITTacht bcs 3w^^ii'*^wi^^5 ^^^^ 3^^'^^^'^ ^'<^ erfcf^rerfenbcr

IDeifc ftilleftel^en unb abncl^men. Die 3w<^cn haben

ficf? ber allgemeinen Kultur in 3n^uftnc, tOiffenfc^aften

unb Künften, fobalb bie cl^ebem gefdjioffenen Schranfen

geöffnet roaren, mieber 3ugeu)cnbet. Das 3ubentum

felbft aber n>ar mit feinem £chrgetialt, mit

feinen Sa^ungcn unb Porfcbriftcn in ber

2lbfonberung ftet^en geblieben. Das Iiat in immer
weiteren wnb weiteren Krcifcn einen Bruch 3u>ifcfjcn

bem Befenntnis unb ben Sefennern bes 3w<^^^*ii^5

hcrbeigefül^rt.

(SIü(!Iidjeru)eife aber I^at bie geiftige SeiDegung

tnnerl^alb besfelben alles rorbereitet, um einen neuen



Uhenbiq,en unb energifdjen ^ortfdjritt miebcr tjerbei*

3ufül^ren. Die pl^ilologtfdjen unb I^iftortfdjen Stubien

finb 3ur Blüie gelangt Die (Erfolge biefer Stubien

fönnen ):\euie fdjon unb u>erben in ber ^olge immer

meljr eine Erneuerung, eine Verjüngung bes eigenl==

lid^en £ebrgel^altcs bes ^ubentums, bamit aber audj

feiner <Hinrid?tungen unb Sa^ungen betDirfen^). 2tuf

1) ^rcilid?, i>\e 2lrt, wie in unfcrcr §eit b\e IDtffenfd^aft öcs

^nbentums bcfonbers von ben Heuortt|obofen betrieben tpirb nnb

nad} il)tct IHeinung allein betrieben loerben barf, roirb 3U biefcm

gielc nidjt fül^ren. Die fragen, ob irgenb ein Bud? ober ein 21us:'

fprndj Don X ober 1} ftamme, ob X am €nbe bes \2. ober am

2lnfang bes ^3. 3al?tl]unberts gelebt l^abe, bas lüirb mit bem 2tuf*

roanbc aller Ijiftorifcfjen unb pI^iloIogifdjcnKritif eifrig unb fdjarf er-

forfcf?t. D i c ^ragc aber, ob bas Bucfj ober ber 2(usfprudj 1X> a I7 r l^ c i t

cntl^altc ober nicfjt, ob es ein Segen ober Unfegen getoefen, 3um

£icfjtc ober in bic '^ne gefüljrt hßi, foll nidjt aufgeiüorfcn merbcn.

lüenn aud? nicf?t unmittelbar, mittelbar mug jebe roiffenfdjaftlidjc

^orfcfjung ber €rfcnntnis ber lüal^rl^eit bienen. I)er€in3elnc batf

anf biefe Slnrnenbung unb Derrocrtung ber tjiftorifcf?en ^orfdjung

ücrsid^ten; loenn aber bic IDiffenfcfjaft als (Sandes, wenn ein §cit=

alter grunbfä^Iiifj nur in ber I^iftorifdjen 2Irbeit ftctfen bleibt, roenn

fic bic pofitiüe öefrudjtung ber (Segenipart unb guhmft aus ocr*

mcintlidjcr pietät gegen bic üergangenl^cit gerabesu abrocift,

bann finb biefe Ijiftorifdjen arbeiten famt unb fonbers eine bloge

E>erfdju?enbung ber geiftigen Kraft bes Zeitalters.

3a, biefe lüiffenfdjaft ipirb gerabe3u t>eräd?tlidj unb rer^»

roerflidj, weil fie ben falfdjen 5d?ein ermecft, als ob bie ITTcnfc^en

mit ifjren gottcerliebenen (Saben mirflidj itjre Sdjulbigfeit täten.

Sic tun iljre Sdjulbig!eit aber nid?t, benn alles IDiffcn oon ber

Pcrgangentjeit ift null unb nidjtig, »enn man nidjt n)ei§, ir>ic
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bcm (Scbtctc bcs (Sottcsbicnftcs im engeren Sinne

ift bies bereits in ber erfreulid^ften JX>eife gefd^el^en.

2Xn bie Stelle ber meltabmefenben, fulturfcinblidjen

^ormlofigfeit ift loieberum ipoljlgeorbncte äftt^etifc^

geleitete, von Heister Klarheit bes (Sebanfenüor*

träges erfüllte, burd? ältere hiftorifdje Quellen be<

grünbete (Seftaltimg bes Kultus I^ergeftetlt.

2tber aucfj in be3ug auf hcn fonftigen religiösen

(Setjalt, namentlirfj in be3ug auf bie Sa^ungen i^at

fid? bie Hota»enbig!eit ber 2lbänberung feit längeren

3abren geltenb gemacht.

Diclfad^e Perfucf^e finb befanntlid? in Habbiner*

oerfammlungen t^erüorgetreten. Der bebeutenbfte

2lnlauf ift bann in ber Synobe genommen, wdd^e

man felbcr bcnfcn, luas man fclbct letjren unb njie man in bet

<Segcntr>att unb für btc gufunft fclbft leben foll.

SoDtel feljlt, i)a§ man ficfi jemals mit ber bloßen Ijiporifc^en

unb ptjilologifcfjen Kritif begnügen laffen fann, ba^ felbp biejcnigen,

ipcldje fid? 3u ber iHeinung befcnnen: mit man benfen, it»as man

Icljren, u)ie man leben folle, bas raupten allein bie ^rüljeren unb

aus ifjnen allein fönnen toir fd^öpfen; felbft biefe, fage id?, [inb oot

bie tlotmenbigfeit ber fad^Iidjen 'Kritif besl^alb geftellt, ireil es eben

ber ^rüljeren fetjr oiele gibt unb itjre £etjren faft in jebem punftc

iDcit Doneinanber aboeidjen. IDeldjem ber Seigrer im Calmub,

rocldjem ber Jiusicger in fpäteren Reiten man fj e u t c n)ir!Itd?

folgen foll — bas bleibt für jeben etjrlidjen JTtann ein (Segenjtanb

unauffjörlidier prüfung. Jene allein finb iDot^Igeborgen, meiere

bcm legten 2Iutor unb bem 3ule^t geübten Brauc^ bie t^öcbfic

^lutorität beimcffcn.
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\id} ßiueimal ocrfammclt hai. Das IDerf ber Synobe

ift rertagt; aber id? Ijcge bie feftc ^uücrfidjt, ba%

es über !ur3 ober lang trieber aufgenommen mirb.

Unfer 3<^^^^W"^^*^^ ^f* ^^^ (£ntu)irflung religiöfer

3been nid^t günftig; audj in anberen Konfeffioncn

finb gleid^artige Perfud^e r>on geringem Beftanb

ober (Erfolg gemefen; I^öd^ftcns rüdfdjrittlidje Be#

ftrebungen I^aben eine fdjeinbare tUadjt gemonnen.

Die einenbe, oertiefenbe, I^armonificrenbe (Semalt

bes religiöfen (Seiftes tritt je^t weniger unb fdjiperer

in bie (£rfd?einung; bie ITlenfdjen, unb bie ^ubcn uiel^

letdjt am meiften, entbctjrcn ber langausl^altenben

unb tiefeingreifenben €nergie, um bie wog^cnben

(Sebanfen ju geftaltcn, bie gefül^lten Sebürfniffe

5U befriebigen, bie loiberftreitenben 2tnfprüd>c, fur3

gefagt, ber pietät unb bes ^ortfdiritts, ber (Ert^altung

unb ber Deränberung in pofitiner Sdjöpfung aus^

3ugleid)en.

5d?on ITTenbelsfoi^n i^attc r»on bcn „gufä^cn

unb mi§bräudjen" gefprodjen, roeldje ben (5Ian3

bes 3i>^^^ti*^"- ^^ii'^ 3^ \^k^ t)erbun!eln. §ule^t

):iai bie Synobe erflärt, ba% ^wav „IPefcn unb 2(uf*^

gaben bes 3ii<^^^*ii^^ <^^ ^'^'^^ füi^ fid? biefelben

bleiben; ber mädjtige Umfdjmung jebodj, ber in ben

2lnfdjauungen ber gesamten ITtenfdjIjeit unb ber

Sefenner bes 3^^^'^^^*i^^^5 insbefonbere fid? unauf*

I^altfam üon3iel^t, fomie bie pöllig ceränberte Stellung

besfelben inmitten ber Pölfer bat ein bringenbes
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Scbürfnis ber Heitgcftaltung melcr feiner formen

Ijerüorgcrufen".

„Das 3"^^^''*"^" fi^^<^ mutig unb 3Uüerftd)tIid>

jene Utnipanblung ins Wcü 311 fe^en nnb folge nur

feinem innerften (Srunbtriebc, roenn es in roller

IDcrtfdjä^ung ber von il^m ben?al]rtcn, I^öl^eren unb

ewigen £ebensgüter, mit aller 2(nerfcnnung unb

€I^rerbietung gegen bie Dergangenl^eit nadj ben (£r^

gebniffen ernfter ipiffenfd?aftlidjer ^orfd^ung beftrebt

ift, bas Deraltete unb ^roedipibrige 3U befeitigen

unb firf? im «Seifte ber neuen ^eit fort3ubiIben."

Die Syuobe wollte ein ®rgan biefer ^ortbilbung fein.

Unter ber allfeitigen ^uftimmung berfelben I^abe id^

bann am Sdjiuffe ihrer legten Si^ung ausgefproc^en:

„Das propljetifcbe 3wbentum ift bas §iel, bem wir

3ufteuern alle ^eit. Die Svnobe ift nidjts anbercs

als Dorberatung unb Vorbereitung, XHitl^ilfc 3ur

IPieberbelebung, 3ur wirflicfjen (Einfül^rung bes propljc*

iifd^en 3u^ß"*»"^5."

Diefes ^\d liegt freilid? in weiter ^erne r>or

uns; es 3U erreid?en mag 3<^^'^^w"'^^^^^^ nielleicbt

3al^rtaufenbe bauern. Dennodj, wer ein wahrer

3ube, wer t>on gan3em £)er3en ^ube ift unb mit

offenem willigen <Seift an feine Heligion, an if)re

Beftimmung, an ben Dienft, weldjen fie ber ITTenfch==

Ijeit 3u leiften hat, benft, mu§ biefes §iel als feine

Ijod^fte f^offnung, als feine tieffte Sel|nfurfjt üor 2tugen

I^aben. Ihxb wir bürfen bie Bänbe nicht in ben Scho^
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Ic^cn, nid>t crirartcn, ba§ bas ßeti uns von außen

!omme. 3ebc geit I^at ilirc Perpflid^tixng an bcr

f^crbeifül^rung, an ber (Erfüllung bicfes Zieles mit^

3uarbetten. Die €ntn)ic!Iuna, n?eld?e bas ^ubentum

in ben legten ^wei 3al]rtaufenben erfat^ren, liat es

nur in 3tt)cien Se3iel^un9en biefem §iele nät^er ge^

brarfjt, in einer brüten bat es leiber baüon abgefül^rt.

Das rabbinifcbe 3ubcntum I^at in etbifcber Besiel^ung

eine faft ununterbrod^ene, gerabe auffteigenbe unb

fortfcbrcitenbe (£ntu)ic!Iung erfal^ren; bie geringen

2tu5nal]men I^ierüon, irelcbe meift nur im Derl^alten

gegen Ungläubige unb 2tnbersgläubige ftattgefunben,

ujaren com Druc! ber I^ärteften Reiten er3eugt unb

finb mit ben freieren unb licbteren Reiten micber

rerfdjnninben. Die (£tl]i! bes ^ubentums ftel^t rein

unb erl^aben ba, mit fortfcbrcitenber^bealität bcr £et?rc

unb (Sefinnung in bcr (Sefdiidjtc. Die Läuterung

unb €rl^ebung bes menfdjiicben IDillens, feine ^ud^t

unb Sittigung, feine Dereblung bur* (Sefinnung,

f^anblung unb (Einriditung, tjat audj im teben, be==

fonbers aber in ber £cbre bes 3ubentums feine

Stätte gefimben.

Sobann bie eigentlidie dt^cologie. Tlücs was

bic fultiüierte ITTcnfdjI^eit an 3nnigfeit bes (Sefüljls,

an (Liefe bes (Sebanfcns, an Klärung bes (Seiftes

unb tDärme bes (Semütes 3utagc geförbert, bas bat

3ur (Ert^altung, pflege unb ^lusbilbung bes (Sottcs^

gcbanfens, bes Bemu^tfeins von (Sott in ber Hatur
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unb (Sott in bcr (Sefd?id?te, beigetragen. Heic^ an

ilbftufungcn, Unterfd^ieben, (Segenfä^en, I^at es ge^^

legentUdj aud? an Derfe^erungen nidjt gefel^It; aber

im großen unb gan3en fctjen tr>ir in ber (5emeinbt

3frael5 eine unpergleidjiid? fricbfertige (5eban!en*

arbeit mit ber ftetigen ITlet^rung ber Sdf'd^c bes

religiöfen (Seiftes befdjäftigt.

Danehen aber I^at brittens aus i^iftorifd? woi}i

begreiflidjen, aber tief beflagensmerten Urfadjen in

einer Be5iel^ung, nämlid? in be3ug auf bie pra!tifc^*

religiöfen Lebensformen, in ben Sa^ungen unb Per*

fdjriften ber Zeremonien üiel mel^r (£rftarrung als

Belebung, riel mel^r Peräu^crlid^ung als Perinner*

lidjung ftattgefunben. 2tn Stillftanb innert^olb bes

3ubentum5 ift audj I^ier nidjt 3U benfen; an 2lus*

bilbung t^at es — leibcr — nid?t gefehlt; frülj be^

ginnenb unb lange fortgefe^t, l^at eine Dermel^rung,

2lnl^äufung, Derfdjärfung ber Porfdjriften ftattgc*

funben. VOo^l I^at es an ber miebert^olten ^orberung

ber innerlidpen Bebcutung, ber religiöfen (Sefinnung

in ber 2tusübung biefer 5ai5imgen nid^t gefet^It; aber

fo maffent^aft, fo meit abliegenb üon bem urfprüng*

Iid?en Sinn unb (Srunb bes (Sefc^es ipurbe bie Übung

rorgefd/rieben, ba% jene ^orbcrung ber 3^^ß'^Iid?^ßi*

für ben größten Ceil ber (Semeinbe üöllig unerfüllbar

unb audj für bie 23eften unb (Ebelften 3U einem gan3

ah^itahen (Scliorfam gegen bas <Sefe^, nur »eil

CS (Sefe^ ift, fidj geftaltet I^at. Hn bie Stelle ber f^err*
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fd^aft bcs (Sebanfens, an bie Stelle bes Sinnes unb

bcr Bebeuiung, alfo aucfj ber gefinnungbilbenben

Kraft bes (Sefe^es ift bie fcfjledjtbin äu§erlidje, burd?

ben Sucfjftaben geforberte unb befcfttgte Übung ber

Dorfdjrift getreten.

^ier nun liegt bie ^orberung 3U einer tlmgc==

ftaltung, 3U einer Hüdfel^r bes ^^^^^^ntums 3U feinen

iDal^ren Quellen. '2>n biefer Se3iel^ung, in bem X)er^

I^alten 3um ^eremonialgefe^ ift bie Erneuerung
bes 3ii<^ßTitum5 von (Srunb aus unb
oon (Sottes roegen bas ^iel.

Zlxdii Heues 3U fdjaffen ift nötig, fonbern bas

2IIte, tDatjre, €u)ige im ^^^"^^"^"^ toieber auf3u=

fudjen unb it^m bie f^errfd^aft 3U getoinnen. Die

gebanfcnüollen (Sefci5e finb 3U juriftifdj=peinlid?en

Dorfdjriften, 3U äu^erlidjen £ebensrcgeln, 3U t>er*

meierten, oerfdjärften, um3äunten, bie (Selegenbeit

3ur Übertretung ausfd^Iie^enbcn, jeben ^J^^^^^^"^ ^^^'

^ütenbcn Sa^ungen getporbcn. Der mabre (Seift bes

3ubcntums tpurbe bem juriftifdjen Sd^arffinn preis*

gegeben.

I)a§ bie peinlid^e, nie raftenbe, nie fid? genug*

tuenbe Perfdjärfung bes urfprünglidjen (Sefe^es immer

in gutem (Slauben unb in reinfter 2lbfidit gefd^el^en,

fielet au^er allem groeifel. ^u unterfudjen, ob unb

tt)ic wdi bie burdj bas £eben gefdjaffene fittenmä^igc

2lusbilbung ber Dorfdjriften burd? bie rabbinifd^c

Deutung bes (Sefe^es nur befeftigt — an bas Sibel*
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xDott nur „an^clcl^nt" — ober bindi biefclbc l)en>or^

gcbradjt lüorben, ift meine 2tufgabe nidjt; fic xo'iib

aud} in bc3U9 auf bic ein3clnen Sa^ungen fc^tperlidj

jemals üollfommen gelöft »erben. HTan tpirb jcben^

falls als un3U?eifeIIjaft t^inftellen bürfcn, ba% es eine

lan^e Heilte von 2lbftufun9en 9ibt, in ber 2lrt, u)ic

bei ber Stufftellung einer Porfdjrift auf bie ^rage:

„tDotjer bics" ]b^r2 mit einem Bibeltport unb feiner

Deutung gcanlmortet mirb. Von ber einfad^en

2tnfü!^rung bes in ber Sibel entt^oltenen (Sefe^es

bis 3ur flüd^tigften 2tnlel^nung erfdjeint ba ber

gleid^e (Sebraucb eines IDortes an 3n»ei rerfdjiebenen

Stellen, ober bie einfädle IPieberl^oIung in ber

5d?rift, bie Deutung eines übcrflüffigen IPörtc^ens

ober einer Silbe, bie fonft cjleidjgiltige grammati^

fcfje ^orm als angeblicfje Urfadje für bie neue Sa^ung.

2Tiemanb voivb betjaupten n)oIIen, ba% ber e i g e n t *

lid^e (Srunb bes (Sefe^es jemals barin entfjaltcn

ift 1). Das Sd^Iimmcre ift, ba% fid? bic u)irflid?e Urfac^e

^) Drei fjauptfälle tann man int allgemeinen leidet von*

einanöct unterfdjeiöcn; erftcns ein anbertDcittg gefundener

3n^alt tohb in eine beutbare IDortform (ober ein ^ormtüort)

Ijineingcbcutct (fo bic mciflcn Deutungen bes HX, u)elc^es als

<Dbjeft3ctd?cn aud? entbeljrt roerben fann). riiemanb n?irb glauben,

ba% bie weitere Jtusbilbung bes ^amiliengcbanfens in ber Der*

cljrung bes älteren Srubers, ober bie (Etjrfurdjt vot bem £cbrcr

iDirflid? aus bem HN — in 1^2N HN "DD {„<£I?rc beinen Datcr",

€job. 20, \2 ober NTTI "j'Tl'PN 'H PN („Den €ti)igcn, beinen
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für bic (£niftctjun0 ber fortgcbilbcteu Sa^ung babucc^

bzn bilden bcr Xladiwdi auf unmicbcrbrin^Iic^e

IPeife cntjogen iiai.

<5oit, follft bu fürd?ten", Deut. 6, ^3) l^ctfiammcn. [Pic Sclcg-

flcllc Kctljubotlj H03a 3eigt cigentitcfj, 6a9 oon bctn übcrflüffigen

®bjcft3cicf?en PN t>or *]"1D^< öic ^Ijtcrbietung oor 5cr (Satttn

öes Daters, audj toenn fie nid?t bte eigene ÜTuttet ift, abgeleitet

iDurbc. Die Deretjrung vot bem älteren Brubcr tuirb an ge*

nanntcr Stelle auf bas cntbel^rlid^c 1 oon '^12i< flXI 3urücfgcfüljtt.]

2lber einmal an biefe 2trt ber Deutung, ujelcfjc bem neuen

<6cbanfen bie alte 2(utorität bes Bibclmortes fdjaffen follte, gcujotjnt,

wirb zweitens oft genug bie IDortfonn 2lnlag gctoefen fein, nac^

einem neuen ^"^'ilt bafür 3U fudjen, unb an Sc^arffinn, xifn ju

finbcn, Ijat es nidjt gefcl^It. Drittens aber u)irb, weil fein 3"f?alt

biefe ^otm entbcljrcn foIItc, biefe felbft ei;fi fünftlic^ — oft w'xlU

fürlidj — gefc^affen, fo xoenn bas ^Fli^ als ^DIN gebeutet ober

bafür genommen u)irb, ober gerabe3U irgcnbcin NlpD 7X
(£ie5 nidjt fo, fonbcm ) bie Unterfdjiebung einer anbeten

(Eejtform tjerbeifütjrt.

Sefauntlid? Ijaben bie Habbincn allgemeine (mcttjobifc^c)

(Stunbfä^e für bie Seljanbhmg bes biblifc^en (Eeytes als Quelle

für bie 5at3ungen aufgeftellt. Dabei I^anbelt es fidj nidjt um bie

einfadje Deutung, 21uslegung; benn biefe getjt barauf aus, ben

cigentlicfjen unb ojaljren Sinn ber Cejtesu)orte 3uentbecfen; bie

rabbinifd?e Derroenbung besdeytcs aber Pttmjmm (bie [fd^rift^«

Iicf?e] £eljrc u)irb erforfd^t, ausgelegt) gctjt allermcift barauf aus,

TJermiitelft eines Sd?Iu§t)erfatjren5 eine (Erweiterung bes 3"^alts

3u finben. Soldjcr Kegeln ber Erweiterung tiat 3. B. bie Soraitlja

bes Habbi 3ifd?TnaeI brei3etjn für bie Bfalad^a'ii, bie bes H. <£Iafat

3en H. 3ofe f^ag'Iili für bie l7agabalj 3U)eiunbbrei§ig (Ctjulin 89 a).

JEro^ bes unfäglidjften ^leigcs unb eines ftaunenstoerten

logifdjen Scbarffinnes ift gleicbroobl eine DÖÜig glcicf?mä§igc 2ftt
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Dann aber ift bies geiDt^, ba% bie malere, bie

innere Scbcutung bes urfprünglicfjen (Sefe^es bis

3ur Per^effenljeit üernadjläffi^t unb an il^re Stelle

bei Jtusicgung nidjt ßuftanöc gefommen. €s Iä§t fidj 3ei9en,

roesl^alb bics audj g,exabe^u unmöglidj ift. 3^? ipüI i>\c f^auptgrünbc

not anbcutcn: 3unäd?ft gefjt öic !afuiftifcf?e (Eeilung uni) Spaltuna

bcr Begriffe, roeldje 0bjcft 6er Jluslegung tperben, rtalje3U ins

UnenMidjc. 5o6ann finb öic ^"^'il*^ berfelben facfjlicf? fo ücr=

fdjiebeti, i)a§ aud} bie rücfficfjtslofefte formale Scfjolaftif nidjt bie

gicicfje Hidjtung unb befonbers bas gleidje ITtag ber (Erweiterung

antoenben fann. l)a% allgemeine, metfjobifdje Derfdjiebenl^eiten

bes biblifdjen Gicjtes barauf von loefentlidjftem €influg finb, n)irb

com Calmub felbft ausbrücflid? I^crcorgel^oben. So lie\%i es

Cl^agigal^ \0a: „Die feieren über Sabbatl^, ^eftseiten ufto. finb

toie Berge, bie an f^aaren Ijängen, benn il^rc Sdjriftu'ortc finb

loenige unb bie Sa^ungen 3aljlreidj; Hedjtslcl^rcn aber, Kultus,

Heinigung, Keufdjijeit I^abcn biblifd?c (Srünbe, auf bie fie fic^

ftü^en, unb finb Kern ber Sef^re." min ^DIJ

Va^u fommt nun nocb für bie ^eftftellung ber Sa^ung, ba%

ju ben ertDeitemben Deutungen bes biblifcfjen (Sebotes Kautcicn

unb 3"ft'tutionen Dljpm mn^U gefügt tDcrbcn; bicfe aber finb

notiDenbigerroeife, je nadj ber fadjiidjen Pcrfdjicbenl^eit bes (Segen-

ftanbes, nadj ben perfönlidjen unb I^iftorifd^en Itmftänben ücr»

fdjieben. Keiner weiteren Erörterung bcbarf es, ba% fid^ 3U aU

biefen Perfdjiebenljeiten n>ieberum jeber Scljrer ober jebe Sdjulc,

bie als 2tutorität galten, fidj nerfdjieben rertjält, je nad^bem fic

mefjr 3ur Strenge ober 3ur JTtilbe, 3ur Iogifcfj=fad?lid?en ober 3ur

formaI=it)örtlicfjen Beljanblung geneigt maren. 2Ius allebem folgt,

ba^ gerabc in bc3ug auf groge unb allgemeine fragen, 3. B. bes

Perljaltens pon <Se* unb Perboten, roelcfje follibieren, rHi-'J? mUD
nifyn xbl 3ueinanber, eine fo tocit ooneinanber aboeid^enbe Cnt*
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ber blo^e (5cI]orfam 3ur äu^erlid^en Erfüllung ge^

treten ift. Kaum in bcn feltenften fällen I]at ber

tptrflidjc (5eban!e bcs (Sefe^es nocf> trgenb einen

fcfjeiburtg ftattfinbet, i>a% fic ben (Einbrucf öer reinen JX>tIIfür madji.

^^ür jebe einzelne €ntfcficic>nng nämlid? war natüdidj für bcn Cebrer

ein (Srunb Porijanben; aber bicfcr (Srunb ift ganj inbiribuell;

er roill unb er fann ntdjt 311 einem allgemeinen (Srunbfat-, erl^oben

iDcrben, unb bennod;» perfangt er (Seltung gegen einen anberen

allgemeinen (5runbfa^. Ulan beachte 3. S. bie (tpeiterbin jitierte

2lnmerfung) fo intereffantc (Entl^ebung bes ^Ibfcfjreibens I^eiliger

Scfjriften ron allen (Seboten ber (Ll|oraI]. Kann man im großen

wnb gan3en bie beiben Wirten ron ertDeiternber 2Iusbeutung ber

Sibetoortc nnterfd^eiben, ba% in ber einen bie facbgcmä^e aus

bcm cinfadjen Sinn ber lüortc unb ben nottnenbigen (Seban!en^

folgen aus il^m gefunbcnc Deutung im (Seifte beffen alfo, tpas

ber 2lutor in unb bei feinen IPorten gebacbt I^at ober folgerichtig

ben!en mu§te, gegeben u)irb, — in ber anberen aber bielPorte

nacf? formaliftifcfjen ober facfjlicfjen Se3iebungen gebacfjt tt>erben, an
roclcfje ber 2lutor niemals gebacfjt iiai, noch ben!en mu§tc, alfo

ein f r e m b c r (Sebanfe bcn lüorten angebeutet wnb, fo entl^ält

bie Kontrorerfc: ob (Scbet unb Scfjma nur Iiebräifcb ober in jebcr

Spracfjegcftattctfei, einrorsüglidjesSeifpiel. (Beracf^otb löa.) Die

einen fdjiiegcn aus bem bloßen „i^öre" Scfjma, bas jaaud?rerftef:en

l^ci^t, alfo in jeber Spradjc in roeldjer man fjört unb rerftel^t ; benn bas

„f^öre"iDirb ja eben geforbert. Habbi bagegenfdjlie^tausbentüorten

„unb biefe IPorte, weld)e \d} bir befel^Ie, follen in beinern f^erscn

fein," — biefe IPorte, alfo bebräifcfj; ba^ aber im roabren Sinn
unb nadj bem gufammenbang bes Cejtes (Deut.6,6) nidjt oon
ber fpradjiidjen, fonbcm von ber inhaltltd^en Sefdjaffen^

fjeit ber JDörtcr bie Hebe ift, ftef^t auger gmeifel, ujurbc audj ron
Habbi geroig nid?t beftritten, fonbem nur bas IRcctit ber freien

Deutung rourbe in 2Infprudi genommen. — €ine ber fcfjlimmften

fiajarus, 3ubentum. 2
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(Hinflug auf feine praEtifdjc ^tusle^ung; bie iminnerften

XPefen auf IPillfür beruljcnbe, von juriftifdjem Sdparf*

finn unb logifdjcr Spi^finbigfeit nid^t 9e3Ü9eIte,

fonbern ^efpornie unb immer ujciter unb u)citcr

getriebene JTtetl^obe bel^errfdü allein bic I^eutung unb

(Seftaltung ber Dorfd^rift. Unb biefelbe IHettjobc

micberl^olt fid/ in fpäteren Reiten gegenüber bem

(EalmubiDort, tpic fic im Calmub gegenüber ber Bibel

gel^errfdjt I^atte. €in ein3ige5 Bcifpiel für üiele u?irb

biefen (5eban!en erläutern unb bcrueifen. Pielc

Sa^ungen unb etljifd^c £el^ren fnüpfen an ben 2lus3ug

au5%YPi«^^ ^^; miebie Porfd^rift als GnHO r\i<^)i^b IDt

(„§ur (Erinnerung an bcn 2lus3ug aus Jlgypten")

eingcfüljrt tDirb, fo mirb aud? ber grunblegenbe <Se^

ban!c bes IHonottjeismus im erftcn ber 3el^n (Sebotc

barauf be3ogen.

(Hs barf als eine ber tiefften unb erl^abcnften

Seiftungen für bie Kultur bes menfd^I^eitlid^en (Seiftes

übertjaupt angefeijen merben, ba% bie (Srünbung bes

Polfes als tjiftorifd^en Polfes einerfeits, unb anberer*

feits bie (Erfenntnis (Sottes als (Sott in ber (Sefdjidjte

in ber t>ielfeitigen ^eier biefer Erinnerung 3um

tt)tllfürlid?en Pcutunacn ipar öic auf 2tusfdjltc§ung ber grauen

von lOiffenfdjaft unb ^orfdjung gctid?tcte: bu folfft leisten bcinc

(DD^jZ) „Söljnc" unb nidjt Söd^ter — tpäbrcnb ber Clcjt fidjer

nur Don K i n b e r n übertjaupt rcbet unb an vielen Stellen r>on

„grauen unb Keinen Kinbern" ausbrücüidj gefprodjen rvitb,

(Kibbufc^tn 30 21.)
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2Iusbruc! gebradjt unb allen <5efc^Iccf?tcrn 5U (Semüie

gefüljrt tperben. Sdjruerlid? mirb man trgenbtro im
^an^en ITtenfdjentum einen 3U)eiten ebenfo erhabenen,

iDertDoIIen unb auf bie 9an3e Ccbensanfd^auung ber

Pölfer einflu§reidicn KuIturgebanFen antreffen. Die

fcfjarfe Kenn3eidjnun3 ber (Sebenftage bes (Ereigniffes,

an tpelc^es jene I^ol^cn (Sebanfen, meldte il^rer Hatur
nad} einer unenblidjen (£ntu)icflung fähig finb, fic^

fnüpften, bie cinbrudsDoIIe, aud? ben (Seringften an

(Seift 3ur ^rage unb 3um Uadibenfcn über bie Se=
beutung t^erausforbernbe ^eftesfeier unb bie Strenge

in ber Porfd^rift über biefelbe mirb man besl^alb

als eine meife UTa^^regel bes (Sefe^gebers greifen

muffen. 2tudj ipirb man bie burd? 3al^rtaufenbc

Dom Polfe nidjt nur feftgel^altene, fonbern immer
ipeiter ausgebilbete unb fd?ärfer unb ftrcnger geftaltete

Erfüllung ber Sa^ungen als einen Semeis bafür

anfeilen bürfen, ba^ es r>on ber Sebeutung biefes

i^oljen (Sebanfens ipenn nic^t ein beutlid?es Se==

u)u§tfein, boc^ eine treffenbe 2tljnung gctjabt I^at. —
U?er fidj nun aber bie im Sdjulc^an lliudi

fobifi3ierten Porfdiriften über bie peffadjfeier ge^

nauer anfielet, ber whb fidj balb über3eugen, ba^
bind} all biefe peinlidjen unb fleinlidjen I^aarfpal^

tenben Sa^ungen ber (Srunbgebanfc bes 2(us3uges

nidjt erinnert, fonbern oielmel^r pergeffen
wirb; von einer ^ortbilbung bes (Sebanfens felbft

ift nid?t bie Hebe, fonbern nur üon einem äußerlichen

2»
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unb peinlicbcn ^lusfpinnen bcr äu^erlid^en ^orm.

filtere Reiten haben ftd? mit bcr pI]antafttfch^fcfjo==

lafttfd^cn 2tu5maluncj bcr gcfdjcliencn lüunbcr be=

gnügt. IPcnn in neueren Reiten bte Prcbicjt bcr

inneren Scbeutung bes ;$cftc5 nad^^efjt unb fie n>eiter=

fül]rt, bann niu§ man bod} eben bie ausgeflügelte,

I^aarfdjarfc peinlidif'cit ber (nocli geltenbcn) fpc3iellen

X)orfcf?riften n e r cj e f f e n , um fidj ber Sebcutung

3u erinnern. (£s follcn am ^efte „ungefäucrte Brote"

gegeffcn unb „Sauerteig foll in beinem I^aufc nid^t

gefunben n>crben". IPenn nun aber audj eine üöllig

unmal]rnel]mbarc 53cimifdjung bes allergeringftcn

Stücfdjens ober Cropfen r>on (Sefäuertem (inii'CD ^DH)

jebe Speifc 3U einer ücrbotencn madjt, menn man
bas f^ul^n nidjt effen barf, meil ein (Serften!orn in

feinem HTagen gefunben rourbc, wenn üollenbs bie

juriftifdjen hinten unb ^iftionen pia^ greifen unb

Porräte von mirflid? (Sefäuertem burd? einen Sd?ein=

fauf für bie ^efttage ^um (Eigentum eines Hidjt*

juben gcmadjt u^erben, bann whb ber (Sebanfe ber

^ r e i I] c i t , iDeld^cr bem ^efte feinen ftel^cnben

rtamcn gegeben, baburd^ nid^t gefeiert, fonbern ücr^

I^üIIt unb ücrl]öl]nt !
—

Pies alfo ift bas §iel, ipcldjem bie I]iftorifd?c

;^orfdjung unb bie religiöfe (Sefinnung, int innerften,

im maleren unb reinen unb IjoI]en ^"^^'^^ff^ ^^^

3ubentums 3uflrebcn mu§ imb 3uftrebett mirb: an

bie Stelle ber juriftifdj=peinlidjen, ber pI^iIoIogifdj*=
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tt>illfürlid?en, fcfjolaftifdjcn, beni äu^erlidjcn 3ucf?==

ftabenbienft verfallenen 2lusie:q,ung, ber (Sefe^e mu§
iDteberum bie fadjitcfce, aus bem Sinn, ber Bebeutung,

ben: (Srunbe bes (Sefe^es gefdjöpfte treten. Dann
unb nur bann wirb es and) möglicb fein, bas (Sefe^

im gufainnienbang mit ber allgemeinen Kulturent*

tüiiflung 3U geftalten unb ohne innereti IPiberfprudj

3U befolgen.

€s tPtrb lange, üielleicbt noch febr lange bauern,

bis eine 2tutorität in 3frael aufftelit — eine Synobe
ober fonft eine gciftige IHadjt — voelcbc fefte unb

flare (Srunbfä^e 3U biefer Heugeftaltung, 3U biefer

tt>abrbaften(ErbaItung bc5 3ubentums ober bertDieber^

geminnung bes mabren 3ii^ßi^^"^i^ aufftellen rnirb.

3u3unfd?en will id) an einigen aus bem tchen ge^

nommencn (£rfabrungen 3eigen, mit melcber unab==

meislidjen Hotmenbigfeit ber ^ortfcbritt auf bem
Don ber Synobe bereits betretenen IPege fid? geltenb

gemacbt I^at. €inigc Bemcrhmgen muffen aber

3ur Derbütung von ITti^Derftänbniffen t)orangefd?ic!t

ujerben. gunädjft, ba% nid}t bIo§ ber llrfprung

aller jener rabbinifrfien Permel^rungen unb Der==

fd^ärfungeti ber (Sefe^c etbifcb rein, etbifcb frei oon

jebem nieberen HTotiüe ift, fonbern aucfj ber €rfoIg

berfelben tpar von einem unberedienbaren moralifcben

(£influ§.

„f^aufen über ßaufcn" t>on Porfdjriften, „Berge"

Don Sa^ungcn, mie ber Q^almub felbft fie benennt,
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finb nadi jener fünftlid^en ITTetl^obe ber ^luslegung

aus bcn bibltfd^en XVotien abgeleitet. Kein unlauterer

Bemcggrunb, feinerlei priefterlid^es f^errfdjgelüft ober

fielen auf (Seipinn fommt babei ins Spiel. 2In jebcr

Porfcfjrift tann fid? ber I]ingebenbe (ßet^orfam, an

jeber Sa^ung bie €nergie bes PflidjtgefüI^Is unb

bie ^reubigfeit ber (Erfüllung bemät^ren; I^at €r=

füllung einer üorgefdjriebencn pflid^t einen morali*

fdjen lX>ert, fo mu§ ber tPert bes Gebens mit ber

2ln3at!l ber Pflid^tcn fteigen, u?eld?c il^m auferlegt

finb ^), eine 2lnfcbauung, u)eld?er ber befannte 2lus==

fprudj bes Habbi (£bananjat^ ben 2lfafd?jat) einen

prägnanten 2Iusbruc! gegeben -).

Picfes Umfpinnen, Ummeben unb Durd?*

ficdjten bes gan3en £ebens, bes gan3en ITTenfdjen

unb bes gan3en CTages mit bem 2(uf3ug unb (Hinfd)Iag

von (Seboten unb Perboten, bas liai unfäglirf? üiel

ntd^t bIo§ 3ur €rt^altung ber Heligion, fonbern auc^

3ur moralifdjen ^udjt unb Sittigung bes Dolfes

getan. Hamentlid^ i>a es meift an ben nidjt bIo§

äu^erlid?, fonbern and} innerlid? 3ufammen!ialtenben

') €5 tft eine fcl^r intcrcffante, im (Scific 6er Kanttfdjen

Untetfucf^ung fidj beiDegenbe Disfuffion im (Ealmub »orl^anben:

ob öic PoIIsieljung einer f^anMung aus gebotener Pfüdjt ober

aus freier ZTeigung porsusiel^en fei. (Saba Kama 38 A., 8? A.

2lbobafj faralj 2 B, 3 A.)

*) „(Sott ujollte 3fracl bccjnaben, besl^alb g,ab er il^nen

Diele Ccl^rcn unö Sa^ungcn." (ITTifd^nab Vflatfoih 3).
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3nftituttonen ^ebracb; inbem bie detlnal^me am
5taats== imb 5tabt:<(ScmeinbeIeben ausgefdjioffen mar,

^ai bic Erfüllung bcr meift an ben (£in3clnen oierid?=

tcten Dorfrfjriften ntoralicfje Stufen 3UTn €rfa^

geboten. Sei allen ebleren Haturen insbefonbcrc

xoax bie ^reubigfeit in ber Ausübung ber (Sefe^e

unb bie (£rl|cbung eben biefer ^reubig!eit
3 u ni b ö ch ft c n £ e b c ns g e n u § ein gan3 un^

üergleicblidjer ^ug von etl^ifierenber £änterung. 2liU

bie cgoiftifrfjcn eintriebe, nnlautere Heigungen unb

leibenfdiaftlidjen Bewegungen ber ITTenfdjen vef

fdjipanbcn aus bem (Semüte; wenn eine neue 3<^I^re5*

fruc^t nur ergoßt, tr>eil man bcn befonberen Segen

barübcr fpredjen, menn ein lederes (Sericbt nur

Ijerbeigefd?afft w'ixb, um ben Sabbatl^ bamit 3U eieren,

u. bergl., bann uerliert bas Hatürlidje feinen Stacf^el

unb feine (Sefal^r. 2tuf bem (Srunbe bes (Semütes

bcsjenigen, ber nur in einer (Sefe^eserfüIIung ein

erftrebensipertes §iel fielet, alfo all ber {"»DnpQ ppiT

[„Die €ifrigcn eilen mit ber Erfüllung ber (Sebotc."

3oma 28 b, Hofdj f?afdj. 32 b u. a. a. ®.] unb jmnD
[bie beftrcbt finb, ein Heligionsgebot mit möglidjft

fd^önen (Segenftänben 3ur 2lusfül]rung 3U bringen.

Sabbatl^ \33 b u. a. a. ®.] fann nur fittlid^-reine

(Sefinnung gebeil^en.

Bei aller freubigen unb innigen 2lnerfennung

beffen aber, was ber Habbinismus mit bcr Sdjöpfung

biefer Lebensform, mit biefem £eben im geremoniaf^
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gcfc^ geleiftet, unb ipenu audj — um mit Hcnan
311 reben — (i?gl. Sreu unb ^rci H06 f.) „u)ii-flidj ein

^ua, uon uiel Pcrnunft barin war, 5ur Bafis bes

religiöfen Befenntniffes bie prayis unb nid^t bie

X)ocjmcn aemadjt 3U haben", — fo barf man bod?

n?cbcr bcn IPert nod? bcn (Erfolg bicfer prajis übcr=

fd?ä^cn.

Dcv (Srfolot ift 5U)eifd;ineibiij; man barf fidj nidbt

apoloaetifd^ ucrrennen unb ücrblcnben; wie nadj=

brüdlid] unb unaufbörlidj aud? bas 2>^\bcnium als

£cl^re bie Befolgung bes Sittengefe^es geforbert,

iDic pon irgenb einem <£rfat5 besfelben burdi 3ere==

moniale Hbungen niemals bie Hebe ift: ein beträdjt^

lid^er Ceil bes Dolfes l]at in ber ftrengcn Übung ber

Zeremonien bcn ipidjtigften unb UH'fentlidiftcn Qleil

ber Derpfliditung bes lllenfd^en überl]aupt gefeiten;

fein iScunffen ift für biefen Q^eil oft r>iel met^r gefd^ärft

geu)efen, als für bas llloralgefe^.

Der tüert biefer Übung bes cSefet^es aber ift

meift febr tief gefunfen. — (Semobnbeitsmäjjig unb

aus einem allgemeinen unb abftraftem (Sel^orfam

gegen bas tSefet^ ausgeführt, entbehrt bie f^anblung

an fid> fdjon bes uiat^rl^aft fittlidjen ober religiöfen

(Ib^irafters. Sobann aber gefeiten fid) biefem ab^^

ftrahen unb gar balb äu^erlidjen (Sel^orfam gegen

bas (Sefe^ meift bie ^urdit unb bie i7offnung als

23eu)eggrünbe besfelben. Die Dorftellungen üon

£obn unb Strafe erzeugen ein entfet^Ud)C5 Hcd^nungs*
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fyftcm, bei ipeld^cm bas (Sctpiffcn entartet, — IVav

bod? aud} in ber £ebre unb tjan3 befonbers in ber

üolfsntä^igen Dcrbreitung berfelben neben ber bolzen

unb freien 2lnfcbauun9, irelcbe ben Dienft um £obn

unb ^urd?t voi Strafe energifdj abtpie? (f. 2tbotb, I, 3;

II, \o; IV, 2 u.a. 1), bagegen II, ][;II, ^5; III, 2; IV, \o),

bie anbere u)eit uerbreitet unb tief eingeniftet, ba%

(Erfüllung unb Derlet^ung bes (Scfet^es von gan3

1) 2Irn gläu^cnbftcn Icud;itct öcr rabbinifdic Ü3eift unö feine

reine IDüröiauna bc» (Sutcn um feiner felbft ipillen in i>cm 2luS'

fprudi öes Habbi '^aioh (2tbotb 4, 22). Xluv baxf er freili* nid?t

fo rertjunjt tcerben, ipie öie Überfe^uno, 6es fonft — ftbon i)urdj

feine itrudjausgabe für feine §eit — fo oerbienten ITl. 3- 'Sanbau,

Prag \839, es tut. Sie I]ei§t: „ßeilfamer ift eine Stunbe öiefer

Weli, ber Su§e uni) ben frommen IjanMungen getoeil^t, als alte

Heue in jenem 3u!ünftigen €eben", — bujU eine 2Inm.: „öenn

bort wäre fie 3U fpät", „— aber fdiöner ift eine Stutibe Seelen-

genuffes im fünftigen '£eben, als alle ^rcuben biefer IPelt". Per

gute ITlann Ijat ben einfadjen Sinn ber tPorte einfadj nidit ner*

ftanben unb besbalb getpagt, etmas pon ber „2\ e u e im fünftigen

ieben" binein3ubringcn, moi'on ber Qlejt nidits meif^. Die erljabene

Steigerung in ber reinften IPürbigung bes (Suten ift: eine Stunbe

in ber fünftigen Seligfeit übertrifft alle ^reuben biefer lüelt,

aber alle ^reuben ber Seligfeit finb nid^t fo »iel u) e r t (ujörtlidj:

finb nidjt f f dj ö n) als eine 5 t u n b e ber Sulge unb guter

^anblungen in biefer IPclt; unb biefe Steigerung ergibt fidi aus

ber einfadjcn ujörtlidum iiberfet5ung. beiläufig gefagt, bemeift

biefer iSebraudj bes n?^, ba% Habbi 2><^fob griedjifdj 3U reben

geu)ol^nt wav; bas altere Sdirifttum fennt nC^ in biefer Bebeutung

nidjt, mit 2lusnal]me bes Kobeletb, beffen 2(utor au(b mit grie*

djtfd^em (Seift vertraut ift.
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fpe3icner Selolinun^ un^ Beftrafuna begleitet feien.

Die Stellen über pj\L^ jno (^ol^nevtcilung) finb im

^almub 3abIIos, fott)oI)I in be3U(3 auf bic (Sered^tigfeit

als in bc3ug auf bic (Snabe (Sottes in ber Beftimmung

besfelben.

Dilles in Willem aber berul^t bie (Scrinijtpertigfcit

bicfer (Sefe^eserfüIIuncj barauf, ba% bas (Sefe^ befolgt

tDirb, nur ipeil es (Sefet5 ift; von einer inneren, freien

fittlidjen 2(ner!ennung besfelben n>ar tro^ ber nacb-

brüc!Iidjen IHal^nungen (Hin3elner feiten bie 'Rebe.

Zl\d}i ber nioralifdje Sinn, bie religiöfe Bebeutung

ber ein3elnen f^anblung, fonbern bie (Sefe^Ii(f>!cit

berfelben er3eugte ben (Seborfam. IDieberuni wohj

im ^tllgemcinen unb 2lbftraften mar oft genug dou

ber IDeisI^eit bes (Sefe^es bie Hebe; bei ber ein3elneii

Porfdjrift unb ben ein3elnen f^anblungen roar es

nidjt ber ^all unb fonnte es nid/t ber ^all fein.

Denn, unb bas mu^ mit allem Hadjbruc! immer

unb immer u>ieber betont merben, mit ber inneren

£DeisI|eit, mit bem moralifdjen Sinn unb ber religiöfen

Bebeutung ftanb bie juriftifdj^peinlidje, u^eit aus*

gefponnenc, oft bis 3um IDiberfinn entmi(felte 2lus*

bilbung ber (Sefe^esüorfdjriften in offenbarem £Diber=

fprudj. mit biefen burd? Permel^rung, Perfdjärfung,

juriftifd^e 2(usbcutung er3eugten fpc3iellen Dor=

fdjriften wav ber gro^e imb I]obc fittlid) religiöfe

Sinn unoerträglidj. Sie fönnen nid;>t nebeneinanber

beftebcn; in biefcr äußeren ^orm gebt ber innere
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(Set^alt 3ugrunbe; er perflüdjtigt ficf?, tr>irb ocrbrängt,

voxtb entfernt; enttüeber bie ^ebeutung tr>irb erfannt

unb fcftgel>alten, bann ift biefe peinlid^e 2tu5bcutun9

unmöglid? unb uollenbs bie juriftifc^en ^iftionen

3ur Umgel^ung bes (Sefc^es finb nermerflidj, ober

bie äu^erlid^e ^orm bleibt befteben, bann mu§ ber

innere (Sel^alt rierfcbminben. Vflaa, ein ein3ige5 Bei=

fpiel für üiele biefen (Sebanfen erläutern unb beipeifen.

Die £)eiligun(j bes Sabbatt^ ift ein boI^cs, ettjifdjes

unb religiöfes (Sefe^. Der Sabbatl^gebanfe ift eine

ber erl^abenften Kulturtaten in ber (£ntu)icflung5=

gefdjidjte ber JHenfdjIieit. HTan fann bcn geiftigen

Weit unb €rfoIg ber (Einfe^ung eines feften Hube*

tages nicfjtüberfcbä^en. Selbft ein g;an3 naturaliftifdjes,

gegen Heligion unb 5ittlidj!eit gleicbgültiges Denfen

mu§ il^m aus (Srünben ber Pfycbologie unb ber

(Öfonomie ber Kräfte bie I^öcbfte 2lner!ennung 3oIIen.

Die ftreng fittlicfje Signatur bes (Sefe^es ift ibm

üollenbs in ber Raffung bes Deuteronomium (unb

gleicfjfam beiläufig im 2. 33ud?c, Kap. 23,1(2) auf*

geprägt, f^ier mie in ber anberen Raffung bes 3U)eiten

Bucbes ITTofis (20,8) roirb bent (Sefe^, tpas ja feiten

gefdjiet^t, eine Begrünbung I^in3ugefügt; aber tpäbrenb

biefe im 3n:)eiten 2Sudjc in ber uorbilblidjen (Sottes>

rul]c nad} ben fedjs Scfjöpfungstagen gegeben mirb,

ift baüon im fünften 3ucb nicbt mcl^r (ober nodj nidit)

bie 'B.ebe, fonbern „bu unb bein Sol^n unb bcine

QIod>ter" ufu). „follen ruben, bamit bein Knedjt unb
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bchie IHagb feiern wie bn". — Hidjt an bicEcböpfung,

fonbcni an bie Knedjtfdjaft in Jlgyptcn rnirb 3ur

ipeiteren Begrünbun^ erinnert.

IDic ber pl^yf^'^^ogifcbe unb fraft=öfonomifdje

unb eminent etl)if(f>e IDert ber Sabbattieinridjtung

bebarf auch ber pfydjologifdie unb päba^ogifcbe feiner

befonberen Erörterung. J)ie brängenbe unb auf'

reibenbe Unraft ber IPerftagc foll burd> bcn Segen

ber Hube in fefter ©rbnung unterbrochen, ben not*

iDcnbigen unb mol^ltätigen (Erfolgen ber 2Irbeit

follen bie für liöbere Kulturentfaltung nidjt minber

notu?cnbigen unb gebeiblidjen ber ITlu^e hinzugefügt

u^erben. IlTit einem ICorte, es foII Haum gegeben,

es foII §eit unb Kraft gefpart unb gefdjaffen u)erben

für eine geiftige (Ert^ebung, für eine freie, com öfo==

nomifdjen 3^"^ erlöfte, rein innerliche "^ebensbe*

tätigung.

X)ie fittenmä^ige unb religionsgefe^Iidie ^(us*

bilbung ber Sabbathfeier ^) hat bem (Srunbgebanfen

ihrer €infe^ung — butch (Sottesbienft, Belehrung,

^reii^eitsgefüt^I unb ^reubigfeit bes Dafeins —
einen t)or3ÜgIicf)en (Sehalt gegeben. Sie u)enbet bas

pom naturgemäßen öfonomifd]en 3och freigemorbene

menfchliche (Semüt 3um ßöchften; an biefem Cage,

1) 3" öen biblifdjen Büd;>crn ift für bie ausacbilöete, über*

ipiegenö geiftige Sabbatbfcier faum eine ^nbcutung porl^anbcn;

bcnnod? ift bind) bas Hutjegefet, erft bk niöglichfeit öerfelben

cTjeugt.



29

an iDelrfiem nidjis gefdjafft iDirb, fann unb foll ba«

fjöd^ftc in feinem (Seift gcfdjaffen merben; abgc==

iDenbet Don dien gemeinen §ipec!en öes Gebens

foII bas ireben feinen I]öd?ften ^wed erreidjen. —
€5 mnJ5 fchiccbterbings anerkannt mcrbcn, ba% a\\(b

ber (Seift ber Habbinen bicfcm licbtnollcn § i e I c

ber fabbatl^Iid^cn Scbensfül^rung burcfjaus l^nlbigt,

aber ben*Wcg, 3U bcmfelben I|at er in einer fcbmeren

nnb perliäncjnisüollen Perirrung t»iel mehr gefperrt

als geöffnet, üiel mehr perfinftert als erlendjtet.

Denn mit biefem aucb r>on ben Kabbinen anerkannten

^iDec! bcs (Sefe^es ftel]en bie von ihnen aufgeftellten,

nur äußerlid? legalen, juriftifd? peinlidj formulierten,

obenbrein burcb miberlidjc juriftifcf^e ^iftionen um==

gangcnen Sa^ungen unb Seftimmungen in einem

unl]eilbaren IDiberfprudj. 2hn ilagc ber Hufje foll

man „feine £aften tragen". Das entfpricfjt ben (Se==

fe^cn ber Pernunft, tDenn aber ber Slinbc feinen

leitenbcn Stab n i dj t tragen barf (®radj (£I]ajim

50\f\8), weil er aud? otjne bcnfelben fidj fortbewegen

fann (ITlogen 2lbral]am baf. 28), n>enn ber £al]me

3tDar ben Stod nel^men barf, fobalb er ohne benfelben

nidjt geben fann, aber nidit nehmen barf, una fid?

barauf 3U ftü^en (®r. €t^. 50\, \7), wenn £)anbfd?ut|c

3U tragen ber (Selinbere geftattet, ber Strengere aber

»erlangt, ba% fie an ben 2trmel angenäl^t ober burdj

einen root^Ibauernben Knoten befeftigt toerbcn

(30H, 3?), n)enn ber im ^Iu§ ^abenbe \\d} nadi bem
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Sabc ipotjl abtrodncii mu^, tueil er fonft bic lUaffer*

tropfen auf feinem £etbe rier ^Ilen weit im freien

„tragen" umrbe (!) ober ber £)ut mit breitem Hanbe

3um Srfju^ gegen bie Sonnenftralilcn nur bann erlaubt,

lücnn er u)ot)Ibefeftigt ift, „btnn fonft fönnte itjn

ber JPinb einmal entreif5en unb ber 3efit3er tonnte

il^n nier (Ellen ipeit in ber f^anb tragen" — (oOH, ^0;
ujenn freilidj ber l^anb über eine f^anb^ breit
i ft , barf fold^er f^ut übert^aupt nidjt aufgefegt werben,

nid/t einmal im ^immer, hcnn bas I^ic^e „ein ^elt

madjen" — (baf. ^o), aus ipeld/em (Srunbe and} ber

Hegenfdjirm am Sabbatl^ verboten ift; — menn ein

Vilann bas Cafdjentudj, bas er alle fed^s (Tage ol^ne

Befdjwerbc in feiner (Eafdje trägt, am fiebenten nidjt

tragen, wo^l aber basfelbe um ben £eib binben barf,

ipeil es bann „einen (Surt" bilbet unb 3U feiner Be=

üeibung get^ört; menn eine ^rau il^r Od^Iein (fazzo-

letto, fo ausbrüdlidj in § 50\, i^j;, —
f.

aud? ITlog.

I^aüib ba3u) nid?t tragen barf, meil bies 3um £afttragen

gel^ört, aber wenn basfelbe Slüdjlein am ^reitag

irgenbipo am (5ewanb angenät^t n?irb, bann ift es

erlaubt, meil es nun ein fdjmüdenber Q^eil ber

Befleibung ift, — wenn bie ^rau nid^t ben Hing am
Ringer tragen barf, wenn bann nodi 3n?ifd?en einem

Hing mit ober ol^ne Siegel ber Unterfd/ieb bes bIo§

Unerlaubten unb ber Begcl^ung einer Sd^ulb ftatt*

finbet; rpenn man £aften nidjt Don einem (Sct^öft

ins anbete tragen foll, fobalb aber bie Stabt eine
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Hingmauer I^at, alle (Sel^öftc wie eines bettad)iet

merben, bas (Tragen von Bfof 3U f^of erlaubt ift;

u>enn nun üollenbs aud> in ber offenen Stabt cje*

tragen roerben barf, fobalb nur ba, voo bie 5tra§en

gegen bas freie ^elb fidj öffnen, bic legten f^äufer

mit einem ^oljftab unten unb einem Dral^t oben mit>-

einanber üerbunben merben, biefe Stabt baburdi 3U

einer „burdj eine Hingmaucr befeftigten" unrb unb

bas fragen erlaubt ift — fo fpridjt bas allen (Sefe^en

eines rernünftigen Denfcns f^ol^n unb entrueil^t ben

Sabbatl^gcbanfcn mebr, als alle u)irflid) getragenen

€aften bcn Sabbatb fclbft entmeil^en fönnen. ßunberte

uon Beifpielen gleid^er 2trt könnten nodf angefütjrt

merben, fic fönnten bie Sache, bie ü)oI]I flar genug

ift, nidjt nodj beutlicber madien. 2llie biefe, gcipi§

aus reiner (Sefinnung unb reblidjent IPoIIen crbadjten

peinlichen Derfcbärfungen, maßlofen Übertreibungen

entfernen fidi burdjaus uon bem ,^u)cc! bcs (Scfet^es,

bie lPin!el3Üge u]ib f^intertüren aber tuiberfpredjen

pöllig bem (Seift ber (Sefe^Iidj!eit unb allem Haren

unb reblid-»en Den!cn. 2Iudj I^errfd)t fcinesmegs in

be3ugauf bie ^Inmenbungeine burdjgebenbc ßarmonie;

balb mirb, was fonft ungefe^Iidj luäre, geftattct, roeil

CS bem (Senu§, ber 2tnnel^ndid)!eit (®neg) bient,

balb w'ixh bem Slinben fein £eitftab unb bem €al^men

feine Stü^c mit Bärtc cnt3ogen,^) €in grelles €idjt

*) (£s muß ein für allemal bemctft rvetben, 5a§ b\e logifc^c

^ctnfjcit unb jutiftifcfje Sdjätfe bes Habbinistnus alle Sctpunbctung
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trirb auf biefc g,an^c juriflifd;i^peiTiIid?c imb bennorfi

3U bcr arögten DerFcl^rtI|eit fül^rcnbc Denfireife ber

Satjuncj biird? eine Kontrorerfc c^einorfen, meldje im

3al]re \887 in ber „Heu3eit" von einem nngarifdjcn

Habbiner angcrec^t unb üielfeitia gefül^rt mnrbc; td?

bemerfe rormeg, baJ5 ber llrl^eber, u)ie er mir nad]I|er

priDütim fd?rieb, fid? I]atte nennen mollen unb nur bic

Hebahion tl^m baüon abgeraten; ferner ba% er ein

burdjaus ftrenger ortl^oborer Habbiner nad? altem

Sd^Iage unb über jeben Dcrbadit ber Hcuerungsfudjt

ert^aben ift.

Diefer ungarifdje Habbiner erflärt, ba% bas

Sdjreiben am Sabbatl^ ^wav nerboten ift, jebodi nur

in I^ebräifdjer unb gried^ifdjer Sdjrift; alle anbeten

5d?riftarten finb nidjt üerbotcn; genauer gefagt: alle

anbercn 2trten Don Sdjrift finb nur rabbinifdj unb

^voat nur besl^alb verboten, weil man etipa (Selcgenl^eit

fänbe, fidj rerleiten Ite§e, audj bebräifd? ober gried?ifd?

3U fd^reiben. gugleid? mirb auf ben „allgemein he^

fannten" €ebrfa^ I]ingeu)iefen, baf^^ in riefen fällen,

tpo (Sebote unb Dcrbote fid? tangieren unb ba^urd? in

Kollifion geraten, bas Perbot bem (Sebote u)eid)en

ocrbient; ba% es aber bennodj an offenbaten IPiberfprüdjcn in

ber Pcrmettimg ber Begriffe nicfjt fel^It; in bcn ntciften fällen

löft fid7 bas pfv^jologifd^e Hätfel, n^ie in bem oben angefülirlen

^all von ®nea, baburcf?, t>a% ber Heicjung 5nr Dcrfd^ärfung über*

iDtcgcnb nad^geöieben nnb bie aeaenteiligen Illomentc bestjalb

fcrnacbläffioit irerben.
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Tnu§. (5. ITiaim. f?il. JTltlab \, 9). f^m3U3efügt

tüirb: „bic itbertrciung eines reliaiöfen Derbotes ift

iDobl eine Pflidjtperle^ung, eine 5ünbe, aber bas

Unterlaffen biefer Sünbe ift !ein üerbienftlirfjes VOevf,

fonbern bIo§ ein paffires Derbalten: iDenn bälget

ujäbrenb ber Übertretung eines Derbotes 9leicb3eitig

ein religiöfes (Sebot erfüllt toirb, fo manifeftiert bies

bod/ tnebr ben religiöfen Sinn, als bies bas bIo§e

paffioe Perl]alten tut^). Stubieren aber ift eine beilige

pflicf?t" ufiD.

Daraus n?irb ber Sdjlu^ gc3ogen:

„IDenn alfo ber Sdjüler im (Symnafium ober in

ber Hcaifcbule ben Vorträgen ber profefforen laufdjt

unb burcb bicfen (Eifer un3äl]lige rabbinifdje (Sebote

unb beilige Pflicbten erfüllt, fo bürfte ilim aucb gan5

gcn)i§ geftattet fein, bas (5el]örte 3U notieren, um

>) Pas ICettDcrljältnis ber tathäftigcn Erfüllung bcs (Sc^

boiencn 3ur Unterlaffung öes Pcrbotcnen roiri) im (EalmuJ) nidjt

feiten erörtcri; immer 3U9unften ber pofitipen (Eat. Wenn abet

bei t>er tatfädjiidj rort^anbcnen großen 2In3aI^I biblifdjer Derbotc

bet VOexi ber Unterlaffung I^crcorgetjoben roeröen mußte, fo beiDcifi

es einen ungetDÖIjnlidjen (Eiefblicf, ba% berjenigen Unterlaffung,

trclcf^e auf eine (£nta)ur3elung 5er natürlidjen £eibenfcfjaften

gericfjtet ift, ein auf alle folgenben (Sefd?Iedjter forterbender U?ert

3ugefd?ricben tüirb. (5. u, a. ben 2lus\pvud) 'Rabbi Simeons

UTifdjnalj UTaWottj, Kibbufcf^in 3crufalemi. I, ^o unb ogl. übet

bie fcfjöpferifdje Scbeutung ber Hegation in ber (Sefdjidjtc ber

Sittlidjfeit £eben ber Seele 3. Sb., 3. 2IufI. 5. 380.)

tajarus, 3ubcntum. 5
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einen ^län^enben (Erfolg feines ^Ici^es 311 crjielen,

ba bod> bas Sdjreiben am Sahhath bIo§ ein tdbhU

nifdjes Perbot ift." Unb weiter: „<lüf (Srunb biefer

üernünftigen rcd^t logifd^en f^alad/atj bürfte man audj

bcn jübifd^cn profeffor an einer fonfcffionslofen Schule,

ben Hidjter, Beamten, ^Ibrofatcn ufu>., wenn bic

Pflid)t feines heiligen Berufes il^n am Samstag 3U

fdjreiben nötigt, jebweben 5!rupels über bie ettpaige

Derle^ung eines religiöfen Verbotes cntf^cben. £eid^t='

finnig barf man geu)i§ fein rabbinifdjes Perbot über=

treten, aber wenn burd) bie Übertretung besfelben

eine moralifd^e Pflirf?t erfüllt tpirb, fo gefd^iel^t baburd?

gar feine Sünbe, fonbern ein frommes gottgefälliges

iPcrf."

3n ber t»ielfeitigcn Kontrooerfe finb faft alle, bie

bas IPort ncbmen, gegen bcn ungarifdjen Habbiner;

aber ber (Einbrucf, ben alles, was gegen il>n porgebradjt

n>irb, marf^t, ift ein fläglid^er. Keiner l^at bie Kraft

iljn 3U tpiberlegen, feiner ben lUut il^m 3U3uftimmcn.

2llle (Einmenbungen gegen il]n erfd^einen — r>on

fleinlidjcn lPinfel3Ügen nodj abgcfet^en — als ber

(Erfolg ber f^albt^eit, tpeld^e burd? bie Permifc^ung

^we'xex von (Srunb aus ücrfdjiebener Stanbpunfte

I^erüorget^t; einerfeits nämlid? bcs einfachen, natür*

lid^en auf bcn inneren ^wed be3ogenen Denfens, unb

anbererfeits bes logifdj unb juriftifdj fc^arffinnigen,

aber lebiglidj auf bcn Bud^ftaben, auf feine u)illfürlic^e

unb fünftlid^e Deutung gegrünbeten Denfens.
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Die f^auptfrage ift, ob man in Hütfficbt auf bic

5abbatl|rul]e bas Sdireiben ber t^ebräifcben unb gric^

cbifd^en Sdjrift auf ber einen imb aller anbeien Sd^rift*

arten auf ber anberen Seite unterfcbeiben fann? —
Hun ift geu)i§, ba% jeber unparteiifcb unb unbefangen

logifd) benfenbc ITlenfd? bel^aupten tDirb: wenn
Sdjreiben eine 2trbeit ift unb Derle^ung bes 5abbatl>5,

bann ift jebe 2trt von Sdjrift eine 2lrbeit unb eine

Sabbatl^üerle^ung.

Demgegenüber ift es aber eine unleugbare unb

unumftö^Iidie Catfad^e, ba% für bas rabbinifdjc
Sabbat bgefetj beibe 2trten uon Sdjrift von

einanber unterfdjieben, l^ebräifdj=gried?ifdj »erboten,

anbete Sdjriftarten nid?t »erboten finb. Der ungarifc^e

Habbiner, ber es bcl^auptet, ftüt5t [idj auf ben —
fonft immer fo ftrengen unb 3um „Segen für ben

Strengeren" bereiten — Hema (nergl. ®. (£1^. 306, \\)

unb biefer auf ben ®r ferua; ber ®r fcrua auf feine

21uslegung bes Calmubs. Die 2lutorität biefer

2lutoritäten 2ann niemanb beftreiten. 2tus rueldpem

(Srunbe biefer Untcrfdjieb aud? beftel^t, er beftel^t für

bie Habbinen un3U)cifeII]aft. Die (Erörterung biefes

(Srunbes, u?enig erfreulidj an fid?, liegt uns bier fern;

fie n?äre aud> gleidjgültig; begrünbet ober nid?t, ber

Unterfdjieb beftebt fa^ungsgemä§ unb tatfäd)Iid? für

bie rabbinifdje (Sefe^gebung.

Hur einem (Segner bes ungarifdjen Habbiners

finb ruir 2lntu)ort fc^ulbig; es ift ber Habbiner
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De f^ocbmiitt^, bem lüir mcgen feiner (Selel^rfamfcit

unb feines Cl^arafters tpegen alle f^odjad^tung ^ollcn.

€r ?ann nid^t beftreiten, ba% nidjt=I^ebräifd/e Sdjriftart

bnd?ftäblicb von Hema unb ®r ferua 3U fd/reiben

gcftatlet ift, aber er beruft ficb auf ben 2lusfprudj:

„ber Budjftabe tötet, ber (Seift mad/t lebenbig". Der

(Seift bes (Sefc^es foll in bicfer ^ragc entfdjeiben.

2lber wie? 3f* ^^ ^^^ (Seift bes Huf^egefe^es, aus

ireld^ern bie rabbinifd^e ^affunc^ I^erDorgel^t? IDagt

man an einen foldjen Begriff mie ben (Seift bes (Sefe^es

aud? nur entfernt 3U benfen, ujcnn man etoa § 307

bes ®r. dbajim lieft, aus ipeldjem id^ nur ben einen

Punft I^erüorl^ebe, ba% es verboten ift, freunbfdiaftlid>e

Briefe am Sahhaih 3U lefen unb fogar audj ol^ne

iefung nur il^u 3U betradjten (p"'yb), baf. \5, ober

bie Umfd?riften um (Semälbe, „Secjenben" I^iftorifdjen

3nbalts, felbft biblifdjer (Scfdjidjten tpie ber bes

Daüib unb (Soliatb 3U lefen?

Dat»on fd?u)iege idj lieber, ba% es I^äufig rerboten

ift, eine Sadje am Sabbatl^ in ber bireften Hebemeife

3u befpred^en, 3U beftellen, an3uorbnen ufm., aber in

trcjenb einer inbireften Hebemenbuncj erlaubt, ipobet

ftets ber ausbrücflidje §ufa^ erfdjeint, „audj voenn

biefe Hebemenbung cbenfogut wie bie birefte per*

ftanben mirb."

3ft es ber (Seift bes Hubegefe^es, roeldjes einen

3tt)eiftünbi9en Portrag mit aller 2lnftrengun9 ber

Seele unb bes Körpers 3U I^alten geftattet, aber 3tDei
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fdjriftlidjc VOovic bavon 3U notieren als Tlvheii vcu

bietet? 3ft CS bei (Seift bes Hul^egefe^es, ber bem

Blinben feinen Stab, bem £ai^men feine Stü^e per*

bietet, tpeil Caftentragen oerboten ift? 3ft ^^ ber (Seift

bes Hul^egcfe^es, meldjer bas bequeme ^aljren in

einem IPagcn verbietet, aber eine Stunbe meit 3U

(jel^en erlaubt? 3ft ^^ ^^^ (Seift bes (Sefe^es, ber alle

bie ^ütionen bes (£rub biftiert?^)

Hur eine fläcjlicf?e f^albl^eit ift es, fidj I^ier urplö^lid?

auf ben (Seift bes (Sefe^es 3U bcfinnen, um ge^en ben

JTortlaut eine (Erfcbruerung 3U befeftigen, mäi^renb

breiüiertel ber rabbinifdien Sa^ungen über ben Sabbattj,

öom (Seift bes (Sefe^cs u)eit entfernt, nur bem ^udi^

}iahen I^ulbigen.

1) Da§ bicfc pfiffige Umgcljung öcs (Sefe^es — ober tfl es

6er „(Seift bes (Sefc^es", öcr ftc öifticrt? — Ijeute nod? 3U TRedji

beftel^t, beipcift folgcnbc lITiitciUmg ber IPiener Hcuseit com

^7. 2Iuguft H888:

„K r a f a u. (Eine freubiae Scrocgung iiat fid? öct frommen

(Semütcr in unferer (Semeinbe bemädjtigt. Dem Sc^arffinn un6

öer talmubifdjcn (5cletjrfam!eit unferes oerel^rten Habbiners ijl

CS gelungen, einen (£rub 311 fonftruieren mit guljilfcnaljme bct

Celegraptjenftangen, inbem man in bereu Hä!je ficine pflödc

in öic (Erbe einfe^t. Va^n aber beburftc es ber Erlaubnis bes

(Seneralinfpeftors ber dclegrapljen im Krafauer (Scbiet, unb biefc

iDurbe einer Deputation mit bem Habbincr an ber Spi^e tjulbooll

getDÖIjrt. So ift es möglief? getporben, ba% bie frommen 3ul>en in

Kra!au ifjrc (Eafcf?entücf?cr, bie fie an tDodjentagen nid?t nötig

iiaWn, am Sabbattj in ber Stabt tragen. Datjer gro§er '^xxbel in

3fraen"
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Unfer ungarifd^cr Habbmer, „ein (jeirie^ter Cal=

mubift, ber einen bebcutenben poftcn befleibet" ift

ein ßan3er ITTann; er ift meit baüon entfernt, bas

rabbinifdjc (Sefe^ »erleben, DoIIenbs es reformieren

3U iDoIIcn; fein (Sutad^ten ift, vo'ic er mir toörtlicf)

fc^reibt: „nidjt im Sinne ber Heform, fonbern im

firengften Sinne ber ®rtI|obojie oerfa^t; es ift bies ber

olte pilpul unb iiai nxd}t nötig bas Urteil ber IPcIt

3U fcbeuen". (£r ift feiner Sadje uollfommen geu)i§;

„fie ift mir fo flar, fo 9ieun|5, ba% ich fie beim j*"" JT^D

rhv^ bw ((Sottes (Serid^t) üerantmorten wollte," —
unb feine 2lbfidjt? bie reinfte, ebclfte! „\d) r>er3id?tc

fel^r gern auf alle €I^re, wenn id? imftanbe bin, bcn

(Slauben, bcn idj be!enne, 311 ncrberrlid^en, DliTl i^npc

(ben Hamen (Sottes 3n heiligen) 3U fein." — ga^eier*

Ici aber ift es befonbers, niofür bem lUannc, ber

bod} I^offentlid? balb einmal genannt wixb, alle (£bre

gebüt^rt unb u)oburd? er fidj Iiodj über bie gan3C

Sd?ule ber Heuortbobofie erI)oben hat. (Er gel^ört

nidjt 3U ben £aren, er fudjt nidjt bie (Ericiditerung;

feine (Segner finb ftrenge burdj bie plö^Iidie £^erein^

3ief^ung üon rationellen (Srünben in bie Beftimmung

ber Sabbatt^Derbote; er aber ift ftrcnger, ift ebler unb

haftooller in ber Strenge feiner Sorge um bas (5 e ^

n? i f f e n in ber (Semeinbe '^\xads. <£r rnei^, ba%

Piele, and} wenn es perboten ift, am SabbatI] fdjreiben;

er tpill ihr (Seu)iffen entlaften, will il^ren JPiberftreit

gegen bas (Sefe^ löfen, er will itjnen ^eigen, ba% fie
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fdjreiben bürfcn'). ^ber nod? mehr: er will ihnen

3ei9en, ba% fie fdjreiben f o 1 1 c n , ba§ fie, wtnn

moralifrfjc pflidjten bamtt erfüllt n^erbcn, loenn bie

Ceilnatjme an ber allgemeinen KuUurtätigfeit ber

irtenfcfjen baburrf? geförbert xvixb, fie ein frommes,

gottgefälliges IPer! bamit rerricfjten. Damit ipirb

bie pofitioe Bebeutung ber allgemeinen Kultur aud?

für bas ortbobore ^ubentum auf eine energifdje 2trt

3«r (Scitung gebradjt. —
Der ;$el^lcr aber, tneldjer in biefer gan3en DenF^

roeife begangen wirb, ift nur ber, ba% feine gan3e

Erörterung firf? bod? allein auf bie (man barf tt»obI

fagen 3 n f ä 1 1 i g e) Unterfdjeibung ber anbercn

Sdjriften burdj einlPort ber Habbinen ftü^t, für mcldjc

im einfarfjen Densen bes H u t^ e g c f
e ^ c s fd?Iccfjter'

bings fein (Srunb 3U finben ift. Daher !ann er au*

3 u f ä 1 1 i g für bas Sdireiben nirfithebräifd^er Sdjrift

bie glücflid?c Bc3iel]ung 3ugunften ber allgemeinen

Kultur finben. beträfe es irgenb eine anberc, für bie

') (Et folgt barin nur bem oft gegebenen Beifpiel öes Calmuös

fclbp, ber an üielen Stellen bie Strenge ber Sa^ung milbert,

wenn bie Übertretung als sroeifellos ansufeben ift, unb ^wat

mit ber Begrünbung ]'>::ilS' rn^'iT ZtTID („Seffet fie [bie 3f-

raeliten] finb unabfid?tlirfje als abfidjtlicbe Öbertreter [eines Ver-

botes]." Somit l]anbelt es fid? I^ier nid?t um eine ^lufl^cbung,

fonbcm nur nm bie ZTidjtaufftellung eines Verbotes. 2ludj

bie anberen Stellen Sabbatlj U8 b unb Sesalj 30 a I^anbeln nur

t5on ber ftillfcfjtpeigenben Dulbung einer flbertrctung.) (f. u. a.
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fdjlid^ic Dernunft ebenfoipenig als ^ttbeit an3U*

fcl^cnbc «lätigfeit, er mürbe mit feinem lichten unb

eblen (Srunb^cbauBen bem IP o r t e gegenüber

otjnmädjtig fein, gmei gried^ifdje IPörter, üollenbs

^wd bebräifdje IDörter 311 fdjreiben, mu§ er, tro^

aller ^tnerfennung ber allgenxeinen Kultur, fdjiecfjter*

bings als Sabbatt^fcfjänbun^ reriDerfen. (Serabe in

bem Por3ua feiner perfönlid?en Denfmeife offenbart

fid) ber ^eljler bes prin3ip5, bem er folaen muß;

Ijinn)e0cjen>el^t finb alle biefe fd?önen Betrad^tuncjen,

fobalb es fic^ um 3u>ei cjriedjifd^e lUörtcr l^anbelt,

xoeil — nun mcil bie Habbincn (Sriecf^ifdj^f^i^^i^ß^

für 2trbeit erüären.

IPie nun aber unfere ZTeuortbobojie von biefer

SInerfennungber allgemeinen Kultur, von berHücffic^t

auf biefelbe in religiöfen fragen fid? entfernt, wie fie

auf ausfd?Iie§Iid? rabbinifdje Beftimmungcn fid? bor*

niert, baüon foll bas Beifpiel Zeugnis ablegen,

bem xDit uns nun 3un)enben. —
€ine 2ln3ai?I amerifanifdjer 3uben l^atte bie

2tbfid?t, bem pl^ilantt^ropen 3uba CEouro ein Denfmal

3u fe^en. ®b bics bcn 3ubcn erlaubt ift, molltcn fie

oon einigen befannten bcutfdjcn Habbinen l^ören, unb

aud? De §. ^ranfel, weilanb Direftor bes tI?coIogifd?en

Seminars in Breslau, bat fein (Sutadjten abgegeben.

Pasfelbe finbet fid) in ber IPiener (J)ftrei(^ifd?en

lPod?enfd?rift Hr. 5, oont 29. Januar \886, nollfiänbig

abgebrudt unb ift rom ^9. ^uli 1860 batiert.
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TXad^ einer furjen i^iftonfd;»en (Einleitung, tDorin

bemerft wiib, „ba% bic €rrid?tung eines IHonumentes;

ipie foldjes von 2>k^^^^ Perein beabficfjtigt ift, bein

alten jübifrfjen Brause unb ^erfommen unbefannt

ift"; ba% es I>iftorifcb feftftebt, „ba% Statuen felbft als

^eidjen bcr (EI?re — alfo nid^t allein 3U gö^enbiene*

rifdjen gtüerfen — als au^erorbentlidi oertperflic^

betrad)tet unb fcIbft nidjt gebulbet tuurben, um bic

ujidjtigftcn €reigniffe 3U rereu)igcn"; bei^t es bann

noä} „aber ba% bie 3"^^^ übcrijaupt von ben

frülieften Reiten an in biefem punft auf bcn

religiöfen Dorfd^riften mit äujjerfter Strenge be=

I^arrten, gct^t aus ber Catfad?e t^eroor, ba^ bie

in 2tleranbrien unter ben ptolemäeru mol^nenben

3uben felbft bie IHalerei als oerboten anfallen;

3n paläftina ging man niAt fo weit unb erlaubte

bic Kunft ber IHalerei; aber beftimmt Unn bemerft

ujcrben, ba^ bas Perbot, Statuen 3U erricbten,

eine fcljr alte biftorifd^e (Srunblage bat."
.,
Sobann

Ijci^t es:

„Had? biefer fur3en t^iftorifdjen 5!i33e gel^e xdf

3U ben religiöfen über, in meldjen biefes Derbot am
ausfül^rlid^ften befprodjcn oirb. Diefe finb: dalmub

2lofd)^£^afd?ana Z'^, 2lboba Sara ^5, dofafott^ in locis

unb 3oma 5^, Hambam 2lccum 3, § \o, \\, 3ore bea

U^f § 5^ et seq.

Unb nun bie 2lntu)orten auf 3^^"^ 2tnfragen

3t?rer ^ufdjrift ber Heilte nadf:
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§u I. \. Die (Erridjtung einer Statue 511 (£tjren

eines 3sracliten fomobi als eines anberen XTlenfd^en

ift burrfj bas jübifdjc Heligionsgefe^ rerbotcn. 5. 3ore

5u I. 2. Die ^rridjtiing eines ITtonumentes in

ber in bicfcr ^rage bcfd/riebenen IPeife^) ift ohne

3eben!en öieftattet.

§u II. \. 5« fubffribieren ift nid]t cerboten.

(5. Cof. Hofd]==f?ajd)ana 2^ unb 3orc bta, c. \7)

ebenfomcnig 2lnteil 3U net^men, mit 2lusnat^me ber

(grridjtunoi felbft, b. t^. ber ^ilbt^aucrarbeit baran.

§u II. 2. liic 2Iusübung ber 3ilbl)aucrfunft in

betreff ber ^Infertigung nienfdjiidjer (Seftalten ift r>er^

boten, in betreff anberer IPcfen ift biefelbe nidjt r>er^

boten. (5. 3ore b(ia §§ ^, 6). Pie (Sramerfunft ift

geftattet.

gu II. 3. Israeliten bürfen Statuen unb Statuetten

von inenfdjiidjen (Seftalten in it^ren f^äufcrn nicbt

traben. (S. 3orc bea, c. § ^). 2tber wenn folcbe an

riafc ober llng,en uerftümmelt finb, fo fönnen fie einen

pla^ in eines 3fraeliten f^aus erl^alten — fo ift aud>

bie prajis. (S. Calni. Hofcb^f?afdjana c).

Statuen üon (Tieren !önncn in ben Käufern von

3fraelitcn fein (3ore bea \ c. § 7) unb unter man*

ä^en llmftänben auch foId]c ron Dradjen (S. 3°^^

bea § 3).

1) Hämlich Sänle, <Scöen!ftcm o^er ©belisf.
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§u III. Der Sd}\n% aus allem biefen oben ^Inge^^

fül^rtcn ift: ba% bie 3fraeliten von ZTeiüorleans nadb

ben religiöfen Sa^ungen aitf feine tDeife bem rer^

ftorbcnen 3uba douro eine 5tatue fe^cn fönnen,

rocber felbft, nod? in Derbinbung mit Hicbtifraeliten.

Die (Erricbtung eines lUonumentes, nämlidj eines

Denffteins, n)ie einer Säule ober eines ©belisfen 3U

€I)ren 3uba Souros ift geftattet unb fann ohne Se*

benfen unb 2tnftanb gefdjel^cn.

3d? I^abe bie (£bre 3U 3eicbncn ac^tungspoll unb

ergebenft

De §. ^ranfel."

Tuben ber Errichtung eines Denfmals für einen

lUenfdjen erfdjeint l^ier alfo au* bie ^Anfertigung

unb ber Befi^ einer plaftifdien menfd?Iicbcn (Seftalt

üerboten. X?on irgenb einer felbftänbigen Segrünbung

bes Perbotes, t>on irgenb einem eigenen (Seban!en

über ba5 Derf^ältnis bes 3uben 3ur plaflifcbcn Kunft

übcrtjaupt, üollenbs pon irgenb einer Peränbcrung

in ber 2(nfd?auung feit bcn Reiten bes Calmubs,

obgleich bie gö^enbienftlirfje Deru^enbung ber plaftif

bamals cbenfo zweifellos rorbanben tuar, vok fie

Ijcute sroeifellos bei ben KuIturDÖÜern perfcbmunben,

ift I|ier nirgenbs bie "Rehe. Das IPefcn ber Kunft,

il^re Bebeutung für bie geiftige Kultitr bes IHenfctjcn

bleiben üöllig imberübrt; ein Unterfdjieb ber eigcnt*

licfjen plaftif gegen IHalerei, gegen (Sramerfunft, bes
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bie Knedjtfc^aft bes überlieferten IDortes, ber (5öi5en*

b i e n ft b e s 3 u dj ft a b e n s 3ur (Seltung

!

(Eins aber ift 3ur Cl^arafteriftif biefer neueren

(Drtl^obojie von ber t^ödjften Bebeutung. Die 3wben

in 2IIe5anbrien iiaücn bas IDefen ber Künfte unb

il^rer IDirfung begriffen unb besl^alb für ben (Seifl

unb bie Pert^ältniffe ii^rer geit alle bilblidje Dar^

ftellung, aud? bie ITtalerei oerboten. f?ier aber w'xtb

nid)i nur bie 21bbilbung von G^iergeftalten, bie lUalerei,

bie (Srapierfunft geftattet, nad} bem Ssifre Coljen

(3um 3ore bea \'i:\) fogar bie plaftif, menn fie nur

im Helief unb nidjt als runbe ^igur auftritt: fonbern

— itnb basiftbasgerabe3u €ntfe^Iid?e— „es ift erlaubt,

Statuen unb Statuetten im £^aufe 3U ijalten, u) e n n

fie an Hafe ober fingen oerftüm-»

m e 1 1 f i n b." ^). Diefc Bcftimmung u)irb auf

Calmub Kofdj I^afd?anal^ 2^ b gegrünbet; ob mit

Hedjt? id? be3n)eifle es, aber idi mag nidjt barum

ftreiten^); aber t^erüorl^eben mu§ id?, ba% webet

^) Sogar öie Sdjöpfung eines Stlbwcrfes geiiattet iHofcs

Sofer in feinen Kefponfcn 3um 3otc bca ^28 bem 3"^en, trenn

et nur €in Siuge ungemctgclt lägt unb bicfc Ic^tc

2lusfüljrung einem Hidjtjuben überträgt.

*) (£5 rcrbient aber bemerft 3U u^erben, i>a% ^om Sob ben

2IbraI]am (Httba) im Komm. 3U ^Iboba Saratj 3ur Stelle unb ebenfo

fein Sd?üler Hiffim (beibe im H- ^at^rlj.) bie Derftümmelung

nur forbem, roenn es fi^ um foId?c ^igurcn banbelt, wie fie bem
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ITTaimoTiibcs nodj ber 5d?uld?an 2trud? biefelbe auf*

genommen; fie l^aben fidj tpot)! gefdjämt, einen fo

I^ä^Iicben (Sebanfen, einen bcm lüefen aller Kunft

cbenfo u?ie aller Heblidjfeit unb IDat^rt^aftigfeit £^otjn

fpredjenben (3ebanicn 3U überliefern. IDeil tjier

nur in unb aus tPorten ol^ne IDatirt^eit unb ot^nc

'ieben gebadet mirb, ift bas fredjfte Bilb einer nacften

t)enu5 mit oerftümmelter Hafe geftattet, mäljrenb

bas erljebenbfte Bilbtper! einer 3Üd?ti9en 2Itbene

(otjne ZTafenri§) verboten ift. Dicfc erleidjternbc
(Erlaubnis burdj bie Derftümmelung ift eine I^ärtere

Sünbe ujiber bzn (Seift ber tPat^rl^aftigfeit unb ber

^reil^eit in religiöfen Dingen als alle befcbränfenben

(£rfdju)erungen aus Budjftabenflauberei.

^üles in allem ift bas (Sutadjtcn nacb 3^^^^^^

unb IHetl^obe fo abgefaßt, mie es aus bem bunfelften

(Sl^etto bes \7. 3citjrI^WTiberts ober I^eute üon bem

ungebilbetften Habbiner bes Heinften ruffifdj^pol^'

nifd?en Stäbtcfjens abgefaßt fein u)ürbe; bcn ^oxe

\)ea unb bcn Calmub nadjfdjiagen unb abfdjreiben,

irgenb eine glü(!lidjer Oergeffenl^eit ant^eimgefallene

Sa^ung erneuern imb beftätigen, bas ift bas XOexi. —
IDas nü^t alfo alle bie große (Selel^rfamfeit,

bie oiffenfdjaftlidje 2lrbeit biefer £?erren, wenn in

(Sö^cnbienft gerDtbmet waxen, unb nur um bes Derbadjtcs iDillcn.

3cf? glaube, ba% crft bei §cbi f^irfd? {\8. Z<^ktil.) in feinem

min^ nrh rr'D bas (Sebot ber Derftümmelung offen ipicbcc

Iierooriritt.
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einer fo tjcroorra^enb rDidjitgen ^rage tnie bie l^eutige

Stellung i)er 3uben 3ur plaftifdjen Kimft, jeber

eigene (S>cbanU fernbleibt nnb nur ein oerfc^ollcnes

IPort 3ur (Seltung !ommt? 2nie biefe gro§e (Selel^r==

famfeit finft 3U einer bloßen gierat ^erab unb ift

ol^nc dien IPert für bic (Seftaltung bes lebenbigen

3ubcntum5.

3dj mürbe audj bas Dcrbot ^xanUis begreifen,

ja, idj mürbe feine IDorte als bie eines großen „Seiten

unter ben Seiten" etjren unb tiodjl^^lten, wenn er

bas Perbot als einen felbftänbigen (Sebanfen aus

bem lebenbigen (Seift bes 3ubentums, als feine

eigene, für it^n in feiner Übcr3eugung begrünbete

irteinung ausfpräcbe. 2tber biefe Berufung auf einen

üerfdjollcnen Budjftaben entwertet feine gan3e ^luto^

rität.

^ucb bcn 3nt>alt bcr r»orfd?rift —von ber äu§er=

lidjen unb fnedjtifdjen Begrünbung abgefetjen —
mürbe icb nod? begreifen, voenn fic bie Sdpöpfung

unb bcn Befi^ jcber bilblidjen Darftellung eines

IHenfdjen cinfad? verböte; wenn fie aber batjin getjt,

ba% man ein folc^es (Sebilbe motjl ermcrben unb

befi^en bürfe, fobalb es nur mit bcnx Kri^ burc^ bie

2lugen ober bem Hi§ in ber ZTafe üerunftaltet ift,

bann fel^c id} an ber Stelle fefter unb flarer (Sebanfen

nur bie juriftifcfjc PerHaufuIierung, meldte 3ugleid?

geftattet, mas fie perbietet, unb »erbietet, mas fie

geftattet.
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Die gro§e ^raac ift: wie ftel^t t)eute bas 3^1^^*^^

t\im 3ur plaftifdjen Kunft, 3ur Darftellung menjc^*

lidjer (Scftalten? Beim Sdjuldjan 2Irud? iDcrbcn

u)ir bie 2Intu?ort Tiid?t fudjcn bürfen; nodj üiel

ricl tDcniger aber bei ^ranf el unb feinen (Sefinnungs*

Jüngern. Pcrfudjen mir felbft fie 3U finben.

(25 gibt !eine r e I i g t ö f e plaftifc^e Kunft für

bas 3ubcnt um. (£5 barf unb u)irb nie eine geben,

tDelcbe bas f?ödjfte, (Sott unb bas (göttliche 3ur plafti==

fdjen Darfteilung bringt, fei es in ber ItTalerci, fei

es im eigentlidjen 3ilbu)erf. Selbft ber eble Didjter

in färben, Hapl^ael, unb ber gemaltigfte, nadj bem

bödjften Zlusbruc! in Stein unb ;$arbe ringenbe Hebner

lltidjelangelo I^aben nur einen ^eüs gemalt, als fic

3el|0üat^ barftellen n)onten. Sie l^aben üergeffcn,

ba% felbft ber von allen proptjeten am meiften in

einer bilbnerifdjen, bem maleren (Seift bes 3ubentums

fremben, am €uptjrat, aber nid^t am 3orban beimifcf^en

pi^antafie fdjtpelgenbe <£3edjiel molil bcn göttlidjen

EDagen, an iljm bie von 2Iugen erglän3enben Habet

unb auf it^m bie fymbolifc^en diere gefeiten I^at,

auf bemfelben aber n i dj t 3eI^oüatj Selbft, fonbern

mit erljabener Befonnenl^eit in breifadjer 2lbHärung

ftatt 3et^0Dat^s bie f^errlidifcit 3el?oüatjs unb nic^t

bie £}errlid?!eit felbft, nur ein „(SIeid?nis" berfelben ^)

1) lUit Hedjt bemetft \d>on (Scfcnius 3U bem VOotte

HQ2 niDl „bie (Sefialt" — b. b. „ctioas tote ein (Etjron".
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unb nicfjt einmal bics (5Ieid?nis, jonbern nur ben

Sdjein ober rDiberfdjcin bes (Slcid^niffes ber f^errlidj^

feit 3el^ot)at^5. (€3. \, 28.)

(£5 gibt alfo feine religiöfe plaftijd?e l^unft für

bas 3ubentum; aber es gibt eine plaftifd?e Kunft

für bic 3uben. 2lIIe tjiftorifdjen, alle t|elbent|aften,

aud? bie religiöfen, bie biblifdjen (Seftalten Unnm
von unb für 3uben bargcftellt roerben; nur nid?t

(Sott unb nur nid?t für bic Synagoge.

§u ben ^ranfelfdjen Sdjlu^worten 3U II, 5

„unb fo ift aud? bie prajis" mu^ I^eute fd?on tjinsu*

gefügt werben „geiDefen"; idi ücripeife auf bie ein*

fad^e i^iftorifdje Q:atfad?e, ba^ in unfercn (Semeinbc-

ftuben (3. B. in Serlin) Büften uerel^rtcr prebiger

iu lUarmor mit un3erftörten Hafen, ba^ roolil in

jcber rOoIjnung eines felbft ber Sdjule ^ranfels ange-

Ijörigen prebigers ber Hlofes üon IHid^elangelo ober

üon Haudj ot^ne alle 3efd?tDerbe bes (Semiffcns in

unüerftümmelter 5d?önl]eit fidj befinbet. mit Hed?t.

IPir leben nid?t unter (Sö^enbienern. Der (Sefat^r

biß f e s (Sö^enbienftes — unb bem Dcrbac^tc
besfelben, ber in ben talmubifdjen Kontroüerfen

eine gro^e Holle fpicit — (f.
bie oben 3itierten Stellen

in 2lbobal] Saral^ unb Hofd? £)afd?anat?) finb bie

3uben Don beute u>eit entrüctt. Der reine geiftige

(Sottesgcbanfe unb bas €eben in ii^m ift bei ben

Ijßutigen 3uben nidjt von bem „Kalbe" bebrot^t,

fonbern ron bem (S I b e. Die (Sebilbc nid?t nur
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üon I^iftorifdjen tTtcrifd^cn, fonbern aud} fold^er (Se=

ftdien, bic in fremben Kulten als göttitdje tPefen

rcrel^rt mnrben, bie §eus unb 2ttl^ene, ^erfulcs unb

promctl^eus, !önnen wh of^nc Crübung unferes

religiöfcn Seipu^ifeins mit £iebe betradjtcn; iinfere

reine Derel^rung (Sottes bes Sdjöpfers mirb um
feine £inie abgelcn!t burc^ bie X)erel]rung eines

lebenbcn ober eines bilblid? bargeftelltcn ITlenfdjen, unb

gerabefo erlaubt unb un^efäl^rlicb für unfere religiöfe

^nfdjauung wie bas £cfen bes ^omer ^), ift f| e u t e

aucf? ber 3efi^ unb bie 23etradjtung eines (Sötter:*

bilbes von pi^ibias ober 5!opas; unfere Derebrung

gilt nidjt bcm (Sötte, fonbern bem Künftler unb ber

Kunft.

^ür bcn (Seift bes wahren 3w<^^'f^^i^"^s I-Ieibt

barnad? unb bennod? je^t unb Q,an^ o,ewi% für alle

Reiten beftel^en: ber Synagoge bleibt jeglidjes plaftifdje

(Sebilbe, jebe malerifdje Darftellung eines Utenfdien

fern. f?ier mirb (Sott allein üeret^rt. 2tud? bas 3ilb

bes IHofes unb bes 36f<iia5 bleiben fern. 2lü(b feine

blöbe, lädjerlirf^e Oerftümmelung ber Hafe gemätjrt

iljnen eine Stätte im (Sottest^aufe. Unb nid^t ujegen

ber Derle^ung eines 2Sudjftabens, lüegen ber Deutung
eines biblifd?en IDortes (tüie Hofd? Pia\d}anab^ an

ber angefüt^rten Stelle Tix als '•nix), fonbern meil

ber (Seift bes 3"^^"^^^^ es nerbietet. 2lbcr aud?

^) ^reiltdj n\d)i nacf? ©racfj Cl^ajim 307, \6.
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au^crt^db bcs (Sottest^aufcs, in ben öffentlidjcn unb

Pripatt^äufern tücltlid^cn (Sebraudjs bleibe jebc

plaftifdje unb rnalcrifdje I^arftellung (Sottes fern,

^ür 3^^^^^^ iiTi^ 3^^^^^^^^ öi^^ ^5 feinen gemalten

unb feinen gemeißelten (Sott. lUit allen anbeten

<SebiIbcn ber Kunft aber mag jebes f^aus fidj fd^mücfen,

it^rer mag ber äftl^etifdje Sinn \id] erfreuen, ber

„göttlidjen <5abc fünftlerifdjer <S c ^

ft a 1 1 u n g " (2. B. Vfl. 35, 30) feine f^ulbigung 3onen,

(£rl]ebung baraus fdjöpfen unb audj für bie £iebe

unb Peret^rung von tTXenfdjen unb Caten ba\ bödjften

2lusbru^ barin furfjen.

Daß ein jübifdjes ^aus es üermeibe, (Sebilbe,

ipcld?e bie fpe3ififd?en Symbole eines anberen gegen*

tpärtigcn (Slaubens entl^alten, auf3uftenen, fd^eint

mir felbftüerftänblid?. Dies ift t)iel mei^r eine Sac^c

bcs Caftes unb ber Dermcibung falfd?en Sdjeins

als ber Heligion. Draußen mögen voix foldje Symbole

(beren Bebeutung mir mit unferer Heligion bie 21x1=^

crfennungperfagen muffen), n)eil fie anberen IlTenfd^en

religiöfe (Erl^ebung geu)äl^ren, fogar als et^ripürbig

betradjten unb betjanbeln; unferer eigenen ^eim*

ftätte, weldje bie il^rige nidjt ift, follen fie fernbleiben.

IDir mögen foldje IDerfe benjunbern unb als religiöfe

Symbole I^odjarf^ten, aber nid/t befi^en; unfer f)aus

foIIen mir mit bcm nid^t fd?mü(fen, mas unferem f^ersen

fetnftet^t.



51

Sdjlie^lid? nodj €tns.

3d? wüvbe mir getrauen 5U bemeifcn, ba% man

aus bem Calmub unb üoüenbs, tpenn man Don

ber (Scmaratj auf bic IHifdjnat) 3urüc!get^t — btnn

je meitcr 3urü(!, befto freier unb treuer finb bie (5e*

banfen — eine ^aladjat^ aufftellen tann, meldje üöllig

3ugunften unferer t^eutigen 2tnfcfiauung von bem

Derl^ältnis ber 3"^<^^ ^^^ plaftifdjen Kunft ausfiele.

Dabei follten bie 2lusfprüd]e bcs (Ealmubs oiel ftrenger

unb fefter t)on uns beacf^tet fein, als je oon ben fpäteren

Habbinen bis auf ^^ranfel t^erab gefdjel^en ift; nur

ba% man ben 3nl]alt jener 2lusfprüdje in einem

einfad^en, üaren unb natürlicben unb nidjt in einem

t)om Budjftabcn gefnedjteten Denfen feftl^ieltc.

£)at bodj Haban (Samuel nacb eben jener Stelle in

Hofcfj f^afdjanat] 2^ ficb — ob^lexd) unter allen Vav^

ftellungen aus t^iftorifdj begreiflieben (Srünben bic

t)on Sonne unb ITlonb immer am meiften oerpönt

roaren — einer plaftifcben Darftellung ber (Seftirnc

bebient, um geugen megen ihrer ^tusfagen auf3U^

Hären, unb ber(Srunbfa^n)irb allgemein angenommen,

ba% „jebe Darftellung bet^ufs ber 2tufflärung unb

Beletjrung" erlaubt ift. IPic würben jene IHänner

bes Calmubs Ijeutc ber Bebeutung ber plaftifd?en

Künfte für bie allgemeine Kultur geredjt ujerben,

luäl^renb il^re fpäteren Hadjbeter, je fpätcr befto

blöber, nur it^ren IDorten fnedjtifdj 3U folgen geneigt

finb, aber it^re (Sebanfen fcft3ul^altcn unb in bem
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9lcid]cn (Seifte fort3«biIbcTi voQbex bic Kraft noA

ben IHut bcfi^en.

Doch id? üerlaffe btefen (Scgenftanb einer bc*

fd^ränften, aber burd? bie Silbung unfcrer §eit felbft

in ben Kreifen ber ©rtt^obojic reralteten unb bem

lebenbigen 3ubentuni ^leid^gültig cjemorbenen Dog^

matif, bie uns fdjon 3U lange fcftgcl]alten. 2tn einem

anberen Beifpiel m'ili id? seigcn, ba% audj auf etl^ifdjem

(ßebiet suipeilen berfelbc Derfall fpätcrer geitcn

ror fid? gel^t, ba% bie Creue ber Überlieferung nur

bem IDorte ben)al^rt mirb, u)ät^renb bie Heinljeit

bes (Sebanfens getrübt, feine f^ot^eit erniebrigt

jüirb. 3n felir uiclen (nid?t in allen) fällen er=

Ijeifd^t eine (Erneuerung bes 3^^^^"*"^"^ nidjts

als bas §urii(fgel^en auf bie Quelle bes ^aU

mubs; nur ba^ man aus biefer nid?t bIo§ bie

tüorte fd?öpft, fonbern, was fie nad? einem ein^

fadjen, natürlidjen, reblidjen, nid^t juriftifd? befd?ränf^

ien unb fopl^iftifdj üerflaufulierten Dcnfen n>ir!Iid)

bebeuten.

IDenn bod? nur bie Cl^eologen lernen trollten,

I^eilig getjaltene Sd^riften nad? berfelben Ittetl^obc unb

mit bemfelben (Erfolg 3U lefen, n>eld?e fie für anbett

Sd?riften amücnncn ! — IDenn eine Stelle im plato

ober 2JriftoteIes frül^er falfd? ausgelegt n>urbe: toenn

fpätere Reiten jene 21iislegung als irrig erfcnnen,

aud? bie Urfad?en, aus benen ber 3rrtum entftanbcn,

baricgen, eine neue €rflärung mit guten (Srünben
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heUOftn: bann gibt man bie alte <£xUätmia, auf unb

Ijält bic neuere feft.

3n ber ortt^obo^en Sdjule aber gibt es ITTänner,

von fritifd^em Sdjarffinn, ipeldje uns beroeifen, t>a%

Ijicr ober bort ein Späterer ben (Saon, ba§ ber (Saon

ben 2tmora, ber 2Imora bcn (Eannai, enblidj, ba^

ber Cannai bie ^ibel nicbt ricfitig cerftanben habe:

man 3eigt uns, u?ie unb wo ein Scfjreibfebler, ein Venh
fetaler, ein 3^1^*11^1^/ ^^^^ Dergeffen ber Bebeutung

eines IPortes, einer I^iftorifdjen Catfad/e fid? cingc?

fd^Iidjen, woraus bie falfdje 2{uffaffung entfprungen

ift. Der 3^r^ii^ <^^^ w?irb beutlid) unb mit feinen

Urfadjen erfannt. Die Sa^ung aber, bie f^aladjal^,

ujclc^e auf (Srunb jenes 3'^'^*"^^5 feftgeftellt war,

foll bennod^ in (Scitung bleiben. Sie foll Sa^ung

bleiben, meil fic Sa^ung ift.

Hic^ts Ijat gerabc bie gebilbetften unb burc^

anbcre IPiffenfdjaften erleudjtetften IHänner bem
ti^eologifdjen (Sebanfenfreife unb bem religiöfen Brauch

fo oft imb fo fei>r entfrembet als biefes geiftigc IHeffen

mit 3rr»eierlci V(la%, biefes Denhn nadj ^voeiexhi

Denfgefe^en.

2lm fd^Iimmften aber unb im l)ödjften (Srabe

üermerflic^ ift es, wenn man einfielet, ba% 3U ben

(Srünben, toeldje einen 3^^^^^^ ^^i ^^^ Späteren

berbeigefül^rt baben, bie Perfinfterung unb <£r=

ntebrigimg bes öffentlidjen (Seiftes gel^ört, weidet

bind unglüiffelige Reiten unb Umftänbe entftanben
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waten, unb bcnnod? bie Sa^img ber Späteren, tpcif

fic Sa^ung ift, in (Seltung bleiben foll, ha% bie 2tutorität

ber Späteren, tueil fic im allgemeinen anerfannt ift,

aud) für jeben ein3elnen ^dl, audj für bcn 3'^i^t""i

wnb bcn Perfall bes (Seiftes als 2lntorität gelten

foII. Hur iDcil eine Sa^ung jal^rl^unbertclang gegolten

l^at, foII fic n)eiter in (Scitung bleiben; tpeil nocb

fpätcrc Reiten fidj bem 3'^'^*wm nid?t 3U cntminben

rermodjten, follen loir aucf? I^cute ben offenbar gc*

iDorbcnen ^'^rtum ber CDai^rlieit üor3iet|en. Die

I^eutigc ortl^obojc Hebe üon bem „l]iftorifd) ermad^fenen

3ubentum," burdj tüeldjcm aller ^'^i^l^w^'^ir Unücrftanb,

rni^braucb unb IDiberfinn gcl^ciligt mirb, ift eine

blöbc Hebe. Denn feine gcitbaucr, unb wenn fie

nadj 3^i?'^*^wfenben 3äI^It, fann ben 3^^*wm 3ur

lDal^rI]eit ftempeln, unb es gibt für bie Keligion wie

für alle (Sebiete bes (ßeiftes feine 2lutorität als bie

rOal^rtjeit i).

3n ctl^ifcben fragen üollenbs gilt uns ein3ig

unb allein bie I|öbcre, reinere, cblere 2Infdiauung als

bie IPatjrl^eit, t>or ujcldjer jcbe anbere 2lxi von Tlnio^

rität als null unb nid^tig erfd?eint. 2luf bie frül^cre

2lutorität muffen mir, nidjt meil fic bie früt^erc,

fonbern roeil fic bem (Sct^altc nacb bie I^öl^crc ift, 3urüd*

1) Der talmuöifdje (Srimbfa^ „nidii bas 2Ilter (bes Ccl^rcrs),

fonbctn btc (Stiinbe entfd?et6en ('2 '2üp t<"1PD Ü22)" gilt wohl

rp'xe pon ben pcrfonen auch ron ben Scijrcn.
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greifen; ber tPatjrl^ett allein muffen mir bie (2ijrc

geben, andi wenn fie burcfj 3al^rtjunberte üerfannt

unb eniftellt morben ift. ©I^ne alle 5d?eu muffen

lüir ben Perfall in fpäieren Reiten befennen unb

beflagen, wenn mir itjn aus guten (Srünben unb

mit reinem unb flarem (Semiffen als Perfall erfennen.

So leudjtet 3. 'S. im Calmub oft ein I^ol^er unb

reiner (Seift ber ^reil^eit auf, ber fid? über bie bis

bal^in bcftanbene fittlid^c unb religiöfe £el]rc empor==

fdjmingt. 2lber nicfit immer traben bie fpäteren (in

fo üieler unb medjfeifcitig nad?teilig u?irfenber 23c==

3iet^un3) büfteren Reiten fidj auf ber gleicben £)öt^c

I^alten fönncn, unb bann feben w\x, wie I^ol^e 2tu5^

fprüdje in ben Kommentaren erniebrigt, fdjönc oer^

unftaltet iperben; man fann bie fübne 5d?önt^eit

unb ßot^eit nicbt met)r faffen.

§u)ei Beifpiele bafür will id? üon 3ard)i anfüJ^ren;

gerabe r»on 3^^^^^ beffen getualtigc Perbienftc um
bas Perftänbnis bcs gan3en alten jübifd^en Sdjrift^

tums über jebes £ob unb jcben Streit ert^aben finb.

IPie audi biefer (5cn>altige feiner §eit ben (Tribut

3aI>Ien mu§te, wie er ron ber allgemeinen €aft,

bie auf bie (Seifter brücftc, gelegentlid? niebergebeugt

tt)irb, follen bie Beifpiele 3cigen.

3m S:raftat irtaffotb (^ol. 2-^) finbet fid> bie

munberüolle Stelle, ba% ^wax bas (Sefe^ fedjsl|unbert=^

unbbrei3et^n (Sebote umfaffe, ba% aber bann ^tnbere,

Vavib, 3efaia5, ITTidiab, ßaba!uf fie auf mcnige
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Surüctgcfüt^rt l^ätten; Daptb auf u^ 3ßf^i^5 auf 6,

IHid^at^ auf 5, micbcrum 3^f^t<^5 ^wf 2 unb cnblic^

f^abafuf auf \ ^).

r^öd^ft bcmcrfcnstt^ert ift nun babei, i>a% bcr

Calmub, inbem er in mcntgen (Sebotcn nad? einem

(SIeidjmert für bie fämtlic^en 6\ö (Sebote fuc^t,

burd^aus nidjt ettt>a irgenb meiere bogmatijc^e ober

fpe3ififd? religiöjc Ztnorbnun^en anfüt^rt, mic eiwa

ben Sabbatt^ ober bas 23unbes3eid)cn, ober peffad?,

ober Sc^aufäben, Cefillin, üon benen erft fpäterc

Reiten fagen, ba% alle 6)[3 (Sebote „baran I^ängen" ^),

1) 3 e f a t a 5 33, H5. tOer teblid? toanbelt, tSeraöes fpric^t,

(Sctoinn burdj Bebtücfung oerj'djmäfjt, Bejledjung meibct, fein

®Ijt Derftopft Slutrat 3u ifötcn, fein 2lugc oerfdjlicgt, bas Bofc

nid?t 3u fctjen. IH i dj a Ij 6, 8. Pctfünbct Ijat et i)it, o Illenfd?,

unö was bcr (Siuige r>on bir forbcrt: nur Hcc^t 3u üben unb £)ulb

3U lieben unb bcmütig 3u a)anbcln oor beinern (Sott. "^ e\ aias

56, n. So fprid^t ber ^wige: IPaljret Kecf?t unb übet (Setedjtigfeit.

fj a b a f u ! 2, it . . . bet (Serec^te lebt in feiner ^^reue.

2) 3Tn Calmub begegnet man 3uit)eilen 3ur ©nfc^ärfung

irgcnb eines (Sebotes bem 2(usbrucf, ba§ es gleic^miegenb
mit bergan3en £eljre, alfo allen anberen(Seboten fei; man barf

bies als eine rcefentlid? rtjetorifdje tPenbung anfcljen. 3"H'iefem

fie aber bie (Sefinnung burdj bie fpc3ififd?c IPertfcf^ä^ung 3um 2(us*

bruc! bringt, nerbienen bocf? oiele biefer Sprudle befonbere Be=

adjtung, 3. S. „lUoIjItätigfeit u)iegt glcic^ allen (Seboten ber (Etjoral?

3ufantmcngcnommen". (5. Saba Satljta 9 A.) „Keblic^!cit

in Sfanbd unb IPanbel gilt gletc^ als ob einer alle (Sebote ber

ütjoral^ erfüllt bätte." (mccf?iltt^a yD""! '0).
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fonbern bie angcfütjrten Sä^c entt^dten fämtlid?

nux ctt^ifc^c Porfdjriften.
Von Daüib alfo rr>irb bcr ^5. pfalm ancjcfüt^tt,

locld^er bie ^ragc: „XVct barf, <£u)iger, in beinern

gelte ttjeilen, barf auf beinern I^eiligen Berg motjnen?"

mit elf £ebensregeln beantwortet; alle finb rein

fittlid^er 2lrt, unb biefe Sittenleljre mirb alfo oom

Calmnb als ber (SleidjiDert für alle Heligionsfa^ung

tjingeftellt. — ^m 5. Derfe bes \5. Pfalm t^ei§t es

benn aud): „er gibt fein (Selb nid?t l^in um gins" —
unb ber Calmub fügt !ur3 unb bünbig als €rläu*

terung bes Sinnes biefcr Dacibifd^en tPortc t^in3u:

„aud> nidjt bem I^eiben".

^ier alfo tritt mit einem Sdjlage, in einem
IPorte eine neue fittlirfje 2tnfd?auung ans £ic^t.

Der alte, im mofaifdjcn (5efet5, in bc3ug auf bas

ginsnebmen nod^ oortjanbene Unterfdjieb 3H)ifc^en

3uben unb Hicbtjuben vohb aufgeboben, bas Perbot

ber ginfen als ein allgemein menfd?lid?es t)ingeftellt.

Hafd^i aber fügt 3U ben IPorten bes Qlalmubs bie

€r!lärung ljin3u: audj nidjt bem f?eiben, u)cil {wenn

er fid> überljaupt aufs gwsnebmen einliefe) er ba3u

gelangen fönnte, aud) von einem 3^^^^^ ginfen 3U

nel^men. — Der alte Unterfdjieb alfo voixb als Cl^eorie

— gegen ben einfadjen IDortlaut bes Calmubs —
fcftgebalten, wenn er aud? in ber prayis t)erfd?u)inben

foll. Hafdji !ann fid? nidjt ben!en, ba% ber alte über^

lieferte Unterfdjieb fd?lan!u)eg aufgeboben fein foII;
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tjielleid^t aud? tüill er es nidjt bcn!en, meil bie neue

lalmubtfd?e £el^re nidjt 3ur Hidjtfdjnur ber prafis

gctDorbcn toar, unter ben unfeligen Umftänben, in

wddic bie 3wben geraten waren, nidjt t^atte tperben

fönnen.

ITTan !ann 3ur (Entlaftung 3«'^d?i5 mot^I mit

Hedjt ben 5a^ bes dalmubs (3aba Batl^ra \6) an*

füt^ren: „Kein IHenfd? ift für einen 2lusfprudj per-

antiportlidj, ben er unter bcm Druct bes leibens

tut." (Er mag aud? has ^olgenbc entfdjulbicjen.

3m Q^r. SabbatI] U9 b ^^^^ i^i erl^ebenben

XPorten oon ber Bebeutung ber (£r3iebung gefprodjen;

auf bie ftrenge Sorge für bie Kinber unrb ber Pers

mit füt^ner Sdjönt^eit angemenbet: „bie (Sejalbten,

I^ei§t es, finb bie Kinber ber Sdjule". Die

gan3e eru?e(!Iidje unb poetifdje Kraft bes 2(us=

fprudjes aber fonnte '^axdi'x nid?t faffen, unb er per==

n)ifd?t fie mit bem ^ufa^: „bie Kinber I^ei^en bie

(Sefalbten, wegen ber Sitte, bie Köpfe berfelben mit

01 3u bcftreidjen," an bie Stelle bes !ül^nen, präch-

tigen Bilbes alfo tritt ein mebi3inifdj==päbagogifd^er

2tberglaube t>on ber (£ri]ellung ber Köpfe burd?

Beftreid/en mit Öl

f)ier l]anbelt es fid? um eine rt^etorifd?*poetifd)e

U)enbung, bort (in be3ug auf bas ^insnet^men) um
eine pra!tifd?e ^rage, meldte aber nidjt burdj bie

HeligionsDorfd^rift, fonbernburd^bie öfonomifdjen Per^-

Ijältniffc unb bie Staatsgefe^e 3ur (£ntfd?eibung fommt.
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EDenben von uns nun aber einer fpe3ififcfj ctl^ifc^*

teligiöfen ^rage 3U, u)cld?e neuerbings aud? praf=

tifd^c Bebeutung gewonnen I^at. I^ie berliner jübifdjc

(Semeinbc I^at firf? in betreff ber ^riebt^ofsrermaltuna

batjin entfdjieben, ba% ein jübifdjes IHitglieb ber

(Semeinbe bas Hecfjt I^at, für feine djriftlicf^c (El^efrau,

init tt)clcfjer er alfo in gemifd^ter (£l]e lebt, einen Be^

gräbnispla^ auf bem jübifdjen ^riebl^of 3U erwerben

unb feine ^rau bort begraben 3U laffen. ^m Calmub

tritt be!anntlid? ber (Sebanfe auf: „bie frommen
aller Dölfer I^aben 2!eil an ber 3u!ünfti9en VOeii,"

unb bics ift ber übliche Kunftausbruct für Seligfeit

im '^en^exts.

Damit I^armoniert üollfommeh ^) bie Dorfcfjrift,

irelcf^e bem I^eutigen Stanbpunft einer interfonfefjio^

nellen Humanität nod? alle (£I^re macfjen tann;

im Sabylonifctjen draftat (Sittin 6 )[A lautet fie:

„bie Habbinen letjren: man ernäbrt bie 2lrmen ber

Hic^tifracliten mit bcn 2Irmen ^f'^«^^^^/ ^^^^ befudjt

bie franfen Hid^tifraeliten mit ben Kranfen Z\iaeis

unb man begräbt bie toten Iticf^tifraeliten mit ba\

toten 3f'^<^^ii*^^"- — DoIIftänbiger lautet bie £ei^re

in einer anberen Überlieferung: dofefta (Sittin Tlb^

fcf^nitt 3: „in einer Stabt, in UJeldjicr 3wben unb Hiebt*

juben (tDoI^nen), ert^cben bie feruialtcr Beiftcucrn

^) (£s wat mit eine ljct3lidje ^reuöe 3U feigen, i)a§ nblJH "1N2

3u 3orc ^ea 367, \ ebenfalls bcibe Tnitcinan^er in üerbinbung fe^t.
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von ^uben unb Hicf^tjubcn um bcr IPege bes ^riebens

willen unb ernäl^ren bic 2trmcn bcr ZTid^tjuben mit

bcn 2trmen ber 3uben, beflagcn unb begraben bic

Sotcn bcr rticfjtjubcn ocgcn bcr JDcgc bcs ^riebens

unb tröften bic Icibtra^enbcn Zlid^tjubcn um bcr

VOe^c bcs ^riebens roillen". Unb nodf üollftänbigcr

im 3ß^wfalemer Q^almub, (Sittin V, 9: „es oirb gc*

lel^rt: in einer Stabt, in voeld^cx Hicfjtjubcn unb 3ii^ßn

(ujol^nen), ftcllt man Dermalter an von Hidjtjubcn

unb 3ii^^T^^ ^<^^ erl^cbt Sciftcucr üon ^idjtjubcn

iinb 3wben, n\m." Xlun aber !ommt eine fpätcrc

5eit bes Perfalls; bic Dürre ber Scf^olaftif, ber

Drud bes (Elenbs unb ber Verfolgung mad?en fid?

geltenb, um bic Iid?te (Sefinnung 3U ucrfinftern;

unter bcr (Slut unb bem Dunft ber 5d?citerl^aufen

fann man ben reinen unb üaren Sinn ber JX>ortc

bes fricbüoll I^mnancn 2{usfprud?5 nid^t met^r fetten.

€in XPibcrfprudj gegen bas ID r t ift natürlid?

ausgefdjioffen; aber man 3u>ängt feine Deutung,

man pre^t ben ^ucf/ftabcn, bis er lel^rt, was man
glaubt. U?ieberum ift es bic 2lutorität '^axd)xs, auf

iDcIcbc I^in bic gan3e fpätcrc §eit bic fonfcffionellc

S^rennung bcr (Seftorbenen aufrecfjttjält; 3U ben

fdjiidjtcn unb flaren XPorten im 3itiertcn Baby^

lonifdjen Calmub mad?t 3<^^<^i ^^^ einfcbränfenbe

Semcrfung: man begräbt bic Hidjtjuben mit ben

3uben, aber nidjt in jübifdjcn (Sräbern, fonbern man
beftattet fie mit 3"^^^ 3ufammen als (Erfdjlagcnc,
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(Scfunbcne", VTian Hämmert fidj alfo an baslPörtdjcn

üV „mit". — 2tnbcrc, 3. :8 Habbenu Hifjim, nun

fetten bas Un3utreffcnbe biefer Deutung bes JDörtdjens

„mit" wolil ein; !ommt es boc^, tpie oben erficbtlicb,

in ber ;$affung bes 3erufalemifdjen Calmubs gar

nidjt vor, ba an feiner Stelle ein einfadjes „unb"

ftcl^t unb bei bcn anberen Sicilen ber Porfdjrift,

Kranfenbefudj unb ^Irmenpflege betreffenb, Ijat

er ja feinen Sinn. (5Ieidju)oI]I n»irb ber Sd)Iu§, alfo

barf man beibe, Hidjtjuben unb 3uben beerbigen,

abgetDiefen, bcnn „man begrabe ja nicbt bcn Böfen

neben bem ;$rommen".i) _ ^{^x: seigt ficb neben ber

reblid^ ftrengen Deutung ber IDorte bennodj ber

Perfall in ber gufammenftellung bes 2tngel]örigen

eines anberen Dolfes unb (Slaubens mit bem Böfen

„V^l". Dies wat ja unter Hid^tjuben unb 3^^^"

allgemeine 2tnfid?t bes ITIittelalters. (Sern

erujätjnei* nodj, t>a% berfcftefte imb freiefte3nterpret

bes IDortes im 2tnfang biefes 3al7rl^unbert5, € I i a s

tP i I n a , bem es gelegentlid? an bem XTlute ber Kritif

nidjt fetjlt, aud? bas preffen bes rDörtd?ens „mit"

3urüc!u)eift. — Der (Srunbfel^Ier ift, ba% man eben

um bas IPort ftreitet unb barüber ben Sinn bes

») Diefcr 5a^ ftammt aus 5cm Qlalmub^Craftat SantjeDrin ^6,

mo er fid? aber ausörücflid? auf b'xc Becrbigung oon Pcrbredjem

be3iel^t, toeldje 3utn Cobe perurtcilt icurben. Scmerfcnstpcrt

\% ba% rrtaimonibes öiefen 5a^ in feinem Hpinn T" gar nicbt

aufgenommen ! —
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(Sanken oerltcrt. Der Derfall fpiegelt fid? inbeffcn

bcutlidj in bcr Jluffaffuncj bes beigefügten (Srunbes

ü)b^ ""Dil ''2DD. (Serabe u)ie im De utfdjen bas „um bes

lieben ^riebens u?illen"einen unleiblicf? opportuniftifd^en

Seigefdjmacf liai, wie biefer ,,Iiebe ^ricbc" nid^t ben

it>al^rt^aften, t^umanen ^rieben unter ben iTTeufd^en

bebeutet, fo I^at man aud? bie ü)b]^ "»Dil erniebrigt:

an bie Stelle ber großen unb t^ot^en Sebeutung von

ibealer Kraft ift bie Heine Kon3effion aus Umftänben

getreten. (Sdjon eine fold^c Dorfd^rift aber wie bie,

ba% „man an ^efttagen ber f^eiben il^nen ^cftgrü^e

rpegen ber Sitte bes ^riebens fenben foll, geu^äl^rt

einen Blicf in bie l^öl^ere Bebeutung bes Begriffs. —
Dergl. N"D V'V N'nDDin).

^ür mid? ftel^t ber Sinn ber talmubifd^en Hegel

au^er allem §u?eifel; fie I^ei^t: bei einer aus 3uben
unb Hidjtjuben gemifdjten Beuöüerung einer Stabt

mu§ alle fonfcffionelle Sdiranfc fallen, muffen alle

eine (Semeinbe mit einer Verwaltung bilben

(f. oben 3^i^wfal. Claim.), fobalb es fidj um IPcrfc ber

inenfdjlidj!eit, um 2lrmenunterftü^ung unb Kran!en^

pflege, um Beftattung ber (Toten unb um dröftung

ber Ceibtragenbcn I^anbelt; bcnn auf ben IPegcn bes

^riebens follen bie IHenfdjen manbeln. Die u)at^re

DoIIe unb bot^e Bebeutung bes Dibli' "'Dil "'JrD finben

tpir fd^on im Calmub felbft von H. 3'^f^P^ ausge^

fprodjcn, meld^er ((Sittin 59 b) fagt: „bie g a n 3 c
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Ct^orat^ fclbft ift tDcgcn ber IDege bcs

^ r i c b e n 5, bcnn es I^ei§t: it^rc tDc^e finb IDegc

bcr 2tnmut unb alle it^re pfabc ftnb ^rieben" (5pr.

S. 3, H7). 2nic (Sefc^e alfo finb gegeben, um ben

^rieben unter ben IHenfcfjen 3U ftiften unb 3U fid?ern.

VO'ic I^inrci^enb finb bod} bie Heben ber Calmubiften

über btn IPert bcs ^riebens! Wie unerfcfjöpflirfj finb

fie, biefe Heben 3U I^äufen, bie 3um preife bes ^riebens

unter ben Hlenfcfjen bienen! 3^^ feiner £itcratur ber

IPelt u?irb etmas ilt^nlidjes angetroffen^), unb bie

t]ödjfte 2X>ürbigung bes ^riebens prägt ficb barin aus,

ba% (Sott felbft mit Porliebe nad} ben IPorten bes

Bilbab im £^io^ (25, 2) angefprocf^cn mirb, als „Stifter

bes ^riebcns in feinen I^öl^en!"

€5 üerbient fdjlie^lidj nod] ein Punft aus ber

Debatte, tpeld^e bei ben Hepräfentanten ber Berliner

(Semcinbe barüber ftattgefunbcn t^at, t^eroorgetjoben

3U ujerben. 2II5 (Srunb gegen bie ^ulaffung nicfjt^

iübifdjcr £eidjen auf bem jübifcf?en ^riebi)ofe mürbe

geltenb gemadjt, ba% benn bod? tatfäd^Iirfj bei bcn=

^) 3n Xt:iT riN ^m banbclt ein ganscs Kapitel Dom

^rieben unb im I^ödjften (Srabe beacf^tenstrett finö bie Stellen itt

N^SD VDO er allen £ebensn)ettcn gleid? gefegt w'xtb unb in

'2D 'S 21 ^3"! ^"IDD tDo geletjtt wirb, ba% fclbjt unter (Sö^cn«=

bienern, roenn fie ^rieben unteteinanbct balten, bas Böfe obet

ber Böfe itjnen nidjts aniiaben tann, uftD. Dgl. aud> Hi^ü
CKpiy ben 2lu5[prud) bcs NPs'pn p ])VK)^ "!•
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jeni^cn Ulit^Iiebcrn ber (Semeinbe, wdd^e auf fonfcr==

t>alit)cm Stanbpunfte ftct|CTT, bas religiöfe (SefüI^I

baburd) verlebt vocvbe; unb iDäl^rcnb bie (Einen eine

Hedjlsrerle^img gegen btejentgen fallen, ipelc^c ibre

Begräbnisplä^e für il^re 2IngcI^örigen auf geI^eUig,tcm

Soben unb unter ber Porausfc^ung ermorben bäiten,

ba% fie nidjt eine unjübifdjc Hadjbarfdjaft in il^ren

(Sräbern u>ürben jn erbulbcn tjabcn, fdjilberten bie

2tnberen mit berDeglid^cn IPorten bas €nife^e7i bocb=

ortl^obojcr £eid?en felbft, wenn fie ettDa erupac^ten

unb nid^tjübifdje £eid?en in il^rer Hälje fänben. 2tnebem

gegenüber !onnte nur Ijerrorgel^oben werben, ba% es

ntoralifd? üertoerflid? ift, fid? in feinem religiöfen (Sefüljl

burd? eine Satfad^e üerle^t 3U fül^len, tpeldje r»on einem

f^öl^eren fittlidjen (Sebot geforbert voitb. l)a% bie

<5emeinbct>eru)altung bas in feinem religiöfen (Sefütjl

irregeleitete, weW auf niebrigerer Stufe ber Sittlidjfeit

bel^arrenbe (Semüt nidjtsu fdjonen, fonbern
3ubelel7ren I^at! — (Es gibt Reiten, in benen

fogar bie beiDu^te t)erlet5ung foldjen religiöfen (SefüI^Is

3ur Pflidjt toitb, um aus ber Sd/ärfe feines (Segen*

fa^es gegen bas I^öl^ere fittlid^e (Sefet^ 3U ber im Kampfe

fiegreid^en Über3eugung 3U fül^ren, b a% ein Siü d

(Erbe burd? ZTidjts in aller IPelt eine
Ijöljcre IPeil^e unb eine größere
^eiligfeit erlangen fann als ba*
burd? ,ba% bie Erfüllung bes I^öc^ftcn

fittlidjen (5 e b t e s u n t c r f d? i c b s I f e r



65

irtenfcf^ien liebe auf il]m eine Stätte
f i n b c t.

Ilnb wenn enblid? von bcn (Segnern nodj barauf

I^ingciPtefen roirb, ba^ feine anbete Konfeffion beni

I^ödjften Segriff ber (Einl^eit bes lUenfdjengefdjIed^ts

auf il^rem ^riebbofe eine praftifcfje ^reiftätte gewät^rt,

bann foll eben bas 3 u b e n t u m allen anbcren

Konfeffionen mit ber böigeren unb freieren Sittenlel^re

Dorangel^en, bann foII jener 2hi5fprucb bes (Ealmubs,

ber faft ^wei 3al?i^taufenbe alte, lange cerbunfelte,

aber nun u)ieber burd? bie fd^Iid^tefte 2tuslegung in

bas üolle unb reine £idjt feiner Sebcutung eingefc^tc

2tu5Jprudj bie uralte Pcrl^ei^ung (5. S. ITT, q;, 6 unb 8)

betDäl^ren:

„Denn bas ift eure IPeisI^eit unb euer Derftanb

in bcn 2Iugen ber Dölfer, roeld^e üernet^men merben

biefe Sa^ungen, ba% fie fpredjen: n)abrlicb ein u^eifes

unb üerftänbiges t)oIf ift biefe gro^e Hation; benn

ipo ift eine gro^e Hation, bie fo gerecbte Sa^ungen
unb Hcd?te I^ätte, mie biefe £el^re."

Von jel^erbat ü\i;n]L')l''p „f^eiligung bes göttlid?cn

Hamens" als bas I^öcbfte religiöfe l^bcal im 3ubentum
gegolten. 2tber nid?t blog in ber Erfüllung a 1 1 g e ^

mein aner!annter fittlicfjer (Sebote, fonbcrn

nodj ricl metjr in ber Scf/öpfung unb Der*
breit ung fortfdjreitenb I^öl^ercr fitt*

lidjer (Sebote üoIl3ieI^t fid? ber oal^rl^afte cwn tfITp:

nidjt in ben eblen Säten ber ein3elnen 3«^^" allein,

Cojarus, 3ubcntum. 5
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fonbern in bei; Heinijeit uub f^ol^eit ber lettre bes

gefamten ^wbcntums foll er 3ur (Hifd^einuiig kommen.

Statt bcffen aber feigen luir in leiber aIl3uoieIcn

fällen eine ^tusbct^nun^, (Eripeiterung, Um5äunung

bes (Sefe^es bis 3um IDiberfinn eintreten. Was an

[id} nidjt verboten ift, ipirb es bennod^, ipcil es mit

einem n)irflicf) Verbotenen peru)edjfelt u?erben, U)eil

es von einem anbercn bafür ^el^altcn fein, ipeil es

3ur Poll3ieljun0 bes Verbotenen fül^ren !önnte. 2ln

bie Stelle ber Beleijrun^ tritt bie (Erfdjruerung, tpeldje

audj ben Unmiffcnben üor Übertretung fdjü^en foII.

Die (Sebanfenlofigfeit toirb fanftioniert, bie DÖlIige

2lbmcfent^eit einer bemühten (Sefinnung in be3U0 auf

bie i^anblung ^ut^el^ei^en, ipenn nur bie ZlTöglid^feit

eines rein äu^erlicf^en Q^uns abgefdjnitteu u)irb. Soldjc

<£rfd?tr)erung unb 2tusbel]nung nun anrb bann oft

lebiglid? burdj ben (ßebraud?, ipeld^er ein ipaijrer

ITlifbraud? ift, fanftioniert, ^egen einen Haren unb

3n)eifeIIofen 2Iusfprud? bes Calmubs felbft. 2lud?

bafür iann idj ein fd^Iagenbes Beifpicl aus bcn Per=

l^anblungen ber Hepräfentantcnüerfammlung ber

2SerIiner (Semeinbe in ben legten 3'it?^*^^^ anfül^ren.

(£s entfielet bie ^rage: ob ber £eid?enfonbuft bei

einer am 3n)eiten ^efttage ftattfinbenben Beerbigung

in ber üblidjen IPeife ror fid? gelten, b. I^. ob bie £eib=

tragenben bie £eid^e 3U IPagen begleiten bürfen?

Um 3U ermeffen, bis 3U tpelcbem (Srabe bes

Blöbfinns bie ©rtljobojie mit it^rer ^orberung bie
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^ra^e 3u ocrneincn, fid? oerftcigt, i^ebe idj nur bie

f^auptpunftc I^eraus, bie bei ber (Sntfdjetbung ins

(Sctüidjt fallen, wenn man nidjt einfadj ben über*

lieferten ITTi^braudj als (Sefe^ anfielet. Sc^on bet

3rDeHe ^efttag überl^aupt ift bcfannilid? eine (Ein^

ridjtung, bie, als fie getroffen ipurbe, einen üernünf==

tigen Sinn I^atte, meldje aber burdj eingetretene flare,

offenbare, 3U)cifeIIofe imb von nienxanb beftrittene

datfadjen fdjicdjterbings reraltet unb mit ber Por*

ausfe^ung auf u)eldje fie gegrünbet ift, null unb nid/tig

geworben. Z^i talmubifdjen Reiten nämlidj bat man

btn jebesmaligen ITConatsanfang burdj finnlirfje 53cob*

ad;itung bes bcrüortretcnben Heumonbes ridjtcriid?

feftgeftellt, alfo aud? bana* ben beftimmten ^aq, bes

beooiftel^enben ^eftcs feftgcfe^t. Vie SeobaAtung

fanb in 3^^^wl<^^<^^^ ^"^"^^ feiner Umgebung ftatt, über

welche bie gcugen abgetjört würben. Dann Ijat man
im gan3en ^anbc paläftina ben feftgcfe^tcn Cag

burdj 2Soten oerfünbcn laffen. §u ben in allen anbcren

£änbern wobnenbcn 3wben aber !onnten Boten

natürlid? nidjt gefcnbet werben. Die Sdjwanfung in

be3ug auf bcn Eintritt bes Heumonbes ift nidit gro§,

bestjalb genügte es, um jcbem ^w'eifcl über bie ^eier

bes ridjtigen ^efttages 3U entgeben, ba% man an bie

Stelle bes einen 3 w e i ^efttagc fc^te, uon benen

ber eine immer — nad) ber (£rfal^rung — ber redete

ift. 2tus biefem (Srunbe beburfte es alfo für paläftina

felbft eines ^weiten ^efttages nidjt (mit Ztusnaljme
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bcs Hofcfj t^ajdjanal^, votxl es eben felbft auf ben ZTeu*=

monb fällt, tpeldjer alfo nod? nic^t feftgeftellt fein

fonntc), meil ber redete burdj Boten üerfünbct merbcn

fonnte, unb er I^at aud? bort bis auf ben I^eutigen ^aq,

md}t he^tanbcn. ^n^w\\dien I^at bie IPiffcnfdjaft bor

Stcrnfunbc il^re ^ortfdjrittc gemacf^t. 2lIIe ZPcIt,

aud? bie ^i^^^^n in paläftina, [teilt je^t bie §eit bcs

Heumonbs bis auf bie Sefunbe burd? Hedjnung feft,

unb CS bebarf feiner 3eu9enmä§i9en finnlid^en Beob*

adjtung, feiner Befanntniadjuncj burd? Boten mehr.

(£s ejiftiert fdjiedjterbings fein §tt)eifcl mel^r, tpeldjer

dag ber toirflid^c falenbermä^ige ^efttag ift. 2tIfo

Ijat CS aud? burdjaus feinen Sinn mel^r, ben

3rr)eitcn ^efttag 3U feiern, träl^renb er in paläftina

n i d? t gefeiert rrirb. Unbebingt biefelbe Sid^crtjeit

finbet bort wie I^icr ftatt. Der ^voexic ^efttag alfo,

urfprünglidj ein bcgrünbeter Braudj, ift nur nod? ein

ini^braud?; bcr (Srunb I]at aufgel^ört, er ift üöllig unb

unbebingt i)crfd?n)unbcn, ber Braudj aber ift geblieben,

alfo ein oöllig grunblofer Braudi, b. I^. ein ITTigbraud)

geujorbcn.

Hun aber meiter: bas ^atjren am Sabbatlj in

einem IDagcn ift feine 2lrbeit, ift an fidj nidjt cerboten.

€s ipurbc bennod? untcrfagt, u?eil man burdj bas

^al^ren 3U einer bie Sabbatl^rul^e üerle^enben (Tat,

3um ^bfd^neiben einer (Serte, um bie Pferbe an3u*

treiben, gelangen fönnte. ®b eine foldje Befürchtung

bei unferer Ijeutigen 2trt fidj eines IPagens 3U bebienen.
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nod? irgcnb einen Schatten von Sinn I^ai? — (£5 gibt

auf €rben t^eute feinen '^^uhen unb feinen Hid?tjubcn,

toeld^er an bas (Einireien ber I^ier befürd?tetcn ^olgc

bes ;^al^ren5 glaubt; biefe ^olge, bas 2Ibfd?neiben einer

(Scrte, tritt in JHillionen unb abermals tlXillionen

fällen, in benen gefal^ren n)irb, nicf^t ein. IPer jidj

im tehcn bei einer ;$rage, ob er bies ober bas tun

ober laffen follte, üon ber ^Sefürdjtung einer ^olge

folrfjer 2trt leiten Iie§e, an beffen geiftiger (Sefunbl^eit

tpürben mir alle 3U)eifeIn. Dennod? bleibt bas ^at^ren

am Sabbatt^ perboten. Die Hul^egefe^e bes Sabbatl^s

finb biblifdj, bic Sabbatt^gefe^e finb ftreng; besl^alb

ift aud] bie Übertreibung berfelben bis 3um IPiberfinn

begreifli^.

^ür bie ^efttage aber ift bas (Sebot ber Hulje

riel milbcr; Kodpen unb "Süden unb alles bereiten

beffen, u?as man 3um (Sebraud?c bebarf, ift nadf (Sefe^

unb 3raud? erlaubt. Dennod? ift bas ^al^ren burc^

Sa^ung unb Brauc^ üerboten. ®b ber mol^ligc (Scnu§

bes ^atjrens, bas Beilagen ber bequemen pajfioen

3en?egung nidjt oiel angcnet^mer ober bienlid?er fein

fann als eine Speife, bic mit jeglidjer 2lzt Don 2Irbeit

am ;$efttag bereitet merbcn barf, tpirb nidjt gefragt,

^aljren 3um Dergnügen, 3ur (Sefunbt^eit ift ben IHen^

fdjen unb befonbers ben 2^ben bes IHittelalters unbe^

fanni, alfo fommt es für bie Sa^ung nidjt in 3etrad?t.

Die Satfadjen traben fidj ceränbcrt, bie Sa^ung aber

bleibt unDeränbert: nad^ bem Brauch ift bas
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^atjren ucrboten. — Der 3ipeitc ^efttag ift nicht

u)ie ber crfte; aud? nadj Sa^ung unb Braud? ift er

gelinber; er ift ja fein cigcntlidjcr ^efttag, er ift es

nur uicgen bes üormds beftanbcnen, aber nidjt tnctjr

beftet^enbcn Zweifels, ob er nidjt in IPal^rl^eit bcr

crfte ift.

Dennocf? bleibt bas ^al^ren audf an il]in oerboten. —
Hun aber Ijanbelt es fidj cnblidj um bie ^racje u>egcn

bes ^atjrens bei ber Beftattung einer £cid?e. Z'^n

(Ealmub (Be3al^ 6 A) w'nb bie ^rage ber £eicben=

beftattung am 3U)eiten ^efttage aufgeworfen; rooliU

gcmerft 3U ber ^eit, in u^eldjcr ber ^voe'xU ^efttag

ipegen Utangels an falenbarifcfjer Sicberl^eit bcn erften

feft3uftellen, nod> mit gutem (Srunbe bcftanb, wirb

bie ^rage ber £eid?enbeftattimg aufgeworfen, unb bie

2Intwort lautet wörtlid?: „ben 3weiten ^efttag be^

trad^ten bie Habbinen in bc3ug auf eine £eid>e als

einen rOodjentag." Kann ein 2Iusfprudj flarer fein?

Kann man beutlidjer reben? Por 3abrcn I^atte bie

berliner (Semeinbc ber Klarl^eit biefes ^lusfprud^s

folgcnb ben üblidjen £eidjenfonbuft am 3weitcn ^cft^

tage angeorbnet. Heuerbings ift bie Beftimmung

3urüc!genommen ; bas Habbinat unb bie niebrbeit

ber Hepräfentantcn unb bes Dorftanbes waren barübcr

wot^I einig, ba% bas ;$al^ren bei ber Ceidjenbeftattung

gefepdj nidjt Derbotcn fei, aber fie I^aben es bennod>

verboten, weil bie bes (Sefe^es u n f u n b i g e n
,

am Braudje l^angenben ©rtl^obojen 2lnfto§ bavan
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tpirb { !).

Das alfo ift ber ci^eTiiadjc, ber ü?al|rc 5tanb=

punÜ ber neuen (Drttjoboyie; auf bie Uniriffcttl^eU,

auf bie (Sebanfenlofigfcit voitb ein preis gefegt, unb

bie rOiffenben unb bie Denfenben in ber (Semeinbe

tjaben ben preis 3U sat^Ien, inbcm fic erbulben muffen,

ba% (ginridjiungen im Hamen ber (Semeinbe ge^

-troffen tuerbcn, aield?e aller (Sefe^esfenntnis unb

ollem rtad?ben!en f^ol^n fpredjen. rcidjt ba3u ent^

fcblie^t man ficf? ober füt^It man ficf] üerpflicbtet,

i r g e n b c t n» a s 3 u r 33 e I e b r u n 9 ber Un==

u)iffenben 5U tun, fonbern ba3u, ber blöbcn lUeinung,

bem blinbcn i^angc 5U überliefertem Sraudj, ber

ftumpfen, aber 3eIotifdjen (ßebantenloficjteit, bie fi*

für religiiöfes (Sefüt^I ausgibt, bei ber ^eftftellung einer

(5emeinbecinrid>tung miber befferes lOiffen 3U folgen.

Die Kan3el, wcldfc nad> altjübifd|em Brau*

ipcnigftens teilu)eife, 3. 23. am „großen Sabbatb"

(nadj ber I]errlid]en Dorfdjrift bes Calmubs....

"IDI :nn niDbn PlS'nm pbi<^^ ber beftimmten Be^

Icijrung über bie Sa^ung bei berorftel^enber (Seiegen*

beit geruibmet war, bie jübifdjc Kan3el ift ba3U 3U

Domet)m gernorben. 3'^^^"^^'^^^ anbere lUettjobc,

irgenb eine ^orm aber, ben (gläubigen eine burd?

bie Umftänbe notmenbig getporbene Belet^rung 3U^

fließen 3U laffen, I^at bie (Semeinbe bis je^t nicht

gefunben.
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Vas Sudjeu nad} einer geeigneten ^orm ber

Belehrung ber ^riradjfenen follte ein crnftes 2tn<=

liegen ber Keligionsgefellfdjaft fein.

Dies ift nun aber bas innerfte £eiben bes 3uben'

iums, von meld^em es burd? eine «Erneuerung feines

(Seiftes üon (Srunb aus befreit merben mu§: ba§ in

ber ^alad?at^ burdj Deuteln unb Klügeln, burd?

Ferren unb Spalten am IPorte bes (Sefe^es, unb

bann mieberum ebenfo an btn IDorten ber (Erflärct

bes (Sefe^es burdj tjin3ugefügte Porforgen r>or ber

(Sefaljr ber ^^^^ing, üor ber lllöglid^feit ber Über*

tretung unb oft genug blo^ üor bem „Derbadjte"

berfelbcn, Sa^ungen auf Sa^ungen gei^äuft finb,

meldje ben eigenen IPillen, bie freie (£ntfcf?Iie§ung,

bic fclbftänbige IDat^I ber f^anblungsu^eife einengen

unb lät^men. 2In il^re Stelle treten nur äu^erlic^e

Dorfd?riften 3U einer ITXaffe t>on f^anblungen, n)eld?e,

voe'ü fic bem (Seift unb ber Bebeutung bes (Scfe^cs,

bem §u)ec!geban!en unb bem Bemußtfein bes (Se*

u)iffens u?eit, roeit entrüdt finb, nur rein äu^erlic^ aus*

geführt merben. 3ft biefe 2IufI^cbung ber ^rcit^eit bes

(5emüts, ber (Sefinnung, ber (Ergreifung von ^weäen

unb (Seftaltung ii^rer formen, bas leibige IPcfen in ber

bischerigen Raffung ber f^aladjat^, l^at fic ber freien

Beu)egung (megcn ber cnblofen Beftimmung über

alles unb jcbes!) feinen Haum gelaffen: bann allere

u)cnigftens feine neue ^alad^at^ metjr !
—

rteuerbings ift bie ^rage ber £eid?enr)erbrennung
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aufgetaudjt. I)as Habbinat von £ioorno t^atte ein

Vcthoi erlaffcn, bcm fic^ De 3eIIinc! in Wien an^

gcfdjioffen I^attc. Der cblc Dcn!er ^en 2(mo3C9tj

in £it)orno aber t^at eine bebräifdje 5d?rift 3ur Be=

tjrünbung bes Perbotes I^crausgegeben. 3«^ !enne

biefe Sdjrift nur aus ber 2ln3eige bes etjrenmertcn

f^crrn Habbiner De Daüib aus prepurg in ber Heu==

jeit \886 5. 152 f.
inir genügt feine 2tnfül^rung:

„Ben 2tmo3egt^ bafiert feinen Befdjeib (nämlidj,

ba% bie ^euerbcftattung nadi jübifdiem (Scfe^ abfolut

ücrboten fei) auf bie einfdjiägige 21bi^anblung im

Craft. Svnl^ebrin ^6 u. -JT ^) unb auf :i][u§erungen

in ben Kobi3es; bod? biefe Debuftion frf?eint bem

Derfaffer fclbft als feine gan3 fiebere unb unanfecfjt^

bare, lüestjalb er audi biblifd) biftorifdje lUomente

ins Creffen fül^rt. §uerft, meint er, fei bas (Sottes^

trort ((Sen. 3, 19) „bis bu 5urüc!febrft 3ur (Erbe,

r>on ber bu genommen u)arft, bcnn Staub bift bu

unb 3U Staub mirft bu 3urücEfebren" — (Sefe^ unb

göttlidjc Stnorbnung; unb wenn audj ber gan3c

paffusnurbendl^arafter einer €r3äl^lung bat, fo finben

mir ja aud? anberipeitig, ba§lDorte inblo^ er3ät^Ienbem

Con 5U (Sefc^en, 5U (geboten unb Perboten geftempelt

1) Die bott Dor3U9sa)ctfc gegebene Segtünbung aus bcc

Derboppclung bes Segtiffs in bm tOotten 13"12pn "lIDp gcljott

natürlich 3U ben fdjtoädjften, bereu ber (Ealmub ficb bcbient; benn

biefe grammatifdje ^orm fommt taufenbfacb oor unb es ift reine

IDillfiir, ctipas baraus ab3uleiten.
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unb erl^obcn lüurben, wie (Scn. 9, \, (Sen. 52, 33 unc>

Deuter. \7, \6. f^ier trürben mir frciltd? ein fedj5==

I^unbcrtüierjel^nies (Scbot ert^alten, moron bie ^aladjot

(Scbololl^, IHaimonibes, Hadjmanibes, K. 2tron

f^aleüy, IHofe be Concy i^'nb 3f<^^<^ ^<^ Corbeil unb

felbft (EIie3er 2lsferi, ber fein (Slieb am menfcblic^eu

£cibe 3ur 2Iuf3ät^hmg ber r>\5 (Sebotc imbcnüt^t

lä^t, nxdiis tüiffen."

(£5 fd7mer3t mid} tief, lüenn ein IHann tpic Sen

2lmo3e9l] in Sadjen ber Heligion r»on jenem jurijti^^

fdjen Ungcift erfa^gt ift, ber überall mit ^^eftfe^ungen,

Sefcfjränfungen, mit Unfreil^eit menfd?Iid?en Wolhns

einbringen n^ill, um nur ja an bas naturgemäß

Beliebige eine ^effel bes (Sefe^es, an t)as remunft^

gemäß Unfd^ulbige eine Scbulb 3U fetten ! — So t?tel

ftel^t bod? unbebingt feft: bas offi3ieIIe, gefcpcbe

3ubentum I^at bis jei3t über bie ;$euerbeflattung

feine 2tnorbnung getroffen; feine ber autoritatiücn

2tuf3äljlungen aller (Sebote unb Derbote entl^ält

eine foldje; gleid^riel aus n)eld?en (Srünben es unter*

laffen irorben, bas Derbot ift nirgenbs ausgefprocben.

Der „ungarifdje Habbiner" (f. oben 5. 32) tDÜI bodi

roenigftens bie 3tDeifenos gegebene, nadj bcn I^iftorifdjen

Umftänben faum oermeiblid^ic, unb bennodj rielc

iSemüter belaftcnbe 6 d? u I b (bes 5d?rcibens am
Sabbatl^) mit reblidjem Bemütjcn unb edii talmubi*

fdjem Sdjarffinn aus ber tDelt I^inausbeutcn.
Dagegen eine ^rage, u)eld?e bie ^we'i talmubifd}en
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3at)rtaufenbc mit it^ren (Erflärungen unb <£r==

fdjtrerungen cjIücflidjertDcifc fauin berütjrt unb jcbeu^

falls ntr^enbs in einer bcftimmtcn unb un3tt)eibeutigen

Jüeifc entfdjieben I^aben, I^eutc 5U einer religions^

gcfcpcbcn madjcn 311 ipollen, ift allerminbeftens ein

offenbare? Pergeben gegen bie Dorjdirift: „ihr foüt

nidjts ba3U hm". (5. B. ITT. % 2.)

Ben 2lmo3egl|, l^ören mir, ftü^t ficb befonbers

auf bas Bibelmort: „Staub bift bu unb 3um Staube

mirft bu 3urücffeliren". Desbalb foll bic £eic^e be==

erbigt imb nidjt rerbrannt werben. 2IIIein 2tbrat^am,

ber €r3ratcr, jagt {\. Iß. Vit. \s, 27): „icb bin Staub

unb 2lfcbe". €i! u)enn einer nidjt verbrannt wirb,

XDK foII er benn 3U 2i\d}c werben? ITlan wcnbet

molil leicbt ein, ba% bie „2tjd?e" nidjt mörtlid? gemeint

fei; gan3 g,cm\% nicbt! aber warum foII benn ber

Staub bcs 3. Kapitels nun gar mit gefe^==

gcbenber Kraft wörtlid? gemeint fein, bic 2tfcfje bes

\8. Kapitels aber nicbt? Kel^rt ber menf* nicbt „3ur

(Erbe 3urücf, von ber er genommen ift", wenn er

verbrannt wirb? ®ber feiert er im ftrengen Sinne

3um Staube 5urücf, wenn er in einer ööl^le wie bie

€r3r)äter bcigefe^t wirb? ober in einem (Sewölbe?

Docb W03U biefe ;$ragen, W03U ber Umblic! über bie

IDortc allein, um bie es ficb I^anbelt, I^inaus? Sct)cn

wir uns bodj nur biefe genau an; ber Sa^ alfo l^ei§t:

„benn Staub bift bu unb 3um Staube wirft bu 3urüc!=

fcliren". 3ft benn aber ber JTienfcb, fo lange er leibt
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nnb lebt, „Staub"? — ift et md?t ^Icifcf? unb Blut?

ift alfo bas IPort nid^t bilblid? genommen? Kann

„Staub" in ber erftcn f^älfte bes Sa^es eigentlicf?en

mirflidjen Staub bebeuten? Sd?Icd?tetbm0S unmöglich

!

Unb bennod} foll basfelbe Woti in ber 3U)eiten Sa^^

I^älftc nur u?irflid?en Staub bebeuten, nur biefen

ijan3 beftimmten, eigentlidjen Sinn traben? nur

Staub unb nid/t einmal aud? 2tfd?e bebeuten, roät^renb

basfelbe IDort ehm nod? in bemfelben Sa^e auc^

^leifd? unb Blut, Knodjen unb Hen>en bebeutet t^at?

(Sefc^t aber, man !önnte bic IPorte fo, wie 2tmo3e9lj

ipill, beuten: mu^ man es besl^alb? Kann man

ein (Sefe§ auf folc^e Deutung grünben? Die Bc^

grünbung eines neuen (ßefe^es mu§ nid?t bIo§ möglid?,

fic mu§ n t ü> e n b i 9 fein. Ben ^tmosegtj I^at

üolle ^reil^eit, bie IDorte bes biblifd?en — nic^t

iSefc^gebers an biefer Stelle, aber (Er3ätjlers 3U

beuten, u>ie es il^m redjt bünft; fobalb er aber ein

(Sefc^ aus ben IDorten I^erauslieft, bann m\x% er

bctpeifen, ba% bies bie ein3ige Deutung, u)eld?c 3U*

läffig ober möglidj ift; benn fonft t|at jcber, bem eine

anbere Deutung red?t bünft, bas Hed?t, ja bie Pflid?t,

biefes (Sefe^ für eine fid? übcrt^ebenbe tüillfür 3U er^

flären. Statt einer Horm ift bann ein (Segenftanb

bes notmenbigen f^abcrs cntftanben ^).

1) rr>te id? aus bet ^rtl^ur 5. lüciginannfdjcn rTIonatsfdjtift

f. b. £tt. u. rr>. 6. 3ub. IHai \890 ctfebe, tjat öct fjctausgcbct

öerfclbcn unö audj bei Dctcl^tunasTOÜrbigc Dr. 21. tt) i c n e t ficf?
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Darixm fei es fern von mir, mid? in allem <£rnft

mit irgenb einem ^Irgument gegen bie 2{ufftcllung

Ben 2Imo3egt^s 3U ipenben, audj nur feine Scbrift

in bicfer 2lbficf?t 3U lefen. Unb u?enn icf? I^unbert

Beroeife aus Bibel imb Calmub gegen il^n u)üf5tc:

id? mödjte fie nirfjt im (Srnft anführen ^). Denn was

id^ bcfämpfe, mas idi als entfe^Iid? unb iro^ allen

guten IPillens als üermcrflidi betradjtc, ift bas Be=

ftreben felbft, eine neue f^aladjal] 3U fcbaffen; \d)on

ber Perfudj unb jebe Kontroüerfe über bcn Zuhält

ift Dom Übel.

tltöd^te einer bod? alle (Srünbe ber Pernunft

unb Sittlidjfeit gegen bie ^euerbeftattung üorbringen,

um bie JTlenfdjen von berfelben absul^alten: mödjte

er awdi politifd? agitieren, um fie burdj bcn Staat

üerbieten 3U laffen: fein tPort wollU id? bagegen

fagen. (£s ift mir gan3 unb gar nidjt um bie ;$euer*

beftattung. 2tber ein H e I i g i n s g e f
e ^ als

foldjes, bas nidjt ejiftiert, beute !ünftlid) 3U fdjaffen:

gegen Ben 2tmo3C3tj ausgefprodjen, unb ebenba finbct fid? öie

Ijcbtätfd? gefcfpriebcne Kritif bes £?erm Habbiner IHofcs 3frael

(Eebcsdji, ipcldje ber neuen Sa^ung mit oemtdjtenber Scfjärfe unb

Klatl^cit entgegentritt.

1) Derjenige aber, ber auf bem Stanbpunft bes Sdjulc^an"»

2(rud? ftebt unb we\%, ba% bie jc^ige fogenannte ^euerbeftattung

auf d?emifcf?em IDege oor fid? geljt, alfo in einer djemifd?en ^leifd?^

aufsetjrung beftel^t, roürbe bie §uläffigfeit berfelben auf 3orc

bea 363,^ unb Hma 3U 363, 2 ftü^en fönnen, fo ba^ nur bie

3urücfbleibenben Knocben beerbigt loerben müßten.
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aus irgcnb einem Bibcl== ober Calmubfprudj nadf

jener aus Sdjarffinn unb 3efd?rän!tl^eit, aus (5e*

ujiffent^afti^fcit unb IDillfür 3ufammen9efd?u)ei§ten

IHetljobe ein neues (Sefe^ I^eraus^upreffen, bas

gebietet bie Heligion nicfjt, unb bie Pernunft ocr*

bietet es. 21m. n^enigften aber ift es erlaubt, ficb auf

bas bIo§e Seftel^en bes bischerigen Braudjs 3U berufen

unb il^n, aud? u?enn fein llrfprung aus einem (Sefe^

nidjt nadjmeisbar ift, bennod? als ein (Sefe^ 3U be*

tradjten. Denn ber 3raudj ift bodj audj einmal cnt*

ftanben; er ift bodj nidjt von (Emigfeit tjer; er bat

alfo einmal einen anbcren 23raudj, ber r>or itjm bcftanb,

abgelöft. IDarum foll er nidjt ebenjo aufijören, lüie

er entftanben ift? tParum foII er nidjt von einem

neuen Sraudj abgelöft werben? €r ift bamals natürlid?

aus irgenb einem (Srunbe gefdjaffen; nun, biejenigen,

weldfc iljn I^eute t)eru?erfen unb einen neuen ein*

filteren wollen, ^ahen bod} and} für beibes iljre (Srünbe.

2ludj I^ier barf idf midj mit ber bloßen 2tbu)eifun9

nidjt begnügen; audj tjier will idi erflären, was ber

(Seift bes reinen unb u)aljren 3u<^'^^itums lefjrt.

Denn wet möd^te betjaupten, ba^ bie Bcftattung

ber £eidjen für irgenb eine ber ebleren Heligionen

gleidjgültig fein !ann?^) DoIIenbs in bcn 5d)rift=

*) Den §ufammcnljang beider in öen älteftcn Reiten tjat

fc^on 5et Canbstnann Scn 2Imo3cgtjs (Siambattifia Pico im

tjorigcn ^atjrljunbert in feiner „Xleutn ttJiffcnfc^aft" nac^geroiefcn,

»clc^c alle Kultutanfängc auf £cic^cnfetcm 3utücffütjtt.
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quellen ber jübifd?eu, in Bibel unb Calmub, finb

bie €r3ätjlun9en unb ^mpfel^Iun^en feicrlid^er 23e*

ftattung fo 3at^Ireicf>, ba% es gan3 unnötig ift, einselne

an3ufül^ren, um bic rcligiöfe 2tnfdjauu»ig unb Sitte

3U ermeifen.

Überall aber t^anbelt es fid? mefentlidj nur um
bie^eftattung unb,u?o es gefc^el^en fann, um mürbige

unb fcierlidje Beftattung im (Segenja^ 3U ber „fd?mac^*

pollen" Pernadjiäffigung bes etma 3um ^ra§ ber

Pögcl unb bes IPilbes liegen gelaffenen £eidjnams.

©ef unb fdjön toirb bie Sdjmad?, am £eid7nam

oerübt, com Sialmub an jener Stelle in Sanbebrin ^6f.

über W^D unb mSD [Kontroüerfe über ben (Srunb

ber Beerbigung, ob biefer in ber Permeibung einer

3efd?ämung WTiTD ober in ber ^erbeifül^rung einer

Sutane mSD 3U fudjen fei] als breifad?e gebeutet:

Sc^mad? bes gottesebenbilblidjcn (Sefd^öpfes, Sd?mad>

ber Überlebenben 2(nDeru)anbten bcsfelben, Sdjmac^

beffen, ber fid) bes (Sefüt^Is ber pietät gegen ben

Perftorbenen entfdjiägt. Denn biefes, bas (Sefüt^I

ber pietät toirb geforbert, bas in ber Beftattung be^

mäl^rt werben foll; in ber B e ft a 1 1 u n g , für

meldje eine beftimmtc 2trt burdj eitie beftimmte

Sa^ung nidjt nerorbnct ift. €s gibt feine Stelle in

Bibel ober Calmub, meldte un3n)eibeutig bas eine

befiehlt, bas anberc »erbietet; jeber Deutung 3itierter

tPortc !ann eine anbete: Deutung entgegengeftellt

merben; gan3 natürlidj; ba immer nur eine gclegent^
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Hdje (Eripälinung üon Siatfacbert, aber nir^cnbf bic

2lbfid?t, eine Sa^uncj aus3ufpre(f)CTi, vorliegt. IParum

follte fie aiidj?

IDenn ber (£ine fein (SefüliI ber pietät nur burcb

bie (Srable^ung befriebi^t fül^lt, meil bas ^nflingen

eines Bibelmortes feine Seele babei leitet ober Por*

Teilungen t)on einer leiblidjen ^luferftet^ung fein

(gemüt betjerrfdjen, ober bie üiell^unbertjäl^rige, in

ben (Sräbern ber ^ricbl^öfe t)or klugen liegenbe Sitte

il^m audj als (Sefe^ erfd^eint: wenn ber 2Inbere ba^

gegen bie Verbrennung für ebler, el^renpoller, bicfe

2tuflöfung bes £eid?nams für bcn Perftorbencn

reinlidjer^) unb cor (Sefal^r bes Sdjeintobes fieberer,

für bie Überlebenben 3uträglid?er unb barum feinem
(Sefül^I ber pietät allein entfpredjenb finbet: wenn

ber (Srab ber €nergie ruie ber €auterfeit unb 3^^^^'

feit bes pietätsgefüt^Is in beiben gleidj bocf? fein fann:

— tDarum foIIte benn bie Heligion bie ^reit^eit bes

(Semütes, ber ITteinung, bes (Sefübis befdjrän!en?

warum foll fie bie (Einen — je^t ober fünftig — 3mingen,

eine für il^r pietätsgefül^l niebere ^orm ber Beftattung

3U tr)äl]len, meil bie 2tnberen — je^t ober etjebcm —
bie anbere ^orm für bie l]öl|ere gel^alten I^aben?

Die Religion, bie jübifdje 3umal, forbert bas

I^ödjfte, bas reinfte, bas lebenbigfte (Sefüt)! ber Über*

lebenben; aber eben best^alb überlädt fie es ibm,

*) IDafdjung bet £eid?e ift ja überall Sitte.
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befunbet ^).

Die Sudii ber Kobifüalion, ber juriftifd^en unb

fafuiftifdjen ^eftftellung jcbes ^rauc^s, mu§ bas

3ubentum von ficfj üöllig abtun, wenn es neues

£eben gewinnen foll. (Es bürfen nid?t Dinge, u?eld^e

ber inbiüibuellen (Sefinnung allein ober bem Ca!te,

unb felbft ber ITtobe angel^ören, mit ber Strenge

bes (Sefe^es imb ber lDeil]e ber Heligion umgeben
werben. 3" neueren geiten erfüllt bie Kobififation

nidjt einmal il^ren eigenen ^wcd. So lange bie 3uben
im (St^ctto, üon bem Strome ber allgemeinen geiftigen

SetDcgung unb IDanblung abgetrennt lebten, alle

über alle bie HeIigionspoIi3ei übten, bie Übertretung,

1) UJeldjen VOanbel vmb weldje glürflic^c Steigerung ötc formen
bex pictät aucf? im 3uöcntu"t bux<ijmad}en, bavon ift ber Brauch
ber 3atjr3eit ein 3län3enbcs BeifpicI. IX>ie jung ber el^ebem nur
gelegentlid? ertuäf^nte Sraud? als eigentlidje Sa^ung ift, bas er-

fennt man fcf?on baran, ba% es feinen Ijcbräifcfjcn Slusbrucf bafüt

gibt unb bie Ijcbräifdjcn Südjer, bie feiner erroäl^ncn, fidj lebiglic^

bes beutfd^en Kunftausbruds bafür bebienen. Die ganse mobemc
Beljanblung bes Befiattungs* unb bes Crauerroefens bebeutet

einen äfttjetifcfjen, bie glücflidjc Derbinbung berfelben unb be^

fonbers aucfj ber 3aljr3eit mit ber Übung unb Stiftung von VOoiiU

tätigfeit aber bebeutet einen moralifd^^religiofen ^Jortfdjritt im
(Seifte bes toal^ren '^xxbeniums, roeldjer oolüommen barübet

tröften fann, ba% faft alle bie 63 Kapitel mit iljren burcf?fcf?nittlic^

10— H5 paragrapf^en fafuiftifd?^peinlicfjer Crauerfo^ung über Sorb
gcujorfen finb, roeil fie nur nocf? in bem Budje, aber nid?t in ben
Biegen (Sefe^esfraft befi^en.

Cajarns, 3"l>fntum. a
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von 2ld}t unb "Sann nodi abgefcl^en, burcfj Deradjtun^

ftrafien, ii'ar bic bud?ftäbltdje ^eftftelhmg int Kobcf

eine <5cvo'd\^v für ben Beftanb bes 3*ii?<^It--

ZTeuerbings aber fetten u?ir, ba% Sitten unb

iSebräuc^e aller gefd^riebenen Sa^ung 3um Cro^

audj in völlig, ortl^obojen Kreifen fid] a>anbeln, fo

ba% ber feftgel^altene Budjftabe nur nod? gelecjentlidj

einer Heinen Banbe r>on €iferern ba3u bicnt, ber

^reitjeit bes (5eu)iffens unb bcin ^ortfdjritt ber

£ebensformen ^u^angeln 3U legen. Por I^unbert

3at^ren ipurbe allen jübifd^en grauen bas l7auptl^aar

üor ber Crauung abgefc^nitten, bas nadjmadjfenbe

aber ftreng DertjüIIt; bie Stellen mo bas f)aar u)äc^ft,

mit Rauhen, XHü^en, Kappen, je nad? bes €anbes

imb ber Reiten UTobe, bid?t bebest. Das £?aar war

ein (Segenftanb ber Sd^am; es fetten 3U laffen, war

fc^amlos unb üerbred^erifdj. Die ^atfac^c, ba^' ber

liebe (Sott aud? bai grauen I^at ^aare n>ad?fen laffen,

follte üom Q^age ber Pereljelidjung an, fd/Iedjterbings

üertufd^t werben; nid^ts in ber Kopftradjt burfte

batan erinnern, ba% bie grauen f^aare auf bem Kopfe

traben. Diefe ntit ber allgemein orientalifd^cn über*

einftimmenben Sitte grünbete fidj auf talmubifd^e

Sa^ung. nid^tsbeftorueniger ift längft ein IPanbel

eingetreten. Por fünf3ig 3<^I?i^^^ würben bie i^aare

ebenfalls am £^od?3eitstage abgefd^nitten. Die grauen

aber trugen wenigstens am Porberfopfe, je nadb

bem (Srabe ber „^römmigfeit", Ijaarfarbcne Seiben*



85

bänbex, aus Scibe nad/geal^mte ober gar aus fremben

I^aarcn gefertigte Sdjeitel. Der 3 cb ein unb bic

Cäufdjung tpar geftattet; frembes -H^aar 3U tragen

mar fromm, eigenes 3U 3cigen, war: fred?. (Semeine

IDorte, IPorte, bie im jübifdjen f^aufe feiten get^ört

tDerben, naijm eine ^rau, bie bcn funftuoll nadi'=

gealjmten £ügenfdjeitel aus fremben ^aaten auf

bcr Stirn trug, in ben IHunb, um mit i^ei^em (Eifer

jene 3U läftem, rueldje itjr eigenes, Don (Sott itjr

ocrlicljenes fjaar 3eigtc. — freute ift bie Sitte,

bas £)aar 3U üertjüllen ober burdj bcn Sdjein 3U er^

fe^en, bei ben 3uben bcs gan3en meftlicf/en (Europas^)

gefd^tDunben; fo fcijr gefcfjujunben, ba% aud} bic

Söljne unb(En!eI, auf meldte bcr I^ei§e€ifcr bcr Dätcr

unb CSro^üäter für jeglidje Sa^ung fidj mit ungc*

fd^roäd^tcr Kraft ocrerbt I^at, bcn Kopfpu^ il^rer

grauen bem Sdjuldjan 2trud? ent3icl]en unb bcr

IHobc anoertrauen. Dor Ijunbert 3«^^^^^^ ^^'^ ^'^^

(immer in eben bcnfelben Kreifen ber ©rtljobojie !).

bas f^aar ober ben Sd?ein eines f^aares 3U 3eigen

ein Perbrcdjen;üorfünf3ig3aI^ren u)ar bas eigene f^aar

mitfd^einbarem oberfrembem3u bcbccfcn, eine Qlugcnb;

beute ift ber (Srunb, bas eigene f^aar mit fremben

Baavtn 3U bcbec!en, nur nodi ein Unglüd ober eine

ZTarrl^cit.

*) ITTit 2IusnaIjTne einer gcringjätjligcn €tite öcr f^oc^»

otttjobofie, iDcIdjc es nod? immer por3iel?t, fidj öes eigenen fjaat«

loudjfes ihrer grauen 30 fc^ömcn.

6*
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Durd? biefen Wanbel ber Sitte I^at webet bic

Heltßion nodj bie Sittlicfjfeit, fonbern ciTi3ig unb

allein bie ^unft ber perücfenmadjer etmas eim

gebüßt. —
Befanntlicf? ift aud} bas (Sebet, bicfcs innigfte

unb 3arteftc <£r3cugni5 ber religiöfen (Sefinnung,

lüeldjes nur aus ber Quelle bes (Sefütjis Kraft unb

IDert unb i,ehen fdjöpfen !ann, bem juriftifc^en

Un^eift ber Sa^ung nidjt entgangen. Seit t>en tLaQen

bes unfeligen Streites um bas ^Ibenbgebet, ob es

„frciiDillig" ober „pflidjtgemä^" fei, tjat bie (5ebet==

orbnung bas gan3e 'iehen bes 3u<^ß^ burdjflodjten,

unb bie Kafuifti! berfelben ift maßlos angefcijmollen.

<5etr)i§ ift es fdjön unb cbel, ba% ber IHenfc^ redjt

oft aus bem Kleinleben bes Sages emporgehoben

tDerbe, bie <£rl]abent|eit (Sottes in allen I^eiligen (Eigen*

fcfjaften besfelben 3U üerl^errlidjen, um alles (Sute,

bcffen ber IHenfd) unb 3umal ber fittlidje UTenfcb

an geiftigen unb fittlidjen (Sütern bcbarf, 3U bitten,

insbefonbere aber für alles Beil unb alles IDoI^I,

roeld^es bas 'iehen bietet, beim (Scnuffe besfelben

3U ban!en unb aud? beim (Eintritt ber s£eiben unb

tlbel bie unbcbingte (Ergebung in bie göttlidjc ^ügung

im (Sebete aus3ubrüc!en. <5evo\% ftel^t aud? bas (Sebet

ber (Semeinbe I|öber als bas bes (Ein3elnen, unb bie

(ßcmeinbe bebarf einer feftftel|enben ©rbnung bes

<5cbetes, unb felbft bem (Ein3elnen foll für fein Sonber*

^ehei t»on ben Hebefunbigen bas IDort gelieben
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iDcrben, in mdd}em er für ben inneren Cricb feines

(Sefütjis ben angemeffenen ^usbrucf finbcn fann.

2iber biefc enblofen Kontroperfen unb bann

Sa^ungen barüber, wann ein üorgefdjriebcnes (Sebet

gefprodjen werben muffe ober nidjt, unb befonbers

audj, wann es gefprodjen iperben b ü r f e ober nidjt,

Ijaben nid?t nur bas freie, bas aus bem ITloment

geborene unb pon bcn <5eban$en unb ber Stimmung

besfelben erfüllte unb burd? fic geformte freie (Sebet

faffc gänslidj aus bem (ßottesl^aus unb aus bem

IPoI^nt^aufe oerbrängt
,

fonbern bas formulierte

Seten übcrl^aupt ift ba, wo es üon ber Kajuifti!

bet)errfd?t wirb, bem eigentlidjen IPefen bes (Sebetes

entfrembet, ift mit feltenen ^(usnatjmen 3U einem

äu^erlid?en Porgang, 3U einer gleidjfam tributmä^igen

Übung geiporben.

rDeId?c Blüten audj biefc Kafuiftif bis in bie

neuefien Reiten treibt, mic fie bie ITTenfdjen bes Be^

uju^tfeins gleidjfam beraubt, ba% es fidj um ein (Sebet,

alfo um eine (Sefüt^Isäu^erung tjanbelt, unb besbalb

in ber aufgeftellten Sa^ung ben mibcriidjen Kontraft

r»on juriftifdjem Sdjarffinn unb unfreier <5ebanUn^

lofigfeit 3ur (Erfd?einung bringt, bafür foll t|ier nur

ein Seifpiel angefül^rt werben.

€ine ber fdjönften 2trten üon (Sebetformel ift

bie bes Danfgebetes ber 3uben, weld^es (Sott für

bie €rt|altung bes £ebens bis auf biefen Cag banft

unb n>eld?es gefprodjen toirb bei jebcm (Ereignis
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unb jebcr (Erjdjeinunö, ipeldjc irgenbtpic eine loieber^

feljrcnbc (Erneuerung ober Verjüngung bes i.thens^

genuffes ift, alfo beim IDiebererfdjeinen ber Blüten

wk ber ;$rüc^te im IPccfjfcI bes Z^lites, ebenfo ber

^eft3eiten unb ber (Sebräudje unb Übungen, tDcId^e

biefe mit fidj bringen, aber audj bei ber 21nlegung

neuer (Seujänber ober bei bem IDieberfel^en eines

^reunbes nadj längerer Crennung. gu ben Übungen,

iDeldje bas Heujat^r forbert, getjört bas Blafen bes

Sd^ofars, unb barum fpridjt ber Bläfer, immittelbar

beüor er 3U blafen beginnt, bas Danfgebet, „ba^

(Sott uns bis auf bicjen Cag am 'ithen ertjalten I^at".

Xlod} eins mill idj porausfd^iden, um bei ber (Erörterung

bes gleid? folgenben Beifpiels nic^t mifoerftanben

3U tDerbcn. €ine r>emünftige Bcftimmung in bin

Sa^ungen ift, ba% ein (Sebet nidjt oijne ben u)irflidjen

begrünbenben 2tnla§ gefprod^en merbe (n'?D3'? nD"iD);

aber einen oirflic^en Sinn I^at biefe Beftimmung

aud? nur bann, votnn gemeint wixb, ber äu§ere

2lnla§ unb bie innere Beilegung bes (Semütes 3um

(gebet muffen Dorl^anben fein, wenn man basfelbc

oerrid?ten folle. Dat^ingegen tjat fd^on bie Kidjtung

bes(Seban!ens, meldje 3ur Stellung ber^rage fül^rt: ob

man in einem gegebenen, 3U)eifeItjaften ^all bas (Sebet

fpredjen barf, etwas Perfel^rtes, 00m toat^ren IPefen

bes (Sebetes 2tblen!enbes unb barum ^tbfto^enbcs.

Der ifraelitifd^e Sanbesletjrerüerein üon Böl^men

I^at im 3aljre 56-^6 (= \886) „ein pollftänbiges
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ifraelttifdjes (Scbetbud?, mit flarcr unb fadjlicf^er

Bcleucfjtung bes HUus" (bewlfdje Überfe^ttng tft ni(^t

beigegeben, aber alle Dorfcfjriften bes Hilus finb

mit beittfd?en £ettem gebrudt), I^auptfärf^Iidj 3um
^tDetfe ber X)ertr)enbbar!eit in Srf^ulen uftt). (pom

icl^rer 5. Königsberg üerfa§t) bei '^aioh B,23ranbcis

in Prag I^erausgcgeben. — Das Sd^ofarblafen finbet

am Heujaijrsfefi in ber Synagoge ftatt; nur am Sabbatl^

nxd}i; ift alfo Sonntag ber 3rDeite Qüag Hcujaljr, fo

ift er ber ein3ige, an bem geblafen roirb, fonft tüirb

an beiben geblafen. Hun lefen von auf 5. 3)[7 bes

genannten (Sebetbudjes mörtlid?: „^ällt ber ^wtiie

Hcujatjrstag nidjt auf Sonntag, fo ad^te ber mit

bem Sdjofar Betraute an eine beV^fs bes geit*
fegensfprudjs^) üorgelegte, il^m im jeweiligen

Sommer nod? neue ^rucfjt."

2lIfo ber geitfegensfprudj, mie er I^ier I^ei^t,

w\l\ fagen bas Danfgcbet, ba% (Sott uns bis auf

biefe §eit am i.ehen erl^alten I^at, foll offenbar am
3tt)eiten Cag eigentlid? nicfjt gefprodjen ujerben;

es ift bod} fdjon geftern gefctjet^en. (£s foII aber bennodj

gefprodjen rperben, mit £^ilfe ber 2tnu)enbung eines

Kniffes, einer juriftifdjen ^iftion; gerabc ror bem

Sd^ofarblafen, aber beim 2lnblic! ^) ber neuen ;$rucbt.

*) ^m ©riginal fett ^eöructt.

^) Qybet foII es auch bIo§ „bcnfen" beiden? mit ift öer 5inn

biefer beutfcften Iforte: an eine ^rud^t „a ch t e n" nicht aanj ficher

erfennbar.
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3d? fönntc batan erinnern, ba% man über eine ^rud?t

nidjt bicfcs (Sebet fpricfjt, wenn man jie fielet, fonbcrn

iDcnn manfie 3U per3ct^rcn bereit ift(®r. Cl^ajim 225,3).

2tber bic 5ad?e irgenbtpic von ber baladjifd^cn Seite

nodj 3u erörtern, mibert midj an; 9enu9, ba% 0radj

(£I^ajim von bem Unterjcf^iebe bes erften unb 3U)eiten

^ages beim Sdjofar nodj nidjts u)ei§.

2{IIein r>om Stanbpunft ber D e r n u n f t, ber

Heligion ift bie t^ier a^eg^chau Porfd^rift entfc^Iid?.

IPenn €iner fagte, biefes Danfgcbet, geftern bei

bem gleid^en 2lnla% t>errid?tet, foll t^eute nidjt ipieber^

Ijolt iperben, — es tpäre vernünftig; es I^ätte einen

Sinn. (Sott, ber aufs ^er3 fietjt unb voe\%, t>a^ ber

niann nid?t aus Unbanf, fonbern um unnötige IPorte

3u meiben, bas (gebet unterlägt, u)ürbe fieser feinen

IHangel barin fetien. Wenn ein 2lnberer fagte, aud>

am 3u>eiten ^aa, müfje man (5ott für bie (£r*

I^altung bis I^eute banUn, es tDÜrben ja fo üiele (5eheie

an beiben ^efttagcn gleic^mä§ig, fpe3iell bas Danf*

gebet, ba% (Sott uns „bas Sdjofarblafen geboten l^abc",

roürbe ja unmittelbar Dorther ebenfo wieberijolt, — aud?

bas u)äre oernünftig, es I^ättc einen Sinn, unb (Sott,

ber ins f^er3 fielet, u)ürbc btn (Eifer bes IKannes

crfennen unb fein tuieberl^oltcs (Sebet in (Snaben an^'

t^ören, mie er alle bie enblos mieberi^olten (Sebete

ber armen IHenfdjenfinber in feiner cnblofen s£angmut

in (Snaben ant)ört. — Wenn ein Dritter fagte, man

muffe bodi aber toiffen, was in ber Synagoge gefd^et^en
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foll, unb memi eine (ßebetsfrage 3U)cifeIbaft, bann

iDerbc nadi befannter allgemeiner Sa^ung bas (Scbet

n i d? t gejprod^en, fo märe aucb bas üernünftig unb

hätte einen Sinn.

Wenn aber bas (Sebet eicjentUdj für ungeboten

ober gar für unerlaubt get^altcn rnirb unb bcsbalb

„an eine neue ^rucbt geachtet u>erben foII", um es

bennoch 3U fprecben: menn bas Scbofarblafen — eine

üon btn ^anblungen, beren es im gan3en 3^^?^^ ^'^ ^^^

Synagoge nur u)enige gibt, um bas (Sebet 3U begleiten,

unb 3u?ar eine ber fcierlicbften unb ergreifenbften —
burdj bic gan3 fern licgenbe, an ficb faft banale Por*

ftellung einer neuen ^ruAt, bie man in biefem '^a\:it

nodj nidjt gegeffen bat, gcftört unb bic bcfanntlid?

bödjft meibeüolle Stimmung ber Stimbe baburcb untere

brodjen mirb, — vocnn bas Danfgebet an biefcr Stelle

unb 3U biefer Stunbe unter faifcber flagge einge*

fd^muggelt ü)irb, vocnn bic (Semeinbc es gan3 wie

geftern unmittelbar uor bem Scbofarblafcn bort unb

auf ben Sdjofar be3iet^t, ber Släfer aber unb ber liebe

(Sott CS auf bic neue ^rucbt bc3icben follen: bann ift

biefer Porgang alles in ber IPelt etjer als ber eines

anbädjtigen (Scbctes, bann ift er ein betrügerifdjes

poffenfpicl unb barum eine (Sottesläfterung an ge*

ujeit^ter Stätte, in gemeibter Stunbe!

Die 3uben, wcldfc in ben legten 3<ibrijunberten

ftar! von ber nXvftif angebaucbt würben, pflegten vot

bem Scbofarblafcn beiß unb fcbarf unb mit fahha^



90

liftifdjenKunftforincn^) 311 beten, ba^bie Dämonen bie

Sdjofartöne nidpt rcrmirrcn mödjtcn, bam'ü fie rein

t)or bcn (Sottestl^ron gelangen; !]icr in biefer Dorfc^rift

t^at aber einer ber fdjiimmften Pämonen, ber Dämon
ber Kafuiftif, bas gan^e IDefen ber 2htbacfjt, bcn Be*

griff bes (Sebetes unb bie IDeil^e bes Sdjofars rerunrrt.

3vi bemfelben (Sebetbncb 5. 278 !ann man
hen 2Iu5fprudj bes H. Simon b, Hatl^aniel {\. ^ahx^

l^unbert) aus pirfe 2lbotI) II, \8 lefen: „Sei anbäc^tig

beim £efen bes Srfjma unb beim (Sebet; madjc bein

(Sehet nidjt 3U einem feftgefe^ten, fonbern 3U einem

^lel^en um £iebc unb (Snabe r»or (Sott". Dies ift nur

eine pon ben üielen reinften unb eb elften perlen

rcligiöfer Porftellung üom <S>ehei, bie fidi im Q^almub

unb in bcn ITlibrafdjim finben, ipeld^e alle auf bie (Srunb*

anfd^auung gebaut finb: „(Sebet oI]ne 2(nbacf?t ifi wie

Körper ol^ne Seele" unb „(Sott uerlangt bas f?er3".

(Calm. Synt^ebrin \06 b, üergl. Sifre 3U Deut. \\, {5

u. ü. a. Stellen), "^n dofiftl^a Hofd] £)afd?. 2 u?irb

3ur (Entfdbeibung fafuiftifcfjer fragen 3ufammcn*

faffenb unb grunbfä^Iid? ausgefprodjen: „Dilles get^t

nadf ber Hicfjtung (2lnbacbt) bes £7cr3ens".

^) €s pflegt aud} tjicr beim bcften, aber irregeleiteten lüillen

oljnc allerlei (Sottesläftcrun« nicfjt ab3U3eI]en. ®ber ijt es ntcftt

<9ottcsIäfterung, wenn (f. bie üblidjen €tnleitungen 3UTn Sdjofar

in ben älteren (Sebetbüdjem) porgefcfjrieben loirb, öen Scbofar

ja D r ber ITTittagsftunbe 3U blafen, tocil bie lllorgenftunbcn bie

„§eit ber (Snabc atn (Sottestfjrone" feien? —
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2inc biefe l^oben unb reinen (Sebanfen aber, bem

bloßen rD r t e nad} Tillen geläufig, ftelien im (Seifte

bcffen, bcr von bem juriftifcben Ungeift ber f^aladjab

bel^errfdjt ift, wie blaffe 5d?emen; fie baben feine

Vflad}i über bas (Semüt, feinen (Einfluß auf bie Cat,

benn fie finb fdjiedjterbings unüereinbar mit ber au5=

geflügelten, fleinlid?cn unb peinlidjcn unb fniffigen

HTaffc Don Sa^ungen, bentn auch bas (Sebet unter==

tporfcn ift. Wh finb IHenfdjen, u?ir finb ben pfYcf?oIo==

gifd^en (Sefe^en Untertan; unb nad} pf^d^ologifd^en

(gefe^en roirb es unter Caufenben nur (Einen geben,

ujeldjer bie ©efe unb 3nnigfeit ber ^Inbad^t bei

(gebeten bemabren fann, u?eldje mit sabllofen pein*

lidjen Seftimmungen „feftgefe^t" umftellt unb burdj*

i\od)icn finb.

^roei ^aupt3Üge in bem Per^
I^altenbcr3uben 3uiI^renHeligions*=
quellen finb es rornebmiicb, melcfje ben ^ortfd?ritt

getjemmt, bie fcböpferifdje (Eätigfcit üielfacb irregeleitet

baben. 3cibe miteinanber 3ufammenl^ängenb, aber

bod} nad} ber Urfadje grunbcerfcbieben, beibe aus bem

ebelften (Trieb entfprie^enb, aber burcb bas Überma§

ober üielmet^r burdj ben faifcben IPeg in ibrcm (Erfolg

Derberblid?; bas eine ift bie 2t r t ber pictät gegen bie

Dergangenl^eit, bas anbere bie apologetifdjc Hidjtung.

(Es bebarf feiner (Erörterung, ba% bie pietät gegen

unfere r>orfaI>ren, gegen iljre geiftigen (Er3eugniffe

nid?t gro§, nid?t energifd>, n\d)i tief genug fein fann.
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Wit follen ipiffen unb füljlcn, etUnmn nnb ancr*

ienntn, ba§ fic bie lC>ur3eIn unb bie Kraftquellen

imferer eigenen Cätigfeit finb, ba% mir il^nen bas

(£rl|abenfte unb (Ebelfte unb bas ^rud^tbarfte Dcrbanfen,

was u)ir befi^en; bennod? unb bennod^ ift bie pietät

bann üerberblidj, wenn fie fid? u n t e r f d? i e b s *

los auf bas t)er9an9ene be3iet^t, wenn alles mas
von ben ^rül^eren ftammt, weil es von itjnen

ftammt, otjnc Prüfung, oljne Unterfdpeibung, otjnc

2lusfonberung beffen, tpas niemals auf bcr f^öt^e

ftanb ober I^cute nid^t mel^r ftel^t, anerfannt werben

f 1 1.

3n ber Q^I^eorie unb nod? oiel mel^r in ber Praxis

liai fid? bei bcn 2>^\ben biefe prüfungs* unb unter*

fdjiebslofe pietät geltenb gemad^t; ber hdannie Spruc^:

„wenn bie ^rül^eren wie (£ngcl tparen, bann finb mir

wie IHenfdjen, wenn bie ^rül^eren wie IHenfc^en,

bann finb wit wie (Efel" !ennt Feinen llnterf(^ieb

beffen, mas gelet^rt u)orben, unb beffen, wet es geleiert

liai, fonbern nur ben Unterfd^ieb ron ^rül^cr unb Später.

Überall I^ei^t es: „bie ^rüt^eren maren bie Kunbigcn,

bie (£infic^tigen, bie pi<''p2, wix finb es ni^t". — €s

l^anble fidj um was es wolle ! — 2tud? in ber 2lftrono--'-

mie, in ber ITlatljemati!, in ber pt^yfiologie, unb

bas ift einfach eine abfolute Untt>aljrt^ei t^).

^) 2tn anöcren Stellen im (Ealmub forrnnt freiließ 6ie trcffcnbc

2lnfidjt 3um 2lust)rucf, b a% jcbes Zeitalter 6asKed?t
unb bie p f li cb t ber 2( u s I e 9 u n 9 bis (5 e

f e ^ e s
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Picl üert^ängnisüoller aber ift nodj bcr anbcre

ITtangelanUnterfd^cibung bcffen, was 0elcl|rt morbcn.

Sd?on in he^ug, auf bic ^ibcl ijatte ftd) ber 2tusfprucb

eine 2lrt üon (Seltung üerfdjafft, ba§ jeber 5a^ ber^

felben gleidj I^eilig unb barum gleidj tuertroll, er mag

bas I|öd?fte (Sebot üom Sinai ober ben Hamen eines

Kebstpeibes entbalten;^) eine 2Infdjauung, n)eldje nur

baburd? auftaudjen !onnte, ba% juglcicb eine ITTetbobe

ber 2tusle9ung gebilligt mürbe, nadj wcld)cv aus jebem

VOoxi jebes ijerausgelefen ober I^ineingebeutet werben

!onnte, inbem bas IDort, inBudjftaben jcriegt ober als

^al^Ien bered?net, ficb in alles rern^anbelte, was fpie^

lenber Wxi^ unb frommer €ifer baraus madjen wollte.

3n Hücffidjt auf bie 2(usfprüdjc ber Habbinen aber

tDurbe ber (Srunbfa^ aufgeftellt: aud^ bie üoneinanber

aboeidjcnben, wiberftrcitenben, ipiberfpred^enben

iiahen (Seltung. p C^n D%"i'?{< nDT "hiO ibx „Vit

einen unb bie anberen finb JTorte bes lebenbigen

(Sottes". ((Erubin \ö b, (Sittin 6 b).

IHenbelsfoI^n preift einmal biefen 5a% weil burd>

il^n bie ;$reii^eit gemat^rt ift, fid) für ben einen ober

unb bcr €ntfdjcibung ber ^ x aa.cn l^ai. Die

legcnbc ifi be!annt, mdd}c jcbc Cntfd^ctbung eines (Scbanfen^

fircits burdj nPunberßeicfjcn ober einen (Sngel com f)immel aus*

f cf? I i e § t unb fie nur ben ITIenfdjen allein suroeift; aber immer

ben £ebenben liegt bie (Entfcfjeibung ob, unb alle Zeitalter gelten

gleich in ber ^tutorität. (5. mifdjnatj Hofd?=I|afd?anaI^, Sabli S- 25b)

.

•) S. Synljcbrin 99 A u. B.
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ben anbcren (3ebanfen 3U cnt[d?eiben. Wenn es fo

roärc ! 2Iber obgleicf? er in foldjem Sinne u r
f p r ü n 9=«

I i dj gcfdjaffen fein mag, — fel^r balb I^at er bie anbere

Bcbeutung empfangen, ba% bie ipiberftreitenbcn

Cel^ren b c i b e ancrfannt iperben müßten. Der

IPiberfpritdi freilid? wax üerpönt; bie rabbinifd^c €ogif

tüar fdjarf, unb fiefonntc ben IPiberfprudj nid?t bulben.

So entftanb bie IHett^obe, bas IDiberfpredjenbe 3U

I^armonifieren,

Der eine 2Iusfprwd? tDurbc auf bcn einen, ber

anbere auf ben anbeten ^all gebeutet. Der IPiber=

fprud? follte nur fdjeinbar, benn bie Übereinftimmung

mu^te u)irHid? fein. Durd? bie Kunft ber Ijaarfpaltenbcn

^allesunterfdjeibung finb bann bie tpirflic^en IPibcr^

fprüdjc in fd^einbare f^armonic rerroanbelt iporben.

Dicfer aus ber falfdjen Hidjtung ber unterfdjiebslofen

pietät entflanbeneSrieb bes unfeligen ^armonifierens

I^at nid?t bIo§ eine unenblid^e Summe geiftiger Tltheit

üergeubet, fonbern 3ugleid? von ben IDegen rebltc^cn

Denfens I^inmeg unb auf bie Jlbmege flügelnber

Soptjiftif gefütjrt, meldje met^r bes (Sebanfens Spiel

als bas §iel ber IDal^rt^eit im 2iuge bat. 3^ Catmub

felbft fct^It es nidjt an ber Unterfd/eibung ber oer^

fdjiebenen 2Iutoritäten. tPirb bod? gelegcntlid? aus==

brüdlid? ern)ät^nt, ba% bem einen ober anberen ein

3ibcIu?ort nid?t geläufig roar^).

1) Kein VOnnbetl vo'xxb bod) tnanc^ct mand^e biblifc^c Schrift

faum jemals bcfcffcn, Dtellcidjt nic^t einmal gcfebcn unb nur öurd?
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Vflandiei Sa^ wk 3. ^. bcr „von ben ricrtjunbert

Kamelen, u)elcf?e mit fünftlic^en Deutungen hdabcn
von Sabylon nad? paläftma !ommen" ober ber ,,von

ben Sergen ber Serge, t>on Sa^ungen, bie an ben

Strid^eldjen ber 3ud?ftabcn hängen", finb ^wci^dios

von fatirifc^er Sebeutung.

Spätere fetten aber I^aben firf) bes Hed^tes aller

Unterfcf^etbung begeben, folglid? aud? ber pflidjt bcr^

felbcn entfdjiagen. Durd^aus unb überall foll auc^

bas (£ntgegengefe^te anerkannt, nidjts foII ücrroorfcn,

ntdjts als wertlos bctradjtet n)erbcn, audji wenn es

bem IPertDoIIften fd^nurftrads gegenüberftel^t. Wiv
tüiffen tjeute, u)ie gro^ ber Unterfd/ieb ber Hlänncr

unb ber £el^rcn fd?on im Salmub [elbft, oollcnbs in

ben fpäteren Reiten im Dcrgleid? mit il^m, in bc3ug

auf ^^reil^eit unb IPal^rt^eit, auf Bfo^eii unb Heintjcit

bes (Sebanfens ift unb bas f)er3 blutet einem, bem bie

crijabenen 2lusfprüd?e vieler geu^altigen £el^rer bes

Calmubs oor ber Seele ftcl^en, voenn er baneben fo

oiel Veraltetes, Kleines, (Hngcs unb 21bgelebtes, was

münMid?e Öbcriicfcrunc} gefannt iiaben, in öen Reiten öct Vev'

folgung, als gerabc ötcfe Verfolgung fic^ auf ben Scft^ un5 bas

Stubium bcr Ijeiligen Scf^riften beaog, fo ba^ umgcfeljrt nur bie

€rljaltung biefer als ein tDunber betracf^tct roerben fann; — bes*

Ijalb bcfonbcrs toerbcn bie 2Ibfd?reibcr Ijeiliger Sdjriften mit be^

iräcbtltcf^em ^reifinn als befreit Don <5ebei unb KcriatI] Scbema
unb fogar uon allen übrigen (Seboten bcrütjoratj erflärt

(f. Succat?

^ol. 26 A). Durdj nidits in ber IPelt, auc^ burd? (Erfüllung bcr

<Sebote nicbt, follen fie geftört ober abgc3ogen werben.
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aus Druc! imb <S,Unb geboren ruar, antrifft, üollenb?

wenn bas alles als gleidjiDertig bet^anbelt, bas Iet3terc

oft genug gerabe für bie Prajis als bas (Entfc^eibenbe

angefebcn ipirb. 3^ ^^^^ '^^^ ^^^ Habbi '^^(bai

(f.
Cra!t. Sabbatl^, ^ol. U9B), u)cld?er als ben (Srunb

für bic§crftörung3erufalems angibt, „ba% bie Kleinen

unb bie (Sro^en gleidj gead]tet rourben". 2lud7 bcm
3ubentum I|at biefer ITtangel an einer cnergifd?

prüfenben Unterfdjeibung ben fdjmerften Hacbteil

gebradjt. Denn bas €rt^abenfte unb (£i)elfte ift oft

genug baburd? feines entfd^eibenbcn unb ma^gebenben

€influffcs beraubt trorben.

IPas ben 3tpeiten punft betrifft, barf idj midq

fur3 faffen. Die burc^ frembe Eingriffe auf unfer

geiftiges (£rbtunt notwenbig er3eugtc Kidjtung auf

bie Derteibigung besfelben I]at bie eigene Kritif

rerbrängt, JTiu^teman bodj fürdjten, mit biefer Prüfung

lüaffen für bie ^einbc 3U fd^mieben ! — ^ier liegt

bcr I^ärtefte (Erfolg ber 3^^öl^'^^^3r •^'^^" ^^^ ""^

bennodj entn^inben muffen.

(Es ift ein tragifdies (Sefd^id, ba% bas VoH, ipeldjes

in fo t^obem (Srabe mit Sdjarffinn begabt, 3U aus^^

bauernber unb einbringenber 2trbeit geneigt unb

barum 3ur Kritif t)or3ugsu)eife befäl]igt ift, fic^ bcr=

felbcn bennod? entfdjiagen mu§tc; fo ujurbe benn alles

unb jebes üerteibigt; bas (Eine wegen ber eblen Quelle

aus ber es gefloffen — unb tDas üon allem gilt, tr>as

bie 3'i^^^iii^<^crte gefdjaffen — , bas 2lnberc n)egcn
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bes gebeiblid^en (Einfluffes, ben es g,eühi, bas Dritte

iregen ber aciftigen ^äbigfeit, btc fid) barin funbgibt ; ba%

es aber bennodj veraltet, bennodj von ber allgemeinen

geiftigen Beilegung ber Kultur ausgefdjioffen ober fonft

mit einem 3U)eifeIIofen ITtangel betiaftet fei, follte nid?t

3U9eftanben, tpenigftens nicbt ausgefprocben iperben.

Diefe Hiditung muffen ujir, wenn es fidj um bic

(Erneuerung bes 3wbentums banbelt, bebingungslos

perlaffen

!

f^iniüeg mit aller ^urdjt ror ben ;$einben!

f^intoeg mit jebem fdjeuen f)inblic! auf biefclbenl

€s banbelt fid? um bas IDefen unb bie £ebre bes

3ubentums felbft!

Hidjt, vo'xe es beurteilt inirb, fonbern iDie es ift

unb merben fann, barauf allein fommt es an.

VOiv fönnen falfd^es Urteil, n?ie bitter es uns aud?

fränfen vo'ül, bennodj ertragen — baben u)ir bodj bie

graufamften ^^olgen besfelben burdj üiele 3ai?rl]unberte

ertragen — wenn mir nur bei uns felber tuiffen, ba%

es falfdj ift, unb wenn mir bafür forgen, ba^ es als

falfd? üon uns ernannt merbe!

2ln feiner Perberrlidjung bes ^^^^^^''^^^^^i^ ^^^9>^

axxd} nur von ferne fo üiel als an feiner toabren

^^errlidjfeit. Diefe auf unferem eigenen (Srunbe, aus

unferen eigenen Quellen baburdi 3U fdiaffen, ba% mir

von bem (Sro^en bas Kleine, von bem freien bas

(Enge, com £ebenbigen bas Cote ausfdjeiben, bas

SIeibenbe aber mit ber Kraft bes (Seiftes unb £auter!cit

Cajatus, 3"öentum. 7
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bes (Seipiffens befruditen, bas allein ift unfere pflid?t.

VOh müjfcn bic Kraft unb ben XTtut traben, gan3 aus*

brücflid? 311 crHärcn: biefer imb jener 5a^, ben mit

nid^t billigen, ftel^t in biefern ober jenem Bud^e, er

hat aber niemals (Seltung gebabt, ober ipenn er jie

getrabt, bann I^at er fie nid?t mebr, unb mir ftreidjen

biefen 5a^ Don je^t ab aus unfern £ebrbüd)ern, mie

tDtr it^n aus unferem (Semiffen geftridjen baben. Had?

meiner feften Über3eugung mar es unbebingt bic

pflidjt ber Habbincrcerfammlung üon Berlin (1886),

offen unb beutlid? 3U crflären, ba% infolge bes £et^r*

fa^es, btn fie als iel^re bes 3ubentums über bas

Derl^ältnis besfelben 3U rcidjtjubcn aufgeftellt tjat,

nun aud? bie unb bie paragraptjen bes Sdjuldjan

2trudj üeraltet unb fortan aufgel^oben finb. — Hidjt

bas ift bic ;^ragc: ob man bas Hcdjt 3U einer foldjen

ausbrüdlidjen 2tufl]ebung bat; nod? meniger ift bas

bie ^rage, ob es „opportun" fei, eine foldje ^uf*

Ijebung aus3ufpredjen (unb baburd) etma ben 2X>iber=

ftreit ber a)rtI]obojie ober bas podjen ber ^einbe

berbei3ufül|ren) fonbern bas allein ift bie ^rage: ob

es bie Pflidjt ift bem Sdjuldjan 2lrud) ausbrücflic^ mit

Haren IPorten 3U miberfpred^en; er fei ein (Sefe^bud?

ober ein £et|rbudj, ein Kobej ober ein Kompenbium,

biefe Hügelnben Unterfdjeibungen änbern nidjts an

ber Sadje: er I^at für üiele 2^bcn fo riel (Seltung,

ha% man hen IPiberftrcit gegen ii]n offen üerfünben

mu§, fobalb er beftctjt.
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Die 3wben iiahen im IPccf^fel ber Reiten il^ren

(Slaubcn unb iljt (Scfe^ treu bemal^rt. (£in pcrberb*

lidjcr 3J^^^wm aber toäre es, ba§ bie peinlid^fcit bet

Sa^ungen bie Quelle iljrer (Slaubenstreue geiDefen fei.

rtidjt bie (Sefe^Iidjfeit I^at bie ^reue er3eugt, fonbern

aus ber Qlreue ftammte bie (Sefe^Iic^feit; nidfi tDcgcn

il^rer Strenge, fonbern tro^ berfelben I^aben fie ben

(Slauben beroal^rt. Unb fo lange haben fie beibc

betpal^rt, als bie peinlicfjfeit bes übertrieben ent*

micfelten (Sefe^es fie nid^t an ber Ceilnatjme an ben

allgemeinen Kulturintereffen gel^inbcrt I^at, r»on benen

fie burd? eine graufame Barbarei abgebrängt iparen.

Die 3uben in Spanien, ihrem Kulturberuf allgemein

Ijingegebcn, I^atten in ber Strenge ber (Sefe^Iidj!eit

nadjgelaffen; fpäter mußten fie biefelbe, von au§cn

ge3n)ungen, gan3 aufgeben; aber als lUarannen

I^aben fie bcnnodi bie Streue bes (Slaubens burc^

3<3l^rl^unberte oercrbt.

Dem 3i^<^ßTttum broljt bie f^örfjfte (Sefal^r, rnenn

ßs als mit ber Strenge bes überlieferten (Sefe^cs

unauflöslidj t>erbunben betradjtet toirb !
—

(£s gerät bann notmenbig in ben Kampf mit bem
allgemeinen Kulturberuf bes ITIenfdjen, in tpeld^em

es unterliegen mu§; benn es finb nidjt bie f^cmmungen

allein, u)eld?e bas £eben nad} ber ftrengen überlieferten

Sa^ung ben meiften Kulturberufen bereitet, bicfe

fönnten mit ©pfern an §eit unb Kraft übermunbcn

iperben: — nein! es finb unl^eilbare IPiberfprüche, in

7*
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iDcIdje bicfc trabitionelle (Sefe^Iid;>feit mit bcii allgc*^

meinen Kulturcjcbanfcn, mit einem Haren unb fd^Iidjten

Denfcn, mit aller nielfeitigen geiftigen (£ntiDicflung

gerät.

Dieles, was in einer früt^eren geit als Heligions^

braudp rernünftig unb angemeffen roar, voe'il es bem
(Semütsftanbe unb ber IJenfmeife jener ^eitentfpracfj,

ift in einer fpäteren geit — weil <3ebanUn unb (SefüI^Ie

mit ber allgemeinen (£ntu)ic!Iung bes menfd;>Iid)en

(Seiftes fidj notmenbig geänbert I^aben — Unfinn

unb Unrerftanb.

€iner ber Kanbibaten für bas Habbinat in Berlin,

ber auf bem Stanbpunft ber „ftriften ®bfert)an3"

ftct|t, erflärte mir, ba§ er gegen bie Sefdjiüffe ber

Synobe in Sadjen bes (Sebetes fei, roeil er bie (Sebetc

um löieberl]erftcllung ber dieropfer beibel^alten wolle.

Die ^rage, oh er init DoIIer IPal^rl^aftigfeit in feinem

I7er3cn bie Parbringung von Sd^Iadjtopfern erfel^nc,

u)urbe von il^m beutlidj bejal^t.

Das (Semüt biefes ITtannes ftebt um ^wc'x 3^^?^^*^

laufenbe I^inter ber allgemeinen Kultur 3urüc!^), unb

er ift nad) meiner Über3eugung üollfommen unfäljig,

ein £ebrer ber jübifd)en Heligion 3U fein; in il^m lebt

') Xlad) bem 2lmer\can fjcbreu) rom 2\.3uU 1888 finö in

£oni)on aus ber foaenanntcn Keform«5Ynagogiens(ScmeinJ)e

IjetDorragcnbe ITiitglicber ausgetreten, lüeil bie (Sebete für VOiebet'

I^erflcllung öer JEieropfer abgefdjafft i»ären. (£5 wirb babei be*

naerft, ba^ fie an b\e nationale IDiebergcburt bei '^uben glaubten
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eine rein äu^erlidje Kenntnis, aber nidjt ber tiefe

innere Sinn bes ^ubentums.

^aft alle propt^eten t>on Samuel ahwävis iiahtn

ben tierifcben ©pferbienft mel^r ober minber befämpft,

jicf^ bemfelben t^öd^ftens n)iberftrcbenb gefügt.

Da% in bcm trunberoollen (Sebet bes Königs

Salomo {\. Könige, Kap. 8), meld^es aucb baburd?

au5ge3eid)net ift, ba^ bei ber 2lufrid)tung bes nationalen

f)eiligtums bennodj 3ugleidj ber (Seban!e allgemein

menfdjl^eitlidjer Heligiofität I^erüorgel^oben tüirb, ba%

in biefem (Sebet ber Darbringung ber tierifcfjen ®pfer

mit feinem ein3igen lüorte gebacfjt irirb, ift eine ber

ert|ebenbften Q^atfadjen in ber (Sefd^idjte ber jübifdjcn

<Seiftes=' unb HeIigionsenttric!Iung.

^römmigfeit bes £)er3ens fonntc bei tierifdjen

Opfern tDoI^I beftcl^en; ber Begriff aber ron (Sott

unb t>on bem Dienfte, ben ber ITIenfd? il^m 3U feiner

eigenen (£rbebung tueiben foll, ftebt, folange tierifAe

®pfer geforbert u^erben, auf einer fet^r, fel^r tiefen

Stufe. gal^Ireidj finb besl^alb audj bie 2Iusfprüc^e

ber Habbinen bes ^almubs, u)eldje ben Untergang

bes ®pfer!ultus nidjt bIo§ getröftet I^innel^men, fonbern

fogar preifen.

Da§ unfere 2{I]nen it^re blutigen ®pfer aus

tDirflidjer ^römmigf eit bargcbradjt, ftel|t au§er ^meifel

;

an6 ber iEtcropfcrfuItus ein integrierender (Teil bcrfclbcn fei.

7X\d}i minber erregte ber Portrag ber f)apljtaral^ in ber ianbes«

fpracfjc 2lnfto§ bei ben frommen f^erren, beren Derftänbnis bes

Ijebräifcfjen (Eertcs nidjt über alle groeifel ertjabcn fein bürftc.
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für fie xoat bas ®pfer eine bebeulfame fromme, rcli*

giöfe, fYmboIifcfje X^anblung. — Das erfte rütjrenbe

Hallen bes Heinen Kinbes ift eine lieblidje €rf(^ei==

nun0. VOenn aber einer perlan^t, ba% bie €rtpad?fenen

anftatt !Iar unb beutlidj 3U reben, tpic es il^ren reifen

3al|ren 3u!ommt, vok fleine Kinber lallen follcn,

bann ift er n)al]nfinnig.

Das 3iibenium burfte einer großen ^reil^eit bes

(Slaubens firf? rühmen. Diefe ^reil^eit I^at ber ^ol^eit

imb Jleinl^eit besfelben feinen Eintrag getan, unb fie

tjat bie Creue bes (Slaubens u)efentlidj gcförbert. Hur an

ber peinlidj ausgefponnenen ftrengen Sa^ung fdjeiterte

unb ujirb immer fdjeitern ber gute IPille 3ur 2!reue.

IDürbe in 2{nbetradjt ber 3eremonieIIen Sa^ung
biefelbe ^reil^eit 3ur (Seltung !ommen, ujürbe bas

(Sefc^ ebenfo ber freien ^luslegung bes gebilbeten

(Seiftes unb bes fittlid^en (Seu)iffens ant^eimgeftellt,

tt>ie bie (Slaubenslel^re il^m überlaffen trurbe, würbe

bort n)ie I]ier bie Dernunft als ber I|ödjfte Hid?ter

entfd^eiben, bann n>ürbe audj bie Creue gegen ben

(Slauben unter ben '^ubcn wiebet gebeil|en.

TXad} ber gefamten £ebensanfd}auung ber

I^alad^ifdjen (Sefe^Iidjfeit fpäterer Reiten ift bie <£r==

füllung ber ini3rDotI^ faft bie ein3ige unb jebenfalls

bie I|ödjfte unb abfolut nottoenbige £eiftung bes

ITIenfdpen üon pofitiücm IPert^). Hun aber gibt es

1) Vflan Dcraleic^c aber bam'xi bie im (Ealmub felbjl tjcrDor*

itehnbe gciftige ^r^iljett, rocldjc bas lüefentlicfjc ber menfdjltd^cn
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in bem nur nad} bem 5d}uldjan 2Xn\di gcorbnctcn

£ebcn manct>e ^ü^e, welcbc bem allgemeinen Kultur*

leben 3. B. in be3ug auf ICiffenfd^aft, üollenbs auf

bic Kunft n)iberftreiten; es gibt ferner im Kultur*

leben §üge, welche jener (Sefe^Iid?!eit einfacfj fehlen.

Hidjts ift besbalb Der!et)rtcr als bie politi! bes Dogeis

Strauß, bie im £ager ber Konferratiren getrieben

toirb, inbem man bie (Sefabren, bic aus bem IPiber*

ftreit mit ben allgemeinen Kulturgebanfen fid? .
un*

ausmeidjiidj ergeben, nicbt fielet ober nid^t feigen n?ill.

init bem Klagen ober bem 5d?impfen über 2tbfaII

ift es nidit getan; man fann ein X7äuflein blinber

(Eiferer, eine IDinfelgemeinbe felbftgerecfjter, fid? felbft

beräudiernbcr „frommer" bamlt 3ufammcnbalten,

meldte in il^rem fanatifd^en Qlreiben bas t)ödifte Der*

bicnft unb bic fü^efte Wonne bes £ebens finben:

bie gro^e (Semcinbe 3fi^^ßl5f ^^^ benfenbe, ber Bil*

bung unb ber u)erftätigen Ccilnal^mc an ber tPcIt*

fultur 3uftrebcnbc ITlcI^r3abI ber 3uben iann man

bamit nidjt gcn)innen! — Die allgemeinen Kultur*

gebanfen bringen mit fiegrcidicr (Sen»alt in bie (5e*

müter ein, burdj tatfädilidie Sdjöpfungcn, burdj u)ert*

üolle IDerfc bemabren fie it^rc leiftungsrcidjc Kraft

unb üben besl^alb eine 2ln3iel^ung, meld}e jebe parti*

Cätigfcit eroireift unb feftbält, bem bic einseincn ini3trotI] nur

als Stü^c, €rtnncrung5mittel u\vo. bienen follcn. 3" ^^^ ^^^''^

(2lnm. 3u 5. 95) fcfjon jüierten Stelle tptrb berjenige, ber Ijetlige

Sdjriften abfcfjreibt, alfo nicht blo% pon :r"pi rh'^ZT) fonbem

ron allen Dorfdiriflen ber Sl^ora freigefprodjen.
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fuläre Sa^imq,, bic ficb il^ncn entgegenftellt, über=

toinbet.

Pem 3ubcntuin ift es, incl^r DicIIeidit als irgenb

einer anbcren Hcligion, bem 3i^^^^^^i^i''^ ^'•'li^ feiner

altl]ergcbrad?ten ^reil^cit bcs SeFenntniffcs ift es

gegeben, bie fjarnxonie bcr Keligion mit bcr allge^

meinen Kultur I^er3ufteIIen. ^ortfdjreitcnb oerebelte

unb vertiefte (Sefinnung, fortfdjreitenb crleuditete

Sebensauffaffung ift jübifcf^e, ift I]öd?ftc unb u)al>rbaft

jübifcf^eCrabition. IJurdjfic ift es möglid/, bie fteigenbc

übereinftimmung mit aller ^ortbilbung ber allge=

meinen Kultur Ijerbei3ufüt]ren. I^ie (Erfüllung biefer

ilufgabe vokb buvd] bas notmenbig gerporbenc ®pfer

einiger trabitionellen einengenben unb u>iberfprud/s==

pollen Sa^ungen niemals 3U teuer er!auft.

Sei einer Prüfung ber gegenwärtig geltenben,

im Sdjuldjan 2trudj !obifi3ierten gefc^Iicbcn Por=

fdjriften unb einer neuen (Seftaltung berfelben mu§
ber leitenbe (Srunbfa^ biefer fein: nid?t unr eine <S.t^

leidjterung unb nicbt um eine (grfdjmerung I^anbelt

es fidj, fonbern barum, ba^ bie e i g e n 1 1 i d) e

S e b e u t u n g bes (Sefe^es, ber innere Sinn,
bcr ^voed ber £7 a n b I u n g 3ur (Seltung

!omme.

Be!anntlidj I^at fcfjon bcr (Ealmub unb bann

befonbers bcr nad?talmubifd?e Habbinismus faft über*

all bie €rfd;in)crung eingefül^rt. ,3^bet, ber crfdjmert,

mirb ben Segen empfangen." — gtoci eintriebe

finb bahe'x leitcnb; einmal bie 2tuffaffung bes (5c=^
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fc^cs unb feiner (Erfüllung übert^aupt: bie cor*

gefcf^riebene ^anblung ift eine gottgetpollte, an ber

(Sott fein IPoI^Igcfallen t>at — beren :!tu5fül^run9

refp. Unterlaffung, bes Verbotenen er besl^alb aucb

belot^nt; — je rollfommener alfo biefe f^anblung

(immer ober Unterlaffuncj bei Perbot) ift, je

ftrenger, meitergel^enber bie Porfcbrift, je mehr ®pfer

fie forbert, befto gottgefälliger ift fie and). Der bibli^

fd?e (Srunbfa^ : „3 b r f o 1

1

1 b e m (S c f e ^ e

H i dj t 5 I| i n 3 u f ü g e n" mirb babei au§er adjt

gelaffen, fobalb nid?t ein neues (Sefet), fonbcrn nur

bie Perfdjärfung bes uortjanbenen rabbtnifdj ge=

boten iDirb.

Sobann aber banbelt es ficb um bie 5 i dj e ^

r u n g ber (Erfüllung bes (Sefe^es burdi eine Um^

3äunung bes eigentlid^ gebotenen (Sefe^es mit neuen,

nidjt gebotenen Porfdjriften; in Dielen fällen foll

bie bIo§e (Selegenbeit, bas (Sefe^ 3U übertreten, ah^

gefdjnitten n)erben; Heiten unb ^ai)ren ift feine

2Irbeit, entliält !eine ber neununbbrei§ig 2Irten von

Cätigfeit, meldje ber Calmub 3ur Definition ber

„2trbeit" (melodiob) aufge3äblt I^at. a^er aber reitet

ober fäl^rt, bebarf ber (Serte; er !önnte feiner (Serte

rerluftig geben; er fönnte bann verleitet toerben,

fid? eine neue (Serte 3U r>erfd)affen, fie oielleidjt fom

nädjften Saum ab3ufdineiben; „abfdineiben" ift eine

2lrbcit. Damit alfo nidjt irgenb einer je in bie €age

fomme, eine (Serte ab3ufdjneiben, barf n i e m a n b

reiten ober fatiren!
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VOeo^cn biefer Sorge alfo, ba§ nid^t eine tpirf*

lid] üerboienc f^anblung gefdjel^e, toerbcn üiele anbete^

an \\d} vöii'xa, erlaubte f^anblmigen ebenfalls üerboten.

Demgegenüber I]at nur 3Utt)eiIen ein -talmubifdjer

(Sefe^geber, b. I^. 2tu5leger, tpeldjcr latfäd?Iidj bod?

3um (Sefe^geber n?urbe, fidj barauf befonnen, ba%

bie „f7in3ufügung" nicfjt erlaubt fei; ba I^at man
3UtDeiIen geraten „3U feigen, was bas VoU ba^u fage",

I^at audf 3ur (Einfd^ränfung ber oft ma^Iofen (£r«=

fcbiüerungen 3U eripägcn gegeben, „ob bas Pol!

babei befteben fönne".

3n allen Heformbeftrebungen aber bat man nun

gerabeaus ben Sinn auf eine €rleidjterung
gcridjtet. Das „3^^? bes (Scfe^es" follte gelinber

gemadjt merben. 2lud? I^ier ftebt eine äußere, bem

3nl^alt unb ber Bebeutung bes (Sefe^es an fidj frembc

Hü(!fidit im t)orbergrunbe ber (Ermägung; audf I^ier

ift bie Sorge um bie (Erfüllung bes u)irflidjen (Se*

fe^es ber Seroeggrunb ber (Erleidjtcrung, loie fie bort

3ur „um3äuncnben (Erfdjiperung" gefübrt tjatte; bie

3ufä^Iid)en 3cftimmungen follen abgefcbafft ujerben,

bamit bie grunbfä^Iidjen 3ur (Erfüllung gelangen.

Daneben w'ixb allerbings audj mit üollem Zladi^

brucf unb mit tief begrünbetem Hedjt bie Hotu)enbig==

!eit I]ert)orgeI|oben, bie religiöfen (Sefe^esbeftimmun*

gen fo n'eit 3U befdjränfen, ba% Haum unb Kraft

für bie allgemeinen Kulturbeiregungen frei, ba% bie

KoIIifionen 3r£)ifcben ben Kulturforberungen unb ben

(Sefe^esüorfcbriften rermieben roerben.
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2ine biefc (Ertpägungen üon rcdjts unb linfs I^er

beftreitcn cinanber unb tribcrlc^cn jid? 3um (Teil

gcgenfcitig. Das IDicbttgftc aber ift, t)a% bie f^aupi*

fadjc babei au§er acfjt gelaffen ift. Die Erfüllung

bcs (Sefe^es finbet in rDatirt^eit nur bann ftatt, u?cnn

ber Sinn, bie :8ebeutung, ber (Scmüt53ipcc! bes (Se^

fe^es erfüllt rnirb. Die naiveren Beftimmungcn ber

üorfdjrift muffen alfo folcbe fein, ba^ huvd) fie bie

(Erreidjung biefes §mcc!e5 bes (Sefe^es gefidjert ipirb.

3ebe objeftire, juriftifdje Beftimmung fül^rt nottpenbig

3um IDiberfinn, fül^rt 3ur Dernidjtung ber mabren

23ebcutung, 3ur Perle^ung bes §trecfes bes (Sefe^es.

2Im Sabbatb foll man ruben. 2lber (Einer will einen

Kranfen, einen ^^reunb befucben, will einem patrioti^

fdjen ^eft, n>ill bem (Sottesbienfte beiipol^nen; fein

VOtg, ift eine I^albe Stunbe voc'xi. Heitcn ift ein Per=

gnügen, ^al^ren ift bequemes Hüben; eine (Serte ah^

fcbneiben ift feine ^trbcit; tper in einer Drofcf^fe fäl^rt,

I^at audf 3um (Serteabfdjneibcn feine Peranlaffung, —
aber eine I^albe Stunbe langweilen ift unter Umftänben

eine faure 2trbeit. Sollen bie genannten, e6t fabbatl|li*=

fdjcn 2Ibfidjten unerfüllt bleiben? ober foII man bie

faure 2(rbeit bes (Sanges rerridjten, um nidit eine

(gerte ab3ufcbneiben? — IXlan cerfeblt hcn eigent=^

lidjen unb u)abren (Seift bes (Sefe^es, wenn man

übert^aupt nur eine (objeftioe) fadjiidj juriftifdi^formu^

Itette Beftimmung besfelben feftftellt unb babei bie

pcrfönlidje (fubjeftiüe) 3e3iel]ung au§er ad^t Iä§t.

<£ine unb biefelbe f7anblung fann für bcn (Einen eine
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2lrbeit, für btn 2tnberen ein Pcrgnügen, in bcm einen

Vda^e eine 2Irbeit, in bem anbcren eine £uft, beute

für einen UTenfdjen eine 2irbeit, morgen für benfelben

eine (Ert^olung fein.

Heiten ift ein Pergnügen; aber ber beruflidje

Bereiter, roeldjcr 3u?ei Stunben reitet, DoIl3iet^t bamit

fein fdjtperes dagemerf; (Sertenfcbneiben als gemerb*

licf^e dätigfeit ift getDiß eine 21rbeit, aber eine (Serte,

toeld^e ber Knabe 3U feinem Spiele fcbneibet, ift eben

ein Kinberfpiel3eug.

Keine Seftimmung ift 3utreffenb, feine ift aus

bem (Seifte bes (Sefe^es gefdjaffcn, feine fübrt 3ur

tp a t^ r e n (Erfüllung bes (Sefe^es, weldfe bie

perfönlidien Umftänbe unberücffidjtigt Iä§t.

2tber eine fefteBeftimmung bes(Sefe^es mu§ bod?

getroffen tpcrben? 3d?f'^9<^^^ßii^- ^'^^ breimalnein!

IHag ber Staat für feine üu^^erlicfje Erfüllung

äu§erlicfjer (Sefe^e fefte juriftifdje Beftimmungen

treffen muffen; modjte im alten 3i^'^<^^ ^'"^ ^f^«^*^!/

als Heligionsübung unb Staatsgefe^erfüIIung noc^

3ufammenfielen, eine fefte öeftimmung nottDenbig

fein, lind} ber Staat nocb mu§ bie einfeitig fadjiidje

Beftimmung ot^ne Hücffidjt auf bie perfönlidjen Um*

ftänbe unb Derl^ältniffe permeiben, wenn fein (Sefe^

nidjt finnlos unb miberfprudjsüoll n)erben foll.

Die Keligion aber foll ben (Seift bes (Sefe^es

»erfünben, foll für bie matjrl^afte, innerlidje, ^voe&

mäßige (Erfüllung forgcn. Sie foll, um bei unferem

3eifpiel 3U bleiben, in ben Schulen unb auf ben
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Kan3eln ben Sabbattjgebanfen ücrfünbcn, feine Be*

beutung erläutern, feinen ^wed erörtern, — bann

vohb unb bann foll jeber €in3elnc in jebem ein3clnen

^allc bie Umftänbe erirägen unb in feinem
(5 e u) i f f c n bie Seftimmung treffen, toie er il^n

hier unb j e ^ t aufs rollfommcnfte r>eru)ir!Iid/en

fann. — Unb audf votnn eine (Semeinbe allgemeine,

barum fefter bcftimmtc 2tnorbnun9en 3U treffen ^ai,

follen fic aus bem (Seift bes (Sefc^es gefdjöpft, 3ur

möglidjft üoIIfommenen(£rreid?ungbes inneren ^medes

berfelben beftimmt fein. ITfag bann u?ir!Iid? einmal

im ein3elnen ^alle ber (£ine fo, ber 2tnbere anbcrs

l]anbeln: toenn nur ein jeber mal^rbaftig unb ernft

nadi feinem (Seu)iffen bas (Sefe^ am bcftcn 3U cr^

füllen meint, bann i] a t er es am beftcn erfüllt.

2tud? I]ier gilt gan3 g,ew\% bas talmubifdje

(lüenn audj bie ©pfergabe bcs einen met^r, bie bes

anberen u^enigcr foftbar fei, fo bilbet bas (Sntfd^eibenbe

bie gottgefällige (Scfinnung. IHenacbott^ Uoa). ®b
€iner ctroas mebr, ob er etmas weniger non jere*

moniellen (Seboten ober Verboten erfüllt, ujenn nur

beibes, bas met^r ober weniger, aus ber religiöfen

(Sefinnung l^erüorgeljt. Der (Eine alfo mag bem

5abbatl]gebanfen 3ulicbc, ber ror allem bie Hul^e.

Don jeber 2Irbeit forbert, fidj alles Sdjreibens ent==

I^alten; ber 2tnbere mag bem innerften Kern bes

5abbatl]geban!cn5 3uliebe, ber bie geiftige (Erl^ebung

in ber IlTu^e unb burdj IHu^-e forbert, fid^ wiffen*
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fd?aftlid? bcfd^äftigen mtb, bamii btes gcnujg* unb

crfolgreicfj gcfdjcl^c, aud? ba3u fcbreiben: beibe !önnen

babei bas Sabbatl^gefe^ auf bas üollfommenfte, b.lj.

mit I^ingebenber unb frudjtbarer religiöfcr (Sefinnung

erfüllen.

£iat bod) jebes äu§erlidje ^un, jebc nur fadjlid^

bcftimmte f^anblung, ipeldjc nid?t aus ber
eigenen ^orberung bcs (Seu)iffens
ftammt, feinen mal^rbaften, feinen
r e I i 9 i ö f e n U) e r t. €5 fei benn, ba% ein (Scfc^

im (Seifte erfaßt, in feiner Sebeutung erfannt voitb,

ba% bas (Semüt von feinem ^rcec! ergriffen, bas

<Seu)iffcn tivoedt ift: fonft ift alle (Erfüllung bes (5e^

fe^es null unb nidjtig! — D a s ift bie altjübifcf^e, bas

ift bie ecfitjübifcbe, bas ift bie propI)etifd?e 2tnfdjauung

üom (Sefe^.



Uegiftcr.

Tlbänbcxum, ihre llotxvinb'ig,^

fett 8.

Jlbcrglaube 58, 90.

Jlbraljam 75.

2lbfd?netbcn einer (Serte 68 f.

2tbfcfjretberl^eil. 5d?riftcn 95, H03.

2tbfonbcrung 5 f.

2tntrtcbe, 3tx)ct Icitenbc ^0^.

ilpologetifdje Htcbtung 2-^, 97.

Jtrbcit, lalmubifdje Definition

bcr ^05.

2tron f^aleoy 7 4.

2Is!eri €Ue3Ct 7^.

2(ufl^ebung 5ct ^reibcit 20.

2Iuf3U3 unb ^infcblag pon (Sc*

unb Derboten 22.

Jlusbilbung ber Dotfcfjriften 6.

Jtuslegung, praftifcbe ; eine (SIeidj*

ntä^igfeit berfelben nidjt ju*

ftanbc gefommen ^6.

2Iusfcfjlie§ung ber grauen von

ber IPiffcnfcfjaft {8.

Jlusfptüdje ber Habbinen, aud?

jpiberfprecbenbe, roiberftreiten*

be gelten qs.

ilusfprucb, ein stDeitaufenbjätj*

riger bes (Ealmubs 65.

2lus3ug aus Ägypten
;
fein Kultur*

gebanfe. (Srunbgebanfe nid?t

erinnert, fonbcrn pergeffen

19 ff.

nx, feine Deutungen ^5.

2lutorität bes Sibeltportcs in

3frael bei ben Späteren; es

gibt feine anbcre 2tutorität

als bie IDal^rtjeit, nidjt bic

frütjere (2Iuffaffung) , bic

fj ö b c r e foll gelten 5^.

2lutoritätsglaube 8, 5"^.

^aba Satl^ra 58.

Scbeutung bes (Scfe^cs bet alU

gemeinen Kultur auc^ für bas

ortljoboje 3ubentum 39.

Belehrung 71,.

Sen 2lmo3egb 73 ff.

Berechtigung nicht nur, fonbcrn

t)erpflict?tung \.

Berufung auf bisherigen Brauch

ift unerlaubt 78.
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Bcftan^ imi> ^ortbcftanb t>es

3uöcntums 3.

Scftattuna, feicriidjc nni> fcf^madj*

pollc 7<).

Seflimmung bes (Sefc^cs, feine

fcftc ^08.

SetDegung, geiftige 6.

Se3iel^unci,en, i)rei \\.

Sibcl, jcbcr Sa^ aleicfj I^eilig 93.

Stbcliport, Illnlelpiung an bas n.
Siblifdjcr (Srunöfa^, ein außer

ad)i gelaffener \05.

Soraitl^a bes H. y\\d:}macl \5.

Sraucb, ift nidjt von (Eroigfeit

i^er 78.

3rudj jiDifdjen Sefenncrn unb

Bcfenntnis 6.

3ruöer, Deret^rung bes älteren

Uf.
SudiftabenMcnft ');^ff.

Cl?ananjal] ben 2lfafd?jal^ unb fein

befanntcr Jlusfprucfj 22.

<£f]riftlid]c (£I]cfrau unb ifjrc Se=

erbiaunoi auf bem jübifdjen

^riebf]o'f 59 ff.

Corbeil, 3ftT-ic ^e T'^t-

SlJanfgebet 85 ff.

Dar>ib, \5. pfalm 57.

Darib's, Dr., Überfe^ung ber

Scfjrift von Ben Jlmojegfj 73.

Dämonen beim Sdjofarblafen 90.

Dämon, ber fdilimmfte 90.

Debatte ber Hcpräfentanten ber

Berliner (Semeinbe 63.

Denfmäler -joff.

Deutfdj = ifraelitifcfier (Scmeinbe=»

bunb VIII.

Deutung; jeber fann eine anbcre

entgcgengefe^t ujerben 60, 79.

Disfuffion ber f^aladiat^ 5; iljre

Derl^änanispolle IPirfung . .

.

im Salmub über „gebotene

Pflidjf'ober „freie Heigung" 22.

ij^inridjtungen, roeld}c aller cSe*

(Sefe^esfenntnis J^obn fprecfjen

"{

€Iie3er 2(i!eri 7^.

€nergic 9.

(EnttDicflung 2, innere 3, 2Ius='

naf^mcn ^2, ifjre Begrünbung

13 ff.

(Erfolg ift jUJeifdjncibig 2^.

€rfoIg ber I^albl^eit 5^.

Erneuerung bes 3ii^ß"tums 7,

13, 97.

(Erfcfjtperung 66, \01(.

(£r3ief)ung 58.

(Etl^if bes 3ubentums; über ilire

fortfdjreitenbc 3^ß<iIJ^ät i \,

55 ff.

(Etl^ifdie fragen 5^.

€3ecbiel -^7.

(^af^ren am Sabbatl^ 68, am
3n)eiten ^efttag 66.
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^alfdjer Sdjein 7, 83, 89 ff.

^efttag, bersiueiteee f., (Sefcbicbte

feiner (Entftelnmg in paläftina

67, Scöeutung Ijeutc peraltet,

null unb nicfitig 68.

^ortbilöung 2.

^ortfdjritt, allgemeiner 82.

^rage „ob es opportun fei" 98.

^ranfel, Dr.gacfjarias, fein 03ut--

adjten "^off.

^reibcit bes (Slaubens u>2.

^rieben, öer „liebe", fein oppor^

tuniftifdjer Beigefdjmacf 62.

^rül^eren, 6ic 8, 92.

^rüljere Reiten ^oo.

^urdjt unö £7offnung als Beujcg*

grünöc bcs (Seljorfams 2^1^
f-

^^urdjt ror ben ^einöen 97.

CP»ebct, bas bes €in3elnen, öer

(Semeinbe 8^.; basilbenögebct,

ob es „freiwillig" ober „pflidjt=

gemäß" fei 8^; Sonöergebet;

ein Dorgefdjriebenes unb for=

muliertes, nur 3ur tribut-

mäßigen Itbung geu)orbenes 8 j.

(Sebet Des Königs Salomon :^o^.

(Sebetbudj 6es ifraelitifd^en £eh==

rertJereins in 3öl|mcn 86.

(Sebetovbnung 8^.

(Sebote, bie6^3, 56. basöH-, "4-

(Sebanfe, VII feine Jjortbilbung

unb Heugeftaltung VIII.

Cujarus, ^ubentum.

(ScbanFen über riotupenbigPeit

unb lüegc ber €meuerung bes

3ubentum5 VI, vo'ie fic ent=

ftanben VIII, muffen ;^orm

unb "ieben geujinnen VII.

(Sebanfenlofigfeit wirb fanftio-

niert 66, prämiiert 7^.

(Sefal]r für bas 3iiöentum 99.

iSefühl, reiigiöfes 6*, 80.

(Schalt, geiftiger unb fittlidjer bes

^ubentums 6 ff.

(Sel|orfam, abftrafter \2, äußer*

lid^er, geir>ol^nljeitsmä§igercnt-

beirrt bes fittlirfjen unb religio*

fen (£barafters 24.

(Seift ber (Sefe^lidjfeit, bes Kubc*

gefe^es 36 ff.

(Selebrfamfeit ^5, ihr Untpert,

wenn . . . etc. ^^6.

(Semeinbe Berliner jüb. 59.

(Scmcinbeeinriditungen, bie allem

Hadibenfen fpotten 7^.

(Semeinfamfcit ber 3"^^" ""^

Hidjtjuben im humanitären

IPirfen 62 ff.

cSemüt u. Kulturgebanfe \05.

(Serte, bas 2lbfdineiben einer 69.

(Sefalbten, bie, b. l}. bie 5diul==

finber 58.

(Sefenius -^7.

(Sefet3,i2;innereSebeutung^2;ber

eigentlidie (Srunb h; i"i S^'
fammenliang mit ber allgemein.

Kulturentu)icflung 39; IPinfel*
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3Üöieu. fjintortürcn 3\. Iias(5e*

fe^ ^v\xb nur bann erfüllt, wenn

6er (Senüit53U)cd erreidjt wirb.

(Sefc^eserfüIIungi 23; fjödjfter £c*

bensc}enu§, anbererfeits il^re

C5erinati'erti(j!eit 26; il^re reli=

cjiöfc ^cöeutuno, ftanb mit 6er

juriftifdj^peinlid^en 2{us[nl()una

im IPiberfprud) nnb lPi6erfinn.

Keine Seftimmuna fül^rt 3ur

(Sefe^eserfülluna, uieldjc 6ic

perfötüidjcn llmftänbc außer

adjt lä^t 66, \ü8. 2lltjii6ifd;e

propljetifdje ^Infd^auuna von

6er (Sefe^escrfüIIung ^o.

(Scfetjlidjfeit un6 dreue 99.

(Sefinnung ^09.

(Serüiffen, je6er nadj feinem 38.

(Sott in 6er (Sefdjid^te ^s; feine

plaftifdjc un6 malerifdie Vax-

ftelluna 50.

(Sottes6ienft 8.

(SottesgebauFe \\.

(Sotte^Iäftcrung oo.

(Söttlidje (Sabe fünftlerifdjer (5e<

ftaltuno, 50.

(Sötjenbienft bes Budiftal'cns '^'J;.

(5öt5cnbienftlidie Deruienbuna ber

plaftif ^5.

(Srunbfeljler 6](.

(Srunbfa^, leitenber 5'|.

^aar, ber 3ü^iii h2; (Segenftanb

ber 5d?am 83.

I7aladialj '>^; eine rcdit Iogifd)e,

rernünftiac, to; feine neue

mel^r! 72, 77.

f^albl^eit, ein (Erfolg ber, 3-i, 37.

I7anblun3 \07; ein unb bicfelbe

fann für 6en (Eilten eine 2lrbeit,

für 6en2ln6eren ein Vergnügen

fein \08.

f)armonie ber Heligion mit ber

Kultur Iier3ufteIIen, ift Shifgabe

bes 3ii'^'-'"ti'"'- MH.

„I^aufen über l7aufen", „^erge

pon Saljungen" 2\.

I7aupt3üge, 3U)ei im Perl^alten

ber 3uben 3x1 if^ren Heligions*

quellen 9^.

f^eif, bas, fommt nidit ron

außen \\.

f^eiligung bes göltlidjen Hamens

38, 65.

f^eiligung bes Sabbatijs 27.

i^illels Sprud? 3.

f7iftorifd;ic ^orfd;»ung, bie, iljr

§iel 2u.

I^odjmutlj, Dr., 36.

f^umanität, 62; interfonfeffionelle

im üalmub 5').

3bealifierung bes 31Ienfdien==

tums 'i.

i,Zk^ f 1

1

1 n i dj t s b a 3 u

tun" 7 5.

3ntoIeran3, bie, it^r Ijärtefter (£r*

folg 96.
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irregeleitetes religtöfes (Sefüljl

foll beleljrt, nicf?t gefcfjont

roeröen 6'j;.

3rrtum unb Sa^ung 53.

3rrtuin, ein rcrbcrblicfjer bi, 99.

^acob, Habbi, fein 2fusfprucfj 25.

„3afjr3eit", bk, 8\.

3arcf?i 55 ff., 60.

3efjot»afj, öie Unmöglicf^feit feiner

btIMid;icn imb poetifcfjen Dax-

i- ftellung 'i:?.

3cIIine!, 75.

3efatas (53, \ö; l)X\d]al} 0,8; 3^*

faias 56, \ ; Sjahahxi 2, \) 56.

3i3c]^af, Habbi 96.

3ocf? bcs (Sefe^es \06.

3ocfj, öfonomifd^es 28.

3om dob ben 2{brafjam, \\.

3ofep{^, Habbi, 62.

3uöa Couro 40.

3uöe, fein, ,5; bleiben \o; feine

Stellung jut plaftifcf;ien Kunft

3uben, in IJtmcrÜa V; in Spanien

99; in 2lIei-aniM-ien w, w.
3ubentum \ ; nidjt ir>ie eine

ITTumie, foitbcrn. . . 4.; feine

(Erljaltung, feine IHiffion, fein

Heicfjtum ^ ; €influ§ unö (Sin-

buge 5; llTadjt 6; unb Still-

ftanb 6; feine 2lbfonberung 6;

Habbinifcbes 3u^cntunt 1. \

;

feine €rfjaltung VI; IPieöergc*

toinnung VII; Heugeftaltung

VII; Stellung 3UC Kunft 43 ff.

bei- (Seift bes ujaljren 3ii'^en-

tums i{7,
f.; bas offi3ieI[c

3ubentum I^at über bie ^euer*

beftattung feinerlei Jlnorbnung

getroffen 74; weitere €rörte*

rungen barüber, ff.

3uriftifd]c ^iftionen 3ur llni=^

gcl^ung bes (Sefe^es 29; bei

ber f7ciligung bes Sabbats;

^eifpicfe; haften tragen: ber

Stab bes i^linben 29; bas

Üafdjentudj alscSürtel ( ! ); ber

King am Ringer (!); bie fin=

gierte „Hingmauer" 3^; bie

angenäl^ten i7anbfd?uf]e (!);

bie „getragenen" Ifaffertropfen

bes Sabenben 30; ber oer*

botene 2?egenfdjirm (!); bie

verpönte f^utfrempe, weilfie ein

„^clt nxadjen würbe" unb ein

„5elt madien" ift eine 2(rbeit.

23cim Sdiofarblafen, etc. S7.

^alenbcr, bei f^eutige, madjt

b(^n 3tDeiten „^efttag" über-

flüffig 68.

Kan3el, bie jübifdjc ~\.

Kafuiftif 85.

Kafuiftifd/c (Teilung unb Spaltung

ber Begriffe 16.

Kautclen \6.

Kodjcn unb Bacfen 69.

8*
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Kobiftfatton 8\.

Kofjeletl? 25.

KoIIifioncn 3ipifd?cu Kiiltinbcftic==

bitnaen unb (Sefct^csrorfdn-if»

ten U'6-

Konfeffiotiellc Sdjranfcn 62.

Köniasl'ci'a, S., Dcrfaffcr öcs

ifracl.=böf]inifdjen (Scbctbucfjcs

87.

Kontropcrfcipcaenbes 5d)'ina ir.

Krafau, 5ei*uii9snoti3 aus, 37.

Kriti! J)er 3"öeii IX; fd^incigfanic

JX; I]iftorifd;ie xmb pliiIoIoaifd?e

'); fadilidje VII; IHanacI an

Sdbftfritif, <t6.

KuHur \s, 59 ff., 5\, loo.

KuIfnrfcinMidic ^ormIofiüi!eit s,

')7.

KwIfuraebanPen off., \i»ö.

Kwnfi; Perfudje <Sott &ar5uftelleu

1:^7; 23e3tel]uncnen 3ur Synagoge
i^f); 3unt pripatf|au5 .'äo; mo-

beme jübifdje j^s.

Kunftausbnicf für „Sciigfcit im

3enfeits" 50.

^anbau, 111. 3., 25.

tchen imb £cl]re 97.

£cbensfornicn, praÜifdj vdigiötc

rcvfdjiebcncv Reiten 82 ff.

£eidjenbcftattung 65; fon|croati==

rei" Stanbpunft unb Inunanc

^orberung 6-^.

£eidien!onbu!t 66 f.

£eid?cnDerbrennung 72.

£ctben bcs 3u^ciitums 72.

£ol-;n unb Strafe 2^.

tITaintonibes 61, 7 4.

ITfangel an Untcrfdicibung 95, 96.

Itlänner bcs Calmubs 5\.

lllaranncn 99.

llTatf|cmatifer 2.

21TeIod;»im ^05.

inenbcIsfoI]n 5, 9, 95.

IHenfdjcn, finb pfydjologifffjen tSc*

fe^cn Untertan qi.

llleffen mit 3ix)cierlei lHa|5 53.

ITTctl^obe bcs i^armonifierens 94.

ITfetf^obe, millÜirlidic 95; ein

neues „(Sefe^" I]eraus3upreffen.

IHctf^obifdje (Srunbfä^e ber 'Rah'

bincn \8.

inidjelangelo 17.

ntt^braud? bes (Sefctjes 68.

!ni3U)05 VII; i!]r pofitipcr Wcxi

nad} 2lnfdiaunng fpätercr

geitcn \02.

inonotl]eismu5, fein grunblegcn-

ber (Sebanfe \8.

llTofes be doncy 79.

nicfcs Sofer 'H.

V7ad?I'eter 5\.

2tadimanibes 74.

JTegation 55.

ITcuerungsfudjt 2.
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„Heues" im £efjrfjaufc \.

Heugeftaltung 2.

Heumonat, feine 23cobadjtuna

uni) Derfünöiijuna 3ur ^eft*

ftellung ber ^e[t3eiten 67.

Heuortboöoyie, bic, wie fic 5ie

ll^iffenfcfjaft bes 3"^e"tums

betreibt 7; fid? oon bct a\U

(jcmeinen Kultur entfernt w.
IW^i Heues! \7k

HicbtjüMfdje £eicf?cn auf jüMfdicn

^rieM^öfen soff.

Hippolb, Staat unb Kiidje IX.

Hiffim J\abbonu, 6i.

d^bjcftioe Seftimmung unb fub-

jcftire ^e3iel]un9 \()7.

cnbferran5, ftrifte eines Habbiners

inbcjug auf IPieberlierftellung

ber Sieropfer loo.

C'">iad;» (Ifjajim 2<), 55, 56, 40, 88.

Q^x ferua, 55 f.

(')rtI^o{>ojic, neuere i, «>, 58, ',0, \\,

55, 66, 7^, 85.

cnrtl^oöoyc Heben 54.

COrtbobofe Scbulen 55.

peffacf?, ^8; (Taac V); ^eier \9;

Prebigt 20; Eobifi3iertc Por-

fd^riftcn 19; bas (Serftenforn

im I^üf^nermagen 20; ber

Sdjeinfauf u. a. ^inten unb

^iftionen 20.

Pflicht, meine Ijeili(jc \.

Pfficf^t 3; bem Scfjuldjan 2(ru(f»

3u roiberfprecfjen, 98.

Pflidjten 22.

pfjiloloaifcbe unb biftorifdie Stu*

bien i, 7.

pietät gegen bas I^ergebraditc

2; unterfdjiebslofe, 92.

pietät unb Prüfung 80.

pictätsgefübl, has, febrrerfdjieben

79; bie €incn forbern (Srab--

legung, bie 2lnbercn Derbren-

nunc} \\\vo. 80.

piaftifdjc Darftellungen -15 ff.

piato ober Jlriftotclcs 52.

pofitiüe Sebeutung ber allge-

meinen Kultur 59.

Prajis 6.

proplieten, bie, gegen \>^\\ Wen-

fdjcn ©pferbtenft \oi.

Prüfung 2.

(JlucIIen 52.

J^abban (Samuel 51.

Habbinen, I|odj=^ unb freigefinnte

VII.

Habbineroerfammlungen 8, 98.

Habbinismus 25; was crgeleiftet

24: ber nai-fjtalmubifdje 25;

logifdie ^einfjeit unb juriftifdic

Sdjärfe 5\.

Hapliael ':^7,

Hafdii 57.

Hebemeifc, bire!te, am 5abbat{]

rerboten 50.
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Keform, 58.

Heformbeftrebungeu \üc..

HcformfYnagocjcn in 2linerifa U"^'-

Heiten u^^ ^al|ren ö6f.; {Ob
f.

llcftoraistcbe, Serner IX.

^xclioiion, was fte fordert 80 ; ums

fic foll 8\; was fie fann s\ f.

i\cIi3ious9efet3e7 7 ; üinftl.fdjaffen,

rcrbietet bie Vernunft, 78.

Keligionspolisei 8U
2\eliaiöfe (Sefinnuntj \(ik; il^re

mirFfamfcit lo-jf.

Keliaiöfer (Seift iinb feine (Sc=

wali 8\.

Kcnta 35 f.

Henan 2":^.

Hüdtcljr 3U öen (Oueden \5.

2^ücffdjrttt qff.

Hücffdjrittlid?e Beioeaungen •).

Jl^ufietag, fabbatl]Iidjer 29; fein

Ifert nnb Erfolg 27.

&abbat\}, fein veligiöfei uni) pfy*

djologifdjer, audi päbaaoaifd^er

unb öfonomifd^er unb entinent

etf^ifd/er tDcrt; bie Sabbatf^ein-

rid^lung 27 ff.

Sabbatl^beturünbunoi, ju^einiaüae

int 2. unb 5. Budj llTofc 27.

Sabbatfjfeier 28 ; if]re fittenmä^igc

nnb religionsgefe^Iidje 2\u5'

bilbung 29.

Sabbatbaeban!e 27.

Sabbatl^gefc^, rabbtnifdjcs 55.

5abbat[]nil]e 2'), 55.

5abbatl|fd)änbun3 ö\.

Sali ber (2rbe VIII.

Sa^ungcn, bic „an i>en Stridjel*

d?en berBudjftabenf^ängcn" 95.

Sd?arffinn, juriftifdjer 85.

Sdjofarblafen 86 ff.

Sdjolaftif \6, 60.

Sdpreiben am Sabbatl^ 52.

Sd?uld?an 2Irud? VI; V), ^7, 77,

83, 98, \05, \o^.

bdjulen bes pilpufs 58.

„5d?utt ber3«l^vl]nnberte" 6.

Simon bcn Hatljanael 90.

Sitte bes ^jriebens 62.

Sopipifti! üüaeinbe 9*^.
*

Sorge ber Übertretung \06.

Slatueir, ob fie gebulbet toerben

bürfen, 'W; als geidjen ber

€Ijre ober 3U gö^enbienerifd^cn

gtoecfen 42 ff.

Staub unb 2lfdje 75 f.

Strenge ber (Scfe^Iidjfcit 99.

Stubien, pI]iIoIogifdi»t^iftorifdje :

;

ber Heuortt^oboi-en (2lnnterf.)

Sünbe u)iber ben.cSeift ber Ifaf^r*

I^eit 45.

Symbole berJlnbersgläubigen 50.

Synagoge 4:8 f.

Synobe 8, 9 f., 49/ loo.

(Calmub 8, 26; je tpeiter 3urücf,

befto freier unb I|eIIer5\; ber

babylonifdje 59 ;
jerufalemitifdje
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33, 60; Tiid}t bogmaiifd), fon*

bem ctljifd? 39, ^5:5 ff., 55 ff.

Sebesdji, Dr. m. 3. 77.

(Tefillin 56.

Sifjeologcn, 6ie, wenn fie öocf?

lernen tDoIIten 52.

üf^eoloatc u.
Cl^eorie unb Praxis 57, 92.

Qlieropfer 100 f.; (Sebete um
IPie()er(]crftcI[un9 berfclben \() I .

Craöition, cdjt jüöifdjc {O}.

üraMtionelle Sa^ungen \()o.

Sraftat llTaffotf^ 55.

Qlreu nni> ^rci 3.

Üreue t»er Itberlieferuna luirb

nur bem IDorte betuahrt 52.

Crieb 3ur Tixbeit 2.

Clin, au%cxlid}e5 VII.

Überlieferung 2.

Übertretung eines (Sebotes i()5.

llmfdjtDung in öen 2lnfdjau^

ungen loo.

Ilm3äunung öes (Sefe^es 66, \05.

Ungarifdje Habbiner, ber, 32 ;
fein

(Sutadifen über bas Sdireibcn

am Sabbatf^ 33 ff.

Untergang bes ®pfer?ultu5 lou

llnfere Pfüdjt 3, 98.

llnnjal^rl^eit 92.

llrfprung 6er rabbinifdjen Per*

metjrungen, Derfdjärfungen 2 \
;

€rfoIg öcrfelben 2:^.

Urteil, falfdjes 97.

„X)eröad]t" ber Übertretung ^«

72.

Verfall fpäterer §eiten 52, 55,

60, 62.

Uerbältnis ber 3w^C" jUf plafti*

fdjen Kunft 51.

Derberrlidjung ()es3u()entum5 07.

Perjüngung bes £et^rgcf^alts 7.

Perflaufulierung,juriftifdjc,u)eldie

geftattet, was fie verbietet, nnb

ücrbietet, ir>as fie geftattet 4'..

l?erIogcnI]eiten 7 (Ilfumcif.).

Dermädjtnis \2.

Pcrmelirungen 12.

Dernunft als {lödjfter Hidjtcr ^02.

Uerfdjärfungen \2, 32.

Derfdju)enbung geiftiger Kraft 7.

Perftümmelung bcr Statuen, ba'

mit fie „erlaubt" feien 44 ff.

Vertiefung unb Dereöelung 3.

Pico tSiambattifta 78.

i)ogeI=5trauß='poIitiF ^03.

Voli bev "^uben, bas, als bi=

ftorifdjes \8.

Dorfdjriften 26.

Wafjrl^eit 7, 54.

UPal^rljaftigfeit 3; Süube gegen

fie -15.

UPanbelung bet Sitten unb (Se*

bräudje 82 ff.

tt)eigmannfdie llTonatfdirift 76.

U)eltbetrad)tung, religiöfe 1,09.
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VOcri bcs ^vicbens bei ben Üal-

inubifton 05; feine Siteratuv

ber IPelt enll^ält äl^nUd/es.

2Iusfprud? bcs Habbi 3ofef:

alle (Sefe^e ftn5 gegeben um
bcs ^ricbens iDÜIen 63.

llPertrerliältnis ber (ErfüIIuna bes

(gebotenen 3ur llnterlaffuiui,

bes Verbotenen 33.

IPiener, Dr. 21., 76.

IV'xUc, religiiöfer, e^^f.

IPillfür \7.

W\h\a (Elias 6^.

IDinfeljüije unt> fjintertüren 3^.

iPtffen, null unb niditicj T.

IPiffcnfcbaftlidjfeit bcr^orfdjung, 7.

IDolIen, reines, intereffelofes, um
perfönlidjes IX.

iDort, bas; feine Dergemalticjuna

\7; bIo§ er3ät]Icnbe IPorte

werben 3u (Sefe^en, 3U (Se*

unb Verboten geftenipelt T3f.

bei f?irfdj ^5.

geit, eine jcbe I^it il^re befonbere

Verpflidjtung U, 92.

Reiten, fpätere, 95.

§eit, talenniubifcfje, 67 ; ber letzten

3at^rt]unbcrte, 96.

„Seitfegensfpruiij", ber, 87.

('5crcmoniaIgefet3 24.

Zeremonien erfdjicnen widiiiger

als bas llloralgefe^ 2K

geus unb 2ltt]ene, l7erfules unb

prometl^eus •\').

Ziel bes prophctifcficn ^"'^'-'n-

lums \o.

Zinsnel^men 57, unb bie i?in3U*

fügung bes Salmubs.

5un3, sieopolb 5.

Zuriic!gel^en auf bie Quellen bes

Calmubs 52.

5ufät5e unb iniJ5bräucfje 9.

3)U>cc! ber f^anblung \o^.

5u)ccf bes (Sefe^cs \07.



3d? Ijabe bem Q^crt von £a3arii5 nicbts I)in3iigcfügt

als bas von mir üerfa^tc 3^t^^I^5Der3eid?ni5 unb

He^tfter; jenes, meil id? bie Kapiteleintcilun^ cer^^

mtfte; aber bte Sdjrift meines IHannes wav mir nidbt

nur inbaltlidj, fonbern audj budjftäblid? beilig, baber

icb aud? einige nicbt mit ber neueren ©rtl^ograpbie

übereinftimmenbc €igcnbeiten beibebielt; biefe „neue"

©rtliograpl^ie lüirb ja — boffentlidj balb — von ber

fünftigen überl^olt unb bann bie r>ernunftgemä§ere von

£a3aru5 bie „neuefte" [ein. — §um guten 5d}h\% fpredje

idf ^errn Habbin er Dr. Ca n 3er meinen ber3licf?ften

Dan! aus, für bie eifrige (Süte, mit ber er ficb ber

prüfimg unb Perbeutfdiung ber bebräifdjen Stellen

unterzogen I^at.

tajarus, 3"&cnturn.





«• * -x- * (Beorg Weimer Vevla^ Berlin * * * *

3öraelttifcl)e

unb iübifd)t (Öefcl)id)te

von 3. Vt)elll>aufen

5cd?fle 2(usgabe

preis in. :(0.—,
gcbunben HT. J2.

—

Pcolegomena

$ut: (Öefd)id)te 36rael6

Sedjfte 2lusgabe

preis ITT. 8.—, gcbuitbcn lU. 9.8O

3üötfcl)e 2(pologett!

im neuteftamcntlid)en Seitaltet

pon Dr. 3- Bergmann, Habbiner

preis DT. 3.50



* * * * (BtovQ Weimer X)erlacj 2>crlm * * * *

in il)tm 2(nfängen

preis IH. 5.—

'

IDie rclißiöfen 15tvocQunQm
innerhalb bee 3u^entumö im Seitalter 3^fu

preis in. 7.—

(Öried)if(l)e p^ilofopt)ie

im Tiltm ttftammt

(Eine Einleitung

in bie Pfalmen? unb IDeisI^eitsIiteratur

von tn. Stkblänhtv

preis ITT. 5.^0
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