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JTlonatsfchrift

für die rdigiöfen Jnfcrcffcn des Judentums

herausgegeben üon der

Vereinigung für das liberale Judentum in Deuffchlond

unter der Redaktion üon Dr. Cßcfar Scligmcnn, Rabbiner in Frankfurt a. Hl.

Klo, 1. Jahrgang 2. 1910.

Zum neuen Jahrgang.

Von Dr. C. 5e!igmann - frankfurt a. ni.

/Gin neuer ^al:ivganq maf^nt 5ur Hücf^

^^ [d]au.

^wd 3al]re fint) es je^t i^er, ba^ von

beni rorbereiteni^en Komitee jur (Srünöung

einer liberalen Pereinigung folgender*) 5tuf=

ruf in ettpa 2000 (S^-emplaren nerfanbt

murrte

:

„X)as liberale juiDentum bcrut^t auf t>ev

^tnerfennung bcv fort[d]reitenöen (£ntu)icflung

t>e§ ^^'Cicntums, bie es befät^igt, bei Betpal^*

rung feines tpe[entlid]en unb ^auernben (Se-

l^atts überlebte 3eitlid];e (Erfdjeinungsformen

3U reränbern, ober, irenn fie unt^altbar ge^

toorben, absuftreifen.

5e[t auf bem ^oben jübi[d]er Creue

[tel^enb, von inniger Ciebe 5ur gro§en jü==

öi[d]en Dergangent|eit erfüllt unb mit un=^

er[d]ütterlid]er Hoffnung an [eine <§u!unft

glaubend, [ud]t es in bcr (Segenn^art einen

IC^cg, bie überlieferten religiöfen (5eban!en

unb Sa^ungen, formen unb 3Tt[titutionen mit

bem Den!en, iSmpfinben unb "iXin Cebens*^

möglid|feiten unferer ^eit pietätpoll aussu^

gleid^en.

3nmitten ber gewaltigen IDanblungen,

tpeld|c bie 2Pi[[en[d]aft unferer ^eit burdi

*) 3n uuferer ZHonatsfd^rift nod\ nid]t Der=

öffentlid]t.

bie fritifdue pi|ilofopf|ie, burd] ben 5ort==

fdiritt ber Haturrciffenfdiaft unb bie rciffen^

fd]|aftlid]e Bibelforfd]ung erfal^ren, inmitten

ber angefpannten u)irtfd]aftlid]en ,Cätigfeit

im gro§en IPeltbetriebe, bie eine ^Ibfonbe^

rung \iint) Ceben5erfd]u?erung, u?ie fie bas

o;rtl^obofe 3iibentum forbert, bem u>eitaus

größten Cei( ber bcutfd]en 3^1*^^" fdion

äu^erlid] unmöglid] mad]t, u)äl^renb fie ifjm

für bie 5örberung ber Heligiofität unu?efent^

lid], ja oft roertlos erfd]eint, !ann bas liberale

3ubentum oI]ne fd]u?eren 5d]aben nid]t tf^eo=

retifd] auf einem 5tanbpun!t tjerljarren, "i^en

es im ^ehcn unb X^enfen aufgegeben l|at.

X)urd^ ^cn flaffenben IDiberfprud] unb

bie innere Umpaljrl^aftigfeit, bie fid^ barin

funb tut, '^a% man für bie eigene Perfon

pon ber ortl^obofen ^tnfdiauung unb Cebens^

fülirung fid^ losgefagt l]at, für bie 3nftitu^

tionen unb bie religiöfen Vertreter aber ben

ftreng ortljobofen Stanbpunft einnimmt, ift

ein innerer IDiberfprud] unb eine religiöfe

llnfid]erf]eit in bas beutfd^> 3ubentum ge=

fommen, bie sunt 3ii'5iff*''i^^"ti5mu5 ber

iHaffen beigetragen I^aben un'C> jum PortX)anb

für ben 2lbfall bienen.

IDenn bas 3ii^^Tttum rcieber ju einer

£ehensmadit bei ber großen 2TfeBjrfjeit ben

beutfd]en (5laubensgenoffen uperben, rpcnn
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CS unfercn Kindern als teures (£rbe erl^alten

iDeröen \oli, muffen irir uns feft unb un=

jtDeibeutig auf ben ^obcn JJes liberalen

3ubentuTns [teilen unb bent 3ubentum neue

IPerbefraft jufüliren burd] I>erinnerlid]ung

unb rDi[[en[d]aftndie Vertiefung bcs 3u<5^ti*

tums, burd] einen anregenden, bie (£rgeb=

niffe ber IPifj'enfd^aft berüdfiditigenben ^eti^

gionsunterrid^t, [ou?ic <5urd] voiUiiimlidie

liberale 3nftitutionen, insbefontiere burd^

€inriditung von (Sottesbienften, bie f]er3

unb (Seift ber I]eutigen beutfd]cn ^u'^cn 5U

beipegen unb 5U erE|eben cermögen.

2n biefem Sinne rufen n?ir alte, bie mit

uns auf bemfelben Boben [teilen, auf 3U

einer großen, gans 4)eutfd]Ianb umfaffenben

Vereinigung. Durd] fie folt bem liberalen

(Seban!en ein ntäd]tiger Hefonanjboben ge==

[diaffen, ben liberalen 5orberungen im (Se=

meinbeleben Hadibrud' unb 2lutorität Der*

lielien unb t>cn liberalen 5üt]i*ci-*n ber 3eu?ei5

erbrad-;t n?erben, ^a^ eine gro^e (Sefamtl^eit

l^inter il^nen ftet]t."

3nfoIge biefes ^lufrufs traten ber ju

grünbenben Vereinigung fofort 556 2T(itglie=

ber bei, barunter 56 Habbiner.

2lm 3. 2Tlai \908 fanb 5U Berlin bie

fonftituierenbe Derfammlung' ber Vereinigung

für bas liberale 3iibentum in Deutfdilanb

[tatt bei 2lntrefenl^cit r>on 20\ Zlütgliebern

aus allen Ceilen X)eutfd7lanbs, barunter 3^

2^abbiner.

rjeute, am <S.nt)c bes ^alives \^0^ säl^lt

bie Vereinigung, cinfd]lic§lid] ber großen

angefd^loffenen lofalen Vereine in 6 (Sro^-

ftäbten 554'5 ZTiitglicber.

Das ift ein großer äu§erer (£rfolg, aber

für uns iniv ein Derl]eiißungsDoller Einfang.

T)cnn unfere (3"f"ii"ftsl]offnung ift ber

^ufammenfd^lu^ aller nid^tortl]oboren beut^

fd>cn 3"^<^Tt unter bem fiegreid^en 23annei

bes liberalen ^Hibcntums.

Der gro^e pliilologe lllar Zllüller l^ielt

einmal ror 3<^t'!i''-'" i>^ ber IVeftminfterabtei

3u Conbon eine Hebe, in roeldjer er bie

Heligionen einteilt in miffionierenbe unb nid^t=

miffioniercnbe. Hur bie miffionierenben, fagt

er, l]aben (Stauben an fidi fclbft, l^aben Kraft

unb £ehen, n?ollen überseugcn, überrcinben,

fiegen.

So ift audi bas liberale 3"<^^"tum von

feiner gercaltigen rrelterobernben ZTtiffion tief

erfüllt. (£5 fül^lt in fid], ^a^ feine Cel^re

ber reinfte unb erl^abenfte 2tusbru(f ber Heli*

gion an fid) ift, unserftörbar, unbefiegbar

mie bas (5ute, roie bie (5ered]tig!eit unb bie

IVal^rljeit. IVenn n?ir'5 felbft nid]t glauben

mollten, ber (5efd]id]tsfd]reiber bes neutefta='

mentlid^en S<^ita[tevs, Henan, Der!ün,bet's uns

mit propl]etifd]'en IVorten: „Das 3ubentum,

bas ber IVelt in ber Vergangenl^eit fo fet^r

gebient l^at, roirb il]r aud^ in ber §u!unft

nod] trefflid] bienen, bie reine Heligion, ber

w'it entgegenfel^en, bie bie 2Tfenfd]l^eit r»er*

fnüpfen roirb, n?irb bie Heligion ber jübifdien

propl^eten fein."

Un^ fo tritt ^'^a£> liberale 3ii^^"tum,

in bem ftoljen Betru^tfein, in fid^ bie 5u=

fünft ^es 3ubentums, ja bie gufunft ber

2^eligion 5U tragen, in unbefiegbarem Ver=

trauen auf [eine B^inrei§enbe IVerbe!raft

an unfere (Sntfrembeten unb Ceilnal^mlofen,

an unfere eilten unb 3ungen, an unfere

ZTTänner unb ^i^^iuen Ijeran, um fie mit neuer

Ciebe unb Begeifterung für bas 3wbentum

5U erfüllen.

Seit fünfsig 3^1^»^^" S^m erften ZtTate r»?ie=

ber ift eine religiöfe Berücgung im beutfd^en

3ubentum mit Ciebe unb I^a^ begrübt

morbcn.

21Tan mu^^ ben ^nbd unb bie Begeifte«'

rung in ben Verfammlungen ber liberalen

Vereinigung mit erlebt l]aben, um bie Be==

geiftcrungsfät]ig!eit, bie Don bem liberalen

3ubentum ausgebt, u^ürbigcn 3U fönnen.

IVarum aber Wn Via^? Die Vereinig

gung für bas liberale 3wbentum in Deutfd^*

lanb bel^nt grunbfäfelidi il^-e propaganba
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n\dit auf diejenigen aus, bie im Denfert

unb Cebert auf ortl^iObofem 5tanbpun!t [tel]cn.

'Wem ber 5d]uld]an = 2irud] bic ma|*

gebende 2tutorität ift, mer [td| in [einem

Cun unb Caffen biefec Autorität untcru?irft,

ber gel]ört nid]t 5U uns uitb bleibe auf [einem

5tanbpun!t [teilen.

2lnbers freilief^ [teilt es mit unferem Per=

I^ältnis 3U ber gro§en inTa[[e berjenigen, bie

[idi äu^erlid] 3ur ortE^obojen Hid|tung läl^ien

unb üon ber[elben als f^ilfstruppcn gebulbet

merben, bie aber n?eber in itjrem Denten nod]

audi in il^rem £ehen \idi oon bem ortt-joboren

3ubentum beeinflu[[en ta[[en.

2)ie[e ZITitfdufer ber ©rtt^obofie bilben

bie eigentlidie (5efal]r für bie ^ufunft bes

religiöfen 3nbentums. T>cnn [ie betrad]ten

bie Religion als etn^as, bas immer nur bie

anberen, aber [ i e nidits angelet unb 5U nid]ts

Derpflid]tet. Sie [inb ortl^obof inbesug auf

bas, mas anbere glauben unb I^atten [ollen.

Sie beljanbeln bas 3nbentum als ein BIüm=

lein: „HüBjr midi nidit an''. IDarum aud]

nid^'t? Die ortt|obore I0eltan[d]auung liat

i Bj n e n nod] feine Seelen!ämpfe ge!oftet, bas

ortl|obofe (Sefefe f|at [ie nodi' niemals ge=

ftört.

X)ie[e innere Unrcal^rliaftigfeit, bie '!:)a^vi

gefüljrt l^at, tfa^ in übertpiegenb nid]t^ortl]0=

bofen (Semeinben orttioboye ober fonfercatioe

Habbiner angeftellt rcorben [inb, u^eld^e ein

3ubentum vertreten, bas ^Vnoo il^rer (5e^

meinbemitglieber als für [id] nid]t üerbinb=

lid] an[el]en, biefer tiefe gtüiefpalt 5tx)i[d]en

bem jübi[d^en £ehen, n>ie es gelebt unb ber

jübi[d]en £et|re, roie [ie offiziell geleimt unb

mit frommem (?) Selbftbetrug anerfannt

mtp, bie[e unglücf[elige Dogelftrau^politif,

bie [id^ bie 2lugen cor 'Z)cn IDir!lidi!eiten

bes Cebens oerbinbet unb nid^t [iel^t, "^a^

burd] bie[e Politif bes laisser faire laisser

aller bas beut[d]e 3nbentum gerabesu reli=

giös entartet, bie[e tro[tlo[e ,§erri[[enl^eit,

bie [d]lie§lid^ batjin fül|rt, ^a^ es ein 3nben^

tum ol]ne 3nben, unb 2^'^^^ <^^"^ 3nben==

tum gibt — bies ift ber eigentlid^e Krebs*

[diaben, ber an ber (5e[unblieit bes 3nben*

tums nagt unb an [einer gnfunft oersrpei*

fein la[[en mü^te.

IDeldies innere Hed]t I|aben biejenigen,

in jübi[d7 = religiö[e Dinge t^ineinsureben unb

als un[ere (Segner aufjutreten, bie [id^ [elbft

üon jeber religiö[en Betätigung, für bie [ie

'mit gro§en lOorten eintreten, bispen[ieren?

Hid]t eure lOorte, eure Caten [ollen reben!

Unb meld]cs Hed]t l^aben biejenigen

2^abbiner, gegen uns gel|ä[[ig aufzutreten,

ujeld^e [id] rooljl lauten, gegen il^re (Se*

meinbemitglieber, bie unfer pro*

gramm längft 5ur präzis il^res Cebens ge*

mad]t liaben, gel|ä[[ig aufsutreten?

Wenn il]r es ernft meint mit euerem

„tieiligen ^^eai, bas berufen ift, bas £ehen

3U meiftern", [0 erl^ebet euere Stimme n:>ie

eine po[aune unb fünbet euren parno[[im

il^re Sünben unb euerer fjerbe iljre 2T(tf[etat;

benn [ie gelten am Sahhat il]ren (5c[d]äften

nad:i unb entmeil^en il|ren IHunb burd^ un*

reine Speifen. prebigt il^r bas auf euren

Kanzeln? Cel|ret il^r bas in euerem Heli*

gionsunterrid^t ?

IXnb n?enn it^r es nidit tut, ü?enn il^r

[din?eigenbe Dulbung übt, roenn il|r, wie auf

Derabrebung, nid]ts rebet Don "^en unl^alt*

baren (geboten, üon ^en abgeftorbenen (Se*

bräudien, tüenn audi il]r bas IPel^en bes

neuen (5ei[tcs oerfpürt nnb endi ben 2tn=

[prüd]en ber ^e'ü nid]t Der[d-;lie§en n)ollt,

tpcnn bie IX)i[[en[d7aft eudi "^en Weg, \x>ei\en

[oll, wenn als bas l^eilige 2'^eai, bas be*

rufen ift, bas 'iehen 5U meiftern, audi ^on

eud^ nid]t ber Hitus unb Kultus, [onbern

bas t^eilige Sittenge[e^, berul^enb auf l^ei*

ligem (Sottesn)illen gemeint ift — n)arum

ban^n bie (5eliä[[tg!eit, n?arum bie (£ntftel*

lung unb üerbrel^ung ber 2Tteinungen <>es

(Segners, nur um il^n als lja[[ensu)ert Ijin*

[teilen 3U fönnen?
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Die Iciftcii bem 3ut>cntum loat-jrlid?

einen [d^Iecbten Dienft, bie ^en unf^altbaren

B^eutigcn ^uftanb fünftlid] ert]alten vooiUn,

bic t>a5 [aitc Sd^uld^an = 2trud) = 3it^entum

mie einft bie Spanier t>en Ceidinam bes

(Eib in bie Sd^Iadit bes Cebens tmgen, um
mit ibm ilire Siege 3U erringen.

(£ine tote Dergangenl^eit iann hin £ehen

roeden. IXnt) w'iv toollen, ba^ 'bas ^^t^ew'^

tum lebe, ba§ es ber 2ttem unferer

Seele [ei.

Was I]at bas l>ertu)'dien ber (5egen[ä^e

genügt? Der (Segenfä^e 5ipi)'d]en öem 3wben*

tum, mie es in alten Büdnern ftel]t unb trie

es l]eute gelebt mirb? €inen äu§erlid]en

^rieben bat es üorgetäufdit ; aber öer 5ncbe

nxir ein Kird>l]ofsfricben, roar ein ^uftanb,

ber von jebem ernft ben!enben unb u?al]r^

l]aftigen 3uben als ein [ittlidier Itotftanb,

als eine ^Inormalität ol]ne (Sleid]en empfun^'

ben tDerben mu§te.

0ber ift t>aE> ein normaler «guftanb, ba§

Don ben 600 000 beutfdien 3uben 500 000

[id] als Sünber betrad^ten [ollen unb tat[äd^^

lid> Don ber unentrr>egten 0rtl]ot)oj:ie als

[old]e betrad]tet toerben? J,\t bas ein nor=

maier 5u[tanb, ba^ — auf ber anberen

Seite — fon[erDatiD |id7 nennenbc 'S.ahhincv

5ur 3"^wf9^"5 <^^i^ nid^tsiüeniger als !on=

[eroatioen Derl]ältni[[e gejirungen [inb? 3[t

bas ein normaler ^uftanb, "^^a^ nur basjenige

3ubcntum in i)eut[d^lanb offijiell aner!annt

merben [oll, bas [eit liunbert '^ahven in im==

mer ftcigenbem ZHa^e [eine (Seltung in 'Z>cn

Köpfen unb im Ceben üerloren bat unb nidit

im[tanbe ift, [eine Kinber bei ber 5al]ne 5U

erl^alten? 3ft ^'^^ <^iii normaler ('5uftanb,

^a^ man [id^ über bie[e Dinge nidit ein=

mal mel]r aufregt ober munbcrt?

Diefe unge[unben Derl^ältni[[e unb ber

[itttid-je 3'iip^^ratiD, il^nen ein £nbe 5U

madum, [inb es, bie mit Hotirenbigfeit 3ur

(Srünbung ber Bereinigung für bas liberale

3ubentum in I)eut[d!lanb fül^ren mußten.

500 000 3itben in Deut[d]lanb, bie in iljrer

lDeltan[diauung, in il]rem 2lutoritätsglau=

ben, in it^rem (Eun unb Ca[[en nid^t mel^r

auf ortl|obopem Stanbpünft ftet]en — roas

[oll mit ilinen .qc\diei}en? Sollen [ie bem

3ubentum Dcrloren gelten? Sollen [ie 3U

immer [d>limmerem, 3"^iff<^i*<^"^i^"ii^^5 ^'^^''

urteilt n?erben ? Sollten um r , benen ber

Derfall roie ein tiefer Sd]mer5 in ber Seele

brennt, jufelien, roie ein £]aus nadi bem

anberen, eine (Seneration nad^ ber anberen

bem religiö[en 3ii^^"tum verloren gel^t?

Sollten UDir bie Bänbe in 5dio§ legen unb

alles ber ,§eit, bie ol^ne treibenbe 2TCen[d]en

eine pl^ra[e ift, ober [ollten voiv, mit from*

mem ^tugenauf[d|lag, alles bem lieben (Sott

überla[[en? l7Tu§ten u?ir nid\t ben Der[ud]

mad]en, bie 3iitelligen5, bie ^'^«lu^Tt/ ^i^ 3^"

genb für ein 3w*^<^n'iii^ 5'^ gewinnen, bas

mit ber mobernen lDeltan[d]auung, ntit ^en

mobernen £ebensmöglid]feiten be[tel]en fann ?

2TTü§te nid]t [old^ ein 3ii<^ßntum ange=

[id]ts ber bitteren notu?enbig!eit [elbft von

ber ©rtliobofie l^erbeigerDÜn[d]t merben?

21Tü^te es nid]t [elb[t ^ann ge[d]affen merben,

menn es [id] ü:)i[[en[diaftlidi unZ> I^iftorifd^

nid]t reditfertigen lie^e, loie es [id^ in lüirf==

lid]fetf mol]l l]i[tori[d] unb u>i[[en[d-!aftlid] be^

grünben lä§t?

lOir mollen alle — an ber <£l^rlid?feit

bie[es IDollens bürfte nicmanb smeifeln —
bie firlialtung bes 3ii^*''"tums. Un[ere

IDege [inb r>cr[diieben, mie bie (Sebanfen

unb (5efül]le, mie ber (5o[id]ts!reis unb bas

Temperament ber 21Ten[d]en üer[diieben [inb.

::iber marum mu§ 5einb[diaft unb lUi%^

trauen l^errfdien 5a->i[dien Brübern? iüarum

Unbulb[amfeit unb bittere IDorte, mo uns,

ber fleinen ^lunberlieit, bie mir bie IDunben

ber Unbulb[amfeit auf [d^merjDollem Ceibens*

mcg erfal^ren l^aben, gegen[eitige Dulbung

mal^rlid] nottut. —
IPas un[ere 5eit[d7rift [elb[t betrifft,

[0 [inb mir beftrebt gemc[en, alles Klein*
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üdie un^ pcr[önlid]c fcrnsu^alten. Xlidit ben

r>oi:übcrgcB^enbcu 5tagcn bcs Cages, [onbcrn

bcn bleibenden großen S^^'^^'^n ^^^ reügiöfen

3ubentum5 unt) je^em Beitrag, t»er 5ur

Kräftigung bes religiöfen Cebens, jur Be==

Hebung jüt>i[d]=religiö[en 3ntere[fe5 uns ge^

eignet er[d]ien, lief^en mir unfere Spalten.

Xlidit mit jeber Ejier geäußerten 2T(einung,

nid]t mit jet)em Dorfd^Iag ftimmten tPir über^

ein, aber feiner 2Tceinung5äußerung, öie mit

tDiffen[dK»ftlid]em (£rnft oertreten mürbe unb

aus jübifd^er Seete entfprang, glaubten mir

unfer Blatt oerfd^Iießen ju bürfen.

IDas unferem Blatte nodi feBjtt, fütjlcn

mir [elbft aufs tieffte; es muß [id^ feinen

fidleren IDeg erft allmäl^lid^ haiinm.

2i{ien unferen ZttitarJbeitern fagen mir

Bjerslid^en Dani unb bitten fie unb jeben,

t>en bas fjers brängt, feine Stimme in biefer

^eit 5U ert^eben, um ifjre gütige ZTTitarbeit

im nizuen ^alivqang.

Grundfragen des liberalen Judentums.

Von Dr. Hermann Vogelltein-Königsberg i. Pr.

TNte Dorausfefeung, von ber mir ausgeBjen,

"^^
ift, ^a^ uns bas 3ii^^Tttum als He =

Hgion ctmas IDertüoIIes ift. lOir liberalen

3uben betonen mit allem nad]bru(f, 'öa%

mir 3^^^^ [iii^/ ^<^^ 3i^^^Tt^Tn feftigen unb

förbern nnb unfere Kinber als 3"^<^'^ ^^*

5iel)en mollen. IPir unterfd^eiben uns von

'i>en ^ioniften, bie bas 3ii^c"tum als TXa^

tion betrad^ten. tOie ber einselne fidi 3U

biefer 5rage ftellen mag, ob er ber 3ioniftifd^en

ober ber entgcgengefefeten 2In[id^t Bjulbigt,

ift für uns sunäd^ft gleid^gültig. IDer aber

bas 3ii^^"tum lebiglid^ unter bem (Se=

fid^tsminfel ber nationalen ober Haf[en=

gcmeinfd^aft anfielet, mem bas 3ii^^"tum als

Religion nid^ts bebeutet, ber gel^ört nid]t 3U

5U uns. IDir ):idben es mit ber Hetigion
bes 3wbentums 3U tun, unb £|ier motten mir

bie meitere (Sntmidtung in freifinnigem (ßeifte

in bie IDege tciten unb förbern.

^cc Begriff ber €ntmi.flung tr>nnt

uns Don ben Konferratioen unb it^rer ey^

tremen Hid|tung, ben 0rtl]oboj:en. Die 0rttjo=

tK^rle bet]auptet, <)a^ mie bie Heligion fo audi

alle itjre 3i^ftitutionen göttlidi unb bal^er un=

abänberüd7 [inb. Die (DrtI]obojie t^at immer

mctjr t)cn Begriff ber Perbatinfpiration

i^cvcnsgcarbcitct, b. b^. jcbcs IDort ber Bibel

ift Don (5ott eingegeben, gleid^fam biftiert,

jeber ^meifet ift ausgefd^Ioffen. 2I?ibcr^

fprid^t bie lDiffenfd]aft ((5e[d^id]te ober Xla^

turmiffenfd^aft) in irgenb einem retigiös oiet^

Ieid]t gteid^giltigen punfte, fo ift bas (£r^

gebnis ber IDiffenfd^aft 3U oermerfen. 5ür

bie äußere retigiöfe Uebung finb auf (5runb

ber bibtifd^en Dorfd]riften Catmub nw:) fpä^

teres rabbinifd^es Sd^rifttum bis 3U bem <£ni>e

bizs \6. 3<il?»^^iinbert5 Don 3<^f^P^ Karo Der==

faßten Sdinidian 2trudi unb beffen «Srgänsern

unbebingt binbenb. 3^^^ 2tbmeid^ung Don

biefen ift Sünöe. TTian tjat für biefe 2?id^=

tung "öas Wott geprägt oon bem „papieren

nen papft", bem Sd^uld^an 2trud^, ber un^

fetjtbar ift mie ber papft in ber fattjolifd^en

Kird]e, aber gefätjrlid^er, meit ber Uhenbtz

papft menigftens einen frül]eren ^lusfprud?

mit gteid^er Unfetjlbar!eit aufl]eben tann,

mät|renb bie ^usfprüd^c t>es „papierenen

papftes" audi '!)ann unabänbertid^ finb, menn

bie Dorausfe^ungen, unter benen fie gegeben

finb, nid^t metjr befteben. Die 0rtboboyie

Dertritt bie (Seltung iics ^lltl^ergebrad^ten

otjne Hücffid]t auf [eine €ntftet|ung. Sie

teugnet bie (Sntmicflung. 2iber [ie Dergißt

einmal, ba^ aud] bas ^ttt^ergebrad^te fidi

altmäl^tidi entmicfett {|at, ba% es audi einmal
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eine Neuerung getccfcn i[t, unt> [oöann, ba^

fclbft bie 0rtt]ot>ofic \id\ öer (£nttt)ic!Iung

feincstpegs entsicf^cn faitn. Vov \00, ja

nodi por 70 3al7rcn irarcn beutfd^c prc=

bigt, geordneter (ßemeinöegefang, Syna^

gogend^or, [d^marjC Kleidung bei £eidienBe=

gängnilfen u. bgl. m. aufs äii^erfte üer=

i.->önte Reformen, fjeute [inö tiiefe ^mge in

jeöer ortBjoöojen (5emeinöe [elbftDerftänblid].

Selbftüerftänblid^ i[t [ogar öas 0rnat für

!!labbiner unb Dorbeter gerror^en, obgleid]

05 min^eftens in ^emfelben 2Tta§c ti>ic bie

(Drgel als Chukkath haggoj (niditjü^i[cb2

Sitte) be^cid^net roer^en fönnte. ^ii Einfang

öes \9. 3abrF]unbert3 trug bie 5rau feit öem

ilagc il^rer DerF^eiratung öas ^aar ^urdi

eine tiefe fjaube cerbüllt. Dann !am ^er

l'ogen. Sd^eitel auf, b. h. bie meift [ebr !un[t=

polle perücfe, öie in mandien 5<änen [d7Öner

ift al5 bas eigene fjaar, in jebem ^^He aber

^em beab[id)tigten §u?ed nid^t gered]t roirb;

unö bis tief in ortl^oöore Kreife I^inein gilt

OS nid^t als Safrileg, öaß bie oerl^eiratete

Jrau bas eigene ^aar trägt. 0b mit, oh

oh^nc Sd^eitel tansen bie Damen ber 0rtl^o=

bofcn mit f^erren, gelten in be!oItetierter ISalU

toilette, wa§ einem 0rtl]oöoren vov bunbert

latjren als äu^erfte Ke^erei erfd^ienen t»äre.

ZSdti biabc nur n^enige befonbers ins 2tuge

|'aüent)e pun!te angefüt^rt. 2tud] J>ie ©rtf^o*

öofie unterliegt öer £ntmicflung; nur ^a^

fäe il^r unberirillig unb unber»u§t unterliegt,

träl^renb mir [ie betrugt anerfennen.

€5 bleibt übrig ein 23Iicf auf bie 2T(itteI=

partei, öie fürsfid-; mit einem von 59 Ct>eo^

logen unterjeid'ineten ^lufruf an bie 0effent=

lid^feit getreten ift. Das Programm u:>ent»et

fid) unter ber 51<39g<^ ^'^^ Derföl'jnung in

feinbi'eligfter IDeife gegen ben Ciberalismus

mit Eingriffen, bei ^enen es [d]u>er u)irb,

ben guten (55lauben ber Unter^eidjner ooraus*

5ufefeen. So bcif^t es u^örtlidj: „Die 3"9'^"'^

>'oll burd^ Dertünbigung t^altlofer Beliaup=

tiingon über unfer beiliges Sd^rifttum rer=

tüirrt, ja es [oll [elbft ber Heligionsunter==

ridit bem oft unreligiöfen Cl^arafter bes

5amilienl^au[es entfpred^enb erteilt merbcn."

Das ift eine Unterftellung, bie jeber liberale

Habbiner unb Heligionslel]rer als eine I>er=

unglimpfung feiner 2lb[id]ten mit (Sntrüftung

5urüdireift, eine Unterftellung, bie bemeift,

^a^ man unfer Programm nidit oerftelien

ro i 1 1 , roie es gemeint ift, iia^ man uns üiel^^

mel^r bej'fen besiditigt, iia^ w'iv 'i>en Heli^

gionsunterrid^t mi§braud]en, um Religion

unb Heligiofität ber 3ugenb nid^t 3U befejtigen,

[onbern 3U 3erftören. T>a% biefe Elnroürfe

unbered]tigt [inb, l^ätten bie fjerren fid^

[elbft [agen mü[[en, rrenn [ie [id^ über

bie Otigfeit einer Heilte liberaler Rabbiner

grabe auf bem (Sebietc bes Heligionsunter=

rid]ts and] nur oberfläd^lid] informiert,

rrenn [ie bie 2luf[ä^e von 5r<^ubentfjal unb

Seligmann in bie[er ,5eit[d^rift audi nur eines

Blides gemürbigt l]ätten. £ i n e Partei,
bie es rpagt, [old^e Angriffe bei

iljrer Begrünbung aussufpredien,
f^at voaliviidi nidit bas Hed^t, [id^

als bie Partei ber Derföt]nung
auf5u[pielen. Sie trägt uielmetjr
bie Sdjärfeunb Erbitterung in ben
Kampf ber Parteien Ijincin. IDeber
lOaljrl^eit nod^ 5i^i^^^Tt roirb burd>

[old^e KampfestDei[e geförbert,
ro e i l b i e [ e K a m p f e s tr e i [ e u n ir a b r =

l^aftig ift.

2luf bie (£in5ell)eiten bes Programms
bie[er Bereinigung einsugel^en, ift l^ier nid^t

ber 0rt; es [ei rielmebr auf ben Eluf[a§

Don Dr. Samuel in 7Xv. ^5 ber Eilig, ^tg.

bas 3ubentums unb auf bie beiben Etrtifel

in Xlt. \5 bes liberalen 3ii*^<^"tums »er-

tt)ie[en. Xluv ein punft [ei t]erDorgel]oben.

Eludj bie 2T(ittelpartei [teilt bie Elnupenbbar^^

feit bes (5e[efees ber ge[d^id'!tlid^en i£ntu->icf^

lung auf bas 3ii'^*^"tum nid]t in Eibrebe ujib

tt^eift nid^t alle 5iig^1tänbni[[e an bie mobcrne

^eit ab. Sie unter[dieibet [idi at[o gninb=
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\ä^üd\ ütet mcBjr von ber ®rtI|obofie, als

üon ^en £ihevaUn; praftifd] frcitid] [tel|t

fie bcn liberalen feinbfeliger gegenüber.

5ür bie Differens ben liberalen gegenüber

gibt es sroei 2TcögIidi!eiten. <S.5 [inb entoeber,

iDte Samuel mit Hed^t ausgefüB^rt I|at, fragen

tes ZTTa^es, txis Cempos nn"^ bes Caftes,

bie uns trennen ober oietmel^r 3U trennen

[cf]einen. Senn t^as [inb feine grunblegenben

Hnterfd^iebe. Sagt ^odi bie bei Begrünbung

ber liberalen Bereinigung ais cgrgänsung '^es

Programms angenommene Hefolution aus*

brücflid^: ,,X>em liberalen prinsip ber (5e=

tr)i[[ensfreiE]eit entfpred]enb, mirb bei [einer

X>urd)fül^rung t)en totalen Perl^ältniffen 3.cd\^

nung 3U tragen [ein." (Senau voic auf poli=

tT[d)em (Sebiete u)irb aud^ auf religiö[em

(ßebiete bas Zfia% ber anjuftrebenben Hefor*

men im liberalen Sinne r>on bcn jenseitigen

Derl]ältni[[en abl^ängig [ein. (£s bleibt [omit

nur ein anberer ltnter[d]ieb ber 21Tittelpartei

Don uns liberalen, ^a% nämtid^bie
JTTittelpartei bas (5e[e^ ber <£nt==

tx>icflung anerfennt, aber nur bis

5U einem beftimmtenpunfte, 'i:)a^

[ie al[o ber €ntu)icflung u)illfür*

lidifjalt gebietet. 3)asifteinepöl =

lig unl]i[tori[d^e, unu?i[[en[diaft*

lid^e 2ln[d]auung, eben[o unl]iftori[d]

unb unu)i[[en[d]aftlid) wie bie 2tn[d]auung,

ber man gelegentlid? in liberalen Krei[en

begegnet, als fönnten toir geu?i[[e <£pod]en

un[erer (gntroidlung, etwa bie talmubi[d]e

unb rabbini[d]c periobe, bie bas seremonielle

leben in [old]em TTla^e ausgebilbet l]at,

ftreid]en unb [d^nurftrads an bie propl^eten

anfnüpfen. X>as wäve [abbu^äifd] ober

!aräi[d], aber unl^iftori[di. IDir bleiben auf

bem pl^ari[äi[d^en Stanbpunft ber lebcnbigen

i<£ntn?idlung, ber nimmer enbenben, fort==

bauernben ©ffenbarung. IPir er!ennen
bie €ntn)idlung an, ir>ie ^Ibral^am

(feiger ausge[prod]en f^at, r>on ber Bibel
bis5umle^tenpolni[d]eTiDar[d!an.

Dev tßang ber fintmidlung ift burd^ bie ge=

[d]id]tlid]en Derl]ältni[[e bebingt getoefen. (£r

ift nid^t immer un[eren lDün[dien ent[pred]enb

geu?e[en; aber nur in ge[unber organi[d|cr

fintroidlung lä^t [id] aud^ bas Unerroünfd^te

allmäl]lid] überminben. 2lls ^iel \d\weht uns

"i^as propl^eti[d]e 3ubentum por, b. l|. nid)t bas

religiö[e "Eehen ber ^svaeViten, wie es sur

§eit ber propl^eten mar, [onbern wie bie

Propt^eten es als bas 3beal l^ingeftellt

l]aben.

Der Unter[d]ieb 3mi[d]en ©rtl^obofie unb

liberalismus tritt im 3ubentum be[onbers

jutage in äu§eren 5ormen. X>as ^ITa^ ber

3nnet]altung bes ,§eremonialge[efees gilt Diel=

fad] als 2TTa§ftab für bie „5römmigfeit" in

ber mi§bräud]lid]cn ^Inrcenbung beslDortes.

Die 0rtl]obofen gelten als bie „frommen",

t)en liberalen toirb bie ^t^ömmigfeit abge*

[prod^en. ^m ^ehen ber tßemeinbe lautet man
[id] äng[tlid] bas religiö[e (£mpfinben ber

„^i^ommen" 3U »erleben; 'bas religiöfe

€mpfinben ber liberalen gilt nid]t als r>oll=

roertig. Daliev [inb biejenigen, weidie bas

3eremonialge[e^ nid]t beobad]ten, [elbft Diel=

fad] ber 2TTcinung, ba^ [ie eigentlid] nid]t

red]te 3^^*^" c»^^'^" überl]aupt nid]t 3"^^!^

[inb. (Segen bie[e ^in[d]auung mu§ auf bas

ent[d]iebenfte angekämpft werben. Sie er!lärt

[id] 5umteil baraus, ba^ bie Kämpfe 3it)i[d]cn

®rtl]obofie unb 5t<^i[iiW/ menngleid] [ie oiel

tiefer lagen, [id] naturgemäß gan3 be[onber5:

auf bie äußeren 5ormen t^es religiöfen lebens

besogen, ba% man bemjufolge biefe als ben

eigentlid]en 3"^^^^ "^^^^ Kämpfe anfal] unb

ba^ [ie [0 3U bem 5d]ibboletl] ber Parteien

rourben. €in ^weites 2Ttoment jur firflärung

bie[cr 2ln[d]auung ift bie auf 2Tlenbels[ot]n

3urüdgel]enbe 2Tteinung, ba^ bas 3ubentum

nid]t geoffenbarte Religion, [onbern geoffen==

barte (ßefe^gebung [ei. 2T(enbels[ol]ns 2tn=

[id]t ift irrig, eben[o bie barauf berul]enbe

€in[d]ä^ung bes ^eremonialge[efees. <£s [inb

r>ielmet]r tiefgeF]enbe Differensen 5U)i[d]en (Dr=
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tlioöofic unb Cibci-alismus inbc5ug auf bie

religio [c £ c li i* ß-

(£in [old^cL- pun!t ift bereits crn?äl]nt.

Die (Drtliobofie ftel]t auf bem 5tant)pun!t öer

D e r b a I i n [ p i r a t i o n , öer Liberalismus

fagt: Die Sibet ift göttlidien Onl^alts, aber

für nienl d]en unb von 21Tenfd]en gefd^rieben.

i)er Ciberalismus betrad]tet bei aller pietät

Dor ber Bibel aud] öies Budi in berfetben

IDeife rc»ie jcbes andere Citeraturproöuft, bie

0rtlioborie Iä§t l^ödiftens bie äftlietifd^e Wm-^

bigung 5U, freilid] audi nur foroeit fie un^

bebingt anerfennenb ausfällt, b. li. bie rü(f=

baltlofe :iner!ennung ber Sdiönl^eit ber bib^

lifdicn Darftellung. T)ie S^(^Q^ ^cr €ntftel|ung

unb ^tbfaffungsseit ber biblifd]en Büdier

efiftiert für bie ,0rtf^oborie nid^t, für fie

ift biefe 5rage burdj bie Ueberfd^riften, bes.

burd] bie Ueberlieferung gelöft. Der Cibe^^

ralismus !ann fid) mit ber Bibelfriti! tüic

mit jeber anbern IPiffenfdiaft o^ne 5d]tPie^

rigfeit abfinben; benn bie 5rage, uxinn unb

r>on toem bie einseinen biblifd^en Büdier per*

fa^t finb, ift für ibre religiöfe Bewertung

gleidjgiltig.

<£ine roeitere Differens ift bie S^<^^^ "^"^^

fogen. IDunber, b. l\. ber 2luff^ebung ber

Haturgefe^e. Die 0rtl]obofie ernennt fie obne

weiteres budiftäbtid^ an, '^a (Sott allmädi*

ttg ift. XOk Liberalen meinen, ^a% bas

IDcfcn (Sottes bie Bürgfd^aft für bie UnDcr*

brüd]Iid]feit ir>ie bcs Sittenge fe^es fo audi

bes rtaturgefe^es ift. Die biblifd^en fegen.

ttXmber finb entweber biditerifd^e 2tus*

fd>müdung, ober fie fpiegeln bie ^Infd]auung

ber ZHcnfdien jener 5<^it, ber biblifd^en (£r=

säbler loieber.

Die r e t i g i ö f
c n Sov m e n ftel]en für

bie (Drtl]oborie auf berfelben Cinie wie bie

(Srunblel]ren ber Religion. IPir unterfd^iben

fd]arf swifd^en ben cSrunblei^ren bes 3uben=

tums unb feiner äußeren (£rfd]einung5form,

beren IDanblungsfäl^igfeit altein bie Zllögtidv

feit bietet, ben ewigen Kern bes luben^

tums unter ben oerfdiiebenften ^eitoerl^ält^

niffen feft5ul]a[ten unb auszuprägen.

Die ©rtbobo^ie erl^offt bas ll>ieber=

erftel7en bes ]übifd]en Heid^es, bas lX>ieber=

erftel^en bes Cempels in 3erufalem unb bcs

®pfer!ultus. Datier Bjält fie bie B^icrauf

be3ÜgIid]en (5ebete, fowie bie Erinnerung

an bie priefterlid]e unb Ier>itifd]e ^Ibftam-

mung unb bie €l]renred]te für Priefter unb

Cepiten feft. 2X)ir Liberalen betonen ben uni^

Derfellen Ct]arafter ber jübifd^en Heügion,

bas allgemeine Prieftertum gans 2^xac[&. Wir

verwerfen bas 0pfer; benn wir finb ber

ZITeinung bes 21Taimonibes, t>a^ bas 0pfer

in 3srael nur ein ^ugeftänbnis an bie "(ia*

matige <5eitanfd]auung war.

Die m e f f i a n i f d^ e 3 b e e ift eine ber

(Srunbibeen bes 3ii<^^f^l^ii'Ti^ • ^i^ fonfcrpa=

tioe Hid]tung l^ält bie I^offnung auf ben

perfönlid^en Zlleffias feft; wir legen ben TXad)^

briid auf bie Derwirf'Iid^ung ber meffianifd^en

3bee, nämlid] XPal^rtjeit, Hed]t unb ^nebcn

für bie ganse 2Ttenfd]t|eit auf ber (Srunblage

ber (Sotteserfenntnis. Uns ift bie meffianifd^e

3bee bie religiöfe Lettre pon bem ewigen

5ortfd]ritt ber 2T(enfd]l]eit, bas Korrelat sur

(Sottesibee.

2tuf !onferpatiper Seite wirb bie leibUdje

iHuf erftel]ung ber Coten als religiöfe

Lettre feftgeijalten. lüir betonen t>cn (5c=

ban!cn ber Unfterblid^feit, nid^t ber leiblid^cn

^iuferftel]img.

Die füssierten Differenzen ber religiöfcn

^lnfd]auung genügen, um bie Hotwenbigfeit

eines liberalen 2\eIigionsunterrid]t5 5U ec=

weifen. IPir wollen unfere Kinber nidjt in

reliigiöfen Leieren ersiel^n laffen, bie wir

nid^t be!ennen, ja wir finb ber 2Tleinung,

ba^, wenn unfere Kinber bas 3ii^''"tum in

ortlpboj-er Beleuditung fennen lernen, fie es

fpäter pöllig perwerfen werben.

Der ^ufammenfd^fu^ ber Liberalen Ifi

nid]t erfolgt, um auf bie Ortl^obofen ober

Konferpatipen einen (Sewiffensswang aussu*
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üben. Die Hefofution jutn Programm ber

l'^ereinigung [prtd]t bas unsn^cibcutig aus.

2lbcr [ie [prid^t cbcnfo unsro^ibcutig aus,

öa§ roir bas glcid^c Hcdit unb bie gteid]e

^reiBjeit für uns uni> unfcrc liberalen 2ln=

fcfymungen forbern. Xladi ben [ditperen

Kämpfen in bcr erften I^älfte bes Dorigen

3ai?rBjunbert5 ift burd] bie ^err[d]aft ber Der=

mitttungstf^eologie unb ber Der[öI^nungspoIi=

tüer bas religiöfe Ceben in cielen (Semeinben

gerabesu üollftänbigcr Stagnation oerfatlen.

Die religiöfen VOixn\d\e ber Konferoatiüen

fanben 3crücf[id]tigung, bie IDünfd^e ber

liberalen blieben unbefriebigt. 5nr liberale

Synagogen liefen biejenigen, bie biefe Svna*

goge niemals betraten, feinerlei 2tbänberung

5U, ja man bulbete gar nid^t met^r bie €r==

örterung liberaler ^oi'berungen, rpeit bereits

biefe «Erörterung bie religiöfen «Smpfinbungen

bcr KonferDatiücn Dcrte^en fönntc. T)abei

belie§ man c5emeinbeDeru>attung unb Der=

tretung meift in ben fjänben ber Ciberaten;

[o Blatten bie Konferoatiüen nid^t bas (Dbium

ber Dern?eigerung aller liberalen ^orberungen

auf fidi 3u neljmen. i)ie fd]n)äd^lid]e Don

liberalen ZTtännem in fonferoatiüer Hid]tung

gcfüljrte (5emeinbepolitif l^at üielfad? gerabe=

5U r)erl]eerenb gctoirft. Sie brad^te bie aller*

gefäl^rlid^fte ©rtl^oboyie auf, bie bas gegen*

u?ärtig 3eftel]enbe um jeben preis erl^alten

milt, nid^t voe'ii es altt|ergebrad]t ift, fonbern

u>eil es jefet befielet. (£s ift eine innerlid]

burd^ius unrüal^rl^aftige Hid^tung, beren Der*

treter fid] l|äufig felbft über alles Heligiöfe

Ilinn)egfe^en, fid] aber als bie gionsiräditer

gebärben, roenn Don irgenb einer Seite aud]

nur bie geringfte J^cform angeregt u?irb.

<£l]ara!teriftifd] für biefe Hid]tung ift bas

^Irgument, mit bent r>or nid]t langer §eit

in ber HepräfentantenDerfammlung einer

großen vScmeinbe eine gottesbienftlid^c 2lb*

änberung befämpft mürbe, man muffe Hüd*

|id]t nel^men nid)t auf bie ^roi^Tuen, fonbern

auf bie 5i^ömmler. Das I^ei^t bie Un*

rDat]rl]aftig!eit auf ben 5d]ilb crl^eben, unb

bie Unroalirliaftigfeit ift bie Cobfeinbin roirf*

lid]en religiöfen Cebens. Don 'i)cn Dertretcrn

biefer Hid]tung roirb gans befonbers bie 2luf*

gäbe ber Habbiner baljin aufgefaßt, i>a^ biefe

um jeben preis bas Bcftcl^enbe 5U erl^alten

l]aben. Damit aber l]ört ber Habbiner auf, bcr

religiöfe 5nt]rer ber (Semeinbe 3U fein, roenn

er tebiglid] ber X7emmfd]ut] ift. Der Hüdgang

bcs (fiinfluffes ber beutfd^cn Habbiner auf

it|re (Semeinben finbet l^icrin 3umteil feine

(£rflärung.

IDcnn bie ®rtl]obofen in IDeftfalen unb

Baben unb anbermärts fid] 3U Sonberrer*

bänbcn 3ufammengefd]loffen l]aben, roenn fie

überall bei il^ren Agitationen 3ur Bilbung

von Separatgemeinben bie tatfräftige Unter*

ftü^ung il]rer (Sefinnungsgenoffen in gans

Deutfd]lanb gefunben l|aben, fo l]at man

bas auf liberaler Seite als it]r gutes Hed]t

E]ingenommen. (Segen ben 5ufammenfd]lu§

bcr Ciberaten. aber werben oon liberalen

ZHännern rcarnenbc Stimmen erl]oben, mir

merben befd]rDorcn, unfere ^orberungen nid]t

laut merben 3U laffen, unb ber Dormurf, <)a^

bir {'::>en ^i'i^^'^" ftören, u?irb felbft von

mand]cn liberalen ausgefprod]en. Dabei

!ann fid] niemanb ber (£r!enntnis ber gegen*

irärtigen Stagnation Derfd]lie^cn, niemanb bcr

(grt'cnntnis, ba^ unfere gegenroärtigen ^u*

ftänbe bie (Semeinben gerabesu 3um 3nbiffc*

rcntismus er3iel]en.

5aft überall ift an bie Stelle bcr

fträflid]cn Dernad]läffigung bcs Heligions*

unterrid]ts eifrige Cätigfeit 3U feiner

fjebung getreten. Die 3ugenb ftel]t bcm

3ubcntum Ijeutc näl]cr, als Dor einem

2Ttcnfd]enalter. Aber t]at fie bie Sd]ule ncr*

laffen, fo gel]t fie uns üielfadi »crloren;

t>cnn bie (Semcinbeinftitutioncn, in crftcr

Heil]e ber (Sottesbicnft, bieten il^r nid]t, uxis

fie bringcnb braud]t. Unfer (Sottesbicnft ift

5U lang. €5 ift in "öen jübifd]en (Semeinben
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faft [clbftDcrftänbnd^ gcrroröen, ba§ man tDäEj=

rcnb bc5 (Bottcsbicnftos fommt unt) itjn üoi*

5d]Iu§ üorrä^t. Der Beginn bes (SottestJienftes

findet faft unter :Jlu5fdiIub^ ber ©effentüdifeit

ftatt. Die ,,S^ommcn" Bjaben bas 2Tforgen=

gebet 511 liaufe Derrid]tet, bie anderen I]aben

nid]t bie ^eit ober finben feine 2lnbad]t babei.

Cro^bem niu§ ber (Semeinbegottesbienft 'i)as

gan^c (Sebet unoerfürst feftl^alten. So toirb

bie IPürbe mit) bie IDeitie bes (Sottesbienftes

unb bes (Sottesl^aufes serftört.

Die Beifpiele liefen [idj leidet oermel^rcn.

^5 ift eine JTottPenbigfeit, ^a^ überall mit

3e[onnenlieit unb 21Tä§igung bie liberalen

^orbcrungen aufgeftellt, bie liberalen (Se=

banden Derbreitet werben. €5 ift nid]t toaBjr,

"^Da^ bie liberalen blo^ abfd]affen mollen;

tüir ujolfen oielmebr IDertDoIIes erl]alten unb
neu. fdjaffen. Den fingen Ceuten aber, bie

ftets mit biefem (Sinroanb bei ber fjanb finb,

fei ein föftlicfies IDort (Sottfrieb Kellers ins

Stammbud) gefd^rieben: „(£s gibt eine

Hebensart, "^a^ man nxdit nur nieberrei^en,

fonbern aud] u>iffen muffe aufzubauen, tpeld^c

pi]rafe r»on gemütlidien unb oberfläd^Iid^en

Ceuten alleru)egs angebrad^t ipirb, wo it^ncn

eine fid^tenbe Cätigfeit unbequem entgegen^

tritt. Diefe Z^ebensart ift t>a am pia^e, voo

obenf]in abgefpr^d^en ober aus törid^ter

Neigung rerneint u?irb
; fonft aber ift fie of^ne

Derftanb. Denn man rei^t nid]t ftets nieber,

um roieber aufzubauen; im (Segenteit, man

rei§t red^t mit 5I<^iÜ nieber, um freien Haum
für Cuft unb Cid^t 5U getüinnen, tDe[d]e über=

alt fid] Don felbft einfinben, voo ein fperrenber

(Segenftanb rceggenommen ift. IPenn man
'ben Dingen ins (5efid]t fd]aut unb fie mit

Hufrid]tigfeit beBjanbelt, fo ift nid]ts negatio,

fonbern alles ift pofitic, um biefen pfeffer='

fud^enausbrud 3U gebraud^en."

„natürlich'' und flehnliches.

Von Dr. £. Baeck-DLiUeldorf.

/^s ift eine fritifdie Heget, am miß=
^^ trauifdiften gegen Sä^e ju fein, bie fid]

„befanntlidV' ,^t)on felbft oerfteben". „Selbft^

Derftänbtid]", „unmöglid^" unb „natürlid^"

bienen Iiäufig nur basu, bie 5diwäd}e ber Be^
I^auptung möglid^ft ftarf 5U übertünd^en : Zfian

xx>ei% es nid^t genau, unb bestjalb ift es

natürüd] fo; man fann es nid]t bemeifen,

unt> barum muß es fo fein. Hur 5U oft

DerKilt es fid] a^rflidi gerabe umgefebrt,

als es fid] b e f a n n 1 1 i d] oerl^ält. (£5 ift

eine :j(rt oon unbemußter Kfugbeitslift, um
fo entfd]iebenere IPorte ju nel^men, je mel]r

es an (ßrünben mangelt. Die 5ad]funbe

fpridit u?eit bel]utfamer.

Vov einigen 3<^I?i"cn erfd^ienen, Don 3^*=

l]annes IDei^ I]erausgegeben, „bie 5d]riften

bes Heuen vieftaments ncn überfefet unb für

bie (5egenu?art orFIärt"; bas IDerf t]at fd]on

nad} furser ,§eit in smciter 2Iuf(age feine

Derbreitung gefunben. Der Berausgebec ^at

bie (Erläuterung 5U i)cn brei älteren c£t»ange^

lien gefd]rieben; fie ift in Dieler iMnfidit

beleE]renb, aber aud] pfydiologifd] intereffant

burd] 'i>en (Sebraud], ^en fie Don jenen

Cünd]ix>örtern mad]t. £s vevioiint fid], bas

an einigen Beifpielen barsulegen.

Der üäufer 3obannes ift in ber IDüfte

3uba aufgetreten; er ruft 5ur 3u(5e auf

unb mad]t bie alte Derfünbigung Dom (Eagc

bes (5crid]ts lebenbig. „2tber bie 3^1^^"/"

fo ertlärt unfer Kommentator, „be5iel]en biefe

IPeisfagung n a t ü r l i d] auf bie fjeiben ; bie

u>erben burd] t>cn ^orn (Sottes Dernid]tet

werben, bamit 3^^"*^<^l enblid] 5U feinem Hed]t

fomme. 5ii»^ fid] felbft befürd]ten fie nidjts

baDon." :?tlfo fprid]t 3- il^ci^. ^Iber roie

fpred]en bie <Iatfad]en? Die 3otfd]aft uom
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Sage öes (Serid^ts, an 'i)en öcr Cäufcr glaubt

unb an bcn er [eine <§ul^örer gemabnt, ift

in bie (Sebanfenirelt ^cs Dolfes Don ben

PropI]eten gebrad^t morben. Sie maren bie

propI]eten aus ber Däter Cagen, aber il]re

Hebe galt aud] in bes Cäufers «geit ab

(5egentpart5[prud|, it]r lOort bamals ipie einft

als ber Derfünber bes Kommenben. 5<ift

alie batten [ie r>on bem Cage bes fjerrn ge=

fprod]en. Dornan 2tmos, ber t>en (5runb=

tert bafür gefd]affen ijat: ,,DerneB^met bas

IDort, bas ber ^err gegen eud], il|r 3srae=

liten, rebet, gegen bas gansc (Sefd^Iedjt, ^as

id} aus (Egvpten fjergefü[]rt liahe: „<£ndi

l^abc idi erfannt üor allen (Sefd^Ied^tern ber

€rbe — bar um [träfe id^ an eud] am
f^ärtc[ten alle eure 21Ti [

[etaten!"

Das räd]enbe Ungemitter com ^errn fäBjrt

nx)fjl über bie ganse (£rbe l-jin, aber über

3[raet bleibt esftetjen, um über ilirn

[idj mit ber ganzen (Sematt 5U enttaben unb

aiU 5repler unb ^od]mütigen im Volt 5U

Serfd^mettern. €ben[o prebigen es nad]

2lmos bie propt]eten, jeber in [einer be^

[onberen 2trt, i?jo[ea unb 3e\aia5, VTiidia unb

2seremias bis f^in ju bem testen ber pro=

pt-jeten, Zllaleadii. 3mmer ift es 3srael, bas

jUPÖrberft r>or bem Cage bes fjerrn gittern

mu§. Die I^eiben unb bas (Serid^t, bas über

[ie !ommt, [0 fa^t Karl ^Harti es in [einer

<5e[diid]te ber israeüti[d]en Heligion 3u[am=

men, ,,bitbennurbenHaB]men3ubem
(Serid^te über 3srae[". Die[e [ittlidie

:^n[d^auung, bie bie (5ottesfürd]tigen unb

^reoler, wo imnter [ie [eien, einanber

gegenüber [ietjt, ift audi barnad], bei ben

apofalyptifd^cn 5d]riftfteIIern, feftgel^alten

werben. IDie einer ber beften Kenner bie[er

nad)propI]eti[d^en geit, IX>. 3a(ben[perger,

t|erporl^ebt, loirb für [ie „bie Unter[d^eibung

pon geredeten unb ungered^ten 3"^i'^i*^ii^"

5u einem rDe[entüd]en ^auptftücf bes reli*

giöfen (Slaubens . . . unb baburd] verliert

ber alte 2lbelsbrief ber 2tbraljam5!inb[d]aft

an lOert." Hid^t anbers ift es in bem talmu-

bi[d]en 5d|rifttum ausge[prod]cn, aud^ Bjior

ift ber ernftefte 2lft am Cagc bes f^errn ^as

(5erid]t über bie 5rcülcr in 2}>^y:aei.

So ift es ber beutlid]e ge[d]id^tlid]e Cat^

beftanb, unb il]m gegenüber fei bie €r==

Härung, bie 3. I0ei§ gibt, in iB]rer gansen

Beftimmtl^eit nod^mals l^iertjer ge[e^t: „Die

3uben besiel^en bic[e IDeis[agung natür =

I i d^ auf bie I^eiben
; für [id] [elbft befürd^ten

[ie nid^ts baoon."

(£in anberes Bei[piel: Die Bergprebigt

entl]ä(t ben Sa^: „2k^ ^l^ibt gel]ört, ba^

ge[agt ift: itn \oü\t beinen Ztäd^ften lieben

unb beinen 5cinb lja[[en." Die[es letztere

rOort „unb beinen 5einb \:ia\\en'' ift ein obiö=-

fer 3^\a'%, burd] ben eine [pätere, gegen

bas 3ubentum gerid]tete 2lb[id]t ^en bib*

li[d]en Sprudi oon ber Hädiftenliebe 3U er=

gänjen oerftanben iiat. XOie bie[es angeblid^e

alte IPort Dom fja§ nid]t in ber Bibel ftetit,

[0 u)iber[prid]t es aud] il^rem (Seifte unb

allen il^ren Säfeen. €s u)iber[prid]t andi i^cn

Celjren bes Calmub, ber es oielfältig ein*

[d]ärft, bem 5einbe (Sutes 5U tun — unb

mand]em tx)irb bie[e beftimmte IDobltat, bie

bem 5^iTibe ertDie[en toerben [oll, bie[es (S>c^

bot ber Stunbe, als bie ent[d]iebenfte 5cni==

besliebe er[dieinen, bie [onft nur 3U leidit

in ein leeres (Sefül^l r»er[d7U)immt. (Segen

alle bie[e Cat[ad]en üermag 3- Ö>ei§ aud}

nid^ts anjufüljren, n?as jenem tenben3iö[en

gu[afe irgenb ein ge[d]iditlidies ^ed]t bei*

legen fönnte. 2lllein, ipas man nid]t ertüei[en

fann, bas [teilt man als „natürlid^" Bjin.

Unb [0 tritt benn an ^en pla^ ber l^iftori*

[dien geugni[[e folgenbe (£r!lärung: „3" ^*-^i*

Cel^re unb prayis ber Sdiriftgeletjrten m u ^

bas (Sebot (pon ber rtäd^ftenliebe, bie aud?

bem ^remben suteil tperben [oll) antxzvs ge*

beutet unb gel^anbtiabt u)orben [ein. Denn

3e[us siliert es mit bem gu[afe : „unb beinen

5einb [ollft bu I]a[[en", als oh er 3U bem

altte[tamentlid]en IDorte geljörte. €s mu^
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al\o biefe €rri>eitcrung im Synagogen^Untcr^

rid^t gebräud]Ud? gcircfen [ein. ®bcr 3e[u5

mu§ aus €rfaf]runc!i gemußt liahcn, ^a%

t>as Wort [o auscjelegt 5U irci-bcn pflegte."

^n ber Cat, es mu§ unb mu§ unö mu^
)o gemefen [ein, ba ja bie Cat[ad)en über=*

einftimmenb befunden, öa§ es [o nid^t ge==

ipefcn ift.

Um bie[e „[elbftüerftänblid^e" BetDeis=

art 3U fennjeidinen, genügt es, nur ein Ie^==

tcs Bei[piel nod] ansufül^ren. (£s i[t ein

tßlaubens[a^, mit öem bie moöerne prote=

ftantifd^e CB^eoIogie an bie <£rflärung bes

ZTeuen Ceftaments I]erantritt, ba§ bie[es ben

jübi[d^en Cobngebanfen übertpunben i}at. Xlun

fommt aber bie Derl]ei^ung eines reid]en

Coijnes r>on (Sott im (£r>angclium !tar

5um 2tusbru(i. So im fiüangelium 2T(attI^aei

im [ed^[ten Kapitel, in toeld^em bie Hebung

guter IDerfe geboten iDirb mit bem ftänbigen

Kef)r[a^: „Dein Dater, ber in bas Derbor*

gene [ie{|t, rpirb bir's Dergelten öffentüd]."

Selbft roer in [einem Kämmerlein betet,

iDirb be[[en üer[id)ert: „Dein Dater roirb

bir es Dergelten." Don bie[en IDorten lä^t

\'idj nidits abbanbefn unb nid]ts ftreid^en;

ber „übero?unbene £oE]ngebanfe" [tetjt t^ier

beutlid] a[s 3^'[u Zlleinung. 2Iber tro^ allem,

6a öas jenem Dogma tüibcrfpridjt, i[t es „natür^

lief]" anbers gerDe[en, unb [o lautet bcnn

bie €r!tärung, bie 3- iDei§ 5U bem Der[e bes

>£DangeIiums gibt, fürs unb be[timmt: „Un==

m ö g l i d] fann es ^c\u 21Teinung geme[en

[ein," '(>a^ (Sott bas anbäd^tigc (Sebet be=

[onbers belobnt.

Die[e vSrf'Iärung ift aud] best^alb !enn=

.seid)nenb, u?eil [ie bas boppelte 2flTa^ [eljen

Iä§t, mit bem geme[[en tüirb, unb [ie aud]

l^icrin nur ein Bei[piet unter Dielen i[t. ^an=^

bclt es \\d\ um bas 3ii*^<^"tum, [0 tDirb bas

Be[te [0 geruenbet, tia^ es im (Srunbe bod>

nid]t Diel bebeutet; [tel^t aber bas (£I]ri[tentiim

in Betrad]t, [0 ift bas (Seringfte atsbalb ein

(Sro^es, ja ein IDeItgefd]id]tIid]es. Sagt 5. 'S.

bas britte 23ud7 21To[es im ^9- ^ctpitel im

3^. Der[e: „tiebe ticn ^^^^nbling roie bid>

felbft", [o ift bas für 3. rOei§ blo§ ein

„2t nfa^ 5U einer Uebenr»inbung t>e5 Par=

tifularismus." IDenn bagegen bas (£Dange=

lium ettoa [agt — toas übrigens im 2ilten

Ceftament mie im Calmub audi [einen 2{us=

brurf finbet — : „n?enn bu beteft, fo geBj

in beine Kammer," ^ann ftellt bas für i£jn

„einen großen Sd^ritt 5ur Derinner^^

lid^ung ber Frömmigkeit" bar. Diefe ^tt)ie=

[pältigfeit roirb bismcilen faft 5ur Komöbie.

Das Daterunfer l^at in ben rabbinifd^en vSe*=

beten [eine parallelen, unb IDei^ fübrt eine

berfelben aud] an. 2tber, ido er Don bem

(Sebet bes (EDangeüums fprid]t, überfe^t er:

„es fomme bein Heid]", unb wo er bas ent=

fpred^enbe rabbini[d]e (Sebet ermälint, bas

ebenbiefelben IDorte, <>cn DÖllig gleid^en Cert

bietet, überfe^t er : ,X<^^ Ij e r r [ d? e n

beine Königsljerrfd^af t." T>a bie bei*

<:>cn Sä^e nun einmal gleid] [ i n b
, [0 [ollen

[ie tpenigftens perfd^ieben Hingen, ^ludj

^as gel^ört ins Kapitel Dom „rtatürlid>en".

,§um Sdtiu^ foll nid]t Dcrfd^miegen u?cr*

t>en, 'i:>a^ IDei§ <ien trefflid^en (Srunbfa^ aus^

[prid]t: „<£s ift ein unDornel^mes Derfaljron,

rDenn man, um bie (Srö§e bes IDortcs 3^')^

IjerDorsuljeben, bie berrfd^enbe 2luffa[[ung

ber Habbinen möglid>[t niebrig bar [tollt." £ei=

ber glauben mand^e bismcilen, menn [ie

[id] 3U einem (Srunb[a^ einmal befannt Bjaben,

braud-jten [ie il]n nid]t mel]r 5U befolgen.

3ol]. IDei^ mad]t es, an Dielen Stellen feines

Kommentars iDenigftens, fd]U?er, iljn nidjt 5U

t)cncn 5U redinen, u^eld-je benFen : di x i et

salvavi animam meam.
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Szcnifche Bilder aus der jüdildien Gefchidite. Rabbi Jochanan ben Sakkai.

P c r
f o »T c n

:

üefpafian, (Dhetbefeiilsiiabet bev römifd]en

Cruppen oor 3^'^i4'*I^^-

H. 3o<i?<i"ö" &^" Saffax, jitcIlD. Porft^enber

öcs großen Synl^cönorts 3U ^evu\alem.

Sv>ei Trabanten.

Dcfpafian.

Stcfj auf, mein lieber Habbi ^odianan,

Stel} auf unb naEje bid] getroften ZlTutes!

Von aiUn 3uben, bie 5U mir geflüd^tet,

Unb il^re 2In3aI^l ift füru?aljr nidit ftein,

3^ feiner mir u?ittfommener als bu.

3d| el^re beine IDeisI^eit unb bein 2tlter

Unb — bu geljörft 5U ber partei b(i^ S^^'^^'^^si.

Tm tx)ün[d^eft, t>a% ^u!:)äa uns fid] beuge

Unb enblid^ ^ulf unb 5J^i^be [ei im Canbe.

(H. 3od]anan nidft 3u[timmenb.)

^as tjat bir 5^inb[d]aft unb (Sefafjr gebrad^t,

3d? vod% es motjl, unb ujunbere mid] fel^r,

IPie bu, ein I^unbertjäl^r^cjer (5reis, es Bjaft

Permod^t, lebenbig aus ber Stabt 5U fommen,

Den foDiel Hömerfeinben unbemer!t.

^odianan.

(D ^err, mid| [d^üfete (5ottes gnäb^ge ^lan'i),

€r Iie§ gelingen meinen liftigen pian.

Duxdi meine 5d]üler ging I^inaus ber Huf,

^di fei geftorben; unb in einer €aZ>e,

(5Uidi einem Coten, trugen mid^ bie Creuen

2tuf tfjren Sd^ultern burd^ bas Cor ber Stabt.

Pef paf ian.

(Sin fluger pian fürmaljr, id| mu§ iljn loben.

So flug, roie füEjn! JTtißlang er, roar's ge^

fäljrlid]| . . .

IDer je für Hom fid^ in (5efal)r begeben,

X)er I^at bes Hömerrolfes X>an! perbient,

Unb biefe X)anfesfd]ulb besalil' id^ gleid^.

Drum, fjafl bu einen IPunfd?, fo fprid) \lin

aus!

IDas id^ getpäl^ren barf, gemät]r' id] gern.

3 d^ a n a n (fid^ oerneigenb).

Piab^ Danf, £^err, für biefes Croftestoort,

Das mid^ erfreut in meinem tiefen (Sram

Unb meine furse Cebensfrift erleud^tet!

IDol^l iiah^ idi für mid] [etber einen IDunfd];

Dod] toillft t>n, wie bu fagft,' midj ganj or*

freuen,

So la§ mid^ er(t für meine ^i^ßunbe bitten!

De [pa [ian.

5ür beine ^t^eunbe? Sinb bas aud] öie

mein'gen ?

^0 ctianan.

Xlodi nid]t; bod] ftel^t's bei bir, '<:)a^ fic es

merbcn.
P e f f> a [ i a n.

Beim '^eus, "öu roci^t gefd^idt es einsufäbeln

!

So la§ mid] enblid] beinen IDunfd] oerneb*

men!

^0 dl an an.

(D fjerr, 'i>a^ mir bem Untergang geroeitjt

Unt) Stat>t unb Cempel [infen in 'i>en Staub,

Das fatj idti längft unb mand^er (£ble mit mir.

Kranf ift barüber Habbi <5abof roorben,

Denn feit ^aiiv^eiinten betet er un'b faftet

Vint) ift fo fd]U?ad] unb elenb, ba§ id) bid^

Dor allem bitte: fenb' it^m einen 2lr5t!

P e f p a f i a n.

€s [oll ge[d|et]'n. IDas u>ün[dieft bu für bid] ?

^0 dianan.

® fjerr, t>en 5U?eiten IPunfd] 'ipag' id] nur

[d]üd]tern.

Denn Habbi Simons Pater ift,^ bu a^ei§t es,

€in Hömerfeinb; bod| Simon ift es nid^t.

Drum bitt' id\ bid]: n?enn bu bie Stabt er=

Jtürmft,

CaJ5 meinen Sd]üter Simon (5nabe finben!

P e [ p a [ i a n.

(£r [oll [ie finben, toeil bu für il^n bitteft.

i)od\ [age nun, was u>ün[d]eft bu für biii?



14 prüf. Br. ^nttner : ^j^mfitif l^ilbtr uns t\tv inbifiljtu ©efttjiilite
o o

o o

2>odianan.

® Ben-, ncrnimm 'i>enn !Mc)on IPunfd^ für

midi !

X>u fcnnft baf' ircijcnreid^e 3amnia,

^ie Stabt, in ^cr [o mand] (ßelcB^rtcr lebt —
Dorfd]ouc c>ic)c Sta^t, ba^ id] in il^r

X»ic fur^c Ccbcn^joit, bic mir oergönnt,

23efd7lio§c \m<>, wie idfs bislier geipöt^nt,

Die 5d|ülcr täcjüdi um mid] [atumcln barf!

(Defpafian ftu^t.)

T>u bift von bem, uxis in 3^'i^wfarcm

€e[d]icl]t, id^ ircif^ es, trcfftid] ünterrid^tcf,

Unb [o ift |id]er bir nid^t unbefannt

Das €eF>rIiau5 Habbi 3od7anan5 "bcn Saftai.

€in [old^cs Cel^rFjaus-, ipenn t)u es oergönnft,

IDill id^ in lamnia aufs neu' errid>ten.

(Pefpafian bfidt ernft.)

X>u bavfft es unbebcnfüd) mir geftatten,

T>onn ivas ipir lobrcn, bas ift: (Sottesfurdit

Hnb ZTlcnfd^enliebe unb bie Königstreue

Hnb alles, u?as bem 2Tcenfd)en rpiffenstoert.

t> e
f p a f i a n.

Hub alles, ir>as bem 2T(enfd7en u^iffcnstrert —
5ef]r [diön, mein iKabbi! Da^u (Sottesfurd^t

Unb 2Tfenfd]enIiebe unb bie Königstreue . .

IDenn biefes eure Cel]re ift unb ibr

Sie felbft befolgt, fo iann bas CeI]rE]aus wolil

7)er 2^ömerberrfd]aft nidit gefäEirlid] fein.

3öd|anan.
Dies lebren ipir unb leben fetbft banad].

De
f
pa

f
ian.

Sc fei bein IDunfd^ getoäl^rt unb 3<^"iiii<^

Unb feine IDeifen ipill id^ gern Derfdjonen.

ZTIag beinc Sd'iule bir üiel 5i^<?ube bringen

!

3o d] an an.

B^ah' T)ani, o rjerr! Unb unfrcs (Sottes Segen

IDirb bid^ belol^nen unb 5U €Eiren bringen.

€rblid" id bodi auf beinem X^aupte fd^on

Das Diabem, bas bid^ jum ivrrn von Hom
Porfünbet, unb id^ giü^c bid) als Kaifer!

D e f p a f i a n (fid] crl]ebenb).

U\->hl möglidi, 2\abbi 3'^d]anan! ^£eb' wo[]l\

(Defpafian ab.)

3od?anan.
r^ab' Danf, mein (Sott, ^a^ bu mir bei-

geftanben

!

Das U>erf, bas id] 3U beiner €F]re finne,

fjaft bu mit beinem Segen fd^on gelrönt!

IPobI finft bein 'E]eilig X^aus in Sdjutt unb
Crümmer,

Kein priefter roattet fürber feines Hmts,

Unb ber Cer>iten lieber u?erben fd^u^eigen.

C!Utein mas braud^t's ber Priefter? 3ft "id>t

jeber

3n beinem Dolf ein priefter ? 5ptad)\t bu nidit

Don Sinais fjöl]en einft: „3^i^ f'^IIt mir fein

(£in Hcid? oon prieftern unb ein Ejeilig Dolf ?

Bebarf's ber 0pfer? U^iÜft bu nid|t oiefmefjr,

Daf^ man bid] liebe unb in Demut u)anb(e

Uni> feinen Hädiften liebe u>ie fid] felbjl?

Hein, nid^t 2^vn\a[em unb nidjt ber Cempel

2Trit feinen ©pfern finb bas 3ii^^'itii"T •

Das 3ii*^'^"tum beruEjt auf beiner CeE|re,

Unb n?o man biefe tcEjrt, t>a tDoEjnefi bu!

5ür biefe lieiFge CeE^re eine ,§uflud)t

Sud^t' idj im noraus, unb fie ift gefunben:

2n 2<^mnia foll fie auf's neu erblüf^n . . .

Die «geit ift ernft, bie alte 5orm 3erbrad?,

Dod] lebt ber (Seift, unb ber Iieifd^t neue Sotm.

So l]at einft £[ra por 3^f|i^tliiTt"^*^'^ten,

Der neuen ^cit gcE]ord7en"b, (£inricEjtungen

(Betroffen, bie bas 3ubentum erE^ieEten;

Unb bis jum E]eut'gen Cage fEo§ ber Strom

Ununterbrod^en — ber (£ntu?idEung Strom:

€s roed^feEte bie 5orm, bodj hiieh ber (Seift!

SteE^t nidit gefd]ricben in 'öcn EjeiE'gen

Büdiern

:

„2tn Oebe E-jab' idj U:>o[]rgefaEEen," fpridit

DerBerr, „unb nidit an<Dpfern ?" Xlun iPoE7Ean

Dies fei bie Hid-jtfdinur meines neuen IDirfens

3n 3<^iTi"i<^ ... 0, mög' es mir geEingen

Den iraEiren iSeift bes 3"^<^"tums ^u bannen,

Da§ er in unfern Sd^ulen eioig E^errfd^c:

^u tüaE^ren bie ererbte HeEigion,

5u merfen auf bie 5<^it unb iEjr 5U foEgen

Uni) aEEen Z]Tenfd]en Ciebe 5U ertoeifen . .

Dr. K u 1 1 n e r , 5ranffurt a. ZiT.
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Die RcformbeiDegung im Judentum.

Von Dr. DoDid Philipion, überkijt oon Dr, Rorden-eiberfeld.

V ov to tt.

3m ©ftobcr {8^7 vet'6'\fenüid}ic \d] im „Jewish

Quaterly Review" einen 2trtifel unter bem
Cttel: „Der 5ortfd]ritt öer jüöifdien Heform=
betoegung in öen Dereinigten Staaten". Diefer

2IrtifeI tt>ar öer 2infang einer Heitje fernerer

Stuöien über öie Heformberoegung im 3wöß»tum.

i)iefc Studien, ipeldie in ben Kapiteln bicfes

Sudjes niedergelegt finö, wollen eine 3u[ammen=
IjängenUc Sarfteüung liefern r»on öer fortfd]ritt=

ltd]en Setoegung im 3uöentum, öer auffaüenbften

igrfcbeinung im iüt>ifdi=religiöfen £eben öcr neuen

5eit.

3n öiefer Unterfud^ung fonntc nur bie

Catigfeit gaujer Körperfd^aften Berü<f[id]tigung

finden, toeldie öie Cl^eorien 5er Heformer in öie

prapis umfe^ten. ZTland^e Bertd^te über ein3elne

(5elel]rte unö Sd^riftfteOer, fo intereffant fte and]

als Beiträge jU ber 5üne jübifd^Iiberalen i)enfen5

fein mögen, fonnten nidit mit aufgenommen
toeröen, öa biefes Bud] feine (Sefd^idite ber üte=

rarifd]en Ceiftungen ber Hcform ift, fonbern eine

(ßefdiid^te il^rer prafti[d]en Caten. Das tann am
beften burdi einen J^inroeis auf Hu^lanb erläutert

toerben. Dort ift eine ganse 2ln5abl tjeroor»

ragenber 5d?riftftcüer in religiöfcn Briefen unb
2teu^erungen fräftig für i^eformen eingetreten;

bagegen würben feincrlei öffentltd]e 5d]ritte getan,

um biefe Heformen burdisufüliren. 3'^^ jübifd^en

(5emeinbeleben Hu^lanbs bat bieHeformbeiDegung
feine Stätte gefunben, bal^er ift in biefem IDerfe

Hu^lanb fein Kapitel gctoibmet, toie letjrreid^

and\ immer bie Hadjwcife fein mögen, bie aus
ben Sdjriften ruffifd^jübifdier Derfaffer gefammelt
werben fönnen.

<£5 war meine 2lbfid^t, bie ^wcrfe unb bie

Erfolge ber 2\eformbewegung fo objeftio als

moglid] barsuftellen. Hodi ftel^en wir bcm Anfang
ber Bewegung jU nabe, unt ibre legten IDirfungen
unb (Erfolge in ben Kreis unferer Betrad^tungen

sieben 3U fönnen. Darum b^bc id^ von ber

2lufftellung irgenb weld^er Cbcorien über biefe

Derbältniffe 2lbftanb genommen, fonbern b^be bie

Catfad^en für ftd] fpred?en laffen.

2T(ein Danf gebübrt i^crrn Claube (5. ITiontC'

ftore, bem ^Herausgeber bes „Jewish Quaterly

Review", für bie (Senebntigung, eine Heibe non
2(uffä^en, bie in ben Spalten biefer «^eitfdirift

crfd^ienen finb, in biefes Bnd^ aufnebmen 3u bürfen.

Ctncinnati, (Diiio.

D a D i b p b i l i P f
n.

€rftes Kapitel.

Die 21 n fange ber Heform beweg ung
xm ^nb entum.

Der 3^^*^^ if't f^^ ^^^ ^^ feiner jeweiligen

Umgebung bcrrfdienben fiinflüffe ftets empfänglidi

gewefen. (Einen befonbers offenen Sinn beft<5t er

für bie 2^iditung, in ber fid^ bie (Sebanfen ber ibn um=
gebenben li?elt bewegen. Der eifrige 5orfd]er fann

bie fübrenben 3^<^ß" ^^^ t?erfdiiebenen Kultur=

weiten, in beren 2Tiitte ber ^ube gewobnt b^t,

bäuftg baburd] fennen lernen, ba^ et ftd? mit ben

Ueberrefteit ber jübifd] = Uterarifcben (Srseugniffe

üertraut mad?t. Von frübefter ^ext an war bies

fd7on ber 5aH- ^) Die Bibel weift an mand^er

Stelle auf bie 2teigung ber 3fi^<^ßli'^^" bi"/ <^i^*

(5ewobnbeiten ber bexxad}batten Dölfer an3u=

ncbntcn unb ibre religiöfen Sitten unb ^Zebens-

anfd^auungen ftd? 5U eigen 3U madien. ^) Darüber,

ba'Q bie babylonifdie Kultur, mit ber bie 3ubcn
wäbrenb ber Derbannung unb nad? berfelben in

Berübrung famen, mebr als eine nur Dorüber=

gebcnbe (Einwirfung bint^rlaffen iiat, fann faunt

ein Zweifel l[ett\dien. ^) 2ll5 ein fd]lagenber

Beweis bafür fann man bas Purimfeft anfübren

;

urfprünglid? babyloiüfdi, erbidt es fpäter ein

jübifd]es (Sewanb unb würbe bemSyftcm jübifd]er

Dorfd^riften einr>erlcibt. *) So lixntetVxe^ andi öie

perfifcbe Umgebung, in ber ftd] bie 3uben nad]

bem Hebergang ber babylonifdien £]errfd?aft auf

(lyrus unb feine 2tadifolger befanben, ibre Spuren.^)

Um nur ein (Ergebnis ber Berübrung mit bcnt

(Stauben ^oroafters 3U enr»äbnen, genügt es,

auf ben (Einfluß ber perfifd]en €ngeb unb Dämonen^
lebre auf bas jübifd^e Denfeit bi"3uweifen.''') Die

fogenannto b<?Hß»ifhfcb<^ Bewegung unter ben

1) Souffet: Sie gieligion be§ ^ubentumS im neu=

teftamentli(^en Seitalter, 448-492. JBerlin 1903.

2) Num. 25, 3; I. ©am. 8, 5 ff. ; I. -^ölt. 11, 7;

II. ßön. 23, 11; 9lmo§ 5, 26; ^ofea 4, 12; 3er. 7, 18;

44, 17, 18, 19, 25.

=5) «Stabe : 3. 31. 91., 23. ^aljrg., ©. 174 ff.

1) Simmern : „3ur O^rage nad) bem UrfprunQ be§

5Purimfefte§", 3- Sl- 2Ö., 11. 3of)rg , 157-169. ®. ^.

Sd^ : .,Esker as a Babyloniam Godders", New World,

6. Sa^rg., 130—145. »ouffet, a. o. D., 467.

5) ®ri£ ©tatoe: „lieber ben einflufe be§ 5Pexfi§mu§

auf ba§ S'ubentmn", ^:>aaxUm 1898. SSouffet, a. a .D.

©. 473 ff. ©eiger: ^übifdje 3eitf(^rift für SSi[fen=

f(i)aft unb ßeben, 4. 3a^rg., ©. 70 ff.

6) 3t. ßoljut: „Heber bie jübifc^e Slngelologic u»i
Sämonologie in iljrer Slbl^ängigfeit öom ^erfi§mu§".

ßei^Jäig 1866.
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juöen bcr botöcii legten üordiriftlid^en ^ak^-

I^unöerte t[t ein hinrcid^cn^cs Kcnitscidicn für b'ic

<5a[tfreunöfd?aft, ' b'xc man gricdiifd^em Denfcn

gctDäbrtc. ') ^ie 5d?nftcn pl^ilos sengen Don bet

freunJMidien 2Uifnabtne, wdd}e bcr in IMIeranöria

blül^enöen ncnplatonijdien pI]ilojopI]ic bereitet

xDuröe. 3in daltnuö ftn^cn fid? ^Inseidien öafür,

öa^ öie 3u5en r>on öcn unter ihren IXadibarn

l^errfdienöen (Setpolinbcitcn unt> (Sc^anfen beein=

finfet tpurbcn.8)

So seigen ftdi ^eutlid7e Spuren r>ont (Einfluß

öes rceuperfismu^.o) T)ic arabifd^e pl^ilofopl^ie

fpiegelt ftdi in Saaöias: „(Slauben unö IDiffen"

tfieöer, unö t>ie in Europa burdi öie diriftlid^en

Sdiolaftifer 5U neuem £ebcn ern?ecfte piiilofopliie

öes :;iril'totele5 i\n<>et ilir (5egenftüd bei öen

iübifdi=fpanifd?en pt^ilofopl^en bes ZTiittelalters.

Catfädilidi fpiegclte fidi in öer 3u5enlieit bas

£eben unb I)enfen öcr fic umgebeiiöen d^riftlid^en

IDelt \o tüabrnetimbar tt>ieber, ba% daraus bas

Sprid-jrDort eiitftanö: „IDie es ftd? d^riftclt, fo

jüöelt es fidi." Die gegenseitige ^eeinflufjung

diriftlidien unö jübifd-jen Cebens n?ar fo aus'

gefprodjen, ba^ mehr als ein Kird^en!on5il £bi!te

erlaffen bat, um fold]e 5U »erbinbern.io)

Das Dilles f^örte nun naturgemäß auf, als

in gans €uropa bas (5qetto 5U einer offisiellen

(£inrid?tung rourbeJ^) Von ben (5bettomauern

umgeben unb an jeglidier Serül^rung mit ber

2lufeenn)elt burd? bie (St^ettotore gebinbert, n^urbe

ber 3ube aümäblid] audi in geiftiger Se5iet]ung

üerbannt unb von ber üeilnabmc an ben ^isii-'

ibeen, bie bie IDelt bcrocgten, ausgefdiloffen.

Das fiditbare räumlidK (Sbetto E]atte bas unftdit=

bare geiftige (Sf^ctto 5U feinem Begleiter. Die

5eit vom fediseiinten bis sunt ad)t3el]nten 3«^^^=

liunbert, bie 2lera bes offisiellen (Sl]ettoIebens,

fällt sufammen mit bem ^lusfdiluß bes 3"*^^" »on

jcbrDcber Ceilnal^me an ber allgemeinen Kultur.

Sein geiftiger Slicf irar burd? bcn Calmub unb

7) in. gfrtebtänber: „3)a§ Subentum in ber üDr=

djriftlic^en griecfiifctjen 2Öelf, 2ßicn 1897. S. a. J. Q. R.,

14. ata^rg , S. 268, u. Souffet a. a. £)., ©. 450.

8) Talm. Babl. Sotah 49 b; Ab. Zarah 44 b;

Meg, 9a. 18a. Raba Kamma 83 a; Talm. Jer. Sotah

VII, 1; Meg. I, 11.

9) 3. 501. 3oft: „(Sefc^ic^te be§ ^ubentume; unb
feinet 6eften", II, 143. 31. ßof)ut: „2ßa§ f)at bie

tatmubifc^e Gsc^atologie qu§ bem *parfiemu§ autcje=

nommen?" 3. 2). 3Ji. ®. XXI, 552—591.

10) 3R. ©übemonn: „®cjcf)ic^te bcS eväicl)ung§=

loefenS unb ber ftultur ber i^iuben in Scutjd)laub

lüdl^renb be§ 14. unb 15. aafjrfjunbcrtö-, 158 ff.,

aeßien 1882. 9t. Serliner: ,/pevfön[id)e 58e,^iet)unGen

iitt)ifc^en (£t)riften imb 3uben im ^Jlittclaltet", .^alber=

ftabt 1882.

11) !ßf)ilipfon: Old European Jewries. 20 ff.

*pt)ilQbelpl)ia 1894.

bie üon bcmfelben abhängigen Dissiplinen begrenst.

Seine iDeltauffaffung mar burd] ben einengenben

(Einfluß bes Sd^uld^an 2trudii2) ^„5 clVLcs beffen,

roas biefer entl]ält, befdiranft. Die anbaucrnbe

Befd?ränfung bes iübifd]en (5eiftes auf basStubium
bes Calmubs unb ber Kafuiften l]atten bie fd?arf.

finnigen pi]antaftereien bes pilpulismus im v5e=

folge, unb bie peinlid]e öeobad^tung ber im
Sdiuldian 2{nid\ niebergelegtcn Derorbnungen

maditen aus ber Heligion ein Syftem äußerer

(Scfe^lidjfeit. pilpulismus unb „Sd^uldian ^rud>
3ubentum"tt>arenbielogifdien3egleitcrfd]einungen

bes (Stjettolebens. Die 3<^i"90iifP'^^^^' 9i"9 ""^

biefen (Erfd^einungen ?ianb in Banb. Um bie

ITütte bes aditsel^nten 3<^Iir^liiii^^rts rcar bie Er=

niebrigung ber jübifd^en (Semeinbe in (Europa

eine faft Dollfommene: Die 3^^^" maren geiftig

eingef(i]rumpft, fie rraren gefellfd^aftlidic Parias,

politifd^ traren fie nidit porl^anben; bie Spradv,
bie fie rebcfen, ipar ein feltfames (Semenge oon

fjebräifd-) nnb Deutf di, mit einer fleinen i3eimifdiung

üon 2lusbrü(fen unb Hcbetcenbungen aus ben

anberen europäifdjen Sprad-jen. Die3«I?rl|uiiö*^r^^

lange fyftematifdie :jlu5]d?lie^ung I^atte iijr IPerf

r)olIbrad?t.

Diefer unnatürlidie ^i-ifta"^ fonnte inbeffen

nidit für immer fo bleiben. Der 3^^^ mu^te

einmal roieber mit ber großen lüelt in Bcrül^rung

fommen, utib roenn bies eintreten mürbe, baim

mußte er bem Beifpiel frül^erer (Sefd^lediter, von

bcnen oben ersäl^lt n?urbe, folgen, bann mußte

er aus bem geiftigen (5efängnis, in bas er wiib--

renb ber (Stiettojal^rliunberte cingcfperrt roorben

roar, l-jeroorfommen unb an ben hödiftcn Kultur=

bcftrebungen feiner ^eit teilnel^men. Die 5orm,

bie roälH'cnb jener bunflcn Reiten ber öffentUdic

2lusbru(f feiner Heligion angenommen, unb
_
bie

Deutung, bie bie Heligion empfangen, mußten

einer eingel]enben Unterfudiung im lid7te ber

tjöl^eren Kultur unterworfen xrerben. (Seiftige

unb rcligiöfe «Emanzipation pflegen in gleid^em

Sd^ritte oorsubringcn. 2lufgabc biefcs 23ud?es ift

es, bie (5efd?idite ber religiöjen Heform unter ben

3uben barsufteüen, wie fie aus ber «Errungenfd^aft

it)eltlid?er (Ersiel^ung unb bürgerlid^cr (£man5i=

pation lierDorgegangen ift.

(Sleid) Don 2lnfang an loirb es gut fein,

in Kurse einige d^araft'eriftifdie ITlerfmale biefer

Beiregung ansugeben, bie eine fo rabifale I?lb=

ipenbung von ben rabbinifd]en Ileberlieferungen

bebeutet" ^Ibgcfel^en von ben rein äußeren

Heformen, bie barauf absielten, ben öffentlidicn

(Sottesbienft fd?öner su geftalten, ihn r>erftänblid?er

12) ®a§ öon ^ofe^I) .«oro im 16. ^a^vi^utiDert

tierfaftte bierbünbifle ©efcfebu^. 5)tefe§ ©efe^bucft,

Uield)e'j bie öntidjcibungen ber taUnubifdicn unb xab--

binijc^cn ?hitoritätcn cntl)ält, luor ba^ vi^de mecum
' ber baö ©efc\j bcobad)tenbrn .Ouben.
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3u madicn unb ilim ©rbiiung unö XPüröc 5U

üerlciljen, — oon öcr aümäljUd^cn (£tnfül:)rung

bic\ct IXeuenmqen wxtb im Dcriaufc unfcrer gc»

fdjidjtlid-icn 2)arftenung bes ©eftcrn bic Hcöc

jcin — , muffen wir uns vor allem bie (Bebanfen

ücrgegentDärtigen, weld]e 6ie Heformbcrccgung
au53eid?nen.

öunäd^ft ift nadi 2lnfid7t bes rabbinifdien

Judentums jeöes (5ebot öer fd]riftlidien letjre

iin Penlateud] (Thorah scb' biktbab) un5 ber

im 5d7uld?an 2lrud] aufgeseidineten münölidien

£el|rc (Thorab scheb' al peh) in gleid?cm TXla^a

binöenb. Das ^eremonialgefefe tjot öie gleidie

Kraft, mie öie religiöfen Sittengebote. Das
Hefoi-mjubentum ftellt feinerfeits Sie SovbevnwQ

auf, ba% eine Unterfdieiöung getroffen werben

muffe 5tt)ifd?en öen allgemeinen Porfd^riften ber

Hcligion ober ber Sittlid^feit unb benjcnigen Der=

orbnungen, bie aus ben Umftänben ober Per«

Ijältniffen befonberer Reiten unb 0rte I^erDor=

gegangen ftnb. (ßebräud^e ober Zeremonien

muffen mit ben jeweiligen Bebürfniffen ber üer»

fd]icbenen (5enerattonen u?edifeln. ^ebes Zeit=

alter I^at feine befonberen H)ünfd]e für bie Be'

friebigung bes religiöfen (Semütes. Kein Zere=

monialgefefe fann etoig binbenb fein. Kein

(5efd]Ied)t fann ba für alle fünftigen Zeitalter

(Sefefee geben. Die IHenfdiljeit fd^reitet fort.

Creten tpir in biefem (Seifte an bie biblifd]cn

33üdier unb bie talmubifdien IPerfc Ijeran, fo

bieten fie uns bewunbernstoerte Hefultate. Ueber=

all ift ba ber £auf ber Deränberung ober ber

€nttr)i(JeIung roalirsunel^men.

Die allgemeinen (5ebote, bie in bas JEjerj

bes 2T(enfd?en eingepflanst ftnb unb it>eber üon

Zeit nod] 0rt abhängen, ftc mad^en bas unocr«

änberlidie IDefen ber Religion aus, toie bies

2lbraljam 3^" <£sra auseinanberfc^t. Die be=

fonberen (Sefefee bagcgen, bie aus 3eitlid]en unb
örtlidjen Bebingungen beroorgel^en, fie ftnb nid?t

mit unauslöfd^lid^er 5d]rift in bem einigen plane
ber Dinge Der3eid]net. Dies ift ber Stanbpunft,

bcn bas Heformjubentum ben Crabitionen gegcn=

über einnimmt, unb toäl^renb feiner gansen (£nt=

roidelung tjat es il^n als leitenben (örunbfa^

aufgefteUt. lXxd}i, als oh bas Heformjubentum
bie Crabition »erwürfe ober mit ber jübtfdiett

€ntrDirfelung gebrod]en I^ätte, toie man il:jm irr=

tümlid]ertr>etfe Ijäufig oorgetcorfen I^at ; auf ben

<5 r u n b g e b a n f e n ber (Erabiton legt es eben--

fo großes (Setoid^t n?ie bas rabbinifd^e 3»^^"'
tum. 2tber es mad^t einen Unterfd]teb smifd^e"

ben einseinen Ueberlieferungen, toie biefc in

formen, Zeremonien, (Sebräudjen unb (5laubens=

fä^en in bie €rfd]eiitnng getreten finb. <£s

nimmt fie an ober pcrwirft fie gemäiß ben

mobernen religiöfen öebürfniffen unb (£mpftnb--

nnaon, wälirenb bas rabbinifd^c 3wbentum feine

fold?e Unterfd^eibung trifft. 2nit einem IDorte:

Das Heformjubentum unterfd]eibet swifd^en ber
Sr abition unb b en Crabitionen. €s
betrad^tet fid] aud] felbft als ein (5lieb in ber

Kette ber jübifd^cn Ueberlieferung, als bas Pro=

buft unfres mobernen Zeitalters, fo »ie ber

Calmubismus bas probuft feines Zeitalters toav.

Da bas rabbinifdie 3ubeittum bie ewige

(Sültigfeit aller (Sefe^e unb (Sebräudie leiert, ob

fie nun im pentateudi oorgefd^rieben ftnb ober

il^ren Urfprung ber Crabiton üerbanfen, fo nimmt
es einen eigenartigen Stanbpunft fold^en (5efe^en

gegenüber ein, beren (Erfüllung von bem 2lufent=

l^alt in paläftina abl^ängig ift. Diefe (5efej^e,

betjauptet es, ftrtb infolge ber ^ev^tvenunq eine

seitlang aufeer Kraft gefegt; fie ftnb nid]t etwa

abgefdjafft, foitbern nur für eine gewiffe Z^it

aufgel^oben- fobalb bie 31^^^" roieber in ibr

einftiges £anb 3urü(fgefüt|rt werben, treten jene

(Sefe^e wieber in Kraft. Dies fül^rt tms 3U

einem swciten (Segenfa^. Die Denfweife bes

rabbinifd]en 3ii*^e"tums ift burd^aus national.

3n ben überlieferten (gebeten wirb ber f^offnung

2lu5bru<f »erliel^en, ba% bie 3"^^" nadj
paläfti na 3urü(ffel^ren, ba% fie

wieber eine Hation werben unter ber

£jerrfd?aft eines Sprößlings bes baoibifdien

Kaufes, ba^ fie unter Leitung ber rtad^fommen

Barons bie Opfer wieber einfütjren unb i^ve

2lnbadjt in bem Cempel oerrid^ten werben, ber

auf ben Huinen bes alten Tempels erbaut werben

wirb. Bei il]rer ^ev'\ttennng unter bie Dölfer

befanben fid] bie 3iiben in einem Z^ftanbe ber

Perbannung; il]re '^aiiviinnbevte lange Ceiben

ftnb eine Strafe für bie t>on il^ren Porfaljren in

Paläftina begangenen Sünben; wenn bas ZHaß

ber Sül^ne poll ift, wirb bie Zurürffütjrung Dor

fidi geljen. (Segen biefe £el]re legt bas Heform=

jubentum Derwal^rung ein. Die nationale (£fiftenj

ber 3uben, betjauptet es, l^örte auf, als bie

Homer ben Cempel in flammen festen unb

3erufalem serftÖrten. Der ^lufentbalt in paläftina

war nur eilte Porbereitung für '^\taels Tlvbeit

in aüen (Teilen ber IPelt. 2üs einftige fjeimat

bes (Slaubens, als bas £anb, in weld^em bie

Proptjeten il^re weltbeswingenbett (Sebanfeit aus=

fprad?en unb bie Pfalmbiditer il^re weltentsücfenben

£^Ymncn fangen, ift paläftina eine wertooüe <£r-

innerung an bie Pergangenljeit, aber es ift fein

(Segenftanb ber Hoffnung für bie Zufunft. Hlit

ber Z^rftreuung ber 3iiben über bie ganse IPelt

begann bie allgemeine Senbung bes 3ubentums.

Die 3uben finb Bürger unb treue Söiine iiivet

(Seburtslänber. Sie finb eine religiöfe (5emein=

fd]aft, feine Hation.

mit bicfer unterfdiieblid:'en 2luffaffung bes

3ubentunis als eines nationalen, he-:,w. aüge=

meinen (Slaubens l]ängt bie gegenfäislidK Stellung»



18 i^ü ilj 5 r f tijati
c o
o o

naijme 5ur JTCcffiasfragc eng jufamnten. Das
rabb\m\d]e 3uöentum bebßwptet Sie ^nhinft eines

pcrjönlidien 2T(effia5; bas Hcformjubcntum »er«

roirft öiefe ^Inftdit unö lebrt bas Kommeit öes

mcffianifdien ^^italters mit feinem allgemeinen

5rieben unb IDoI^ImoUen unter ben illenfd^en.

Den Spuren jenes großen, unBefannten propl^eten

aus bcv babvionifdien (Sefangenfdiaft folgend,

ben man ben sipeiten 3efaja 5U itennen pfl^O^
fd^reibt bas Heformjubentum öen (Seöanfen einer

mef[tanifd]en Snb^tet\d}a^t bem Dolfe 3frciel 5U,

nid?t einer einseinen perfon. IDie in öer tEfjeo=

logie bes Heformjubentums an bie Stelle ber

Priefterfd^aft berZl!ad]fommen 2larons bie Priefter=

fdiaft bes gansen Poifcs 3frael getreten ift, \o

b^at and] ber (Slaube an bie mefftanifd]e Senbung
bes Polfes ben überlieferten (Slauben an bie ^ln=

fünft eines perfönlid^en mef[ianifd]en Königs r>er=

brängt.

(5ortfe^ung folgt.)

Büdierfchau.

gfrmann 3iiii, „^reitag 2ibeu5'(Sottes =

b i c n ft" für Kantor, cinfttmiiiigcn (S*?*

mcinöcgefang mxb 0rgcl. Op. 11. Derlag

üon ZXi. W. Kaufmann, Ccipsig, \^06.

„2ibcnb = (ßottc5öienft für Scho-
losch- Regolim'' für Kantor, einftim==

migen iSemeinbegefanq unö (Dvgd. Op. 20.

Vexlag Don 3- Kauffmann, 5J^<^nffurt a. 7X1.,

1909.

„K ö n i g 5 p f a I ni" für ^ariton= ober ZUt-

Solo, Dicrftimmig acmifcfiten CEjor unt)

(Drgel. Op. \7.

<£s ift crtoicfcn, ba§ ber (ßcmcinbe =

gefang jur Bebung bes mobernen (Sottcs*

Mcnftes u?efentlid| beiträgt. ZTcben ZTTeiftorn

roic Kirfd]ncr = 2T(ündicn unb C c n n e n ^

b a u m = Stuttgart ift es E^auptfäcfjticb ^xvi^
«SIberfelb, ber biefe Citeratur pflegt unb be=

rcid^crt.

3n feinem „5reitag = ^Ibenb^*
tß o 1 1 5 b i e n ft" bringt gici brei Dcrfd^ie^

bene Lecho dodi: eine fdiliditc IDcifc für "C^en

gcrpöt^nlidien Sahhat, einen Omer Lecho dodi

unb einen Lecho dodi für bie brei iTrauer-

tDodjen unter .^ugrunbelegung ber bcfann=
ten alten IDeifen. Die 'Unifono=c£Eiöre finb

einfad>, fanglid^ unb fd^ön. ©riginefl ift

ber Sd'tabboS'^Tlismor, ber in bem Kompo-
niften fofort hen Sübbeutfd^en ernennen läßt.

präd]tig ift ber Weschomru; Don beni an ift

er ftreng ©riginal unb l7ebt fidi 'burd]

fd)öne itlTelobic Dorteit[]aft ah. Befonbers er=

jpäl^nt fei nod] ber Kiddusch, ber eine ange=
neEjme ^Ibujcdislung neben bem ftcreotyp ge--

iDorbenen CemanbotDsfy'fd^en bilben bürfto.

Der CDrgelpart ift überall fcfjön unb forreft

burdiaefübrt unb perrät ben crfabrenen HTu-
fifcr.

'

Op. 20 „21 b e n b ' (5 o 1 1 e 5 b i e n ft für
S c h i 6 s c h - R e g 1 i m" ift als 5ortfe^ung
ron Op. \\ gebadet. S^^f intercffante präfu^^

bien nadi ben cerfd^iebenen 5cftiTteIobien cr=

öffnen bas IDerf, unb in gleidjer tDeife

ift ber Mi chomochoh fünfmal fomponiert. ITlit

einem einfad]en Lecho dodi, einem Zaddik

katomor Jifroch unb Adonoj moloch beginnt

ber tcrtlid]e Ceil bes 5eft9otte5bienfte5. ScBr
fdiön ift bas Maarowith; bas ift ccf)t afd^fena-

fifd^es CE|afonus, „alte IDeifen in neue for-

men gegoffen", rcie ber Komponift in feinem

Doriport fagt.

Der „K ö n i g s p f a I m", eine freie me==

trifd^e Ueberfefeung his 2\. pfalms unb vom
Derftorbenen (Sro^f^er^og von '3a'!:>cn als

XDibmung angenommen, ift als groB5Ügigcs
Conmerf angelegt. Xlad] ^rr-ci Caftcn 0rgot=

Dorfpiel folgt ein 'ferniges 2^e5itatit> für

Bariton ober 2tlt, bem fidi eine 2trie Im
Andante religioso anfd]Iie^t. Die ^Irie ift mit

oiet IDärme miZ> (Empfinbung komponiert,

unb bie IDorte : „Du fet^teft i[]m auf's ^aupt
ben eblen Kran5, ber loiberftral-jlet 2Tcajeftät

unb (5tan5; erleud]te if^n ufu?." ftralilen aud^

in ber 2Tfetobie 2T(ajeftät unb (S5lan^ burd^ eine

irunberbare mufifalifd^e Steigerung, morauf
ein Bittgebet bie 2lrie befdific^t. Unmittelbar

barauf folgt in überrafd^enbem Svenen*

iped]fel bas Grando-maestoso für gemifd]ten

(EE]or im 7» ^<^ft als 5iiao, untcrbrod]on

burd] ein SoIo^O^uartett nn<> fd^IietVnb mit

einem mäd]tigen 3uE>crd]or. Die CDrgelbc-

gicitung ift obligat unb burd]iiH"g meifterf^aft.

5ür nationale ^^ftgottesbienfto eriftiert fein

befferes IDerf.

^t b r. rc u § b a u m - IPiesbabon.
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Stan^isfa Vflann, Von Kinbern.
rtcue €r5äEjIungcn. Vevia^ von 2lrd

3uncFcr, Stuttgart, Ccip5ig unb Berlin^

(Tfjarlottcnburg, Sybelftr. U- pi^^i^ 2 ZlTf.,

gebunden 3,50 2T(f.

X)icfc neuen €r5äl]lungen ber befanntcn

Derfafjerin [inb ein Bud] für bie IHütter,

für €Itern, für alle, bie Kinber tieb f|aben.

X>ic Cefer unferer ZHonatsfdirift tperben unter

bem Citel „3f^r 5cJ|ter" eine von uns per=

öffentlid]te (ErsäEitung tüieberfinben. S^an^

jisfa ZHann ift eine ber tDenigen 2tu5errr>äbr==

ten, bie in unferer geit berufen finb, bie

Kinberfeefe 5U erforfd|en unb ju offen==

Rundfdiau.

Mi ^5prär^ntanten=PaljUn in ^cfm

\:iaben am 6. 3<^"war er. ftattgefunben unb

mit einem DolIen Siege ber liberalen geenbet

— 3um erften 2HaIe feit bem Seftel]cn ber

Synagogengemeinbe pofen! X)iefen lOal^Ien

ging ein IDal^Ifampf poran, wie er in foIcf]er

i^eftigfeit in t>en ^Innalen ber bcutfd^en

Synagogengemeinben faum 3um sroeiten Zitate

vorgekommen fein bürfte.

Unter bem Hamen „Pofitioer BIoc!"

Ijatte fid]i bie 5ioniftifd]e Ortsgruppe, ber

üerein 5ur 5örberung jübifd^er 3ntereffen,

bie freie Dereinigung für t)as ortl^oboje

3ubentum jufammengefunben ; biefe (ßruppe,

bie fid^ in i^tcn 5lngblättern als bie altei^

nige „Partei bes n>al]ren Ciberalismus, als

bie Partei bes ^i^i^bens, ber (Sinigfeit, ber

Solerans, bes fo^ialen 5ortfd]rittes, ber jü=

bifdjen Solibarität unb ber €rt]altung i)es

3ubentums" beseidinete, umfd^Io§ nad^

eigenen eingaben „2Ttänner aller religiöfen

unb politifd-jen Hiditungen im 3nbentum:

(Drtt|obof e, ZlTittelparteiler unb liberale, ^io*

niften unb ^tntisioniften". 3^i^ gegenüber

kämpfte, auf fid; felbft angen?ie[en, ber r>or

V* 2al\ven gegrünbete „Derein liberaler 2^'

ten", nadi feinem lüal^laufruf „erfüllt von

baren. Sie fennt Diele Kinber unb es [inb

nid]t gepu^te €ngel, fonbern rid^tige, ganj

geu?öl^nlid]e Kinber. XDenn fie in mand^en

Don iE^nen eine ftitte, feine, ^ärtlidie ober

aud] E^elbent^afte Seele finbet, fo finbet fi«

nid]t ^as rOunl)erbare, bas IDunberünb, fon«

bern nur bas ZTCenfd|tid7e.

Die ftillen, ein menig fd]u?ermütigen 21!^

!orbe ber €r5äl]lungen fliegen sufammen
5U einer braufenben 2Tfe[obie mit bem mad]t^

üollen Ceitmotiü: „^tlle £iebe, altes Der*

ftel^en, alles ZHitleben unferen Kinbern." T>as

Bud] fei allen 2Ttüttern roavm empfoblen.

bem <5e'^anhn ber Colerans 'gegen 2Inbers=

benfenbe, für eine gefunbe, pietätüolle 5ort=

entn>idelung unferes religiöfen Cebens, für

eine politifd], mirtfdiaftlidi unb fosial er^

fprie§lid]e Derroaltung ber jübifd^en (Se*

meinbe, in treuer Ciebe sum 3nbentum auf*

bauenb nid]t nieberrei§enb, unbefümmert um

fdinöbe Eingriffe unb rDaf^rl]eit5u?ibrige <£nt*

ftellung feiner giele". Der liberale Derein

mu§te aber unter ^erüdfid^tigung lo!aler

(Srfd^einungen ben lX>al|l!ampf aud^ gegen

bie 3erfe^enben Beftrebungen unb bie uner=

freulid]ien' Kampfmetl^oben rid-jten, bie [id^

unter jioniftifdier flagge feit 2<^l}ven hen

(Semeinbefrieben ftörenb unlieb f
am breit

mad]ten. Die partei t>es „pofitioen Blo<des"

l|ielt ^ IDaI]lDerfammlungen ah unb t)er=

fanbte 5 Flugblätter, ber „Derein liberaler

3uben" begnügte fid^ mit einer XDal^lüer=

fammlung unb 5 5tugblätteru. Von {\57 in

^en IDät]lex-liften eingetragenen XDät^lcrn

übten ^,030, alfo 90% ^k^' lDal^lred]t aus, unb

5rpar l]atten in <>en erften 5U)ci Stunben bes

6ftünbigen IDal^lganges bereits 75 0/0 aller

lDäl]ter il]r IDal^lred^t ausgeübt, ein ^emeis

für bas fieberliafte 3"tereffe, bas fid^ in ber

gefamten (Semeinbe hinbgab. ^lle toaren

fid]' beffen beu^u^t, ba^ es nad] r»ielen ^aiiv^
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lehnten einer erneuten 5cftftcIIung bcs

3tärfeDerE]ältni[[e5 beider Hid]tungen in t>ev

(Seineinbc galt, unt> ba beibe Parteien iljren

let5ten JTlann 5ur IDatjIurne gebrad^t I^aben,

fo tann <>as «Ergebnis als t>ie jUDerläffige €r=

mittelung bes 5tär!eDcrI^äItnif[es betber par==

teien angefel^en irerben, ipobei allerbings

3u berücf)id]tigen bleibt, ba§ bic ^alii ber

infolge Derfpäteter Steuersal^Iung nid^t in bie

IX>äI]IerIiften eingetragenen unb burd) 2lb=

roefenl^eit pon Pc'\cn an ber 2(usübung bes

TOallivcdits oerljinberten Wäl^Ux bei t:>en

liberalen nid^t unerl^eblid] größer gemefen

ift, als bei <>en (Segnern. 2tnge[id^ts ber bis=

I)crigen €rfaE^rungen galt ben 21Teiftcn ber

glän5enbe Sieg bes „Pofitiüen Blod'es" unb

ibie fläglid^e Ztiebcrlage ber liberalen als

ein Dogma, am uner[d^ütterlid]ften bem

Bl0(fe [elbft. lüenn tro^ biefer Konftellation

bie liberale partei ot^ne jebes IDaBjIbünbnis

iljre Kanbibatenlifte mit einer ZHajorität Don

burd^[d]nittlid^ 50 Stimmen jum Siege füljrte,

[o ift biefes l^od]erfreulidie, in allen liberalen

Kreifen gerabeju mit <£ntBjufiasmus begrüßte

Hefultat ber fiegfjaften 21Tad]t K>es religiös*

liberalen (5ebanfens, bem !raft* unb bod^

Vna§DoIIen 2Iuftreten bes Dereins liberaler

3uben ,in Pofen unb ber ausgeseidjneten

ipal^lorganifation biefes jungen Dereins ju

banfen. XDir mollen I^offen, "ba^ uunmetjc bie

^eit rul^iger gebeiBjlidier Slrbeit in ber (5e=

Imeinbe lieber ein!eBjren toirb. Beibe ®rup*

pen l^aben iljr Stärfepert^ättnis 3UDerläffig

tenncn gelernt, unb bie (£infid^t itjrer 5üijrer

u)irb es üerljüten, "tia^ bie IDogen biefes

in feiner <(rt ein3igen IDaljlfampfes nodj

längere «g^it ein gemeinfames frieblid^es ^a^

fammenarbeiten in ber(Semeinbe perljinbecn.

Mitteilungen üher hit ^svtini^nn^ für !ias liberale Jlnbentnin.

Die ^aifl öer (Einjclmitgliebcr ber Bereinigung beträgt (2TTitte De3ember \909) 339^

Die ^ai)i öer 2Hitg lieber in 6en 6 ©rtsoereinen beträgt (IHitte De3ember ^909)-

2tugsburg ^56
^^ranffurt a. ZTT. 508
Berlin ^73
l{öln 207
ZTcündjen o6\
Hürnbcrg /^66

^ufammen 2(5(

(Sefamtjaljl ber IHitglicber 55'^2

Ortsgruppen (r>on 3um Ceil über 300 ZHitgliebern) bcftcl^cn in folgenbcn 2^ ©emetn6cn*

Senborf a.
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(£tn5elmttglic5cr befinöcn ftdj in folgenben 200 ^emeinbcn:

2tntrDerpcn

^tfdjaffcnburg

2lugsburg

Bamberg
Barmen
Bartenftein

Berlin

Beutf;en (D.-Sdil

Bingen a. Hf?.

BIeid)ero6e

Bodjolt

Bodjum
Braunfdjmeig

Bremen
Bretten

Brieg

Briefen

Brudjfal

Bromberg
Bud?au
Bubapeft

Caffel

Ctjemni^

(Eincinnati

(Eoblens

Cöln
Cottbus

Crefelb

Culm
Culmfee

Darmftabt

Dcffau

Diebenl^ofen

Dirfdjau

Dortmund
Dresben

Düren
Duisburg

Düffelborf

€6enfoben

(£ic!el

(£ifenad)

(£isleben

(£m6en
(Emmeridj

(Erfurt

(Effen

(gelingen

^ranfenttjal

^ranffurt a. 2\l.

^ranffurt a. (D.

pr, ^^rieölanb

^ürtl} i. B.
^riebberg

©ailingen

®elfen!ird?en

@Iein?i^

®Iogau
(Göppingen

6rä^
d5rauben5

©rünberg
®uttentag

®uttfta6t

^adjenburg

l^agen

i^agenbad)

i^amm
4ammerftein

4annor>er

Hattingen

^ausberge

^eilbronn

I^emer

f)er5cbro(i

f^ilbesl^eim

I^irfdjberg

t)ödjft

^öröe

f^öjter

^oljenfal5a

pr. J)olIanb

i^omburg

f)oppftä6ten

jungen
3ferloIjn

3öf)Iingen

Kaiferslautern

Karlsruljc

Kartljaus

Ixattotoi^

Kirdjlieimbolanben

Kifftngen

Königsberg IC.'ZII.

Königsljütte 0.=5d}I.

Kolberg

Koni^

Konftans

Kofdjmin

Kreu5berg

Krone Dtfdj.

Krumbad)
^anbsberg a. W.
'ianbau

£anbst;ut

£anbftul?l

€aupl?eim

Cemgo
£iegni^

£in5 a. 2\f?.

Sippftabt

Sonbon
Lüneburg

€übbetfe

£ünen

£ublini|

€ucfenn?albe

HTagbeburg

Znain5

lltannl)eim

IHaricntperber

ZITeiningen

ZTTüIi^aufen

HTülijeim a. ^^.
Znülljeim a. b. Hui^r

ilTündjen

Znünd)en=®Iabbad)

ZlTünfter

IlIysIotDi^

Zcaffau a. b. £.

Zlaul]eim

Heumarf
Heuftabt ®.=5d?I.

Heuupieb

HeiP X^oü

Icorbl?aufen

Hürnberg
©berftein

0eberan

(Dffenbad) a. IM.

®Imü^ i. m.
©fterobe

(Dttmad^au

paberborn

pforsljeim

piefdjen

Pofen
potsbam

Hat^ben

2?atibor

Ktjeine

Kl^eybt

Sal5uflcn

Sanb^aufen
5d}arley ®.=SdjL

Sd}Iod)au

5d)Iü4tern

Sdjneibemüljl

Sdiwcbt a. (D.

Sdjmeibni^

Sd)tüeinfurt

5dju?e^ a. ID.

Seefen

Soeft

Spanbau
Speyer

Stargarb

Steele

Stettin

Stolp

Strafburg

Suis

Suis bürg

Ct?orn

Cilfit

Crier

Cud7el

Ulm
Heu=UIm
Unna
IDanne
XDattenfd^eibt

XDcUburg

IDeifenburg

lüien

IPiesbaben

IDingersI^eim

lüitten

XDittftoc!

IDolfenbüttel

IDorms
IDürsburg

^aborse

Jabrse
^ad^au
^nin
^toicfau
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Bcnborf a. HI?

Berlin .

Bielcfclö

Bonn
Breslau

Cöln

Cottbus

Dan5tg

€IberfeIÖ

;franffurt a. m.

Hamburg

Königsberg

Koni^ . .

€anöau-Pfal5
£an6sberg a. W
mündjen

Iteife

Hürnberg

(Dffenbadj

0ppeln .

pofen
Hatibor .

Hir6orf .

Kybnif .

Saarbrücfcn

Speyer .

Stettin
'

.

Stuttgart

^örträgf ttJuröen geljalten in:

von 2>^\i\^xat Baucr=2(ugsburg

„ ^abb. Dr. Cän5er=©öppingen

„ ^abb. Dr. Seligmann=^ranffurt a IH.

„ Prof. Dr. (SoI6ftein=Darmfta6t

;, 3ufti5^- Breslauer= Berlin

„ ^abb. Dr. f^odjfelb-Berlin

„ 3ufti5r. Dr. €. 2(uerbacfj=5»^an!furt a. lU.

„ ^abb. Dr. (£obIen5=BieIefeIö

,.
Habb. Dr. nor5en=(£IberfeI6

„ 3u[ti5r. Dr. BIau=^ranffurt a. 7X1.

„ ^abb. Dr. ®olomann=0ppeln

„ Sanitätsrat Dr Hcid}=BresIau

"Rabb. Dr. Seligmann-^^anffurt a. ZH.

„ Rabb. Dr. f)od}feI6=BerIin

„ Prof. Dr. ®oI6ftein=Darmfta6t.

„ "Rabb. Dr. Kaelter^Dansig

„ 3ufti3r. Dr. (£. 2tuerbad)=^ranffurt a. Zlt.

Habb. Dr. Seligmann»^ranffurt a. ZH.

„ 3uftt3r. BresIauer=BerIin

„ Prof. Dr. ©ol6ftein=Darmfta6t

„ Rabb. Dr. Seligniann=^ranffurt a. ZTt.

„ 3ufti5r. Dr. (f. 2Iuerbad?=^ranffurt a. ITT.

,,
Rabb. Dr. SonberIing=^amburg.

„ Dr. Karpeles^Berlin

„ Rabb. Dr. PogeIftein=l{önigsberg

„ "Rabb. Dr. DicnemanmHatibor

„ Rabb. Dr. Seligmann=^ranffurt a ZU.

„ Rabb. Dr. £)odjfel6=BerIin

„ 3ufti3r. Dr. BIau=^ranffurt a ZIT

„ TS^S^W- 2)r. 0fner:inünd)en

„ Kabb. Dr. ®ol6mann=®ppcIn

„ Rabb. Dr. Seligmann=^ranffurt a. ITT.

„ Dir. ©ombridjrHürnberg

„ 3ufti5r. Dr. BIau=^ranffurt a. IVi.

,, Rabb. Dr. Seligmann=^ranffurt a. IlT.

„ Habb. Dr, ©oIömann^®ppeIn

„ Rabb. Dr. PogeIftein=Stettin

„ Habb. Dr. Dienemann^Hatibor

,, in. 2Jbral?am, £el?rer=BerIin

„ Rabb. Dr. ®oIömann=(DppeIn

„ Habb Dr. Dienemann=Hatibor

„ Habb. Dr. Seligmann=^ranffurt a. Ht.

„ Habb. Dr. Seligmann=^ranffurt a. IH.

3ul'^i5*'- BresIauer=BerIin

„ 3ufti5r. Dr. (£. Ituerbadj=^rantfurt a. ZH.

., ZU. Hbraljani, €cf?rcr=BerIin.
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^uh^üh, 30. HoDember ^909.

2tm 23. Hoücmber fanb in Bielefeld eine

Derfammlung ^cv ©rtsgriippc ber ,,X?cr=

cinigung |ür bas liberale 3uöcntum in

:Deut[d]ranb" ftatt, bie [el]r ftar! befud^t

mar. I^err j^ftis^-'^^t Dr. 2tuerbad| =

5ran!furt a. VTi. [prad] über: ,,Heti =

giöfe Reform im 311*^ ^^^ tum". Dev
Portrag fanb lebfjaften Beifalt unb fül^rte ^er

Pereinigung u>iet)er neue ZTCitglieber 5U.

|:anb$bfr]g a. P., im De5ember ^909.

3m Derein für jüb. (Sefd^id^te unb £ite=

ratur t]ielt am 29. ITou. b. 3- -^»^i-'i^ ^^^^^

biner Dv. Kälter aus X>an5ig einen feffelnben

Dortrag über ,,Tias liberale 3ii^CTitum". Der
Hebner fül^rte nad] einem ge[d]id]t(idien Hüd=
blid aus, roie ber 5fu§ ber religiöfen (£nt==

u?idlung bes 3iibentum5 burd] hen 5diuld]an=

2ivnd\ aufgeljoben rr>urbe, unb ir»ie bas [tarre

5eftl|alten an ben ^ud]ftaben jeben 5ort^

[d]ritt l]emmte. 2»^\ (Slietto l^atte ber Z^u^^

hen IDiberfprud] jrDifd^en t>en ^tnforberungen

bes Cebens unb t)en ^orberungen bes Heli-

gionsgefe^es nid]t empfunben. Durd] bie 2lb=

ge[d]lo[[enl|eit Don ber umgebenben Kultur==

ipelt u)arb bie (£inl|eitlid]!eit ber Cebens*

auffaffung unb Cebensl^attung getpal]rt. ITiit

bem £]inaustreten aus bem (5t]etto ift burd]

bie Berül]rung mit ber anbersgearteten Kultur

unQ burd] bie neränberten Cebensbebin*

gungen uniDilÜürlid] eine Disl^arnTonie unb
eine Kluft sroifdien Cet^re unb £ehcn ent=

[tanben, rooburd] roeite Kreife bem 3ii*^*2>i'

tum entfrembet u)urben.

Caul]eit unb 3"'^iff^i^*''"tismu5 nal^m

überl^anb, Diele ftreiften alle religiöfe 5or*

men ah, ober roaubten bem 3iibentum, <)as

il^nen !eine Sefriebigung unb feinen l^alt

geboten, ben Hüd'en. (Segen biefe traurigen

^uftänbe u?ill bas liberale 3ubcntum an==

fämpfen unb l]offt IDanbel 5U [d^affen. Hidit

menbe fid] bas liberale 3ubentum gegen bie

el|rlid]e unb aufrid^tige ®rtl|obofie,bie 3U

allen 0pfern [id] bereit finbet, um bem Heli==

gionsgefe^ 5U genügen, aber es beanfprudie,

ba% feine Beftrebungen 5um fjeile unb 3ur

(£ r t] a 1 1 u n g bes Däterbunbes audi von geg^

neri[d]er Seite ernft genommen unb gou?ürbigt

rrorben follten.

Das liberale 3ubentum, bas allein bie

,§u!unft für [id] l|abe, tritt für eine

gefunbe, organi[d]e ^ortentmidlung ein,

u->ill bie Däterreligion [0 roeit, [0 frei, [0 tidit

ausbauen, ba^ jeber barin Haum l^abcn

Tonne, ba^ jeber feine £ebens= unb IDelt=

anfdiauung r>on allen bogmatifd]en Coffein

frei nadi bm (£rgebniffen ber XDiffenfd^aft

geftalten !önne. Dabei aber foll nid]t Der==

fäumt u^erben, ben ^ebürfniffen ber reli==

giöfen (Semüter Hed^nung 5U tragen. Was
bas religiöfe (5efül]l 5U u)eden unb beleben

geeignet ift, foll »weiter gepflegt unb aus=

gebaut toerben, bamit ber lebenbige (5ottes=

glaube einsiet^e unb IDursel faffe in ben r>er=

öbeten fersen unb (Semütern.

Heid]er Beifall tol^nte bie mit XDärme

unb Begeifterung üorgetragenen 2lusfül]r*

ungen bes Hebners. Xladi einer !ur5en Di5=

f'uffion, in u>eld]er ber 2^abbiuer ber (5e=

meinbe, Dr. €lfa§, fid] gans mit bem Hefe=

renten einr»erftanben erflärte unb barauf l]in=

mies, mie er ftets im (Seifte unb im Sinne

bes liberalen 3wbentums fein 2lmt r>er^

tpaltet, er!lärten eine Heilte r>on TITitgliebern

il^ren Beitritt 5ur Dereinigung bes liberalen

3ubentum5.

^jrfammlmtgöUßriäjt ntxB ®\^pün.

2lm Sonntag, ][9. Des-, fanb bie !onftitute^

renbe Sifeung ber (Ortsgruppe 0ppeln ftatt,

weldtie Don etu?a fedi^ig Damen unb Inerren

befudit ipar. Die XDal]l bes Dorftanbes tpurbe

auf eine bemnädift ftattfinbenbe gefd]äftlidie

Si^ung nerfdioben unb fjerr Habbiner Dr.

(S l b m a n n mit ber üorläufigen (Sefd]äf ts==

fül]rung betraut.

fjerr Dr. (S l b m a n n referierte barauf

über bie religiöfe (Ersiel^ung ber 3ugcnb

im liberalen Sinne, unb entmidelte babei

bie Beftrebungen unb bas Programm ber

Dereinigung. 3^^ '^*-'^' barauf folgenben Dis^

!uffion rourbe von 3U?ei Seiten ber 2Ttangel

an Habifalismus beflagt, ber sur Unflarl]eit

bes Programms gefül^rt l|abe. Heben bem

Heferenten era-'iberte Dornelimtid] Sanitätsrat

Dr. Sdilefinger mit überseugenben 2lrgumen==

ten, meldte ben Beifall faft aller Derfammel^

ten fanben. €s traten uiele neue ZlTitglieber

ber Ortsgruppe bei.



24 nntf rijau
o o
o o

^aarbrüthcn, im Dejcnibcr ^909.

2lm 50. Hoüombcr fan^ im großen Saale

bes Cannl]äu[cr bie crftc 21TitgUcbcrDcr[amm==

lung bcr Ortsgruppe Saarbrücfen t)er Per=

einicjung für bas liberale 3ii^^"tiiiTT Dcut\di^

lanös ftatt. ^tu^er bon ITTitgliebern (30) ipar

auf (Einladung t»er größte ^Leil ber cSemeinbe^^

mitgtieber mit il^ren tarnen erfd7ienen.

i)er Dorfi^enbe ber Ortsgruppe, I^err

fj e r m. K ö ft e r , begrüßte bie Derfammlung,
gab einen furzen UeberblidP über bie (£nt=

ftcJjung ber liberalen Dereinigung, fennseid]^

nete if|re ^i^I^ ^'^'^^ [teilte t»en Hel^ner bes

^Ibcnbs, fjerrn Habbiner Dr. Cäfar Selige

mann ii»er 2?er[ammlung nor, inbem er iljm

^as XDovt 5u [einem Dortrage: ,,X>ie reli^

giö[e Beu?egung im 3^^^i^tum ber (Segen^

rpart" erteilte.

5)er Hebner perftanb es, \^k Stunben

lang bie Der[ammlung 5U fe[[eln. (£r [üssierte

bie brei religiö[en Hiditungen bes 311^^"="

tums ber (5egenn?art. Der bem rDal^rl^aftigen

ortl^oboren 3ii^<^"/ ^^^' ^" [tilicr ^vönmiigfeit

unb Ueberseugungstreuc opferfreubig in ben

IDegen ber Däter u>anble, I]abe er bie größte

^Id^tung; aber bie ^aljl ber lüirflid] '2tlt=

frommen i[t gering unb [ie roirb täglidi Heiner.

y-i [d]arfer lüei[e aber gel^t ber Hebner
mit benen ins (Serid^t, bie liberal benfen unb

liberal leben, aber bennod] fidi auf feiten ber

(?)rtboborie [teilen; bas i[t eine innere Un=
u)al]rl]aftigfeit, ein unl^altbarer ^uftanb, ber

[d]ulb fei an ber immer größer iperbenben

5al]l ber 3i^<^iff^'^'<^"tcn. Den 3n^iff^i^*^'''ti^'

mus 5U bekämpfen, fei bie liberale Dereinigung

gegrünbet. IDir l]aben ber gegenwärtigen unb
ben nadifolgenben (Senerationen gegenüber

Derpflid7tungen, ixnr muffen il]nen bas 3ii'^<^n='

tum fo lebren, baf^ fie 5i"^"be baran liaben.

rcad-;bem Hebner nod] bie einseinen Pro==

grammpunfte beleud^tet l]atte, fd]lo§ er unter

bem langanbauernben l^elfall ber ^ablreidien

Perfammtung.

y\ ber an ben Dortrag fid] anfdilie^en*

ben Disfuffion entiricfelten smei Hebner il]re

3been Dom Stanbpunfte bes Zionismus unb

5o5ialismus, meld]em Beginnen ber Dor=

fi^enbe (£inl|alt gebot burd] bie Bitte, bie

:^lngelegent]eit nidit auf bas poIitifd]e (5e=

biet 5U bringen. ITlit Hed]t u:)ies bal]er ber

britte Hebner, I^err Kantor C i ^ n e r, bar^

auf l^in, <:>a^ bie Dorrebner eine Derfd^iebung

ber 2lufgabe ber Derfammtung fid] p fd]ulben

kommen liefen. Die ^ngelegenl]eit fei eine

eminent religiöfe unb !eine politifd]e. HTit

'i>en 2lusfül]rungen bes Dortragenben erflärte

er fid] einnerftanben, ber Boben [ei in l]ie=

figer (Semeinbe für biefe ^^een fd^on lange

Dorbereitet, nur möd]te er bod] ron ber

CI|eorie fid] auf ben pra!tifd]en Stanbpunft

begeben unb frage an, voic bie Programm^
pun!te ber liberalen Dereinigung 3U üeru^ir!^'

lid]en feien. I^err Dr. Seligmann bemerfte:

Da fönnc man nid]t fd]ablonenmä§ig Dor^

gelten, fonbern man muffe aus ben Derl^ält^

niffen unb Bebürfniffen ber einzelnen tSe==

meinben l]eraus (£inrid]tungen treffen. Unter

anberem teilte er aud] mit, vcie je^t in 5i*an!==

fürt ber ^reitag^^benbgottesbicnft 5U einem

3ugenbgottesbien[t, ber 5al]lreid] be[ud]t i[t,

umge[taltet morben. lind} bie[e 2lusfül]rungen

fanben melen Beifall. Darauf fd]lo§ ber

Dorfifeenbe unter l]er5lid]en Danfesbe5eu=

gungen an "^en Hebner bie Dcrfammlung.

3n bie aufgelegte Cifte 5eid]neten fid] fofort

eine 2ln5al]l ber t£rfd]ienenen ein un"^ ftel^en

ipeitere ijtnmelbungen 5U erwarten. IDir iDer='

ben über bas Hefultat fpäter berid^ten.

IDeitere propaganba = Derfammlungen

fanben ftatt in (£lberfelb imb l^amburg, ipo

3ufti3rat Dr. (£rnft ^luerbad], in Zlürnberg,

lüo 3u[ti5rat Dr. Blau, in 5ranffurt a. ITi.,

wo profeffor Dr. Oöolbftein unb in 0ffen^

had] am IViain, wo 2\abbiner Dr. C 5elig==

mann fprad^

Äcrrtusgc^eßen von 6er Hoteiniguug für bai Cißerafc 3H!)cu{um ^Serfin C 2, Äci f i^egeid flra^ c 45.

3}ür 6ic Jleba&iion unb ben IJcrCatj pcrauüpovfficß 3)r. (ä. SeCigmann, 3(ranfifurl a. Iß., ^IBicfcnau 50.

Pru* nnb fi3epc6ilton von TJ^oiqi «te (^Ceifter, Srattßfutf a. Iß., ^i6cr§affe 6.



Oberales Judentum
ITlonatsfchrift

für die religiöfen Jntereffen des Judentums

herausgegeben oon der

Vereinigung für das liberale Judentum in Deuffdiland

unter der Redaktion oon Dr. Caefar Seligmann, Rabbiner in Frankfurt a. ITl,

ITo. 2. Jahrgang 2. februar 1910.

Schulfeiern.

jt nter biefci* Ucber[d]rift bradjtc t)ie 211U

"^ gemeine Leitung bes 3ii^^ntum5 in bot*

erften Hummer bes neuen ^aiivg,an^e5 einen

Ceitartifel, ber fon^ol^l r>om religiöfen
als and] r>om i?äbagogi[d]en (Se =

fid]t5pun!te [el^r an\ed\thav ift, unb ber

bal^er mit Hcd]t ^errn Habbiner Dr. DogeI=

ftein*5tetttn ju einer Entgegnung Der=^

anlagt I]at, bie in Humnter; ^ ber genannten

Leitung 5ur Deröffentlid]ung gelangt ift.

X>a bie in biefen 21rti!eln befprod^ene

5tngelegenf]eit von allgemeinftem 3"tere[[e

ift nnb vor aflem für bas liberale J^i^^^tum

eine I]ol]e ^ebeutung t^at, erfd]ien es uns

im Einperftänbnis mit ^errn Habbiner X>r.

Pogelftein geboten, bie ,,Entgegnung" burd]

bas ®rgan unferer Bereinigung ipeiteren

Kreifcn sugänglid^ 5u mad^en, um unfere

Stellung 3U biefer Steige 3U betonen unb

unfererfeits 3ur Befeitigung einer 2tuf=

faffung beisutragen, bie aus Un!enntnis ber

tatfädilid]en Dert^ättniffe unb aus falfd^er

2(nxpenbung eines fd]einbar liberalen prinsips

I^eroorgegangen ift un"^ Ieid]t oerl^ängnis^'

DoIIe 5oIgen traben Fann.

„entgegnung'*

r>ou Doge I ft c i n =^ Stettin.

„£Dir ipollen unferem (Stauben treu blei=

ben, aber roir ujollen bie Kluft nid]t per^

großem, bie 3U)ifd]en uns unb unferen

anbersgläubigen ZHitbürgern beftetjt, unb

nid^t bulben, ba§ unnötige Sdieibeu?änbe

aufgefül^rt merben, "Cta^ unfer Hedit unb bas

Hed]t unferer Kinber oerfümmert roirb."

So fd]Iie§t ber Ceitartifel ber erften

Hummer biefer Leitung im neuen 3<^^i-*^/

nnb mit biefem Sd]Iuffe ift geu)i^ jeber, auf

n?eld]em religiöfen Stanbpunfte er ftef^en mag,

DÖUig einnerftanben, ob aber aud^ mit bem

übrigen 3"^<^lt bes 2{uffa^es, ob mit ^en

(5ebanfen un,b 5c>i^berungen, bie in besug

auf bie Beteiligung ber jübifd^en Sd]üler

an t)en religföfen Sd]ulfeften ausgefprod^en

toerben — bas u?iU mir 3U>eifeU]aft erfd^einen

ober üielmeljr nid^t sn^eifelt^aft, ^a bin idi

geu)i§, ^a^ bis rceit in bie liberalften Kreife

Bjinein fid] lebl^after IDiberfprud] ert|ebt.

Die Beteiligung an allen Sd]ulfeierlidi==

leiten, aud] an foId]en, bie einen aus-

gefprod]en religiös = fonfeffionellen Ctjarafter

tragen, loie bie 3U Beginn unb am Sdiluffe

ber Sd]uftt)odie, ober aus ^nfa§ bcs J\cfor=

mations= unb iX)eiE^nad]tsfeftes reranftalteten,

folt für bie iübifd]en Sdiüler obligatorifd]
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fein, fo ix)UI CS bcr Dcrfaffer, unb er be*

!Iagt CS, t><x% jefet von bem 5U [einei- 5d]ut3eit

üblid]en Zwange ahc^c\cl}cn unb ben Kinbcrn

jübi[d]cr (Eltern bic Ccitnal^mc entiücber frei^

geftellt ober gar nur auf (5runb einer (£in*

Qobc ber (£ltern geftattet irirb. (£r erblicFt

barin eine „traurige Heuerung, burdi bie

bas (5efüf|I ber ^ufammengel]örigfeit 3er=

ftört unb eine Spaltung begünftigt ix)irb,

bie von ber 5d]ule 9;t}er üermieben als ge-

förbert iverben foltte,"

Diele toerben mit mir ber 21Teinung fein,

t>a% t>as jefet in ben Sd^ulen eingefül|rte Der=

fal^ren als ein 5oi^tfd]ritt gegenüber i)cn

frül^er in mand]en l]öl]eren Cel]ranftalten

üblid^ gen^efenen — allgemein tt>ar es nie=

mals — anjufel^en ift, unb t^a^ u)ir 3wben

uns mit 5ug unb Hed]t über (5eu?iffens3tt)ang

beüagen nnirben, ja, bie nötigen Sd^ritte 3ur

Befeitigung eines foId]en ^rranges tun mü§=

ten, tpenn man unferen Kinbern bie Pftid]t

auferlegen rcürbe, fid] an ^cierlid^feiten 3U

beteiligen, unb u^omöglid? aftio burd] bas

21titfingen von (£I]oräIen, bie rein d]riftlid]er

— fei es nun eüangclifd]er ober !atI]o=

Iifd]er — Hatur finb, bie 3ur Derlierrlidiung

üon diriftlid^ bebeutfamen (Sreigniffen ftatt^

finben unb ^cn 3wcd I]aben, diriftlidie ^tn*

fd]auungen in ^cn (Semütern ber Sd^üler

3u befeftigcn.

X)ie 5rage, bie ber f^err Derfaffer auf=

ipirft: „(Staubt man benn tpirflid], ^a^ es

einem finblidien (Semüte fd]abe, lüenn es

bei einer fold^en 5^i<?i^ etiras pom (£lirift=

finbe l^ört ober r>om IDeilinaditsengel?" be=

antn?orte \di ol^ne u?eiteres mit einem !atego*

rifd]en „3a". ^n bes Kinbes Seele u?irb

burd^ eine berartige u?eit]epon ausgeftattete

5eier, burdi bie unter (DtqcU ober Ijarmo^

niuniHang gefungenen 5cftlieber, burd] bie

auf ^cn Segen bes d]rifttid]cn (Slaubens I]in=

ipeifenben l\c'Z>cn Ieid]t eine gen?iffe I^in^

neigung 3um (£I^riftentum, eine leife Sel]n=

fudit, biefer großen (Slaubensgemeinfd^aft 3u=

tjugeljören, erseugt, feine eigene Heligion er==

*fdieint il^m t)ann voolii bürftig, bas hc\d\cU

bene (£l7anu!alid]t, trenn es überliaupt eines

foId]en im <£Iternt]au[e anfid^tig tpirb, u?irb

Don ber prad]t bes im t]cnen Ker3cnglan5e

crftral^Ienben IDeiI]naditsbaumes üerbun^elt,

5um minbeften a->irb in uielen 5äIIen ein

^lüiefpalt unb eine l>ertt>irrung bie faft not=

toenbige 5<^t9^ f^-'i"/ bie erft burdi 'bcn Heti=

gionslel^rer ober burd] bie 23elel]rung feitens

ber €Itern roieber befeitigt u>erben fann. ®b
aber ber (Sinbrucf, 'bcn bie religiöfe SdiuU

feier l^erporgebrad^t I]at, fid] röllig »er*

ix>ifdKn lä^t, ift fet]r bie 5rage.

Die 21töglid]!eit einer fd]äblid]en €in=

mirfung ber lDeit]nad]tsfeicr auf bcn Sdiüter

ift and] in bem Ceitartifel sugegeben, il^r

tpirb jebodi mit bem €inu?urf begegnet:

„Dann finb Dater nn'b 21Tutter ba3U <)a,

um il]re 2lnfd]auungen jener fremben ent=

gegen3ufe^en." IWxt Derlaub, Dater unb

JlTutter finb ba3U ba, um foüiel als mög=

lid] 3U üerl]üten, t)a^ falfd^e, antijübifdie

^tnfdiauungen in it^ren Kinbern fid] feftfe^en

;

erfüllen fie biefe il^re pflid]t, bann l]aben

fie nid]t nötig, auf fjeilmittel 3ur Kurierung

bes eingetretenen Sdiabens 3U finnen. Die

propl]Ylafis ift bei ber (£r5iel]ung n:>id]tiger

unb n?ir!famer als bie Cl^erapeutü!

21Tan täufd^e fid] bod} nid]t über ben

Cl]ara!ter einer IDeil]nad]t5feier ; es ift ein

Selbftbetrug, u?enn bie yibcn fid] einreben,

bie 2nitfeicr ber lDeil]nad]ten gefd]el]e nid]t

aus religiöfen (Srünben, es fei r)ielmel]r nur

bas altgermanifd]e 3"If<?[t/ bas 3ur ^eit ber

IDinterfonnenn?enbe begangen ix>irb.

2luf ben Urfprung bes beutfd]en lDeil]=

nad]tsfeftcs fommt es nid]t an, fonbern lebig^

lid] auf bie (ßebanfen unb Dorftellungen,

bie jei^t bamit oerbunben finb. Sie feiern

„bie (Seburt bes rjerrn", fie fingen: „Stille

nad]i, l]eilige IXad^t" unb greifen bas fjeil,

bas (Sott burd] feinen eingeborenen Sol]n
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bor [üitbtgen unb betn Derberben anE^eim-

cjcfalfencu ilteitfdil^eit Be[d]ieben l]at. ^ei

aller Colerans, bic ir>ir üben, trollen unb

bürfen vo'it unfere Kinber nid]t ber (SefaE^r

ausfegen, Cel^ren unb begriffe, nod] basu

in u)ci{]eDoIIen ZTTomenten, in [id] auf3U=

ncl]men, bie bem 3i^^t'ntiiii^ [d^nurftracfs 3U=

miberlaufen. XDir tpollen tpa^irlid] bie Ktuft

5ir>i[d]en uns nnb unferen d]riftlid]en Zfi'iU

bürgern nidjt erroeitern, u?ir beftagen es

fd]mer3iid], "öa^ unfere Kinber \d]on in ber

5d]ule unter ^en antifemitifd^cn (Sefinnungen

ber Sd^üler unb mitunter aud] ber Cel]rer

3u leiben I^aben, 'öa^ if^nen bie «gugel^örig*

feit 3um 3ii^^"tum ntand]e ,§urüd[e^ungen,

niand]e Derle^ung iB|res 3artbe[aitetcn (5e^

mütes 3U3ieI|t, toir tDÜufd-jen [el^nlidift, ^a^

ein einträd]tige5 famerab[d]aftlid]es Der^ält^^

nis 3U?i[d]en ^en jübifd^en unb anbersgläu^

bigen 5d]ü[ern beftel]t, roie es ja aud} glüd=

Iid]ertr>ei[e cielfadi "ber Sali ift, aber roir

niöditen biefes (SefüI^I ber (Bemeinfanifeit

md]t burd] (5efäl]rbung ber I|armoni[d]en

(£nta->idelung unferer Kinber erlaufen, unb

unr luollen uns nid]t bas ^edit nel^men laffen,

[ e I b \t 3U ent[d]eiben, u?as in religiöfer fjin=

[id]t unferen Kinbern gut unb I|eilfam ift.

X>a§ bie jübifd]en 5d]ü[er unb 5d]üle*^

rinnen fid^ von "öen Sammlungen 3U bcn

lüeil';nad]tsbefd]erungen, voo fie eingefül^rt

finb, nid]t ausfd]Iie§en, ift felbftüerftänblid]

;

5U lDo[7ltätig!eit5a!ten, bie von ber 5d]ule

ausget^en, unb für bereu 3U>ecfmä9ige ^anb=

I^abung bie Cel^rer bürgen, follen aud] unfere

Kinber freubig il]r Sd^erflcin beifteuern, aber

ber 5i^cwbe, bie IDirfung it]rer <Sahc 3U be*

mer!en, in bie Ieud]tenben klugen ber be==

fdienften Kinber 3U bticfen unb an bereu

5reube fid] 3U erfreuen, mögen fie oI]ne

Bebauern perluftig gelten. i£s genüge it^nen

bas Betfu^tfein, an einem guten XPerfe mit=

geipir!t unb in bie X^ütten ber X>ürftigen

einen Stral^l ber erquicfenben Znenfd]enliebe

gefanbt 3U fjaben.

Die öffentlid]en Befd]erungen, bie ^en

t)erfd]ämten Firmen bie 5i^ßube an "den

empfangenen (5efd]en!en tcefentlid] trüben,

mand]e fogar 3ur Per^id^tleiftung auf bie

il]nen fo notu?enbige Unterftü^ung Deran=

laffen, fommen gtücflid]ertpeife mel|r unb

mel]r aus ber ZTTobe unb merben burd] min*

ber in bie klugen fallenbe ^trrangements,

burd] (^ufenbung ins f^aus erfe^t. Keines*

falls braud]en tr>ir unfere 5öl]ne unb Cöd]ter

3U bemitleiben, rücnn fie bie obligaten Vanf==

fagungen ber bei einer lDeiI]nad]tsfeier ber

5d]ule mit (5efd]enfen bebad]ten Firmen nid]t

3U f]ören befommen; fie mögen fid] baran

geu?öl]nen, ZHilbtätigfeit oI]ne ^Infprud] auf

Dani 3U üben.

X)en Altern aber rufe id] u)of]tmeinenb

3u: 2ITad]et dou bem Hed]te, burd] eine (£in=

gäbe an ben Ceiter ber 5d]ule euren Kinbern

bie Beteiligung an einer 2PeiI]nad]t5feier 3U

errcirFen, feinen (5ebraud], bleibt t)ielmel]r

ftanbt]aft in ber Dermeigerung iE]res IDun*

fd]es, tüenn fie aud] um eine foId]e (Eingabe

bitten. T)as ift feine 3"to[eran3, bas ift eine

pflid]t, bie euer jübifd]es 5clbftbetr>u§tfein

eudi auferlegt.

2tud] bie 5^icr 'bes Heformationsfeftes,

bie in einigen er>angelifd]en 5d]u[en be*

gangen u)irb, f]at für bie jübifd]en 5d]üler

nid]t bie geringfte Bebeutung, benn "ba^

„ber Reformationstag ein Cag ber Derf|err*

lid]ung ber 5t'^il^t4t ift, fo 'ba^ bie Ceilnal]me

bavan aud] einem jübifd]en Kinbe I]er3en5=

erl]ebung bereitet," ift, fon?eit bie 5i*cilKit

ber 3uben in 5t*age fommt, fel]r 3U beftreiten.

lOie Cutt]er über bie bau 2^ben 3U ge*

mäl]renbe 5i^^if>'it/ U)enigftens in feinen fpä=

teren 2'^l}vcn, gebad]t I^at, unb wie man in

proteftantifd]en Cänbern in ber ungered]ten

Bet]anblung ber Jtubcn mit ben fatE^oIifd]en

geroetteifert I]at, ift aIf3U begannt, um uns

3U Deranlaffen, burd] bie Beteiligung unferer

Kinber an Reformationsfeften partei für ben

proteftantismus 5U ne[]men. llcin, ebenfo u?ie
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üon einem [o[d]cn 5»-M"t<^ fernl^alten, [ollten

audi t)ic jübifdien iSItorn es tun. XOoiu mit

^cf Kinberfeclc cj-perimenticren? Das ^anb

öei* (Scmeinfd^aft unt) 5i*cunb[d^aft, bas bie

jübifd^en mit if^rcn eüangelifd^en niitfd^ülern

rorfnüpft, ii>irt» burd^ ilH* 5crnbleiben vom

i^eformationsfcftc u?al]rlid] nid]t geledert, t>a^

gegen Fann es von ben fatbolifd^en 2nit=

[diülern leidit übel üermerft lüerben, iPenn

il^re jübifd^en 5d]ul!amera(5en an einer S'^^'^^

teilnel]men, bie nur t»ie proteftanten angel]t

unb im geioiffen Sinne gegen bie Katl^o*

lifen geriditet ift.

7l[\o and] I]ier fanu bie befd^eibene

^urüdt^altung ber 3^1^^" ""^^ ^"^^^ Hul3en

[ein; unb irenn bie jübi[d]en 5d]üler 'Ocn

üöUig freien ^ag, an rocIdKm '^as Hefor*

mationsfeft begangen n?irb, 3ur €rl]oIung

Dertcenben, [o toirb HF^nen bas forperlid]

unb [eelifd] luinbeftens ebenfo bienlid] [ein,

als roenn [ie in immerl^in ein[eitiger lDei[e

^etrad;tungen über <)cn Segen ber i^efor-

mation mit anl]ören.

Von patrioti[d^en unb rein [diulmä§igen

feiern iPoUen unr un[ere Kinber nid]t aus*

ge[d7lo[[en UM[[en, '!:>a unterroerfen ipir [ie

gern bem 5d]ul5tDange, ber bie Beteiligung

obligatorijd^ madit, unb ):idbm nur ben

IDun[di, ^a% [old]e Peranftaltungen möglidift

[o ausgeftattet irerben, ^a^ [ie nid^t einen

ausge[prod]cn !onfe[[ioneUen (£I]arafter

tragen unb vov altem nid^ts bieten, ir»as

"Ctas jübi[d]e (Semüt oerle^en fönntc/'

DiejüdirdienRitualgefe^eimOchte der modernen naturtDirrenldiaft.

Von Prof. Dr. B. ITlendclsohn.

3ebe (5e[e^gebung mit itjren (geboten unb

Perboten gilt nur für ein beftimmtes

Voif, in gegebener ^eit unb in gegebenem

Haum. Sobalb bas Dol! [idi unter anberen

Döüern 5erftreut, ober ^eit unt> ®rt [id)

änbern, mü[[en \\di aud} bie (Se[e^esfe[[eln

t)er[d)ieben ober Iö[en. 2hi bie[em Hatur*

'ge[e^ ift nid]t 5U rütteln. <£in lel]rreid]es

Bei[piel ersäl^lte ber Botanüfer Profe[[or

£'uer[[en. X)ie[er labt einen jungen 3nbier

5um 21Tittage[[en ein. <£r lä^t für it^n einen

Slifd] befonbers beden unb nad\ ben (Se[efeen

bes Bu^bl]ismus nur r)egelabili[d]e ZXal^rung

auftragen. Der 3"^i'-'i* fommt, läd^elt unb

bän!t~bem IDirt. (£r fügt inbe[[en I^insu:

„Sie l^aben mid] nad^ un[crem l)eimi[d]en

2^itus beu?irten roolten, an ben id] audi in

3"bien feftl^alte; l]ier aber, im i'Jorben,

tann id) es nid]t burd^fül^ren, obmol^l id]

CS oerfudit \:iahe. 3^1 t>in einfad] r>on ber

rein r>egetabili[d]en nal]rung niemals [att

geroorben, id] mu^te mid] an 5I^i[^] 9^'-

u?öl]nen, la[[en Sie mid] an ^k^^m Ci[d]e

[pei[en."

2tud] bie jübi[d]en Hitualge[e^e mußten

un'Z> mü[[en [id] nod] einer IDanbelung unter=^

3ieF]en, anbernfalls gcBjcn biejenigen, treld]e

[id] ftreng "i^avan l^alten mollen, an ber lln=

möglid]!eit ber ^lusfül]rung 5U (Sriinbe. Kein

3ube tann aber ein 3'^t^^^^[[^ "i^atan l]aben,

bas 3u^^ntii^ 311 erfjalten, bie 3uben [elbft

aber auf "^cn 2lusfterbeetat 5U [e^jen. 5d]on

jefet [inb Derl]ältni[[e eingetreten, u?eld]e [el]r

ortljobore 3"*^<^" ^ox bie S^<^Q^ ftellen, wie

[ie [id] bie[en neuen Uerl]ä[tni[[en unb i£nt=

bedungen gegenüber iHH-l]alten [ollen. (£s

betrifft t>aB fotr>ol]l bie Sahhat^^, wie bie

Spei[ege[e^e.

Die S^<^Q<^ ^<^i' Sabbatrul]e l]at \d\on

^en Calmub 5U mand]erlei Kon5e[[ionen ge*

Stpungen. So l]at er fiäu[er= un'i> Strafen*

fomplej-e burd] einen Dral]t 5U einer £inl]eit

5u[ammenge[d]n?ei^t. fjätte man bamats [pe*

5iell auf 3^'i'iiM*^'" C)ber i^abylon, mit il]ren
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ausgcbcl^ntcn UmtDaUungsmaucrn, Hüd[id]t

acnommen, [o märe
,
t>cr X)raB^t F^infälltg

gcmorbcn. 2tbcr ber 2T(aucrnng tag längft

in Crümmcrn iinb feine stpeite Stabt ber

<)amaligen ID^It I]attc äl^nlid^es aufjumeifen.

Beute erinnert [d|on ber Hing oon 5ort5

an bcn gro§en ^^ftungen rcie 5. B. Paris

an ^as geroaltige Babylon.

J)ie 5urü(f(egung einer IPegftrerfe Don

2000 €üen [ollte bie äu§er[te (Srenje ber

IPanberung am Sabbat fein, allein ber Cal=

mub geftattet felbft — burd] fjintcrtegung

einer ,5pei[e am (£nborte — ein loeiteres

fjinausfd^ieben um abermals 2000 (Ellen.

lUfer ,I^eute [einen IPeg nad^ überfeeifd^en

*Länbern mit bem X>ampfer mad]t, mu§ mel]*

rore IDodien [id] fortberoegen. €r !ann am
^abhat nidit fefttiegen, er fönnte I|öd]ftens,

w&nn er '(:>cn burdi 5<?uers!raft betriebenen

T)ampfer meiben voiil, ein 5egel[d]iff be*

nu^en. Dies leitet 5U ber roid^tigen S^^^Q^

bcs 5cuermad]ens l|inüber. ^roeifeffos trar

bie £jerftellung bes 5<?u<?r5 im Rittertum eine

[diroere vlufgabe, 5U beren Cöfung eine irir!=^

lidie 5trbeit erfcrberlid^ mar, fonft ijätte man

nidit bei 2^^^^ ^^'^ Hid]tjuben im 2tttertvxm

bem I^eiligen 5ßuer biefe 2lufmerf[amfeit

gefd^enft. €r[t im \9- 3al]rt|unbert mürben

biefe 5d]mierigfeiten übermunben; 3uerfi^

\8\2 burd^ bie Cun!f]öl3d]en von (Ef^amel,

bann 1^832 burd] bie Congrer>efd)en 5treid^*=

bölsdi^n unb enblid] ^^833 burd] bie pi^os*

P'borF]öl5d]en. Kein ^TTenfd] fann bel^aupten,

'^a^ bie €nt3Ünbung eines I^eutigen pt^os-

pt|or3ÜnbI|ol5e5 eine ^Irbeit fei, fie ift jeben=

fads eine geringere, als bas Kauen von

pielen Speifen. 2Ibcr bie Sd^eu r>or bem

5euer berül^rt aud] bas ganje gro§e (Sebiet

ber €leftri3ität in itjrer 2tnmcnbung auf un=

fere moberne Kultur. Darf man am Sabhat

eleftrifd] flingeln, telegrapljieren, telepl^onie^

ren, bie eleftrifd^e Baf^n benu^en ufm. ? 3ft

ber eleftrifd^e 5un!e unb bas e(e!trifd)c (5IüI]=

lid^t überl^aupt als 5<?iier im Sinne ber Bibel

5!u beuten? IDärme unb i^eUigfeit oerbreitet

andi bie Sonne unb bie 5ijft^tre. Das Knte=

dum für ^euer im Sinne ber Bibel ift bie

Verbrennung. €ine fold^e firibet in bem (Stütj^

fid^t ber Birne gar nid^t unb beim Bogen*

Iid|te, fomie bei fonftigen eleftrifd^en 5un!en,

nur nebenbei ftatt. XPefentlid) für Cid^t unb

ID'ärme ift bie Verbrennung burdiaus nid|t.

5unfen 5mifd]'en platinbräl^ten finb frei üon

jegüd^^r Verbrennung. Wenn nun bie (gr==

Seugung ^es ele!trifd]en Stromes nod] burd]

XVIafferfraft gefd]iet]t, nid]t burd] Kofjlen*

Verbrennung, fo fönnen bie (Sefe^e über

t>as 5^uermad]en bei ele!trifd]er Beleud]tung

unb efeftrifd^er Bel^eisung feinerlei 2tnmen*

,bung finben. Sinb aber bie eleftrifd]en

5un!en nid]t als 5cuer im Sinne ber Bibel

an3ufel|en, fo ftel]t aud] bem Celegrapt]ieren

unb bem ele!trifd]en Cäuten am Sabbat feine

Sd]mierig!eit entgegen, nodi meniger beim

Celepljon, meld]es burd] bie Cuftbemegung

beim Spred]en fd]on Ströme unb Strom*

fd]mlanfungen er3eugt. Bei ber eteftrifd]en

Bal]n finb bie 5unfen, fei es an ber

Dynamomafd]ine, fei es an ben Sdiienen

linb ber Ceitung, nur 3ufällige UnDoll=

fommenf]eiten, mie fie aud] beim 2luftreten

:auf Steinen mit t>en Stiefelnägeln entftel]en

fönnten. 21Tit bem Betriebe felbft iiaben

biefe ^unfen nid]ts 3U tun.

Die ncuefte ^eit l^at 3U <)en älteren Sott^

'bemegungsformen nod] eine 2ln3al]l oon

neueren gefügt, meld]e smar teilmeife nur als

Sport betrieben merben, 3um Ceil aud] fd]on

gemerblid]e 2(nmenbung gefunben Ijaben.

Die (Einen merben mit unferen eigenen Bei*

nen betrieben, mie bas Hobeln, Sd]littf(i]ul]*

iunb Hollf(i]ul]laufen unb bas S!ifal]ren.

(£s gibt Cänber in X>encn S!i* unb Sd]litt*

fd]ait]laufen überl]aupt bie einsige ZTTöglid]*

feit bes ^ortbemegens barftellen. (Es märe

finnlos, an5unel]men, ^a^ l]ierburd] bie Sab^

batfeier t>erle^t mürbe. Den (Sebraud] ber

eigenen <Sliebma§en bat niemals ein Qlal*
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mubift Dcrbieten fönncn unt) vooilen. Wie

fteljt es mit bcn Cuftballons? Kein 5tcrb==

lid^cr fann öcm IDinbe bas VOe^cn ücrbictcn,

ift er ftarf qenng, uns Dorroärts 3U treiben,

fo [teilen mir einer vis major gegenüber, [elbft

n>enn roir t)em IDinbe t)ie (Selegenl^eit t^iersu

erleid^tern, burd^ gro^e, Diel Xüiberftanb bie=

tenbe 5läd7en.

Süt bie lenfbaren Cuftballons unb bie

2leropIane 'gilt basfelbe, roie pon ben

2lutomobiliften. (£in eleftrifd^er Eintrieb Blatte

mit bem 5^ii^i^üerbot nidits 3U [d^affen, ein

(gj-plofionsmotor ift allerbings ol^ne 5lamme

Dorläufig nid^t benfbar.

2tl5 ^nB^ang bes 5euerDerbote5 mu§ nodi

auf bas Haudioerbot l^ingeroiefen roerben.

(£s ift befannt, ^a^ bas Haudien Don Caba!

crft ](500 aus 2lmeri!a nad^ Europa fam,

alfo im 0rient fid^ erft fpät einbürgern

fonnte. IDie beim Kaffee unb Cee unb anbe*

ren (ßenu^mitteln, roill audi l^ier ber 21Tenfd]

nur bas 2troma ber in t>en Blattbrüfen ent^

I^altenen aett^erifd^en 0ete genießen. Sold^e

Keisfubftansen l^aben bie 3fraeliten ebenfalls

in "iien Derfd]iebenften 5ormen genoffen, balb

in !altem, balb in roarmem guftanb, balb

in fefter, balb in flüffiger 5orm. Der ^ahai

bietet uns biefen <5enu§ meift in gasför^

migem guftanb, ^a bas Cabafeffen voo^ nur

in befdiränÜcm Zfia^c angetpenbet roirb. <£s

fragt fid) nun, ob man bas Haud^en mit

bem 5euermadien, ibentifisieren !önnte. gum

,^euer, im Sinne ber Bibel, gel^ört ^as

Haud]en voolii n\d\t, ^a. J^ierbei feiner^

lei 5Iamme burd] Verbrennung oon gas*

förmigen Deftillationsprobuftcn entftetjt. (£s

ift oielmel^r ein Dergtimmen, meld^cs nid^t

einmal ^en 5^ed bes Feuers oerfolgt, Cidit

unb IDärme 3U fpenben. ^ludr beim 2ln=

raud^en einer Zigarre fann bie Benufeung

ber 5lamme Dcrmiebcn roerben. X\\an benfo

nur an bas gegenfeitige 2In5Ünben ber ^iqax^

ren, ober an bie eteftrifd^en günber, wcidic

burdi ben eleftrifd^cn Strom ein platinneti

ins (Slüljen bringen. Dom Stanbpunfte eines

Firstes sipürbe man, obrr»oBjI fid] r»om reli=

giöfen Stanbpunft bas Haud|Derbot faum

{galten lä§t, aus liygienifd^en (Srünben gegen

^as Haud^en überl|aupt fein föimen ober

hodi eine eintägige Unterbrediung für l^eil=

fam I]alten. ^vocifelios ift bas im ^ahah
vaudi ftets enttiattene Ttüotin ein ^er^gift,

Don anbern Symptomen, u>ie KatarrE] unb

2Tf)agenbefd]tr»crben, abgefcl^en. IDer aber

"(ien ^ahai als (Senu^mittel lieb getoonnen

iiat, !önnte mit Hedjt barauf I^inroeifen, ^a^

ein Sabbatüerbot für (Senu^mittel nid^t bc*

ftel^t unb bas 5<2uerr>erbot I>ier feine 2ln*

menbung finben iann.

Von praftifd^er Bebeutung ift bas Sd^rei=

hen am Sahhat geioorben. ^rDeifellos liegt

in bem Sd^reibperbot eine Sd]äbigung bes

Betreffenben mx^), xv'ie in ber Sd]ule, eine

Benad^teiligung ber Stellung ber jübifdjen

Sd](üfer übertjaupt. £ä§t fidi nun biefes

Sd^reibüerbot Dernunftgemä§^ redjtfertigen ?

€s ift ^en Cetjrern bes Hedinens roiebert^olt

Dorgetjalten roorben, t>a^ eine Stunbe Kopf=

red^nen bie Herren t)e5 Kinbes über (Sebül^r

anftrengt, ein IDed^fet von münblid^em nnt>

fd7riftüd]em Hed>nen er)d|eint besl^alb für

bie (Sefunbl]eit ber Sd]üler burd^aus geboten.

Dasfelbe 2lrgument gilt aud] für 'i^en geo^

metrifd^n iunb ^cn f>ky\iMi\di^d:icmi\dh,cn

Unterrid^t. €s ift eine bebeutenbe £rleid]=

terung ber (S e i ft e s a r b e i t, 5. C fogar

einer gar nid^t 3U oermeibenben. Cefetere

ift aber am Sabbat saunfellos geftattet. Dem=

gemä§ ift man fogar Derpflid]tet, bem Sdiü^

ler burdi bie Benufeung ber Sd^reib* unb

5eidicn!unft b|ie notipenbige Doraus|et3ung

für ben Unterrid]t überl]aupt su

geipäl]ren.

(ßerabe bie l^cutige jübifd^e 3ugenb, mit

il]rcm leiber oiel ju sartbefaitetem ITerDen*

fvftem follte nad] biefer Hid)tung gefd^?nt

loerben.



o o
o o (Bfbii^t: fagar 31

(ßans nebenbei fönnte man öas papter=
5errei§un95= unb ^as Srieföffnungsücrbot be^
i-ül^ren. €5 fällt mir babei ein Wovt von
llahbi 2inba €ger ein: „Wenn ^ie jungen
Ccute wüßten, wie ix?enig Sünbe es ift, am

Sahhat einen Stocf 511 tragen, icürben fie

gar nid^t baran Renten, einen Stocf 3U
tragen."

(5ortfe^ung folgt.)

H a g a r.

Von Jofefa ITle^.

. . . . Unb ^agar \al} ben i^errn unb .(Satten an~ Die bun!ern klugen ipeitete (Srftaunen ~
Dann [enfte fic ben Blicf. ZTTit fd^maten, braunen,
^Hit rafdjen ^änben griff fie nacf] bem Stab,
(Sriff näcf] bem Brot, bas ^IbraE^am iFjr reidjte,

llnb nad^ ber ^anb, bie er 5um 2tbfd]ieb gab.
Xlodi einen letzten mid qah fie bem .2TTann ....
nnt> ftanb in (Stur, unb Stbraf^am. erbleid^te.

Unb fjagar ging. Sdiicer []ing fid^ in hlit Kfeib
X>er Knabe Osmael. i£r murrte leife:

So fort 3U muffen von ben Cämmern, Cauben,
Die er gekartet unb bie il^n beglüdt,
Von (Särten, beren 5rüd]te er gepflücft:
Sü§e (Sranaten, fäftereid^e Crauben.
£r weinte lauter balb um Spiel unb Speife. —
iüeit betonte fid] bie XPüfte, enblos weit. —
Die (Tage hodien, einer nad] bem anbern,
IPie taf^me Sd]necfen fried|en, tangfam fort.

Heglos bas £anb, von Sonnengtut üerborrt.
Unb <ille (Lage fallen i^agar manbern. —
X>ie pfabe fingen an fid] 3U oertpirren.

Kein :2T(enfd]enraut, ber IDüftentiere fjeulen
Von ferne nur, unb tvifber Cauben (5irren.

Der ,aX>inb erEjob ben Sanb 5U faJ^ten Säulen. — -
Der Knabe, ben bie iPunben 5ü§e brannten,
Begann 5U jammern, ftumm in feinen Cocfen
Derfanfen ber gequälten 2TCutter Cränen,
Denn Cranf unb Speife maren aufgesef^rt.

Die Sonne, u?ie ein (Slut gen?orbenes Sd^ujert,
5tie§ il^re (Slut ins £anb, bas bürr unb trocFen.

Unb uätier fd?on bas ^leuien ber i^yänen. — —
UXit Firmen, bie il^n fraftlos nur umfpannten,
bettete i^agav itjren jungen Sofyi,
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5u itefetcr Hul]c in ücrbranntcs (ßras.

T)ann eilte fie, [ein Sterben nid]t 3U [ei^en.

Sie l]ob bie I^änl^e, betete unt» [d^rie

llnö ftic^ in il^rer Sdimersen Ucbernta^

5ln Steinen bluticj Stirne, :Sruft unt) Knie

UnJ5 voav nur nxel]r ein einziges, brünftiges Slet^en.

^a Hang sur (£rt>e [eltfam^üfeci* Con,

IDie Silberliarfen, bie am :>lbenb ftingen ....

Die ,2trnxe in öen u?eit geworbenen Hingen,

Die kife flirrten, t]ob bas IPeib empor

Ilnt) laufd^to, ob (>a5 Klingen [id] Derliero,

0b e5 verging, ein Hebel il^ren Sinnen,

0b es nur Caute ferner IPüftentiere,

l7ungriger Dögel Sd^rei im naiven Hol^r.

i)od7 uäl^er voav nni> immer leifes Hinnen.

IXnt) eine Stimme rief: „<£5 l^örte fdion^

Des Kindes 3ammer m\Z> tier HTutter l*tot,

Der ftarf Öie IPelt in ftar!en Ständen trägt.

(Selj 3U 't)em Unahen, beffen ^ers nod^ jd^lägt,

(Srlabe itjn unö fül^re Deinen Solin

gu neuem Ceben gen bas Morgenrot

Unb laffc il|m t)ie mütterlid^en ^änt>c,

Künfrtge (ßefd^led^ter Ijütet Deine fjanb l" . .

Unt) Sd]U)eigen, Sonnenglut unt» greller ^an^.

Der (Et^erub fd^u^anö, es [droben fid] t)ie IPanlJe

Des 'J)lauen 2letBjers, <^er it^n freigegeben,

XPie eines geltöad^s u?eidic 5alten ju. —
fjagar ert^ob fid] aus erftarrter Hui],

Kaum meifternt) il^rer fd^ipad^en (ßlieöer 3eben.

Der leife XDinMiaudi, ber üorüberftrid],

i3ob Blattgen?irr, bas fidi sum 7)adie baute,

Don einer Quelle, beren Hiefellaute

Die [drrDergetDorbene Stille l]ell burd^brad^en.

Va neigte I^agar traumliaft lädielnö fidi,

Sie fdiöpfte, ging unb labte ihren Knaben.

Ceidit fügten [idi Vie IDege il^rcn Sol^len,

Die feine Dornenreifer mel^r jerftadien.

Unb 3smael, mit tiefem 2ltemt]olen,

nat]n7 läd]clnb eines neuen Cebens (ßaben.
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englildie Frömmigkeit.

Von Dr. C. Baeck-Düneldorf.

3n feinem £ant)e ift ber XDunfd], bas

3ubentum ju begreifen, feit langem ein

fo aufrid^tiger, mie in (gnglanb. (£r pflegt I|ier

aus einem religiöfen Bebürfnis I^ei'DOi'su^

getjen unb nid^t, mie anbermärts meift, blo^

aus po(itifd]en (5eban!en. 3n Deutfditanb

l^anbelt es fid^, roenn man vom 3ubcntnm

fpridit, faft ftets um bie fragen ber Perfaffung

unb ^es Hed^ts ober bie fosiafen ^i'^aen,

in (Engtanb Dor allem um bas (5Iauben5=

Problem. Das liegt nid]t nur baran, '^a^ l]ier

feit metjr als einem 2Ttenfd7enaIter bie c^Ieid^^^

bered]tigung r>crrx)ir!Iid]t ift; benn es rer^

I^ielt fidi fo bereits, als für fic nod] gG=

!äntpft u>erben mu§tc. Damals \dyon, als

(Zvomvoeü bie einft Vertriebenen roieber in bas

Heid^ aufnef^men [olltc, mar es DorneI]mlidi

bie ZTIad^t bes (Glaubens in biefem 21Tannc

unb in feinen Puritanern, morauf bie 3iiben

pertrauen burften. So muffen es benn innere

(5rünbe n>oi^I fein, religio [e ,§ufammen=

{^änge, bie im englifd]en Dolf eine Ceil=

nal^me für bas 3iibentum rcecfen.

ZTTon barf biefe Besiet^ungen allerbings

nid]t fotP*oB^t bei ber 5taatsHrd]e fud^en, als

üielmetjr bei bem freien, nonFonformiftifd^en

Kird^entum. 2lber gerabe biefes gibt ja bem

religiöfen £<ihen 'i)es engü[d]en DoÜes <::>a5

eigenartige (ßepräge. IDas (Snglanb brinnen

wie brausen in ber lOelt gemefen unb ge=

tDorben ift, ift es nid]t jum minbeften burdi

[eine „unabf|ängigen" dt^riften geworben. 5ür

bas Ic^te 3'J^i^^^^^ßi^t befonbers gilt bas

XDort Corb palmerfton's, ^a^ (Englanbs (£nt*

[d^^ibung fd]Iie§Iid^ bod^ immer bem (Se=

u?iffen ber rtonfonformiften folgen muffe.

Diefe „inbepenbenten" religiöfen (Semein=

fdiaften finb unter Verfolgungen unb Bebrüf*

fungen I^erangeroad^fen, fie traben it^r ^öd),

in ber 3ugenb getragen. (£s lä^ fid] nid]t

Derfennen, tpie oiel bas für bas religiöfe

(£mpfinben bebeutet unb n?ie r>iel bem ^u'^Dcn^^

tum Dormanbtes babiird] gegeben ift. ZlTan

braud]t nur anbere Kird^en in Dergleid] 5U

jielKn. So mandics, was an bem beutfdien

proteftantismus mißfällt, mie bie allsu felbft*

gefällige tel^rl^afte IPeife, bie bistreilen jur

ßerrfdiaft ber frommen Hebensart mirb, get^t

barauf jurücf, <:>a% il^m fein (Sefdiicf eine

ZlTärtYrerseit abgeforbert t]at. 3t}m l:iahen

rvom ^Inbeginn an dürften ben fid]cren, ge==

[d]ü^ten Bo^cn bereitet. Wol}[ f^at es audj

in Deut[d]lanb (5Iaubensfämpfe gegeben,

aber es u?aren Kriege ber eDangelifd^en

21Tad|tt|aber gegen bie !atl]oIifd]en, Sd^Iadi^

ten smifd^en Sölbnerl^eeren. (Blaubensseugen,

bie für ii|r (Semiffen in '!:ien ^0^ ober ins

(Elenb gingen, I]at ber beutfd]e proteftantis=

mus !aum gefannt ; f^ier fteB^t aud\ bie £iodi^

fird^e oor iEjm;.

XTädift <>cn 3^iben [inb es bie englifd^en

Honfonformiften, bie bis in bie neue ,§eit

t7inein es am meiften iiahm bereifen muffen,

wie Diel fie für il^re Ueberseugung ju bulben

bereit feien. IXod] {8^'ö l\at ^as oereinigte

Königreid] bas ergreifenbe 5d|aufpiet erlebt,

^a% Dierliunbertunbfiebsig fd]ottifd^e (Seift*

[id\c it]rc pfarrl^äufer unb ^as fidlere Dadi

iiives Dafeins perlie^en unb in bie ungen?iffe

^ufunft l]inaus5ogen, um bafür bas (5e=

miffcfte, bie Creue gegen fid) felbft, 5U ipaBj=

ren. 2ln ben (Erinnerungen aus ber ^elben^«

5eit ber Verfolgungen erbauen fid) nod) E)eute

bie 5rei!ird)en im englifd)en Volf, nn^ bort

l)at man barum bas unbeugfamc (5eu>iffen

unb ^cn ftarfen iPaI)rl)eitsmut ber 3uben

immer begriffen. <£s ift meB)r als blo§ reb=

nerifd)er 5d)mung, es ift bas (Sefütjl eines

feelifd)en §ufammenl)angs, u>enn ber gro§e

geiftlid)e Polfsmann Spurgeon bie 3uben ein==

mal als bie „großen Ztonfonformiften ber

XVelt" gepriefen t)at.
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Der Begriff bes 3nbepenbenten, b. I].

ber perfönlidifeit, bie ben ^Infprud^ barauf

E^t, ein ,,X>if[enter", ein 2tnbersgläubiger 3U

fein, anbers als bie Pielen unb bie rjcrr=

^dient>en im tanCie, ift überl]aupt in «Snglanb

3um erften ^TTalc ftaatsred^tlid] ausgeprägt

rDorben. l^ior ift 5uerft ber mittelalterlidie

(Sninbfat) untergraben tüorben, i>a^ es bie

2(ufgabe bes Staates unh feiner Kultur fei,

in ':>en ,,I]öI]eren" !ird]Iid]en ^vocdcn auf==

5ugef^en, liier ift suerft bem religiöfen cSe=

banfen bie ^J^^i^^it jugefprod^en u>orben, [idi

in mannigfaltiger IDeife innerf^alb bes 5taa=

tes ausjugeftalten. IDät]renb Deutfd^Ianb nur

feine Canbesfirdien I]atte ober, voas basfelbe

ift, 5ürften!ird-!en, n?urbe B)ier im unabl^än^^

gigen Staat ber pla^ für bie unabl^ängigen

DoI!s!ird]en ber Diffentcrs gefd]affen. IPas

ber inneren englifd^en (Sefd^id^te bie Eigenart

gibt, ift neben bem ftreitbaren (£ifer für

bas poIitifd]e Uedit bes Volics biefes Hingen

um bas religiöfe Hedit bes 3nbiDibuum5. Der

Kampf ber 3uben um bie (Smansipation ift

ijier nid]ts anberes geu)efen als ein Ceil

in bem grof^en Kampf, '!:>en bie Diffenters

für it^rc Stellung im Staate gefüt]rt I^aben.

2tber nid]t nur auf biefer (Semeinfam*

feit '>:ics Erlebens unb Srftrebens berul]t bie

Sympatliie, bereu fid] bas 3ii^^i^tum feit

langem in finglanb erfreuen fann. (£s ift

aucf^ eine u)efentlid]e innere Peru^anbtfd^aft,

bie babei mitroirft. IDenn Deutfd]e, bie nad]

bem 3Tif<^IJ^*^i<^]^ gefommen finb, bas fdiil=

bern, voas fie bort am Kirdienu^efen heoh^

ad^teten, bann ftelten [ie immer juoberft ben

„gefefelid^en 5^9"/ ber bie englifdie Heligio-

fität fennseid^neu «foU; bie ftrenge Sonntags*

t^eiligung, bie ^bflineu^beu-^egung, bie üoIts=

tümlid]en fosiaten €inrid]tungen unb äl-jn*

lid^es bieten bie Beifpiele für biefe Bel]aup*

tung. <£s liegt oiel lOatires I^ierin. (Segen

bie englifdie Frömmigkeit, ^umal bie in*

bepenbentc, ifann fid-; in ber ülat ber Dor*

anirf ber „(Sefe^lid^f'eit" rid^ten, biefer folbo

Pormurf, ber feit altem befonbers gegen

ibas 3iibentum erBjoben u)irb urtö ber in

IDirflidifeit ein Cob nur ift. Das „(ßottes*

gefe^" ftel^t obenan wie bort, fo Bjier, ober

genauer: u)eil bort, bestjalb aud^' Bjier; tienn

bie (Sefdjidite bes Puritanertums seigt, u?as

bas ^llte Ceftament l]ier bebeutete. 5ür bie

englifd^en freien Kird^n ift es gan3 ir>ie für

bas 3ii^^"tum bie erfte unb le^te F^rberung,

i>a% bie Heligion fid] im £ehen beireifen,

"i^a^ mit il|r iSrnft gemad|t, <>a% fie gelebt

u?erben foll. Xlidit im (SlaubensgefüBjl, fon=*

bern in ber moralifd^en Energie, in ber

fittlid^en €ntfd]IoffenI|eit, bie bas gan3e Da*

fein burdibringen uni) oerebeln ipill, roirb ber

IP'eg 3U (Sott gefunben; toev immer bas

(Sute übt, ift (Sott nal^e. 3ii f^iii^iTi Sud]

pon „oergangenen Reiten" ^at ^o^n Husfin

es ausgefprod]en, wol^ev biefe 2lnfd]auung

il|m ftammt; er rül]mt es als ,,t)en alten

\
Cef]r[at5 'i:)es jübifd^en (Slaubens, ba^ Dinge,

bie man fd]ön unb red]t tut, ftets mit ber

.^ilfe unb im (Seifte (Sottes getan finb."

^lud] an bas öffentlidie Ceben bringt

in (Snglanb bie 5oi^berung I]eran, bie t>a5

(Sottesgefe^ ftellt. BegreifIid]eru)eife ! 3<?

meniger man ^en Staat fird]Iid] für fid] bean*

fprud]t, um fo meEjr fann unb mu§ man

moratifd] von i[7m oerlangen. Selbft für

bie anbercn Dölfer füt]It biefe Hetigiofität

fid] fittlid] mitoerantirortlid], unb and] bas

gebt auf i[]ren gefc^[id]en (Et]ara!ter 3urüd'.

Wo ber (Staube, u>ic 3. B. im beutfd]en

Protcftautismus, Dor allem gilt, ber (Staube,

in bem ja etwas Crennenbes liegt, ba bie

Befeiintuiffe r)erfd]ieben finb, rücfen bie

5d]raufen 3U>ifd]en ^en Znenfd]en Dor. XOo

i^as (Sottesgefet) feinen fittlid]en :^tnfprud]

ftellt, ift bas (Semeinfame ^a, bas alte rer*

binbet. «£s gibt bas (Slaubensbefenntnis

eines beftimmten Kreifes, aber fein Sitten-

gebot, bas fid] nur auf il]n besöge. (Se^

fet5lid]e ^römiiügfeit ift es, bie fid] in i£ng*

lanb fo furd]tIos unb uiierfd]rorfen gegen
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]ebc5 Vethvedien auf (S.vb<in exliohen l}at, 1

of) CS nun geacn bte ortl|obofcn ^(rmcnter

oöcr gegen bie ru[[ifd]cn 3^^^"/ gegen bas

Dolf Don Heapel ober gegen bte Heger

am Kongo oerübt u?orben u?ar. ZITan benfe

gegenüber alle bem nur an bie ftumme

t5leid7güftigfeit, mit ber bie proteftantifd^e

Kird]e Deutfd^Ianbs bem Despotismus unb

ber £eibeigen[d]aft immer 3uge[d]aut l|at.

Uebert^aupt erftrecft fid] bas [osiale ^eu?u^t=

[ein, bas biefe Heligiofität ausseidinet, —
bie eDangeIt[d7=fo5iaIe Seu>egung in 7)cut\d]^-

lanb I]at Don bort erft iEjren 5d]U?ung er==

I]alten — su rceitem, fittlidien ^ori^ont; «r

ift beute 3. B. in bem (£ifer für bie gro§e

5riebensbeu->egung 3U er!ennen. 2Tcef[ianifdie

(5eban!en roirfen barin mit lebenbiger

Kraft, unb [ie fönnen bem, ber es in ber

(5efd]id]te bes 3ubentums noch, nid]t hcoh'^

aditct liat, seigen, wie eng ber <5u[ammenl]ang

ift 3U?i[d7en bem (Sottesgefe^ unb biefen

propIieti[d7en 3been, bie an eine fort*

fd^reitenbe Deru^irÜid-jung ber 5ittlid>!eit

glauben leieren. X)ie Frömmigkeit ift bort

tt)ie f|ier meffianifd], toeil fie ge*

fcfelid] ift.

2n biefem Doppelten, bem äJ^nlidien

5d]icffalslauf unb bem gefefelid^en gug, ift

bie Peru>anbfd]aft 3U?ifd]en bem 3ubentum

unb 'ben freien Kird]en (Snglanbs be^

grünbet. €s brandet faum gefagt 5U u)er==

ben, ha^ 'C>anehen bie trennenbe X)erfd]ieben=

l|eit ftel^t mit if]ren u)efentlid]en, beftimmen*

ben (Segenfä^en, roie bie (£I]riftoIogie, bie

präbeftinationstelire unb anbere It>iberfprüd]e

bes (Slaubens. ^Jtber es üerIoI]nt fid^ bod],

bie inneren ^ufammenf^änge aufjufudien

unb in bem Derbinbenben i>as €igentüm==

lid]e, bie alten <Set:>anfen, bie fortu)ir!en unb

neu merben, 3U erfaffen. Die üergleid]enbe

Heligionsgefd]id]te barf fid] nid]t auf bie

firgrünbung bes (Semefenen befd]rän?en, fie

mu§ ebenfo fel|r bie (Slaubensformen, bie

u>ir lebenbig cor uns feigen fönnen, be*

traditen. Dies follte weit mel]r gefd^eBjen.

rtid]t 3um minbeften bas 3ii^^"^'i^ toürbe

bann beffer begriffen u^erben unb fidi

felber aud] beffer begreifen.

Die Reformbeaiegung im Judentum.

Von Dr. Daoid Philipion, überict]! oon Dr. riorden-Clberfeld. (^ortfc^ung.)

T|^cnn nun aber audi bie Setoegmig, it)eld]c

^^ biefen £el]ren praftifdicn ^lusbrud »erlicf^en

bat, in erfter linie religtöfer ZXatur ift, \o fann fie

bennod] nid]t üöllig ücrftanben roerbcn, vocnn

man fie nid]t im ^ufammenliang mit anbern
frfdicinungeu im €eben ber 3iibeu betrad^tet.

Denn fie bebingte nidit nur eine Dcränberung
bor rcUgiöfcu ^Infdiauungen, fonbcrn aud^ eine

neue 2iuffai'|ung r>on bcn ^eftrcbmicjen ber

jübifd7en e<5emctnben auf bem (Sebiete ber €r=

Sictiung, ber Citeratur, ber Kultur unb ber polittf.

Keine berartigc reliqiöfe Bewegung tritt ur=

plö^lid] auf^3). ^"ie ift oielmct^r bas (Ergebnis üor=

bergegangener Hrfacben. 3'^ unferem 5aIIc n?aren

es brei unmittelbare Urfad^en : (grftens bie

neuen geiftigen Seinegungen unter ben 3uben
nad) ITletb^oben, bie oon i>cn alten üerfd^ieben

13) 2. 33ernfelb, Toldot ha-reformation hadatit

be-Israel I 6 ff. ßra!au 1900.

lüaren.i*) ^tceitens bie fpradiUdic fimansipation

— wenn id] bie ^bteignung einer reinen Sprad^c

feitens ber 3^1^^" f<^ beseidinen barf — mittelft

ber lllenbelsfobnfdien pentateudi = Ueberfefeung.

Dicfe reine Sptadie üerbrängte ben 3argon imb

fe^te bie 3uben in ben Staub, an bem bemerfeiis^

werten literarifdien (Snnadien Deutfdilanbs im

legten Diertel bes \8. 3at!rbunberts teiljunei^men

unb bie 3ilbung ber bamaligen <5eit5U eriüerbeni^).

Drittens enblidi bie bürgerlidie (Emansipatiou,

roeldie mit bem (Sefet, ber fran5Öfifd]en national

ücrfammlung com 27. September \7^\, bas bie

14) 55Dft, ©efd)id)te be§3ubentum§ unb feiner ©elten,

III, 317. §Dlbi)cim ®. ^ 91. © S5., 28. SSerlin, 1857.

m. ßetuin, ®ie ^Rejorm be§ 3ubentum§, 19, Serlin 1895.

15) 3un3, Sie gotte§bienft[i(i)en 95orträge ber

3(uben, 14. ©eigerS iDiffenfcfiaftUd^e 3eitf(f)rift für

iübifd)c 2E)eolDgie, V, 7. ^olbfieim, ®. 3. 9t. ®. S3. 14.

©. ©tern, ©efdiid^te be§ 3ubentum§, 184 ; 23re§(au 187o.
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3uJ>cn als Staatsbürger crflärtc, unb mit öcr

äljnlid?cn Pcrorbnung bcr batapifd]cn Hcpubltf

im 3atjrc \7^ begann. Die 5olge biefer €r»

cigniffe tr>ar ein poUftänöiger Umfdimung in bcr

3uöcnl?eit. X>ie 3uöen a?aren oiieber mit öer

IDelt unö öer allgemeinen öilbung in 3erütirung

gefommen. Vamit änderte fid^ öie alte (Drönung

öer X>inge, unö neue iJjojfnungen unb ^beaU ha-

feelten fjunberte oon 3uben. 3" <JK^" größeren

jübi|d]en (Semeinben i)eutfd?lanb5 begannen
IHänner aufjutreten, bie bas neue IDiffen erlangt

\[attix\. IPcnn audi juerft oerl^ältnismä^ig gering

an ^oii\, ir>ar ilir fiinflu^ nid]tsbeftou?eniger be=

beutfam, t^auptfädiUd] roegen il^rer Kenntniffe.

(£in ^eidien ber ^a'xi xoax bie f^erausgabe ber

iübijd?en ^eitfd^rift Hameas^ef in Königsberg
im "^a^cim 1(783. Die Sdiar ber 2Tlänner, bie

für biefe Blätter fd^rieben, meiftens 5reunbe

unb 5d?üler 2Henbelsfol]ns unb unter bem
Hamen Meassfim befannt, I^aben für bie

Derbreitung ber mobernen Bilbung unter itjren

(Slaubensgenoffen oiel getan. ^^) 3" ^<^" jübifdien

(5emeinben »erurfad^ten biefe (£reigniffe au§er=

orbentlidie Unrulie, unb i^abbiner ber alten Sd^ule

fül^lten rid?tig l^eraus, ba^ bie neue (Erstellung

^iw alten Reiten be)i Cobesfto^ perfekte, i')

Daljer itjr Bannftral^l gegen ZHenbelsfoljns

pentateud^überfe^ung unb gegen f^artmig lüeffelys

offenes Senbfd^reiben an feine (Slaubensgenoffen,

bas il^nen riet, il^re Kinber nad] ben (Srunbfäfeen

3u er3iel]en, a>eld]e in bem Coleransebift Kaifer

3ofef5 II. Don 0efterreid7 r»om ^ahx<i (782
niebergelegt n?aren, b. f]. in roeltlidien Unterrid]ts=

gegenftänben unb in ber beutfd]en 5prad?e.

^lUein Sannftral^len föunen t^n ^ortfd^ritt nidit

aufljalten; fte finb gea>ölinlid? bie lefete ^uflud^t

Don 2Iutoritäten, bie il^re 2Tiadit fd^roinben füblen.

1«) Sie l)au^Dtfä(i)tid^ften SBertreter itjaren 3foa!
ßuc^el, ber ba§ (Sebetbuc^ unb bie Sprüche Saloiuo§
überfe^t !)at ; ber 3lr^t 93Ud^ael S^rieblänber ; ber

fd^arffinnige ©rammatifer 3oel ßöloe in S8re§[au;

ber ^l^ilologe ^\a.ai ©atanoto in $8erlin
;
§er3 ^om*

6crg, Sd^ulrat in Defterreic^ für bie bort nac^ bem
ftrlafe be§ SoleronäebifteS taifer 3Dfef§ II. gegrünbeten
jübif^en ©(^ulcn; §artloig SBeffeU) unb 3tnbere.

17) 9^od^ im 3af)re 1844 loiberfefeten fid^ bie

ort^oboEen ^Rabbiner Ungarn§ ber ©rrici^tung moberner
©c^ulen unb erflärten e§ für einen ^-rebel, 2alnmb
unb S)eutf(i^ in ein unb bemfelbcn ©cbäube 3U untcr=

rid^ten. (SlQgemeine 3eitung beS ^ubentumS, 8. '^a^x^

gong, ©. 583.) 3le:^nlid) gaben bie ortf)oboren 3tab=

biner in ißrefeburg ben 9lat, einen Slufruf an bie

ungorifd^en 3ut)en ^u ertaffen, fie f-^üten bie i^nen
öon ber SRcgierung bargebotene bürgerlid)e 6manät=
))ation äurüätoeifen. Sie ertlärten ben Sffiunfc^ nad;

i)oIitif(3^er ®Ieid^I)eit bon feiten ber ^uben al§ fünb=
^aft unb al§ unbereinbar mit 3frael§ 3utwnft§=
l^offnungen. (Safelbft ©. 452.) ©iel^e aucf) 5i. ©amter :

3ubentaufen im 19. 3a^rf)unbert, S. 16, 3lnm. 1.

gSetltn 1906.

(£in intereffantes Streiflid^t fällt auf jene fritifdie

^eit, ha bas alte 3iiöentum um bie €rl7altung

feiner ZHad^t fämpfte unb bas neue nod] nid]t

ins 'iihQM getreten war, burd] bas 5d]retben,

u>eld]es einer ber erfteu Habbiner an feine (5e=

meinbc gerid^tet I^at. 3^1? meine txin 2tbfd]iebs=

brief bes Habbi i^irfd^el £er»in, has betagten

0berrabbiners ber berliner (Semeinbc. €r voax

fein 5<3ncitifer. Der 2lnflagc anberer Habbiner
gegen IHenbelsfoljn unb ZDeffety fdjlo§ er ftd| nidit

an, im (Segenteil, er toar ein Serounberer
ZHenbelsfol^ns. Diefes rabbinifdie 0berl^aupt xoax

fel]r unglüdlid^ über bie beunrul^igenben ^uftänbe,

bie gegen <&n'b<i h^s ad^tsel^nten 3ö^*^^ii"ö^i^^^

in ber l^auptgemeinbe ber beutfdien 3ii^^"^<^it

lierrfd^ten. fjirfd]el Ceoin crfannte rootjl, 'ha'^

Deränberungen beoorftanben, aber er fonnte nid]t

begreifen, toas bas alles 5U bebeuten Iiatte. 'y^w
fd^ien bas 3ubentum üon irgenb einer großen

(Sefal^r bebroljt unb feiner ^luflöfung nali(i 3U fein.

IDegen biefes traurigen ^uftanbes, bel^auptet er,

münfd^c er fein 2lmt niebersulegen unb nad]

3erufalem ausjUtDanbern, um feine Cagc im
l:jeiligen lanbe 3U befd)lie^en, benn er fönne os

nid]t ertragen, nod] länger ^euge bes Dcrfalls

bes religiöfen £ebens unter feinem Polfe su fein.'^)

2lus biefen 2teußerungen lä^t fid] mit £eid]tigfeit

fd]lie§en, ha'% bie rabbini)d]e Deutung bes 3i^beu=

tums fid] auf einen großen Ceil ber (Semeinbe

nid^t mei^r berufen fonnte. €s beftanb ein IDiber=

fprud] 3u?ifd]cn ben 5orberungen ber überlieferten

Heligion unb bemCeben, weld^es bas Polf fülirte.

2lud7 fonnten biejenigen, roeldie biepljilofopljifd:e

unb literarifd^e Silbung ber 5^it in ftci] aufge=

nontmen l^atten, in ber Beobad^tung r>on5ormen,

Bräud^en unb Zeremonien, ujeld^e bie üorfabren
als einen ir>efentlidien Beftanbteil bes (Slaubens

anftanbslos auf fid^ genommen batten, feine

religiöfe Befriebigung finben. Kein IDunber,

ujenn ber alte Habbiner fül^lte, n?ie il^m ber

Boben unter ben 5ü^en entglitt. <fr unb feines»

gleidien fannten nur eine Hegel für ben jubeji,

bas u>ar bie treue Beobaditung jebes pünftd?eiis

unb Otteld^ens ber im Sd^uld^an 2lrudi niober=

gelegten Dorfd^riften. fjier aber waren f^unberte,

bie fxd] x>on biefer Derbinblidjfeit nid^t befd^irert

füljlten, ja, bie mandie Dorfdiriften, benen er

befonbere IDid^tigfeit beimaß, pöllig außer 2ldit

lie^en.i^) 0bgleid? nun aber bie benorftebenbe

18) fflernfelb : 3uben unb ^ubcntum im 19. i>a()r=

tjunbert, 6. 8. »erlin 1898.

19) §irfd)el 2etoin§ eigener Sol^n, ©aul SPerlin,

loar bon bem neuen ©cifte beeinflußt, ^m '^oX)xt

1793 beröffentlid^te er ein Sud^ Bessamim Rosch, an=

geblid^ eine ©utac^tenfammlung bcS 2lfd)er ben Sccä^iel,

einer großen rabbinifd)cn Slutorität be§ toier^el^nten

3[a!^r]^unbert§. 6ine 3lei^e Don Steformen tüirb ba

üon bem ©d^reiber ber ©utad^ten gutgel^eißen. S)ad

58ud^ Ujurbe bon S!Jlarfu§ SBcncbitt, SonbcSrabbiner toon
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^lenöcrung in öer £uft lag, rouröe öas ad^tsel^ntc

jaljrljun&ert bodi nur ^cuge Don einer einsigen

praftifd?cn Kunbgebung bes neuen (ßeiftes, unb
C)a5 nidjt in T>ent\dilani>, fonöern in i^oüanb.

3m 3<3^re ^796 tDuröe in 2lmfteröam unter öem
ZXamen „2i.ba% 3efd]urun" eine Bereinigung ins

'£eben gerufen, beren ausgefprod^ener §rx>ed in

öer (£infül^rung oon Heformen beftani». 'Diefe

u?aren inöeffen fo unbeöeutenö, öaß, obgleid^ öer

(Srünöung ber Dereinignng eine grofec 2tgitation

Dorangegangen u)ar,2o) öas (Ergebnis ein bc=

fd^ämenb unsulänglidjes roar. €5 beftanö aus
roeiter nid^ts, als ber 2Ibfdiaffung einiger pintint 21)

ober liturgifd^er X>iditujigen, mit benen ber

c^ottesbienft überbürbet morben u?ar, unb bem
iSebraud] ber Canbesfpradie bei öffcntlidien 2ln»

fprad|en.22)

BeDor toir nun 5U ber (Sefd^id^te ber 2^eform=

beroegung übergetjen unb il^re Sebeutung unb
5ortfd]ritte auseinanber[e^cn, muffen toir nodi

fürs bie Stellung ZTTofes JUenbelsfol^ns, bes bc=

beutenbften 3uben bes aditsel^nteu 3«IjrI^unbert5,

3U biefer 5rtige betrad^ten, fou?ie bie Stellung

eines anberen ^ercorragenben niannes jener 5^it,

ber einen eigenartigen Derfud? unternommen Iiat,

bas religiöfe Problem 3U löfen, roeldies ber Ueber=

gang pon bem alten (5I^ettoIeben 5U bem 'Eehen

ber ^eit, ber er angeJ^örte, mit fidi brad^te.

IlTenbelsfoIin toirb oft ber Hrl:jeber ber Heformbe=
ipegung bes 3wbentum5 genannt. Das berul^t

auf cinent 3i^J^tum. JlTenbelsfoljn l]at ^wax ba--

burdj; ba% er ben 2Jnftolß 3U einer moberncn £r=

sie^ung bei bcn 3iiben gab, bie 2i?eformbeu>egung

möglid? gemad^t, aber ein religiöfer Heformer
mar er nid]t.23) (5an^ im (SegentetI, er unterroarf

fid] bebingungslosjeberDorfdirift bes rabbinifd^en

3ubentums. Xladi feiner iluffaffung it?ar bas

3ubentum eine göttlid7e (Sefe^gebung ; 2*) t>a bas

(5eremonialgefe^ von (Sott offenbart iporbcn ift

D3löl^rett, Qt§ untergefc^oben angegriffen unb non ®aul
fflerünS 93ater cbenfo eifrig ol§ ed)t Derteibigt. @§
unterliegt aber faum einem 3h)eifel, ba^ ©aul ^Berlin

felbft ber 9}erfafier ift, unb bofe er ben Dlamen be§

großen mitteralterlt(^en 9labbiner§ benuljt Ijat, um
baburd^ ben bon il^m felbft au§gefpro(^enen ©ebanfen
feiner Qüt größeren üiad^brucf ju toerlet^cn,

20) Soft, ©efd^ic^te ber 3fraeliten, III, 120.

21) ©eiger: Slad^gelaffene ©d^riften, I, 147. Serlin,
1875.

22) Softg Sfraelifd^e Stnnalen, 1, 58, ^ranffurt a. m.,
1839j

23) ^olb-^eim, ©. 3. 9t. ®. 23., ©. 120, Slumerfung.
2*) Serufalem, ©. 31. »gl. ben Slrtüet: „lieber

bie tion TOenbel§fo!^n im „Serufalem" geäußerte etuige

Jöer^fiid^tung beSSeTemonialgefefeeS" im „Sfraelit be§
19. 3[a]^rl)unbert§'', 6. 3a^rgang, Seite 153. Slucf): ©eiger
in feiner „3übifcf)en 3eitfrf)rift für Söiffenfd^aft unb
Seben", 7. ^al^rgang, ©. 7.

fo I^at es fo lange (5ültigfeit unb mujg fo lange be«

obaditet roerben, bis es ausbrücflid^ burd^ eine

anbere Offenbarung aufgel^oben werben ipirb.

^olblieim i|at nun aber an Derfd]iebenen Stellen 25)

nadigeu?iefen, auf roie fditoadien iüßen iTTetibels^

fotjns Sel^auptung fielet: Der Pentateud] foiuobl

roie bie proplieten entbalten pofitiuc religiöfe

(Slaubenslel^ren ; bas 3iiö^"tiim perlangt tnitl^iu

(Slauben ebenfoipol^l mie fjanblungcu. Was bie

3et)auptung betrifft, 5ur ^ufl^ebung ber .^ere«

monialgefe^e bebürfe es einer neuen Offenbarung,
fo bemerft l^olbl^eim treffenb, ber (5eift ber c5*-'it

fei aud^ eine Offenbarung (Sottes, berfelbe v>er»

lange aber bie 2lb[d)affung oieler (Sebräud^e, bie

früber einmal religiöfe Ü)eil^e bcfeffen ijätten.

3m übrigen feien »iele unter ben 5*''i"*-'""i'5"i^"/

bie von i)en rabbiiiifdien 3^^^'^ fiir »erbinblidi

getjalten roerben, Sd^öpfungen <)e5 talnuibifd->cn

(Zeitalters: feien aud^ biefe offenbart a^orben?
ITtenbelsfol^ns Stanbpunft mar nöllig infonfequent.

(£r ujoUte nid]t sugeben, ba^ religiöfe (5laubens=

leieren unb I^anblungen benfelbon CBefe^en ber

Deränberung unb bes 5ortfdnntts unterworfen
feien, ipeld^e auf anberen (Sebieten nteufd^lidion

Denfens unb £^anbelns lierrfdien. 5nr il^n ipar bas
3ubentum ein gefdiloffenes Kapitel. Der Stanb--

punft bes Heformjubentums ift genau entgegen»

gefegt. 5ür JTTenbelsfolpi l^atte jebe 5*?r'^ntonie

ewige (5ültig!eit; für bie jübifdjen Heformer
rparen bie Zeremonien porübergebenbe ^ieuger»

ungen bes religiöfen (ßeiftes unb mustert ben per=

änberten Bebürfniffen fpäterer ,5»^iten angepaßt
rperbcn. illtein ITCenbelsfol^n erlebte es nid^t mehr,
ba% biefer <3ebanfe berrfd^enb uuirbe. 3" feinem
eigenen leben gelang es ibm, bcn Konflift swifd^en

bem alten 3ubentum unb ber neuen Bilbung 5U

permeiben. IDie fünftlidi inbeffen fein Stanbpunft
war, bas jeigt fid] beutlid] an bem llebertritt

feiner eigenenen Had^fommen: ^Us Kinber bes

Zeitalters ber ^lufflärung unb mit einer bom
Zeitgeift entfpredienben Bilbung ausgeftattet,

fonnten fie in ber Beobaditung äußerer Bräud^e,
bie für bas 3uö^"tum gebalten würben, feine

Befriebigung finben, unb fo perließen ftc ben

päterlidien (Slauben. fiunberte befanben fidi

bamals in äl]nlid] mi^lidjer £age; bie

Heformbewegung war bas Ergebnis bes flaren

Denfens, weld]es bas Dauernbe in ber Heligion

pon bem Porübergel^enben unterfd^icb. Da
nienbelsfobn ba53nbentunt als bloBe(Sefe^gebung
beutete, fo würbe er ein foldies Programm mi]t

liaben aufftellen fönnen. €r war fo wenig ein

religiöfer Heformer, wie es (Ssed^iel Canbau in

Prag war, einer ber IjvP^rortboboren Habbiner, bie

25) 31utonomie ber 9labbinen, S. 38 u. ©. 45. 93or=

träge über bie mofaifd^e ^fteligion, ©. 59. 3etemonia[=

gefe^ im 2«effia§reicf), ©. 58 u. ©. 68. S- 3- 9t. ©.
S5., 6. 94 u. ©. 227.
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öcii i3ann über feine öeutfdie pentateud]über«

fe^ung ausgefprod^en babcn^ß).

2«) Sögl. .<r-)olbr)eim, ©. 3i9t. ;©. 93, S. 120f

3lnnierfung.

(5ort[e^ung folgt.)

3lnmertung öer 9tebaftion. 9Bir I)aben

bic 3lbfid)t, mö^tid^ft ba§ gan^e ^pi^ililjfon'fdjc ^BJcrf

in cini^eliten 5i-n"M'et5ungen an btefer ©tette guin Slbbrurf

ju bringen. ®a§ Söerf tft uon nnfd^äparer Sebeutung

für ba§ S]crftänbnt§ beö liberalen 3ubentum§, unb

n)ir {)offen, ba^ bie Ueberfefeung be§ bi§ jefet nur in

englifd^er S)3ra(^c norr)anbenen 25u(^e§ mit h)ad)fenbem

Sntereffe V)on ben Sefern unferer 3)lonat5fcE)rift auf=

genommen merben h)irb. Qn banfenStoerter SBeife

babcn fid) §crr 9labbiner Dr. ?iorben=S(berfeIb unb

§crr 5Bena§ Sebl)=Scrlin bereit finben laffen, bie

Uebcrfeljung gu überne^^men, nad)bem ber aSerfaffer

bie ©eneTimigung \]'m?iU bcreitluittig erteilt tfat.

Erklärung des Herrn Dr. Brann und Crmiderung Don Prof. Geiger.

^Uit ^esug auf *>ic 5d^Iu§bcmcrfung bcs

2Iuf[a^c5 von prof. Cu^trig (5eiger in fjcft

\d Sc5 porigen 2><^i}vqanQ5 „£inc X>cn!fd]rift

von §un^'' gcl]t uns folgendes Sdu'cibcn su:

3n Tif. \5 3I]rer ^eitfd^rift befindet fidi

5. 5^5 ff. ein Üuffa^, betitelt „(Sine X)enf=

fd^rift von 5un5".

i)a in biefeni ^tuffa^e aixdi bev 5e[t=

[d^rift von IM. Srann unb bes (5cfd]id-)t5=

fdireibcrs öes Seminars (£ripäl|nung getan

rrirb, bitte id';, mir folgende Bemer!ungen
5U geftatten:

\. ^luf 5. 350 bes ermät^nten ^tuffa^os

roerbcn neun 5i*agen aufge^äl^It, unb baju

trirb in I?lnmeuhing 5 gefagt:

,,vcn bcn 9 5i*agen Cel^mann's .... u^irb

in «5er 5eftfd]nft Hidits beriditet."

Bier5U uergleid^e man 5. 2^ ber ertoäl^ntcn

5cftfd';rift, wo alle biefe 9 5i^agen in bcr-

fetben J?eibenfoIge mörtlid] entl]alten [inb.

2. 2»" berfelben 2tnmer!ung 3 bcs ^luf*

falbes I^ei^t es

:

„Diefer 5at5 ift bie einsige i]inbeutung

auf ^Ibral^am t^eiger, ireld]c fid] in Z\'i.

Brann's (.5efd!id7te bes 3übifd]=tl]eoIogifdien

Seininars su Breslau, ^eftfdirift \C)0^, 5. 2\,

finbet."

fjiersu nergleidie man — außer ber

chcn ermähnten 5. 2^ — 5. ^8 ber 5<^ft*

fdrjrift, wo ein ganzer ^Ibfat, r>on bemfelben
(feiger banbelt. ^Iber aud] 5. 50 ift er er-

u-^äl-jut, unb auf^erbem finb alle benfelbcn

c^eiger betreffenben Stellen aus ben n e u n -=

u n b 5 tr> a n 5 i g ^ütenbänbcn bes Seminars
— pgl. S. \7, 2tnmerfung \ "meiner ^c'ftfd^rift

— foweit fie bie (55efd]idite t>cs Seminars
betreffen, in ber T^enffdn-ift geiriffenliaft an-

gefül^rt unb für jeben geroiffent^aften £efer

Ieid]t 5U finben.

3. Sdicinbar rid^tig ift ferner 'n ber==

felben ^Inmerfung 3 bic Bct|auptung, 'i)a%

über bie Seantmortung ber 9 5i*agen Cel]=

mann's burdi ,§un5 in ber 5eftfd]rift nid]ts

entf^alten ift, unrid^tig aber, 'ba^ barüber nid^t

„b c r i d] t e t" u)irb.

r^iersu üergteidic man ben S. \07 ber

Seftfd^rift befinblid]en :^inn?ei5 auf bie jebem

Kunbigcn leidet ^ugänglidie Dorangegangene

T)en!fd]rift von prof. 5reubentl^al. 2^ biefer

5um 25jäl7rigen 3ii^it^iiTn bes Seminars cr=

fd]tenenen Denffd^rift ift ber n?cfentüd]c Ccil

biefer „Beanttoortung" als 23eilagc B,

S. 63 ff., abgebrucft. €in nod]mariger :?tb*

brud' u?äre alfo eine überflüffige IX)ieber=

liolung gcu?efen. TIT. 3 r a n n.

IDir fanbtcn bas Sd^reibcn i>cs £jerrn

X)r. 3rann an i^errn prof. (Seiger mit ber

23itte, fid] "5U bemfelben 5U äußern unb er^

l]ieltcn folgcnbe (£rn?iberung

:

:2luf bic (Srflärung bes i^errn 211. Brann
l]abe idi folgenbes 5U antu^orten: ITicinc

beiben l7auptüorit)ürfe iparen

:

\. Brann eruxil^nt bie 5»n5'fd]c Dcnf^

fdirift nid]t. 3ei5t l]ilft er fid] bamit, baf?

5reubentl]al uon il]r gefprod]en.

2. id] l]abe bcl]auptct, Brann [teilt

bas Derl]ältnis meines Daters jum Seminar

fo gut mie gar nid]t bar. lt>ic geredet

biefer Doranirf if't, ir>erbe id] in ber Biograpl]ie

meines Daters im iSinjclnen bcaieifcn.

Cubroig (Seiger.
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Bücherfchau.

T>av\ idi für bic nadifotgenben ^U5=
fül]rungcn, iDcId^e iirfprünglid] in einen
allgemeineren <5u[aminenf|ang Ijineingoftellt

maren, in 3I?t-em Blatte ,,(5aftred]t er^

bitten''? Diefelben |inb Brud][tücfe einer

eincjebenberen Be[pred7ung bes pl]ilipp[on=

[dien IPerfes über bie neuefte (5e[d]id]te bes
jübifd^en Dolfes unb ber 5. I^eynemann^
\dien Biograpl^ie geroefen. Beibe Büd]er
rcaren mit einer ^eit^e anberer jufammen
im £iteraturblatt ber ^i'^nffurter Leitung be=

fprodien toorben. J,d} barf Bjier tüofi'l bie

Oei berfelben anfüliren: Cen?in: d5e[d]id]te

ber babifd]en 3uben, — Unna: X)ie Cemle
2no|e5 Klau5=5tiftung in illannl^eim, —
(Srsvmifdi: Dk IPeist^eit ber f^eiligen

Sdiriften ber Israeliten, — Horbau:
5ionifti[d]e 5d]riften, — ZlTüns: i^eligiöfe

<5eitfragen, — ffd^elbadier : Unfere Üora,
— O-ensler : Ser llnfterb[id]!eit5glaube unb bie

Bibel, — Cubmig : Sas iiol}c Cieb Salomonis
unb ITTofes, C^lus, (Sott, — (Solbfdimibt

:

(Sine talmubi[d]e ^ealfonforbans, — Ber=
tI|oIet: Das religion5ge[d]id]tlid]e problem
bes Spätjubentnms. Bei bem i)rud biefer

Hunb[d]aii über bie jübi[d]e Literatur im
©ftober 11909 [teilte fidi nun aber I^eraus, ba^^

ber 3ur Perfügung [tel]enbe Haum meit über=
fd-jritten lüorben a^ar. So ftanb id] vor bem
Dilemma, entiueber einen Ceit biefer gleid]*

jeitig erfd^ienenen 5d]riftcn unbefprodicn 5«

taffen ober auf bie prinjipiellen ^lus^

fül]rungen ju Dersiditen. Die le^teren
fonnten in einer [oldien literarifd^en lieber^

fid^t entbel|rt merben. Dagegen l]ätte ber
erftere 21Tobus gerabc i:>cn Bainpt^xvcd einer

Hunb[d]au vereitelt, u?eld]c bie jübi[d]e

Citeratur in einem oeftimmten ,§eitpun!t in

parallele mit ber gleidiseitigen fatl]olifd]en

unb proiefianti[d]en Citeratur [teilen [ollte.

Dies alfo ber (Srunb, ba% id} üorsog, jene

prinsipiellen Betrad]tungen, meldte unter i'idi

im 3ii[<intmenliang [teilen, unb [0 ein ge=

[dlloffenes (Sandes für fid] bilben, l]erau55U:=

nelimen unb für biefelben um ^ufnal^me in

3tirc (feit ber erften ITunamer mit beftänbig

madifenbem 3ntere[[e gele[enen) geit[dirift 5U
er[ud]en. Selbftoerftänblidi l]älte idi für i>en

gleidien ^u?ed' audi <in eine ^eil|e firdi=

lidier Blätter benfen fönnen. 3d7 geftelie

aber gern, b<x% id] bei meinen Stubien über
innerfatliolifdie 5ragen nid]t am toenigften
an fatlplifdie Cefer benfe, unb ebenfo bei

innerjübifdien 5ragen an jübifd]e Ccfer.
(Eine [old]e 21Tetl]obe bürfte am eljeften bie
probe barauf madien la[[en, u?ie ojeit foldie
Stubien auf [treng lii[torifd]em :3ot)en er=
u?ad][en [inb.

Bei ber Bitte um (ßaftredit in 3ljrer

(geitfdirift burfte id] mid] überbies baran
erinnern, ba% biefelben Don ber 2lrbeit über
„Heligiö[e Unterftrömungen", für toeldje id]

aus gutem (Srunbe bas ^reibenfer = ®rgan
„Das freie IDort" um :?tufnal]me gebeten
l^atte, freunblid] Hotis genommen l^at. :^udi
bie im Citeraturblatt ber 5ranffurter Leitung
er[d7ienene He5en[ion ber nad]ge{a[fenen
5d]rift meines ^reunbes Casarus bürfte
ipenigftens einem Ceil ^livev Cefer befannt
fein. Der jüngfte 2trtifel ift überbies bie 5ort=

fe^ung öer_ in ber §eitfd]rift für rt)iffeu=

[diaftlidie 'il]coIogic \908, IV, erfdiienenen
„2X)ed]felbe5ieI|ungen 5tt)ifd]en jübifd^er unb
d]ri[tlid7er Oieologie".

Die für bcn l|eutigen §wed aus ber
allgemeinen Hunbfdiau lierausgenommenen
^lusfül]rungen beginnen mit einem ^intceis

auf b<2n Dater von 2f!Tartin ptiilippfon. Darf
id] nodi beifügen, '<:)a^ biefe Erinnerung an
Cubrpig pliiltppfon auf einer nid^t uninter^

effanten Kontroüerfe mit itjm berul^t, aus
treld^er id| roenigftens für meinen Ceil feit

beinalle üiersig 3'^^ren üieles gelernt iiabe?

ZSn ber inl^altreidien (nur 5U rafd^ oer^

gcffenen) Citeratur über Strauß' alten unb
neuen Glauben f|atte fid] nämlid] eine

5d]rift pon iljm berart l]erausgel7oben, bajg

id] fie an bie Spi^e einer Ueberfid^t über bie

literarifd]en ^Srgebniffe jenes 5trau§ifd]en

(Leftaments [teilte. "Das aus ber pi]ilippfon=

fd]en Sd^rift gezogene ^^^sit rief nun aber
U)enig[tens teilroeife 'ben IDiberfprud^ bes

Derfaffers l]erDor, bem er in einem 2lr=

tifel feiner bekannten <§eitfd7rift (^ur ^Ib-

tDel]r unb jur Perftänbigung : ^llg. ^tg. bes
3ubentums \875, Hr. 39) ^lusbrud' gab. 3(^7

ronnte bamals auf bie r»on il^m meinem
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Urteil gcgcnübcrcjicftcütcii (EI^c|gu nidit ein*

c\ci\en, I^abc ^ic3 aber fpätcr nadigcbolt in

öom literarifd] = fritifdicn 2lnl]ang 5um
I. Banbe meines Banbbud'is (5. 662 ff., 3U

§ 50), tDeId;cr ber Heucjeftaltung ber prote=

ftantifd^en unb fatl^olifdien (Lf^eologie in ber

^lufflärungsseit bie Biunanitätsreligion bes

mobcrnen 3ii^^"^iJ^^^ d^^i^ Seite ftellte. i)ie

im erften 3anbe (\880) niebergelegte ^In-

fdjauung ift bann im britten Banbe ireiter

burdigefül]rt in § 5-^: 3übi[d!e unb dunft-

lid^e Qlbeologie in ber loiffenfd^aftlidien ^lus=

einanberfe^ung.

(£3 ging nid^t gut anbers an, wenn
i»^"; 3f?rcn £e[ern bie (Srünbe mitteilen u?oIIte,

ir>e5t]alb id] für bie I]eutigen ^üisfübrungen
il^re frcunblidie ^ead^tung erbitte, als ba%
\d) babei auf biefe älteren ^trbeiten jurücf^^

griff. 3<^/ i<i? glaube fd7lie§Iid] fogar nod]

etwas tceiter 5urücfgel]en 5U muffen, nämlid]

auf ben (aus einem I]albjäl]rlid^en ^lufent-

Iialt in 3<^i"ii['^I^^^ 1862 eru)adifenen) 2luf[a^

über "Z^as jübifd]e ^er:u\aUni, meld]er in

ben Heifebriefen über i>a5 bamalige 0fter*

feft (in (Setjer's proteftantifdien ITtonats*

blättern) ber gleid^^eitigen 5d]ilberung 'Z>e5

Fatl^olifd^en, eDangeIifd]en unb moBjamme=
banifdien 3^i-*iiM<?n^ )i^ anreil]t. Diefe

2^ei[ebriefe finb in einer feit einem 2Ttenfdien*

alter eingegangenen 5eitfd]rift erfd]ienen unb
idi l^abe vov ber Uebersal]! anberer 2iv^

beiten nie bie <5eit 5U einer feparaten Aus-
gabe gefunben; ba^ bie barin niebergelegten

(Sebanfen mid] aber fpesiell mit Besug auf
bie jübifd7e vEE^eoIogie niemals losgelaffen

baben, fülirte fidi teils auf bas flaffifd^e

IPerf meines £el]rers Dieftel über bas
alte SIeftament in ber d]riftüdien Kird^e

5urücf, teils auf bie immer neuen ^tn=

regungen meiner Ccibener 5i^<?unbe Kuenen
unb i^auu?enl^off. Von bem erften 3aE]rgang
il^rer <I£]eoIogifd7 Cijbfd^rift an liahcn beibe

bie u>iffenfd';aftlid]e jübifdie Literatur in

einer IDeife berüd'fid^tigt, u?ie es bamals
in Deutfd^Ianb nodi nirgenbs ber 5<ilt ^<^^-

(£5 n?ürbe fid^ nod] l]eute IoI]nen, iliren

(in bem 2lrtife[ „5"'" 3ut^il«^ii"^ 5IbraI]am

Kuencns" proteft. Kd^stg. \878, Hr. 3\
jufammengeftellten) 2^e5en)ionen im (£in=

äelnen nad^jugel^en. l^ier aber genüge bie

3emerfung, '!:>a^ in il-jnen bas Porbilb liegt,

u-)eld]em aud] bie beutige Had^Iefe fütifsig^^

jäl]riger Unterfudnmgen über „bie inter*

tonfeifionellen Kreu5== unb Queru->ege" nadi-

Sufolgen bcftrebt u>ar.

2Hit beftem ^anfe für bie 2Iufnat]me

ber nunmeljr folgcnben in ber 5»^«nffurter

Leitung fortgefallenen ^lusfülirungen Der=

bleibe id] 3^1" bod]ad]tungsDoII ergebener

S- rtippo(b.

an^ er urf Ol, 5cbr. ^9^0.

§ u Xfi. p I] i t i p p f
o n , i1 e u e ft e tS e =

fd]id]te <)e5 jübifd]en Pol f es.

Der als fjiftorifer längft erprobte Dcr=

faffer ber (5efd]id]te ber !atboIifd]en Heftau<

ration unb BiograpI] Kaifer 5i^icbrid]s I]at

für biefes fein jüngftes IPerF aus bem
tDot]I einzigartigen Sdja^e gefd]öpft, u>eld]er

iB>m r>on Kinb an burd] [einen Dater, Cub*
u?ig pf]iIipp[on, eröffnet roar. Kaum nünber
rr>id]tig als biefe 5ad]!enntnis ift jebod] ge-

rabe für ein berartiges tt>erf' ber u^eite

^orijont geroefen, u>eld]er ifjm faft burd]=

tpeg ein billiges Urteil ermöglid]te, aud] ba,

wo es [id] tDof]I um bie 5cf]Ier unb 5d]äben
im eigenen £ager banbelte, mie um bie

ZlTotipe ber Don fel]r Der[d]iebenen <S>e\id\tS'

punften aus [eine 3^^^!^ beMmpfenben
(Segner. €s ift eine feltene 2tusnal]me, ^>a^

ber ben Derfa[[er obenan leitenbe cSefid]tS'=

punft il]n bie anbern €r[d]einungen über-

[el]en Iä§t, meld]e — neben bem r>on ibm
um[pannten, "C^odi Derl]ältnismäbng ffeinon

(5ebiete — für bie allgemeine (5e[d]id]te eben*

falls in 3etrad]t gebogen merben muffen.

1>odi glaube id] u^enigftens als einen [old]en

^(usnal]mefan bas Dotum I, 5. '\\, über bas
Königreid] Sadijcn md]t au§er ^ld]t la[feu 5U

follen: ,,Von einer engl]er5igen lutl]erifd]en

BeDÖÜerung bemol]nt, seigte fid] biefes „pro*

teftanti[d]e Spanien" allen 5<^rberungen ber

neuen 5cit auf bem cSebiete ber (Serriffens*

freil]eit unsugänglid]." 'Da^ bie „i3e*

Dölferung" Sad]fens „engbersig lutlierifd]"

fei, ba^ gar Sad][en unb Spanien unter eine

unb bie[elbe Kategorie fallen [ollen, irirb ber

Derfa[[er bei näl]erer €ru?ägung [d]it>erlid]

aufred]t erl]alten irollen. Dagegen bürfte

gegeniDärtig faum nod] ein rrirnid]er Sady
fenner bem Urteil über (Sen^ (S. 87) ettras

abbingen: über „ben fäuflidjen (Sencral*

[efretär <)cs Kongreffes, ben ebenfo geift*
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vollen trie [ittlid] Defbcrbtcn (5cn^". pliiüpp=

fon fommt ju öicfem Urteil, meil (Scn^

biird] eines [einer r>ielen „^a[d]enfpieler=

!unft(tücfc" in bem ein[d]Iägigen para^

grapf^en bas IDörtd^n „in" in ein „von''

üertoanbelt t]atte. i)aburd] rouröe „nur bie

23eibel7attung ber ben 3uben Don (ftatt in)

ben iSunttesftaaten bereits eingeräumten

Hed]te getpät^rleiftet". €s liat freilid] nid^t

lange gebauert, bis berfelbe (Sen^ aus bem=

felben Z\lot'w ben in ber ^olgeseit [o rer^

l]ängnisDoII geroorbenen €influ§ ber

lOiener I^od^finauj auf bie priüiligierten

Klaffen begrünben f^alf. lOenn (Sen^

übrigens gerne „Crin!gelber" nalim, von

wo fie aud] !amen, [o Iä§t fidi bafür ber

imntcrl^in milbernbe Untftanb geltenb niad]en,

^a{^ bie „fcrrefte" alte X)iplomatie bies

burdiaus felbftDcrftänblid] fanb. i)er päpft^

lid]e StuI]! I]at bei ben SeDoIImäd]tigten

bor Staaten, meldte il^m gegenüber bie

2Rcd\tQ ber Dölfer 3U ix>af|ren Blatten, fcld]e

„Douceurs" unbebenflid) antrenben bürfen.

Unb ein VTlann wie HiebuE^r f^at fid] nur

barüber beÜagt, ^a^ fein I^oBjer Ct^ef (fjar^

bcnberg) ftatt feiner bei bem für alle

<5u!unft entfdieibenben Staatsafte bie Untere

fd>rift gab unb il|m fo bas bered]tigte

„Douceur" abjagte.

. . . . ^n bem ehcn erfdiienenen 5iDeiten

Banbc fei fpesieU bas 5. ^ud^ ber aüge==

meinen Sead^tung empfoBjIen. <£s bietet

obenan eine aus t>en r>erlä§lid^ften Quellen

gefd]öpfte internationale (Sefd^id^te bes 2tnti^

femitismus (bie übrigens and\ burd] bas

ermälinte Ceu?infdie IDerf prooinsiell

ergänzt u?irb). IDie rafdi bie bebeut=

famften Catfad^en oergeffen ii^erben fönnen,

u>enn einflu^reid^e Parteien bafür [orgen,

t>a% berfelben nidit melir gebadet toirb, ^eigt

ber ii:ad]n?eis, ^a^ bie bekannte Stöderfd]e

Sett)egung nur bie fpätere Had^aiimung
einer Don gan^ anberer Seite aus*

gegangenen 2tgitation ift. €s finb nämlid]

bie beiben ^Infprad^en pius IX. 3U IDeiI^=

naditcn \8?2 unb am 23. VTläv^ \873, meldie

'<:>en Heigen eröffnet l:iaben, bie erften Xladi^^

mirhingen berfelben traten unter bem ZUac

ZlTatK>n'fd7en Regiment in S^<^ni^^'i<il ^^

tage. Dann ift {SY'^ bie burd) unb burd^ üer=

logene Sd^rift bes prager Hotjling gefolgt,

unb iEjr tt>ieber bie ^usjüge baraus in ber

Kölnifd^n DoIFsjeitung. €rft im 3iini \875

fd^Io§ bie Kriegserflärung ber Kreusseitung

fid^ an. Da% bie (5efd^id]te einer fo traurigen

(Sefd^id]tsperiobe t>on einem perfönlid^ burd]

biefelbe fd^trer betroffenen ZITanne nidjt mit

rut^igem Blut gebud]t werben !ann, ift felbft=

üerftänblidi. X)er Derfaffer bemüt^t fid^ jebod]

rebiid), unter i>en Urfad^en bes Sturms bie

5el^Ier im eigenen Cager nid]t 5U oert^eljlen.

3mmerf|in märe I^ier unb ^a eine fleine

Korre!tur, J^äufiger nod] eine (grgänsung

VDÜnfd^ensroert. 5. 5. B. mit Besug auf bie

Porgefd^id^te ber „diriftlidi=f05ialen" partei

in IDien unb bie rCad^af^mung itjrer Caftif

tpie il|res Tcamens in Berlin. (£s üerl]ä(t

fid] menigftens mit Besug auf bie Hamen
gerabesu umgefel^rt. 2T(it Besug auf bcn

t)reYfu5*^anbeI in 5ran!reid7 follten bie widi^

tigcn (gntBjüUungen ZHid^aub's in feiner

Revue international de theologie (aud] fepa==

rat erfd]ienen) in Deutfd^Ianb eine oiel

größere Bead]tung finben. X)agegen ift bem
Heferenten bas fleine 5. Kapitel „3uben*

taufen" befonbers inftruftio geu>efen. 3d]

geftel|e offen, t>a^ bie I^öE^e ber ^alilen

midi ü?irHid] verblüfft I|at. Unb i:)odi ift ber

numerifd]e Derlu^' i^-^^d]en bie jübifd^e Kon*
feffion erleibct, lod] vVmd^t fo bebenflid], als

bie fvftematifdx ^\i^^e ber Ueberseugungs*

unb (Sefinnungslofigfeit, rrie fie nid^t nur

in biefem punfte, fonbern in nur 3U üielen

äl]nlid]en (£rfd]einungen 5U tage tritt. £iabc

man eine Ueberseugung, wcldie man roolle!

^ber eine mirÜidie Ueberjeugung foUte bod]

jeber UTann liahcn. Was nidit aus Ueber*

3eugung ftammt, bas ift Sünbe. Dies

fd7lid]te U>ort, meld]es Bifd]of Heinfens unter

fein Bilb [d^rieb (es ift ber gleid]e Bibel*

fprud], in weldiem bie üblid]e Ueberfe^ung

bas U>ort (Slaube I^at), lie§e fid^ als bas

Sd]lu§ergebnis biefcs Kapitels be^eidinen.

£liev finb aud] bie fd]ärfften IJlusbrüde bes

Derfaffers nidit 3U fd]arf. Dagegen fommen

für ein rolles Pcrftänbnis ber rumänifd^en

(Sefd]id]te nod} mand^e 5<^f'toren in fjinfid^t,

meldte in feiner Darftellung überfeinen finb.

* *

^ubcrS. I^eynemann'fdjenBiograpljie.
2ludi berjenige, ber 'i)en Sd^ritt

nid|t billigt, mirb ben IlTotiüen ber

f>anbtungsu)eife Beynemanns bie 2ld]*

tung nid]t Derfagen. Dagegen laffen

anbere Bebenden prinsipieller ^Irt gegen

biefes Bud] fid] fd^merlid] 3urücftt)eifcn.
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XOct CS im (Siiijclncn Dcrfolgt, wie bcv 5ur

CDangcIifdicn Kird>^ iöcfcI]rto and] in il^r

[einen 5i"i*-'^^n 'iid-;t findet un(? in bie 5e=
paration gel^t, iPir^ audi in tiefem 5<^n

mieöeu öas tracji)'d';o (Sefd^id' beu nieiftcn

Konücrtiten ernennen. ITCÖQen fie von bicfer

ober jener cSIaubensgemeinfd'jaft gekommen
unb 511 biefer ober jener geflüd]tet [ein,

[0 roie [o gel>t ein Hi^ burdi il^r £chcn. Hur
menige I]aben auf bie Cänge bie efftatifd^e

Stimmung 5U bcmal^ren r>ermod';t, meldte [ie

bei ii^rem Uebertritte be[eelte. lln"^ nid\t

für bie von il]nen r>erla[[ene, [onbern für

bie Don if|nen aufgefud^te (Semeinfdiaft

u?irb it]r Sd^ritt oft genug 5U [d7U?erem

Derl]ängni5. (£5 gebt an biefer Stelle nid]t

an, bie[e5 aus üieljäliriger Konfeffionsücr*
gleidiung geu?onnene DÖlIig objeftiDC €r=
gebnis burd] parallelen Don I]üben unb
brüben 3U illuftrieren. Um[o meniger aber

lä§t [id] I^ier bie meitere 5i"*^g^ 5urücf=

brängen : voo-^n übert|aupt bie[es bicfe 3ud] ?

<luf eine irgenbioie allgemeine Bebeutung
fann bod] ber ftille fränüid^e (5elel]rte, ber

nid^ts nennensrcertes 5U [d^affen Dermod^te,

keinerlei ^Infprudi erb'"''vxtr?i, Pon einem ge==

mifien fulturge[d)id',eil'^^d:en yxkve^e ift nur
bas Bilb t>c5 cbenfö' ^|>fronmen, als glücf=

lid^en 5^"^ifi^nlßbens im elterlidien fiaufe.

2tber aud] biefes bringt burd]aus nidit ettoas

eigenartiges, [onbern nur jene aUgemeinen
[Ympatl]ifd]en 5üge, voeidie biefes [d]önfte

*£rbe <:ie5 3ubentums (roie überl]aupt fo jiem^

lidi aller fteineren (Slaubensgemeinfd^aften)

audf fonft !enn5eid^net. i)aneben ert^aften

mir nidit unintereffante Sinblid'e in ben be-

geiftcrten Sdmlerfreis [ou)ol]I bes pi^itologen

2^itfd]l u?ie ber Ct^eologen CutE^arbt unb
T)elit5fd), fd^üe^lidi aucEj nod] in 'Cicn ahq,Q=^

grensten ^irfel eines alleinfeligmadienben

tuttjertums. 2Iber in aUebem liegt nid^ts,

uias X>cn 2(n[prud] reditfertigt, einen armen
Kranfen, ber zeitlebens gern befd^eiben im
IMntergrunb blieb, jum t5egen[tanb eines

5ipifd]en 500 unb 600 Seiten ftarfen ^ud-;es

5U madien. i)er Citel „(5nabe unb IDal^r^

lieit" Iä§t, u?enn aud^ aus einem befannten
jol]annei[d]en Sprudle entnommen unb
burd7 (5itate aus einem Senb[d]reiben iieync^

mann's motioiert, bodj '^icn £efer ettoas

gans anberes entarten, als er l^ier finbet.

^ludj bas Dormort Don Dr. Bessel in Iteuen-

bettelsau l^at nur für bie 5i^cunbe ber 3uben^
mä[[ion ^emcisfraft. Die (Segengrünbe
Hidiarb Hotl^es gegen bie 2T(etIiobe biefor

2ni[[ion roerben burd] bas bid'c Bud] nur
Derftärft rcerben. Das [d^Iie^t nid^t aus,

'^a^ biejenigen, meldte '^cn begabten 3üng'
ling gefannt unb lieb gefiabt []aben, ben
2tus5Ügen aus [einen Briefen unb ilago^

büd^ern gern folgen irerben.

PJitJter, lllaf; Die 2ln[d]auungen öer Propheten
Don ber Sittlidjfeit. (Sd^riften ber Seljranftalt

für bie XDiffenfdjaft bes 3"^^"tiiTn-/ ^^- ^1

£)cft 5, !{). Berlin, IHeycr & iHüller ^909.

Die 2lrbeit IDieners gibt eine grünb(id>"

Darftellung ber ctt]i[d]en Begriffe unb
3beale, meldje bie propbeten entbecft uub
entmidelt l]aben. ibenn aud") bie £in5el^

I]eiten meift befannt [inb, [0 ert]ält bas

lüert bod] [einen eigenen (£l|arafter ein=

mal burd] bie Selb[tänbigfeit K>is Derfaffers:

obtDot^l ^lnf|änger ber mobernen Bibel*

u>i[[en[d]aft, folgt er il]r X^odi Tiicf?t ^^"^

bebingt; [0 bilbet 2tmos für il^n feinen

neuen Anfang, er [efet nur fort unb ar-

beitet bie bereits t>orl]anbeiien [ittlid^en

ZTiotioe im (Sottesbegriff [d]ärfer t-jeraus; —
[obann ift IDieners Budi getragen ron einer

ftreng tr>i[[enfd;aftlid7 gebilbeten etbi[d-;en

tSrunban[d7auung, bie [idi, irie ber Per-

fa[[er [elb[t bemerft, an l^ermann Collen

an[d7lie^t. Daburd) i[t es il]m gelungen,

über ben Stoff [id] 3U erleben, bas lPe[ent=

lid^e 5U erfa[[en unb in [Yftemati[d7 abge=

runbeter lbei[e barsuftellen. Die einselncn

Begriffe [elbft — 3ii«^ii'*i*^i^i^^Ii^iTtus, Unirer-

[alismus, 21Ie[[ianismus n\vo. — irerben i>on

itjrem Ur[prung an burd] bie i^eil]c ber pro=

pt^eten verfolgt, il]re Deränberungen, bie [ie

je nadi ber ^eitlage unb bem proplietifdn-n

(Temperament erfal]ren, aufgebedt. Be=
[onbers gelungen er[d]eint uns bie Dar*

ftellung ber £ntbedung bes 3"*^ipi*^ii""^^-

^luf bie v£in5ell]eiten aufmerf[am 5U

mad]en, mü[[en irir uns üerj'agen, sumal

bas Bud] trot5 [einer ftrengen IDi[[en[d]aft=

lid]teit von geleiertem Beimerf frei unb

[omit jebem gebilbeten Caien rer[tänblid7 ift.

Dodj [ei be[onbers l]ingeipie[en auf bie

burd^aus üornebme unb eble S^ßtadic.

Dr. f] er mann £öb.
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Rundfchau.

0vitf ans ^ilxtvftlt,

Von einem liberalen Gemeindemitglied.

^n^e Dcsember \309.

Spät fommcn wiv, "^od} tviv fommcii.

finblidj ift aud] ^iev eine Ortsgruppe <)cv

liberalen Dereinigung gegründet iporben,

ot>er, riditiger gefagt, [ie ift jüngft 511111 orften

ITiaU an bie <2)effentnd]!eit getreten.

X>ie 5t^age, ob (£lberfelb eine liberale

(Semeinbe 3U nennen [ei, Iä§t \idi, wenn
man efjrlid] fein roill, nid]t fo leidet beant=

morten. «gu bejaljen rpäre fie unbedingt nur
^ann, wenn man alte nid]tortt]obofen jü-

bifd^en (Semeiubentitglieber ol7ne u^eiteres

liberal nennen bürfte; "i^cnn mirflid] ortl]o=

bofe 3uben gibt es tjier nur in üerfdiipinben-

ber 2tn5aI:]I. Darüber aber bürfen mir uns
nun einmal nid^t täufdien, tia% in ^en Heit]en

ber nid]tortI|oboi*en, I|ier tr>ie überall, fid]

fet^r Diele befinben, bie als pöüig inbifferent

5U be3eid]nen finb. Diefe 3nbifferenten tüie-

Ser tjeranjusielien, fie mittelft <:>e5 religio fen

Liberalismus lüieber 5U gewinnen für reli^^

giöfes Denfen unb (Smpfinben, bies folt eben
eine ber l^auptaufgaben unferer Ortsgruppe
fein.

Soweit nun allerbings bie S^\ammcn^
l'e^ung ber (Semeinbeförperfd]aften als ein

Spiegetbilb ber ganzen (Semeinbe betrad]tet

merben barf, ift man fidierlidi bered^tigt,

bie (£lberfelber (Senieinbe als liberal 5U be=*

seidenen. Die l7erren bes Dorftanbes unb ber

Dertretung l^aben ^as regfte 3ntereffe für bas
jübifd^ = religiöfe £ebcn. Unter il^nen befin=

hcn fid] Jltänner, bie fd^on ein Dierteljat^r-

I|unbert unb barüber in ber Dermaltung
ber (ßemeinbe fil3en unb ftets in ed]t [ibe=^

ralem unb mobernem Sinne bie (Semeinbe=
an^elegenB^eiten geleitet liahen. Der fo ge=

arteten ^ufammenfe^ung unferer beiben

Körperfdiaften oerbanfen wiv unter anberem
einen (Sottesbienft, um 'öen uns mand7e (5e=

meinbe beneiben fann; unb (Slaubens*

genoffen aus größeren (Semeinben, wie Ser=
lin, Köln, fjamburg, ZlXixndien u. a. m.,

l^aben fid] offen barüber ausgefprod]en, ba^
unfer (ßottesbienft it]nen mel]r sufage, als ber
it]rtge. 2iud] bamals, cor ettoa {^U 3al]ren,
als an unfere (Semeinbe eine (£inIaoung 5U

ber fonftituierenben Derfammlung ber libe=

raten Dereinigung erging, seigte fid] in ben
2aeil]en unferer Dertretung fofort bas größte
Derftänbnis für bie Belegung. £5 u?urbe
benn aud] befd]toffen, einen Delegierten nad]
Berlin 5U entfenben, unb man mäl]Ite t]ior5u

^en ein fjalbes ^aiiv DorI]er in fein tiiefiges

2lmt eingetretenen Rabbiner, Xierrn Dr. Hor=
ben, bei bem man mit Hed]t bas größte
3ntereffe für bie neue 3eu?egung üoraus-
fe^en burfte. Zlid}t lange nad] Ser fonfti='

tuierenben Derfammlung in Bertin nal]m
unfer 2^abbiner (5etegenl]eit, in einer gemein==

fd]aft[id]en Si^ung ^es Vov'itan'bcs unb ber
ixepräfentanten über bie Berliner Dorgäuge
Berid]t 5U erftatten.

Unb nun mürbe es 5unäd]ft a->ieber ftill,'

fo ftiti, ^a^ CS ben :nnfd]ein l]atte, als folle

t]ier in 'vEIberfelb übert]aupt nid]ts gefdje^en.
<£nblid] aber I]örte man, ba^ fid] einige Vierten
3U einem „üorläufigen Komitee" 3ufammen:=
getan unb aud] j'd]on einen fleinen Kreis
Don Zltitgliebern gemorben I]ätten. Unb jo^t

mar bie <5eit gefommen, mie es in einer

€inlabung bes porläufigen Komitees F]ic§,

,,an bie ®effentlid]feit 5U treten, um meitcre
Kreije mit ben <5ielen unferer Bemegung
begannt 3U mad]en." Das Komitee ^atte

l^errn 3ufti3rat Dr. vErnft ::iuerbad] aus
5ranffurt a. ITi. 3U einem Dortrage gemon=
nen über „(gntmicfelung, 5ort|d]ritt unb Sr^
i]altung bes 3u<^<^ntums". (gu biefer öffcnt=
Iid]en Derfammlung, bie am 2^. Hopember
frattfanb, mar ein ^unbfd]reiben an bie

^Ibreffen fämtlid]er (ßemeinbemitglieber t>er=

fanbt morgen mit bem Bemerfen, ba% „bie
^reunbe ber religiös = fortfd]rittIid]en Hidi=
tung im 3ubentum" I]ierburd] eingefaben

feien. Damit mar beutlid] ausge[prod]en, ba%
bas Komitee nid]t bie 2lbfid]t I]abe, 2tnber5=

benfenbe 3U fid] I]erüber3U3iet]en, ba% es il]m

Dielmel]r barum 3U tun [ei, (Sefinnungs*

geno[fen um fid] 5U fd]aren unb mit ber
neuen Bemegung in Deutfd7tanb befannt 3U

mad]en.

Die Derfammlung ipar au§erorbentIid]

ftarf befud]t. Befonbers erfreulid] mar es,

ba% aud] fef]r piele 5t^txuen erfcbienen unb
baburd] befunbeten, ba^ il]nen bie religiöfen

fragen nid]ts (Sleid]gültiges [inb. 3" feinem
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Dcrtrage fd]ilbertc 3ufti5rat Dr. 2tucrbadi

junädift bio i\cfoi-)nbcftrcIningcii vot einem
balbcn 2^<^^?t-^Hiii*^^''i"^ unter befonberer XX>ür==

biaung ^(brai)ani tSeigers. 5ür ben StilU

ftanb, bor nad-» }<> rielrerlieißenben ^tnfängen
eingetreten fei, niad^te er vor allem sroei

5^iFtoren Derantirortlid^ : bas Derljalten öer

meiften ^xabbiner nn'^ baf ^luftreten bes ^tnti-

[emitisnms. Die ^uibbiner feien feine 5ül)rer

ibrer (.^emeinben geirefen ; ans S^T^^.t, ^Inftoß

5U erregen, bätten fie bem ^^Sdiaufelfvftem"

gebulbigt, luie es augenblicflid] aud] a-'ieber

bie iTTitglieber bor „5i"oicn jübifdien Der=
einigung" täten. Das vSntfteben öes ^tnti=

[enütisnuis irieberum babe einen ^ufammen*
fdMuß ber ^id^tiingen jur ^Ibipel^r nad^ au^en
berbeigefübrt, bei meld^em öie liberalen in=

beffen bätten v?ie ^cd]e hciahlcn muffen, ^lls

^trecf bcr Pereinigung be5eid]nete t>er l^.c<>^

ner tie Derföbnung 5ipifd-;en Ceben unb Cebre
unb ^aburd-; bie frbaltung bes 3ut>cntums;
ilire ^lufgaben beleud>tete er an öer f^anb
ber einzelnen punftc bes Programms. IXad}

bem Dortrage entfpann fid^ eine rege Dis=
fuffion, bie Berr £mil vSrünebaum in ge=

fdiidter unb rornet^mer Il^eife leitete, unb
bei ir>eldier er and] (5egner, bie erfd^ienen

traren, KonferDatire unb §i«^Tiiften, 5U IDorte
kommen lieg. Unfer i^abbiner, von einem
(Semeinbeuertreter, I^errn rjeß, angefragt, oh
er geu:^i[It fei, im Sinne ber Bereinigung
5u rcirfcn unb ber (Ortsgruppe feine Unter*
ftütjung angebeil^en 5U laffen, Derrcies auf
feine ^lusfül^rungen Dor eintritt feines ^mtes

;

es erübrige fid^, bas (5laubensbefenntnis
nod)maIs feierlidi 5U u?ieberf]oIen. Sein
lX>unfd> fei es nun aber aud-;, i:>a^ bie Cibe-
ralen ernftlid] mit il]m gelten unb tatkräftige

CJrbeit leiften. Viad^^ einem furjen Sd]Iu|=
lüorte bes i^errn jufti^rat Dr. ^Wrbad]
tDurbe bie Derfammlung um \2V2 Ul^r ge-

fd>Ioffen. Der Erfolg iics ^Ibenbs jeigte fid^

fcbon äußcrlid] barin, balß bie (Ortsgruppe,
bie bis bal^in 2? 2TiitgIieber sätjite, nun*
mehr aus über 80 2TIitgIiebern, rjerren unb
Damen, beftel^t.

lüenige Qlage barauf fanb bie erfte 21Tit'

glieberiierfammlung ftatt, beren ^lufgabe es
twr, einen Dorftanb 5U roäl^Ien. T>a fidi

üon t)ornl)erein aud\ unter ben Damen äujgerft

reges 3ntereffe für bie Bereinigung hmb*
gegeben I^atte, fo fd^Iug bas vorläufige
Komitee ber Derfammlung cor, aud] Damen

in <>cn Dorftanb 5U tDäfjIen, roas bie 2TTit=

glieber freubig begrüßten. Vilan roäf^Ite bem*
gcmä£ 6 fjerren unb 3 Damen.

llnterbeffen []atte fid] in unferer (5e*

meinbe öas (Serüdjt Derbreitet, man plane
eine (Segenoerfammlung. jn ber Cat befanb

i'id] balb in t^cn fjänben fämtlid^er (Semeinbe*

naitglieber eine (£inlabung 5U einer Derfamm*
lung am \^. Dezember, u>ofeIbft über bas
Cl^ema „Ciberalismus unb 0rtf]obofie im
lubentum" bisfutiert u>erben follte. Unter*
5eid;net irar bie €inlabung Don ben f^errcn

Steinberg unb 5Ieifd]I'!acfer. Der €rftere ift

ein um bie ,(5emeinbeangelegenl]eiten Der*

bienter Hepräfentant, ber Ce^tere eins ber

\o 2nitglieber ber orttjobo^-en Sonber*
gemeinbe.

Ziudi biefe Derfamm.Iung toar Don
Damen unb £}erren fel]r ftarf befuci^t. Der
Dorftanb ber Ortsgruppe unferer Beretni*

gung l]atte bie 2T(itgIieber nod} befonbers

5ur Ceilnal]me aufgeforbert, '^a wiv es unter

feinen Umftänben unterlaffen iDoIIten, ber

gegnerifdien Hid^tung Hebe nn'^ Tlnixocvt 5U

[teilen. Berr Steinberg eröffnete bie Der*

fammlung unb fdjilberte bie fiiefigen Kultus*

Derl]ältniffe. Unfere (Semeinbe unb ii^re Der*

tretung, unfer (Sottesbienft unb unfere <£in*

rid]tungen feien fo liberal, K>a^ feiner ZHei*

nung nad] !ein ^ebürfnis Dorgelegen Viahe,

in €lberfelb eine Ortsgruppe ber liberalen

Bereinigung ju grünben. €r bemängelte u. a.

aud"), ^a^ auf ber Kanjel in liberalem Sinne
geprebigt unb in ber Sd^ule in gleid^em Sinne
unterrid^tet merbe. fjatte rjerr Steinberg

feine 2tnfid]ten mit (Srnft Dorgetragen, fo

fud]te ein fpäterer i^ebner, f^err

vSpftein, bie ^nfdiauungen ber Ctbe*

ra[en ins Cäd^erlid^e 3U sielten. ^tDei

Dinge, meinte er ferner, feien iljm uner*

flärlid-;, roie fid] ein Rabbiner einer liberalen

2\id]tung anfd]Iie§en, unb u)ie eine liberale

Dereinigung nid^t obne 2\abbiner fertig tDer*

ben fönne, ^a iE^re 21TitgIieber hod} fidler*

lid] feine rituellen ^Infragen an il]n rid]teten.

Die Dereinigung rDurbe Don biefem Hebner
ber v£I]re geiDÜrbigt, mit ber „2\otte Korali"

Derglid]en 5U n>erben. 2ludi ber Dertreter

bes 5ioTÜ^"ui^/ fj<^rr 2\editsanrDaIt Dr. 3cm*
ftein, fprad> met^r tDifeig, als ernft ; er Dcr^ieg

fid-j 5U ber ^el^auptung, ber Kern ber Übe*

ralen BetDcgung fei bie 21ffimilierung5fud>t.

fjerr 5Ieifd]bacfer bekannte fid] 5um (Stauben
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an bic üei'baünfpiratioit unb u)ün[d]te bic

(Srsicliniuj ber Jugenb in biefcm Sinuc. 2lt5

cifricjftcr Dorfämpfcr füi* ^as ortl]o0ofc

3ubcntuin trat inbcffcn l]ei*u Dr. meb. (Srüne==

bcrg auf, bei* eine [orcjfältig ausgearbeitete

unb u?ol]lburd]bad]te Hebe üerlas. fjätte ein

ortI]obofer 3ube biefe IPorte gefprod^en, [o

I^ätten bie 5ul]örer iDenigftens bie Ueber^
5eugung gel]abt: ^ier fämpft ein ZHann für
(5üter, bie il]nt F^eilig unb teuer .[inb, unb
r>on benen er fürd]tet, bie neue Beu>egung
tDoIte fic iF]m unb feinen (Sefinnungsgenoffen
entreißen. 5tber Vv. (Srüneberg ift fein (Dr=

tF^oboj-er, er ift aud] fein Ciberater, er ift
—

ein 2ltl]eift. (ßaitj offen hefannte er fid] 5um
ZUl^ieismus unb fprad^ es frei beraus, t)a%

er für feine perfon ,,mit ber Religion fertig"

fei. €in ausgefprod]ener 2tt[]eift als Der=
teibiger bes ortI|oboj*en 3wbentum5 — , biefer

(3et)anfe mu§te bei "^en fjörern bie pein*

Iid]ften (Smpfinbungen auslöfen, unb voivP

Iid)e ®rtI]oboi*e, bie im Saale antrefenb
tDaren, mu§ten fid] fagen: (5ott fd]ü^e uns
üor unfern ^i'^unben. Ueberf^aupt bcfanb fid]

unter ben Derteibigern ber 0rtl]oboi-ie au^er
^errn 5fcifd]B]a<fer !ein €in3iger, ber im
£ehen auf bem Boben bes fonferpatiüen

3ubentums fteB]t. 3^ (5egenfa^e basu toaren

bie Ciberalen, bie an bem 2lbenb 5U ICorte

!amen, u?al]rt]aft liberale 3ii^^ii/ ^^^'b md]t
etma 3nbifferente. €s mu§ übrigens aus^
brüdlid] betont u^erben, ba% aud] an biefem
^tbenb bie Derfammlung burd]au5 loyal ge*

leitet tpurbe, inbem fämtnd]en Hebnern bie

g[eid]c Hebeseit gerc>äl]rt unb unferem 'B.ah==

biner fogar üon Dornl7erein unbefd]rän!te

Hebeseit angeboten u?urbe, bamit er feinen

Stanbpun!t, ben gegnerifd]en 2tusfül]rungen
gegenüber, ausfül]rlid] barlegen tonne. Berr
rjermann ^ers, einer unferer (5emeinbereprä=*

fentanten, trat mit aller (£ntfd]iebenl]eit für
bie liberalen ein, bie bas gleidie Hed]t auf
Vertretung il]rer ^infdiauungen Ratten, rr>ie

bie 0rtl]obofcn. €5 muffe enblid] ein 2ius-

gleid] 5U?ifd]en Cef]re unb £ehen gefd]affen
roerben ; unb bas fei es eben, rcas bie liberale

Dereinigung anftrebe. Xlidit minber entfd]ie:=

ben trat ^err Hed]t5anix>alt ^rüd auf, gteid]^

falls ein (Semeinbeoertreter, ber aud] ber

Ceiter bes ^armen=(£lberfelber juqenbvev^
eine ift. (£r r»eru?al]rte bie liberalen gegen
ben Doru?urf, ^ffimilanten 3U fein; bas
(ßegenteil fei waiiv. Die liberalen roerben

es fid] nid]t .länger gefalten laffen, ba^
man an il]rem guten IDilten, bem 3"^^'^==

tum 5U bienen, 3ir»eifle, unb ba^ bie 0rtl]o=

bo^en fagen bürfen: IDir unb nur mir finb

bas 3ii^^iitum. (£s fei Derblenbung, ben
liberalen einen Dorrourf baraus 5U mad]en,
ba% fic fid] in ben r)erfd]iebenen ^emeinben
3U Ortsgruppen ^ufammentun; fei es bod]

Hed]t unb Pflid]t einer jeben Partei, bafür
5U forgen, ba^ il]re Heiben fid]' üergrö^ern.

^err lef]rer unb Kantor <5ipi erflärt fid]

au§er ftanbe, im HeIigionsunterrid]t bie Der^
ba[:*3^[pii*'^tion 5U Iel]ren. , (£r wirft ber

®rtE]oboj:ie Dor, fie I]abe bie 3u9^n^^ ^^^i^

3ubentum entfrembet. (£s gelte, bie 3^9^"^
toieber 5U geu?innen burd] eine religiös=libe=«

rale (£r5iel]ung unb burd] HücFfeI]r 3um pro==

^I]etifd]en 3ii^^ttti^"^- ^'^^^ Heferenbar
Strau§, Dorftanbsmitglieb bes '^ug^enbvet''

ems, upeift ben von f]errn Steinberg gegen
ben ^ahhinev erI]obenen Dormurf 3urücf, ber

ja gerabe auf fein liberales Programm l]in

gerDäf]lt rcorben fei. ZXod] fd]ärfer betonte

bies f]err (Srünebaum, (Semcinberepräfentant

unb
f. 5. Zllitglieb ber Habbinera)aI]lfom=

miffion. Unfer Habbiner fei auf (Srunb feiner

liberalen (ßefinnung oon ber (Semeinbe=Der=*

tretung geir»äl]lt u:>orben; er fei r)erpflid]tet,

im liberalen Sinne 3U toirfen, man evvoaüe

unb forbere es Don if]m. I^err Dt. Horben
felbft fprad] fid] 3unäd]ft mi§billigenb über
bie :u?enig u?ürbige 2lrt aus, in ber £]err

(Epftein feine 5{nfd7auungcn üorgetragen. 2tuf

bie 5J^<^g^/ toie fid] ein Habbiner ber liberalen

Hid]tung anfd]lie§en fönne, anttportete er,

ein Habbiner iönne unb muffe bies tun, fo=

halb fein d5cu?iffen ,il]m bies Dorfd]reibc.

IPenn aber fjerr (Spftein meine, bie liberalen

braud]tcn feine Habbiner, toeil fie feine

rituellen 2lnfragen an il]n rid]teten, fo fönne

er nur eru)ibern, ba^ bie liberalen Habbiner
u>id]tigere Dinge 3U leiften l]ätten, als bie

Beantu>ortung berartiger ^Infragen; unb er

fd]ilberte, allerbings nur in gans fur3en

Strid]en, bas XDirfen eines liberalen ^ah'^

biners in einer größtenteils liberalen (5e=

meinbe. ^errn Dr. (Srüneberg gab ^err
Dr. Horben ofyie weiteres 3U, ba^ es fein

tpürbiger ^uftanb fei, u?enn, tpie es in man=
d]cr liberalen (5emeinbe, fo aud] in €lber=

felb, gefd]iel]t, d]riftlid]e Kräfte beim Syna*
gogend]or mitu->irfen. <£s fei inbeffen unge==

red]t, biefe Catfad]e ber liberalen Dercini=i
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gung in bio 5d]ul^c 5U [d]icbcn. Unb wenn
I3ci-r T>v. (Srüncberg bcn ,,5diinfcnortI^o*

<>oj:cn", von bcncn 3iM''^i5^*<-it 2lucrbad] in öcr

früI]cron Dcrfanimlung gefprodicn, !^ie

„^briftbaiun = Cibcralcn" gegcnübergcftcllt

I^abo, [0 ftof]c cu nid]t ein, 'Z^cn (Scbraud] bcs
(£l]nftbaum5 in einem jübifd-jen l7au[e als

eine fd^ipere Perirrung unb (5eban!enIo[ig!eit

indifferenter lii^^'^^ 5^i be5eid]ncn. IPer fo

IianMe, bürfe fid] mit ebenfo geringem Hed^te
liberal nennen, trie fid^ einer als ortl]ot)oy

be3eid]nen bürfe, ber fid^ über bie 5peife=

r>or[d]riften I^inroegfe^t. ^ITit großer 5d]ärfe
UHinbte fid] T)v. Herben gegen bie üafti! ber

(Segner, <>cn liberalen 2Infid]ten 3U unter*

ftelten, von <)cncn biefe felbft nid]ts toiffen.

IDie bie liberalen ^en ©rtfiobojen un'^ ^^en

^ioniften (Slauben fd>en!en, fo »erlangen fie,

^a^ man aud] it|nen glaube. €5 ift Derleum*
bung, {)cn liberalen norjurperfen, fie ftreb='

tcn nad} tJlffimilierung unb nad] 'Zaufe; es

ift Derleumbung, it]nen nad]5ufagen, fie voolU

ten ^en Sahhat auf i>en Sonntag üerlegen
unb bie Iiebräifd]e 5prad]e im (5ottesbicnft

abfd7affen. IDenn fie es trollten, fie u?ürben

fid] U)al]rl]aftig nid]t fd]euen, es 3U fagen.

Dem ICunfdie ^^es ^errn Steinberg, im
(SottcsI|aufe unb im Unterrid]te nid]t im übe*
ralen Sinne 3U mirfen, bebauerte Dv. Ilorben
nid]t entfpred]en 3U fönnen, erftens aus i:>en

von ant>evn 2rvebnern bereits angefül]rten

(Srünben, sroeitens aber unb I]auptfäd]Iid],

u?eil il>m bies unmöglid] fei, oI]ne fid] felbft

aufsugeben. (£s r>erfte[]e fid] gans Don felbft,

baß f]ier ber nötige Caft getDaf]rt u?erben unb
bie (ßemeinbe bie Ueber3eugung I]aben mu§,
^a^ ber Habbiner, toie ausgefprod]en aud]
immer feine Z^iditung nad:} ber einen ober
anderen Seite fein mag, ber gan3en (Semeinbe
angef]ört unb ibr bienen tpiü. IPas bie

liberalen erftreben, bas liege r>or aller 2higen

offen i^a: Sic mollen bie ^bfeitsftel]enben

iriebcr geroinnen, fie u?olIen bie in ipeiten

Kreifen I]errfd]enbe (Sleid]gültigfeit ibealen

5ragen gegenüber »erbrängen nni> burd] reli=

giöfe <SefüI]Ie erfe^en. Sie finb ber feften

Ueberseugung, 'i>a^ bie 0rtl]oborie bies nid]t

erreid]en u?irb, axibrojib fie fid] ber fidleren

rjoffnung hingeben, ^a^ ber Ciberalismus
biefes IDerf toerbe leiften fönnen, inbem er

bas 3ubentum fo Iel]rt, ^a^ es feinen ^e=
fennern nid]t als ein alte, irenn aud] nod] fo

ebru?ürbige 2^uine gilt, fonbern als eine

lebensDolte lDeltanfd]auung. 2lud] eine

Dame, 5i*<^u Samuel, l]atte fid] 3um IDorte

gemelbet; mit i^ücffid]t auf bie gar 3U fpäte

Stunbe jebod] — es ipar unterbeffen Wa Uljr

nad]ts geir>orben — befd]rän!te fie fid] auf
bie öemcrf'ung, fie gel]öre 3U benen, bie

burd] bie gotte5bicnftlid]en Dorträge bes 3.ah^

biners irieber 3"tereffe für 'i)en (Sottesbienft,

tpie überl]aupt für bie religiöfen Probleme
erlangt I]ätten. IXad] biefen 5lusfül]rungen

fprad] ber Ceitcr ber Derfammlung, f]err

Steinberg, ein !ur3es Sd]lu§tc>ort, in bem er

bie 2lmrefenben aufforberte, fid] ber fonfer=

üatiüen Hid]tung an3ufd]lie^en.

Diefe eigenartige Derfammlung, in

ioeld]er fid] bie 0rtl]obone 'i:)e5 «Zionismus

unb bes ^ltl]eismus als Krütfen bebiente,

l]at ber liberalen Sad:ie offenbar nodi meljr

gebient, als> bie, tceld]e bie liberale Der*
einigung einberufen l]atte. Ueberl^aupt aber

ift burd] bie (Srünbung ber Ortsgruppe
ber Sinn für religiöfe Hngelegenljeiten in

unferer (Semeinbe dou neuem getoecft u?or=

ben; fd]on bies allein ift ein unbeftreitbares

Derbienft ber Ortsgruppe. IPeite Kreife, bie

feit langem ben religiöfen unb (Semeinbe*

angelegenl]eiten fall gegenübergeftanben
I^aben, beginnen je^t, fid] lebfjaft für fie

5U intereffieren, unb überall bilbet bas
3ubentum unb fein künftiges (Sebeiben ben

(Sefpräd]sftoff in ben 5<^iTiiIicn unferer (Se*

meinbe. Sadie ber Ortsgruppe unferer libe*

ralen Bereinigung rrirb es je^t fein, bafür

Sorge 3U tragen, ba^ bas 3^^tereffe nid]t

erfaltet, fonbern auf bie Dauer erljalten bleibt.

iFratikfnrt a. IH.

^Im 29. 3<5»iit^i-* ^^- 3^- f^n^ i" Ceip3ig

unter Ceitung il]res Dorfi^enben, Iierrn

3ufti3rat i3roba, bie erfte öffentlid]e Der*

fatnmlung ber im oergangenen Sommer in

£eip5ig gegrünbeten (Ortsgruppe ber Der*

einigung für bas liberale 3iibentum ftatt.

Dor einer aus mel]reren inmbert Damen
nnb I]erren beftel]enben 5"l]örerfd]aft fprad]

im „Pfauenfaal" bes „5<>'^I*^gifd]en (Sartens"

fjerr 3iMf'5^*<-it ^^'- ^Itiu tius ^i^anffurt am
ZHain über bas <IIl]ema: „Dient bie reli*

giös*liberale i\nv>egung unter ben beutfd]en

^uben 3ur ^rbaltung bes 3ii'^cntums?"
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2n \^/2 ftünbigcr, fcffclnbcr Hebe gab
ber Hebner sunädift einen I|ifton[d]en Ueber*
blicf über bie Heformberregungen unter ben
beut[d7en 3ubcn im »ergangenen 3atjrl]un=

bert; alle jene Seftrebungen feien ein Cor[o
geblieben, tceil es iBjren 2lnl|ängern an

Kraft unb ZlTut gefeJ|It I]abe, fid] 5U organi^*

fieren. 2^^ bem I^eutigen 3iibentum fei Ieb=

I^afte Beiregung, u)ad;gerufen burd] "^en

^intifemitismus unb burd] bcn Huf nadi
l>erinnerlid]ung ber Heligion.

Der birefte 5tnfto§ 3ur (Srünbung ber

„Pereinigung für bas liberale 3wbentum in

j>eutfd]lanb" fei aber in 'öcm immer t]öl]er

fteigenben (£inf(u§ ber 0rtl]obofie unb
fpe3iel[ in ber Einigung ber (5emeinbeortI|o=

t)c^ie mit '^cn Separatiften 3U erbliden.

Hebner entu)icfelte i]ierauf bas pro=
gramm ber Bereinigung für has liberale

3ubentunx, bie bas fortfd^reitenbe (Stement

in ber €nttricfelung bcs 3iibentums bar=

ftelle gegenüber bem retarbierenben ber 0r=
tl^obofie; bie Dereinigung woiU, getreu bem
(5runbfa^e ber (Seu^iffensfreil^eit, jebe Be^
einträd]tigung ber ortl^oboj-en trüber r>er=

meiben, aud] '(:>a, tPO fid] biefelben in ber
21Tinber3al]I bcfinben. i)a§ aber ein gleid]

bered;tigtes Hcbeneinanberleben ber uer*

fdjiebenen Hid]tungen ntöglid] 'ift, betoeifen

bie (ßemetnben von Breslau unb 5i^^nffurt

am Zllain. Die liberale ,Beu)egung in ber

beutfd^en 3iibenfd]aft fd]abe ber ©rttiobofie
feine5u?eg5 unb u?oI{e bas aud^ nid^t, ^a
bie 5d]äbigung eines integrierenben unb not=^

menbigen Ceites eine Sd^äbigung bes ge-

famten 3wbentum5 bebeuten toürbe. Ceiber

fei aber bie gleid]e ^luffaffung bei ^cn
feparatiftifd^en (DrtI]oboj-en nid]t oorl^anben,

biefe)t fei ein gleidigültiger 2u'!:>e lieber,

als ein liberaler. XX) i r mollen feinen Kampf
gegen bie .<DrtI]oboi*en, fonbern uns nur
nid]t unter bereu ^od] beugen. 3^ mel^r

felbftben?u§te Slnl^änger t>a5 liberale

3ubentum um fid] 3U fd]aaren tt)ei§, um
fo größer u?irb feine Bebeutung n?erben.

Hid]t ber ®rtI]oboj-ie, wolii aber ber übc^
raten Belegung rcirb es gelingen, bie

3ugenb beim 3iibentum 3U erl^alten. HTit

ber Bitte, fid] biefer liberalen Bewegung
an3ufd]Iie§cn, beenbigte ber Hebner feinen
überaus ciubrucfsDoIIen, mit großem Bei=
fall aufgenommenen Portrag, für ^sn if^m

f^err 3iifti3f<^t Broba t:)en Tiant ber Per*
fammlung ausfprad],*)

3n ber anfd]Iie§enben Dis!uffion u?ünfd]te

l7err Hattianfon ^(ufflärung über bie bis=

I^erigen, pcfitiocn Ceiftungen ber liberalen

Pereinigung, loälirenb ^err 5i^iinfel bie

Perlegung '6e5 (Sottesbienftes auf tien Sonn^
tag als eine ber u)id]tigften 2^ufgaben ber*

felben be3eid]nete. Befonberes 2^teve\^e er*

regte es, als eine ortl^oboje Dame, S^au
Heumann, il]ren religiös^ortl^obofen Staub*
pnntt prä3ifierenb, bennod? '6(^n 2{nl]ängern

it^rer Hid]tung ^en Beitritt sur liberalen

Pereinigung empfat]!, ba biefe bie roat^re

Ciebe 3um 3ubentum nid]t aus t>en ^ugen
laffe. 3^i*<^^^ Beifpiele folgten bann and}

erfreulid^er IPeife mel^rere 2{nl]änger ber

(Bemeinbe * 0rtl]obofie. Had]bem I^err

3ufti3rat Blau nod] bie in ber Disfuffton

aufgetaud]ten 5t*cigen beantu)ortet l7ai:te,

3eid]nete fid^ eine gro§e 2ln3aI]I neuer 21Tit*

glieber in bie Ciften ein,

(5egen \\ Ufir u)urbe bie Perfammlung
gefd][offen, irät^renb nod] ein größerer Ceit

ber (Srfdjienenen gefellig beifammen blieb

in regem (Seban!en*^tustaufd7 über bie er*

örterten 5i-*<3g^n.

3nt „Perein fiberater 3iiben" I^ielt

€nbe 3ctniwi-* ^'^'-
<^^f <£intabung bes

Porftanbes X^err Habbiner Dr. (Solbmann*
0ppeln einen Portrag über tias CI]ema:
„Ciberalismus unt> 3Tibifferentismu5." Das
^I]ema mar in Hüdfid^t auf bie 3al|Ireid]en

Eingriffe geu?äB|It morben, bie roäl^renb bes

foeben beenbeten Hepräfentanten * IPal]I*

fampfes Don ortl]oboj:er unb sioniftifd^er

Seite gegen "^cn fiegreid] gebliebenen Cibe*

ralismus gerid]tet roorben n?aren. Dr. (Solb*

mann bel]anbelte fein d]ema mit (Seift unb
IPärme. 3"bem er bie Urfad]en bes reli*

giöfen 3^^bifferentismus eingef^enb betrau*

bette, r£)u§te er über3eugenb barsutun, ^a%
nidjt bas ortl^oboye, fonbern bas liberale

3ubentum berufen unb geeignet fei, bie

*) Der Portrag bes I^errn 3ufti3rat Dr. Blau
tt>irb in ber nädifteu Hummer ^unfcrer IXlonati*

fdjrift erfd^einen. 2tnm. ber Hebaftion.



48 lltttthfdjatt
o o
o o

rcligiöfc (5Icid]girtig!cit breiter 5diid]ten bes

3ubentum5 5U bred^en. <£r bel^anbelte als^

bann eingel|enb Me Zllittel im Kampf gegen

^cn 2^"'^itf^'*^<^"ti-"^^^^ ^^"*^ ^^^^ bcfonbers

tx>arm für bie fjebung unb ^örberung ber

religiöfen 3ii9<^"'^fiii'[«^^9^ ^i"- 2\eidier Bei-

fall' ber ben Saal bis auf ben legten pla^

füllenben §ul]örer IoI]nte ben Keiner.

jn ®ültt fprad} am 25. 3^""^^-^ i^^

fertigen Hie§erperein i]err Keftor Cobtens

mit auJ5erorbentIid-!em Beifall über „religiöfe

Strömungen im neueren 3ubentum." IXad)

einem t^ifiorifd-;en Hücfblicf auf bie religiöfen

Kämpfe in vergangenen Reiten füf^rte ber

Hebner ettpa folgendes aus:

(£ine ^^'it rul]iger gefunber (Sntmidfung

bes 3"bentum5 begann, als eine neue (5ene==

ration von Habbinern entftanben roar, bie

unir>er[ales IPiffen unb jübi[d]e (Selel]r[am=

!eit mit einanber r>ereinigten. Bal]nbredienb

tpirften 2tbral]am (Seiger unb Samfon
2^apl^ael ^irfd\

I^irfdi lelirte unüerbrüd^Iid^s ^^ftl^alten

an Cbora, Calmub unb Sd]uld]an ^rudi unter

Ceugnung jeber <£ntipi(feiung. (£r forberte

Ztad^benfen über bie (Sefe^e, tia in jebem

<5efefe eine fittlid]e 3^*^^*-^ d^^ erbficFen fei.

lieber bem Had]ben!en ftebe aber bie pflid^t

unbebingter (Erfüllung aller (Sebote. (Seigers

Kampf rid^tete fid] ebenfo gegen jebes un=

biftorifd^e Heformieren trie gegen jeglidien

Stififtanb, <)a bie (Segenroart auf ber Der^

gangenl]eit berube imb bal^er organifd]e,

tiiftorifdie (£nttr>icfetung ber Heligion ge=

boten fei.

(Segenüber ber ^Infdiauung ber Heu^
ortl]oborie, leiirt ber Ciberalisnuis, K)a^ bie

münbüdie Ce[]re tcicber aufgenommen nnb
3eitgemä§ fortentu?i<fett u>erben muffe. Be=
jüglid^ ber Stelfungnal]me 5ur ^ortentipicfe^

lung ift 5u unterfd^eiben ^irifd^en einem ge-

mä^ngten ^ortfdn-itt, ber für eine langfame
5ortentu?icfeIung eintritt, unb einem entfd^ie-

benen 5«^J^tfdiritt, ber hcn Seitrerl^ättniffen

2^ed^nung trägt unb im 2lufbau "i^cs 2\eIigion5'

gebäubes bie (Srgebniffe ber neueren Heli==

gionstt^iffenfd^aft berüdfid^tigt.

,§u)ifd]en 'i)en 0rtl|oboyen unb 5oi^tfd]ritt=

lid-jen beiber Hid^timgen ! a n n es feine Der==

ftänbigung geben. giDifd]en il^ren Cel^ren be-

fte[]t ein unlösbarer IDiberfprud].

Diefer Kampf, ber oI]ne (5ef]äffig!eit

unter ^Iditung ber gegenfeitigen Ueberjeu*

gung gefül^rt irerben mu§ unb fann, be=

beutet £chen unb bea-^al^rt r>or Stagnation.

Keine 5(ditung üerbienen bie Sd]ein=

ort[]obofen ber (Segenirart, bie bem „Dolfe"

bie Religion unr»eränbert bud]ftäblidi er*

[galten rr>oIIen, fid] felbft aber über alle Dor=

fdiriften Iiimr>egfe^en. Solange es 21Tenfd]en

gibt, bei benen bie pt^antafie unb Keigung
am Homantif r>orI]errfd]t, roirb es 0rtl]O*

bofe '^ehen, unb liberal tüerben ftets bie=

jenigen fein, bie unter bem «Einflute !riti='

fd]en Perftanbes if|re ^u^eifel nid]t unter=

brüten fönnen. Kampf jirifd^en biefen beiben

I0eltanfd]auungen rt>irb unb foll fein.

Der gemeinfame Kampf aller überseug*

ten <DrtI]oboj:en unb liberalen mu§ fid]

rid]ten gegen alle religiös 3"<^iff<^i^^"ten,

gegen bie Sd7einliberalen, bie Sd]einortI]o=

boren unb bie neuefte Dertufd^ungsortl^obofie

ber freien jübifd^en Dereinigung. 2Iuf ber

(Srunblage eines foId]en Kampfes fann unb

toirb ^as 3^^<^"t^^ gebeil]en.

3n irürtlj (Bayern) Ijielt Dr. Seligi=

mann = 5i^<^nffurt am \5. Februar einen Dor=

trag, infolgebeffen fid] bort eine Ortsgruppe

fonftituierte, u">eld]er fofort etu>a \0Ö 21Tit=

glieber beitraten.

^atljtraö. 3" ^<^^ ^unöfd^au uou

Hr. \ 6. 3- M*t Surd) ein Dcrfeljen bcs Setters

^ambiu-jö unb ÖSörlii? unter öen (Ortsgruppen

ausgelaffen a)or6en.

(SIeid]faI[s nad]5utragen ift unter ^cn

Vorträgen ber von Dr. meb. IPinter in

2nagbeburg gel]attene Dortrag über „bie

liberale Beilegung im 3ubentum.'"

Äeraus^e^eBcn von 6er THetcinigun^ für 6a» fiBeraCe 3u6cn(mn ^erfiu C 2, Act fi^egcif! Prafj c 45.

3lttr 6ie Äebaftlio« unb btn^etta^veuxniwodü<^ Pr. <S. $e f igmauu, araufifurt a. 'MZ , ^icfewau 50.

3)ru(& unb tizpetition von ^oi^i Sc ^reiSer, Sranßfurf a. 'ÜX., ^i6er$a||fe 6.
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Der CntcDurf eines Organisationsgese^es für die preußischen

Synagogengemeinden und seine Gegner. Vortrag, gehalten im oberaien

Verein der Synagogengemeinde zu Breslau üon Candgerichtsrat Coeujc- Berlin.

TXlQine Damen un^ ^evv<inl

'^f Is Dor einiger ^eit t)er Dorfi^enbe
'^^ bes t^iefigen liberalen Dereins an

mid^ ^as (£r[ud)en rid]tete, f^ier einen

Portrag über öen (Sntmurf »)e5 0r==

ganifationsgefe^es 5U Ejalten, trug idi 5U=

näd][t Setienfen, tiefen el^renüollen 2tuftrag

ansunetjmen. Denn id] bin überseugt, ba§

id] in ben für unfere (Staubensgemeinfdiaft

5U DerfoIgent)en fielen in allen rcefentlid^en

Pun!ten mit 2l\ncn einig bin, 3^»iß" <^I)<^

nid^ts 3U fagen Bjaben merbe, voas ^\:inen neu

fein !önnte. ^u^eröem iiabe id] midi fd^on

in Berlin eingeBjenb über <5cn (Entrcurf ge-

äußert; öer Portrag ift gebrudt unb tvol}l

audj Bjier Don einjelnen getefen morben. —
XPenn id] mid] nun ^odj entfd]toffen liabe,

ben ^iuftrag ansunefjmen, fo gefd]aE] es, um
nod] Dor ber Befd]Iu§faffung ber Kommif^^

fion, ob bie ^trbeit fortsufe^en fei, mit 3^"^"
Zeugnis t)afür absulegen, ba§ bie liberalen

in ben großen <5emeinben bereit finb, (£in==

fd]rän!ungen ber Selbftänbigfeit ber (5e=

meinbeoertDaltung unb finansielle Caften auf

fid] 3U nefjmen, bamit t>en 5diai)en abge=

fjolfen roerbe, unter benen bie preußifd^e

3ubenljeit leibet. €s liegt mir babei fern,

bie (ßegner bes (Sntupurfs f^erabfe^en 3U

rüolten. ^Is liberaler ad]te id] felbftüerftänb=

lid] j e b e Uebcrseugung. 3<i? möd]te aber

Derfud]en, 3i^i^tümer unb Bebenfen 3U befei^^

tigen unb ^upeifelnbe für bie (5runb3Üge

bes <£nttx)urf5 3U geupinnen, bamit wk auf

biefer (5runbtage in bie britte Cefung eintreten

unb fie heenöen fönnen. Denn voiv fönnen

ben (5efe^entu?urf ber Königtid]en Staats^

regierung nid]t einreid]en, voenn er nid]t oon

einer anfef]nIid]Gn 2.Tfet]rBjeit ber preußifd]en

3uben gebilligt roirb.

Die Situation n?irb treffenb gefenn3eid]==

net burd] eine neuerlid]e (£rflärung bes

baYerifd]en Kuttusminifters, ber fid] t]in=

fid]tlid] einer 2lenberung ber baYerifd]en 2^==

genbgefe^gebung fotgenbermaßen äußerte

:

„^dt liahe fd]on betont, "^a^ bie

fd]tDierige Aufgabe einer Heoifion für bie

Staatsregierung tpefenttid] erleiditert u?er*

"Oen fönnte, voenn erft einmal bie ^svaeiiten

felbft barüber einig u)ärcn, voas fie an^^

ftreben rcollen."

ZHeine X>amen unb fjerren, id] bin über=

3eugt, 'ba^ aud] in preußen bie Staat5regie==

rung ben 1Pünfd]en ber 3uben besüglid]

ber ©rganifation entgegenkommen tpirb, rpcnn
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rrir einen von bem IDillen ber großen 21Tel^r^

B^cit ber preu§ifd]en 3ut>en getragenen €nt==

njurf überreid^cn fönnen.

I. \. X»er 8. (5cmeint)ctag bes DeutfdiO^^^

raelitifd^en (5emeint)ebunöe5 fiat im 3<^^r^

^898 einftimmig folgenden Befd^Iu^ ge*

fa§t:

,,X>er D. 3. (5. 3. beauftragt ben ftän^

bigen 2tu5[d]u§ mit ber Befugnis jur Koop==

tation eine (£nquete über bie redittid^e

(Drganifation ber jübifd^en (Semeinben

X>eut[d^Ianb5 3U peranftalten unb ^en (Snt=^

iDurf eines (Sefe^es 3ur 2tbänberung ^es

(5e[efee5 üom 23. 3uli \8^7 unb ber übri*

gen im f>reu§i[d]en Staatsgebiet berseit gel='

tenben jübifcben ©rganifationsgefefee aus*

3uarbeiten."

Don voddiex 2luffa[fung bamafs ber (5e=

meinbetag ausging, bas t^at in befonbers

marfigen lOorten ber Dorfi^enbe jener Ca*

gung, 3ufti3rat 5ud)S, bargelegt. €r äußerte

:

„tOer es barauf angelegt I^ätte, eine

©rganifation 3U [d^affen, weidie bas ^u^

bentum als fold^es in ber Erfüllung [einer

2tufgaben B^inberte, ber f]ätte !ein befferes

(5e[efe finben fönnen als bas von \8^7.

3n taufenb (Semeinben 5erplittert lag bas

3ubentum ^a. 2tu§er ber Uebereinftim*

mung ber Heltgion, id] möd]te [agen, ber

unfiditbaren Kird]e, gab es feine [id^tbare

Kird^e, feine gemeinfame Deranftaltung,

feine Vertretung gcmeinfamer 3ntere[fen.

<Seix)i§, es ift etiras i^errlid^es um bie 5i^ei*

%it, um bie 5reit]eit bes (Slaubens, bie

5reiBjeit ber (Seifter unb (Seu)i[[en. Der

(Seift, ber I^el|re (Sebanfe^ ber bem 3uben=

tum innenx>f>nt, tPirb jidi betätigen fönnen

aud^ ol^ne äu^erlid^e 2TIad]tmitteI. ^Iber

eine religiöfe (Semeinfd]aft, bie aud; '<>cn

2tufgaben bes «Ta^es 5U bienen I^at, bei v?eU

dier bi(2 pflege ber Bilbung unb ber IDof^I*

tätigfeit Iiciüge Safeung ift, bie bebarf, u?ie

ber Staat felbft, 3ur Erfüllung biefer pflid^^

ten ber einbcitlid^en ^ufammenfaffung

aller il^rer (Slieber unb Kräfte. Vas

3ubengefe^ oon \8^7 mit feiner fd]ranfen*

lofen X)e3entratifation Jjat bie (Semeinben

gerabe^u 3U Kantönligeift unb Kird]turms*

politif proDosiert. Die gro^e (Semeinbe,

voeid\e bie JlTittel f^at, u?irb aud^ ben IPillen

l|abcn, gro§e 3nftitutionen 3U fd^affen, aber

in ber fleinen (Semeinbe, too jebe gemein*

nüfeige Hegung ber €in3etnen gleid] feinen

Pflid]tenfreis in eoibenter IDeife ercoeitert,

voo neben bem gemeinnü^igen eintrage fo*

fort ber Hepartitionsma^ftab ber Koften

unb bie Steuerbelaftung ^i^s (Sinselnen

fid^tbar toirb, ^a rr»irb es fd^roer fein,

bie Selbftoerleugnung 3U finben, bie nötig

ift, gro§e 3"ftitutionen 5U fd^affen

Die ^ufammenfaffung aller Kräfte ift

nottoenbig, um bie 2lutorität unferer He*

ligionsgemeinfd^aft gegenüber "^en anberen

Kird^en 3U n^al^ren, nottoenbig bem Staate

gegenüber, auf 'Z>a% xviv eine geeignete Der*

tretung "Ejaben, bie ber ma^gebenbe, geijörte

^tnroalt unferer Hed^te, unjerer IDünJd^e

unb Anträge ift."

(£If ^alivc Bjat es nun gebauert, bis bem

(Semeinbetag ein (Sefe^enttDurf oorgelegt

roerben fonnte. €ine lange ^eit, unb bod?

feine 3U lange, trenn man bie Sd]u?ierigfeiten

ertpägt, bie 3U überroinben rparen. (£s roar

3unäd)ft bas toeitfd^id^tige unb 3erftreute

IHaterial 3U fammeln, roeld^es für bie "<£n*

quete in Betrad^t fam. Dann arbeitete ^err

(Sel]eimrat Hofin einen (£ntu?urf aus, toel*

d]er "öcn 3unbesgemeinben . unb Derbänben

5ur Begutaditung übcrfanbt mürbe. Die (Sut*

ad]ten gingen faft ausnal^msfos baf^in, ^a^

jener (Snttpurf für bie preu^ifd^en 2^t>en un*

braud]bar fei, tpcil bie il^m 3U (Srunbe ge*

legten babifd]en 3ubengefefee für bie anbers

gearteten preu§ifd]en Derl^ältniffe nid^t

paßten.

2. :2iufgabe einer jeben (§efefegebung

ift es, mögHdjft an beftet^cnbe Derl^ältniffe

an3ufnüpfen, an beu?äf^rten <£inrid^tungen feft*
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3ufjaltcn, unb biefc, fot»eit nötig, ausjubauen.

Süv bie 3'ib^Tt prcu^cns fonnten bal^er als

(Srunblagc für ben (fnttourf nur bas in 2tÜ='

prcu^cn gcitenbe (Scfe^ Don \8^7 unb

bie ausgebilbctcn (Sefc^gcbungen für ^aw
noüer unb Kurljeffcn E|crangc5ogcn ir>crben.

^ie Bcibcn Ic^tcrcn aber mußten alsbalb

aus ber Betrad^tung ausfcl^eibcn, meil in

biefen (Gebieten, bic übrigens nur etwa

32 000 von ^en .^00 000 preu^i[d]en

3ubcn umfaffcn, ein im ix»efentfid^en auf

Ijierard]i[d]er (Srunbtage aufgebautes

Svftem gilt unb bie Regierung bort in reli*

giöfen 5i^cigen ju entfd^eiben \:iat, (£inrid]='

tungen, bie "Cicn ^u^en ber alten ProDinjen

gänstid^ fremb [inb.

2tfs !enn3eid]nenb für jene <5e[e^=

gebungen möd^te id] nur anfüf^ren, ^a^

in ^ a n n D e r bie ^Inftellung ber Habbiner

burd] bie Hegierung nadi Prüfung burd^

^cn Canbrabbiner erfolgt. Der Canbrabbiner

Ijat bort gegen bie Habbiner eine 5trafbe=

fugnis bis jur ^öf^e oon 30 ZlTf., er fann —
nadi 2tnB|örung ber (ßemeinbe — anorbnen,

^a% jebes männfidie (ßemeinbemitglieb an

beftimmten Cagen [id] 5um (5ottesbienft ein*

finbe, lober einen (Erfa^mann [teile, bei

Dermeibung einer Don bem £anbrabbiner 5U

üerl^ängenben Strafen üon 30 VTlt.l

'^n KurBje[[en ernennt bie Hegie=

rung bie X)or[te£jer unb bie Por[ifeenben ber

Por[tef]erämter. T>ie 2ln[teltung un^ (£ntla[*

[ung ber Habbiner erfolgt burdj bie He=

gierung. Die Habbiner Bjaben [id]i dner

Prüfung burd] 'i^as £ant)tahhinat 5U unter*

5ietjen unb [inb "bem proüinsialrabbiner

untergeorbnet. Das ^ant>vahhinat Ijat bie

®berauf[id]t über "^en ge[amten '(5ottes=

bien[t un'ö Heligionsunterrid^t.

2tls (5runblage für ^en (Snttourf fonnte

[omit nur nodi bie in \)en altpreu§i[d]en pro*

oinsen geltenbe (ße[efegebung in 2Setrad]t fom*

men. 3tjr unter[tel}en 3^0 000 oon ^en etwa

^00 000 preu§i[d|en 3^ben. D\e\e (5e[efe*

gebung rcar aus3ubauen, unb es wav t>en tfjr

antjaftenben 21Tänge[n ab3uB]eIfen. Hament*

mentlid] mar eine Vertretung ber religiöfen

3ntere[[en ber preu§i[d]en ^ii^^'^ ti<^<^

au§en, jumal "i^en BeBjörben gegenüber, 3U

[d]affen unb bafür 3U [orgen, "öa^ bie

großen (Semeinben ^ür bie 3ebürfni[[e ber

Iei[tungsunfäf}igen unb Iei[tungs[d]tt)ad]en

Keinen (ßemeinben eintreten.

3. (£s fann nun nid]t meine 2(ufgabe [ein,

2kn<i^ ^ißr a}\d\ nur bie (ßrunbsüge ^es von

ber Kommi[[ion in 3tpei £e[ungen fertig*

ge[tellten, [efjr umfangreid^en (Sntrourfs n?ie*

ber3ugeben. Diele non 3^"^^^ roerben t>en

(£nttr»urf gelefen, mand^er toirb iljn eingefjenb

geprüft iiaben. 3<^ i^i^I <^^'^^ üerfud^en, bie

^auptgrunb[ä^e bar3ufegen, oon benen bie

Kommi[[ion bei iljren Be[d)Iü[[en ausgegan*

gen i[t.

3eber in Preußen moBjnenbe 3''^^^/ <^^'^

ber ^tuslänber, [oll 2T(itgIieb einer S^na^'

gogengemeinbe [ein, berge[talt, t>a^ jeber

(Gebietsteil preu^ens einem 5Ynagogenbe3irfe

3U3UU)ei[en i[t. Das 2iustrittsge[e^ nom ^aiive

\876 [ofl aufredet erljalten n?erben. Der Syna^

gogengemeinbe oerbfeibt bie 5eIb[tDeru?aI=

tung, namentlid] in 3e3ug auf Kultus vmi>

Hitus; iBjr [tetjt bas Sefteuerungsred^t 3U,

t)a5 im ein3elnen genau 3U regeln wat.

Dem Dorftanbe Jotl bie Dertx>altung ber

(Semeinbe unb if^re Vertretung nadi au§en,

ber (Semeinbeoertretung bie Beauf[id]tigung

ber Peru>aftung obliegen, ^u tr>id]tigen, im

<£ntmurf aufgesäl^Iten 2T(a§naf]men [oll über*

ein[timmenber Be[d]Iu§ b e i b c r (Semeinbe*

beBjörben ((5emeinbebe[d](u§) erforberlid}

[ein. Die (5emeinbet)ertretung toäljlt jben

Dor[tanb, jie [elb[t geBjt aus ber bireften,

allgemeinen unb gefjeimen XDafjI aller

SteuersaBjter, aud] t>et Stauen, Bjeroor. Die

(£infüBjrung ber proportionatrcaBj! n?ar ber

(Semeinbefafeung 3U überla[[en.

Die Hed?tSDerI]äItni[[e ber Habbiner,

Porbeter, Heligionsletircr unb ber [on[ttgen
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(Semcinbebeamtcn mußten geregelt, ^uiic^

gefjalt unb ^interbliebenenücrforgung ge^

wäiivt merben.

^ur gemein fd^aftlid^eu €rfütlung einsei*

ner ^mecfc, insbefonbere 3ur gemein[d]aft=

licf^en 2lnftelfung von Habbinern, Dorbeteun

unb Hcligionslel^rern [ollen BejirfsDer*
b ä n b e überalt "^a gebitbet toerben, tro bie

Kräfte ber einsetnen (5emeinben 5ur (£r=

füllung ifjrer 2Iufgaben nid]t ausreid^en.

3n ben etnsefnen p r o o i n 3 e n [ollten

0rgani[attonen gefdjaffen tücrben, meldte auf

(Srunb ber Kenntnis ber Derl^ättniffe bie

Ieiftung5fd]tt)ad]en (Semeinben unb Derbänbe

unterftüfeen fönnten.

^ur 5d-;affung unb Unterljaltung von

i£inrid]tungen, bie für alle 3uben Preu=

%en5> beftimmt [inb, mar bie Canbesgemeinbe

5u bilben; [ie [oll bie Synagogengemeinbe

Berlin unb bie reid^eren prooinsen 3U Bei*

trägen für bie ärmeren ProDin^iafüerbänbe

BjeranjieB^en, il|r roar bie Vertretung ber reli=

giöfen 3"tere[[en alter preu§i[d]en j3ii^^"/

namenttid] gegenüber t>en Bet^örben, 3U

übertragen.

^estiatb u?aren bie Synagogengemein*

^en jeber Prooins in 2tntet^nung an bie bis*

tjerigen freiroitligen Bitbungen 3U einem

pror>in3iatDerbanbe 3u[ammen3ufaf*
[en. ZTiit ^toe'i ^tusnatjmen: Berlin folt feiner

Prooinsiatgemeinbe angefroren; in ber Pro*
r>tn3 ^e[[en*2Taf[au [often, ber gefd^iditlidien

€nttr»icfetung ent[pred7enb, 5U?ei proüinsial*

gemeinben, bie eine für bas el|emalige Kur*

fürftentum fjeffen, bie anbere für ben

i^egierungsbesirf XDiesbaben mit 5i-*antfurt

a. 211. eingerid]tct u?crben. Der proüinsiat*

gemeinbe [ott es namenttid? obliegen, bie

(Sefamtintereffcn ber il]r 3ugel]örigen (5e*

meinben unb il^rer ZITitglieber, [ou?ie ber

5ur proüins get^örigen Be^irfscerbänbe in

religiöj'en ^lngclcgenl]eiten nad] au^en, ins*

befonbere gegenüber 'i>en Betjörben 3U Der*

treten, bie Bitbung r>on Besirifsoerbänben

teiftungsfd^tDadier Synagogengemeinben 3U

förbern, nid]t genügenb leiftungsfätjige Syna^^

gogengemeinben unb Besirfsoerbänbe 3U un*

terftü^en unb IDot^ttätigfeits*, IDotjtfat^rts*

einrid]tungen unb Bitbungsanftatten 3U för*

bern unb 3U untert^atten, für toetd^e bie

Kräfte einsetner (Semeinben ober BesirFsoer*

hän'i>c nidit ausreid]en. Die Deru?attung folt

entfpred]enb berjenigen in ber Snyagogen*

gemeinbe von einem Dorftanb unb einem

proüinsiatgemeinbetag gcfüBjrt roerben.

Die proüin3iatgemeinben unb bie Syna^

gogengemeinbe Bertin [otten bie jübi[d]e £ a n*

besgemcinbe bitben; itjr liegt es ob, bie

(Sefamtintereffen ber 3uben Preußens nad^

au§cn, insbefonbere gegenüber bcn Betjör*

'!:>en 3U vertreten, nid]t genügenb teiftungs*

fätjige 2]Titgtiebsgemeinben 3U unterftü^en,

lDot|ttätig!ex;s* unb IDotjtfat]rtseinrid]tungen

unb Bitbungsanftatten 3U [d^affen nn'b 3U

untert]atten, für xveidie bie Kräfte ein5etner

21Titgtiebsgemeinben nid^t ausreid^en.

Die ^tbgeorbneten 3um proDin3iatge*

meinbetag [otten
.
oon bem Dorftanb unb ber

(SemeinbeDertretung ber Synagogengemein*

t>en, bie 2T(itgtieber "bes Canbesgemeinbetages

üon bem Proüinsiatgemeinbetag geroätjlt

tüerben. — 3^1 jebem 5etbftr>ern?attungs!örper

f^at bie (Semeinbeoertretung i>en Dorftanb 3U

u?äl]ten.

(£ine befonbere Berüd[id]tigung [oltten

bie großen (Semeinben 5i^<in!furt a. 2T(., Bres*

tau, (3U il^nen bürfte nojd^ Kötn treten) info*

fern erfatjren, ats oe^t^inbert toerben mu^te,

ba^ it^re ^bgeorbneten 3um proüinsiatge*

meinbetag an ^al]t biejenigen aus ben

anbeten (Semeinben überträfen. Destjatb ift

beftimmt u?orben, ba^ Feine (Semeinbe metjr

^tbgeorbnete sunt prorinsiatgemeinbetag 3U

ent[enben I]at, ats atte übrigen (Semeinben

ber proüinj. 2lnberer[eits mar bie[en gro*

^en (Semeinben bas Hed]t einsuräumen, ein

niitgtieb aus il^rem Dorftanbe in ben Dor*

[tanb ber prooinsiatgemeinbe absuorbnen,
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^amit t»lc bei iBjncn gefammelten €rfa!jrun*=

gen für bie Pror)in3iafgemeint)e nu^bar

gemad)t tocrben fönnen. 2{u5 bcmfclbcn

tSrunbc wav bcn genannten großen (ßemein*

bcn unb Serlin bas ^edit yxv €nt[enbung

eines ZHitgüebes itjres Dorftanbes in ben Vox"

ftonb ber Canbcsgemeinbe 5U gehen. Diefe

€innd]tung f^at [td^ im gefdjäftsfüt^renben

2fu5fd]u§ bes Derbanbes ber beutfd^en 3iiben

gut betoäljrt.

Die Synagogengemeinbe Berlin mar f e i««

n e r Prooinsiafgemeinbe jusuroeifen, aud^ nid^t

öer ProDinsialgemcinbe Branbenburg, tpeil [ie

l'djon je^t etwa ^efjnmal fopiel (ßemeinbe^

mitglieber liat, wie jene Prooins, eine foU

legiale Beratung in ben 5eIbftr>ertDaItung5=»

förpern biefer Prolins bei ^usieijung Don

Berlin alfo ausgefd^Ioffen erfd^ien.

Die Staatsauffid^t roar auf bas

unbebingt Hottoenbige 3U befd^ränfen, unb es

upar bie Znöglid]feit 5U eröffnen, ftaatlid^e Be==

fugniffe auf bie jübifdien 5etbftDeru>aItung5*

beljörben ber proüinjial* unb Canbesgemeinbe

3U übertragen.

^. Der nad^ biefen (ßrunbfäfeen fertig*

geftellte <£ntrDurf erfuBjr nun auf beut \\. (Se*

meinbetag lebfjafte 2tnfed]tung. Die üerfd^ie*

benartigftcn Dorupürfe u)urben erfjoben. Die==

len erfd^ien bie 0rganifation ju .[traff,

anbercn er[d]ien ftc 5U fofe, mand^en

fd^ien bie Staatsauffid^t 3U ujeit ausgebefjnt,

ein3elne 3ntere[[enten=(5ruppen fallen ifjre

3utere[fen nid]t genügenb geu>aljrt unb

forberten ftürmifdi Berüdfiditigung. Dabei

würbe bod) nid]t genügenb beaditet, t)a^

jcbe (5e[e^gebung t>en 2tu5g(eid^ 3U)ifd)en

Dcrfd^iobencn ^nteve\]en 3U [ud^en unt> bes*

Bjalb auf mittlerer Cinie 3U bcmegen f^at,

unb ^a% wh namentlid\ nid^ts oorfd^Iagen

!önnen, tras Dorausfiditlid? Hegierung ober

Canbtag ablet^nen mürben. — €5 ift 3f^nen

befannt, ^a% \dilie%iid\ ber <£ntu)urf ber

Kommiffion als ITTaterial für ipeitere Be*

arbeitung unter Berüdfid^tigung bes 2(n=

träges ^ri^bmann übertoiefen morben ijl. Der
Eintrag 5ncbmann, meldjer auf bem <ße*

meinbetag mit \S5 gegen \78 Stimmen ange*

nommen roorben ift, tjatte bie Cenben3, bie

0rganifation ber proDinsiaf* nnb Canbes*

gemeinbe, mie Jie ber €ntn>urf Dorfieljt, ju

befeitigen. <£r tautet:

„Bei ber ©rganifation ber jübifdien

(5emeinben preu§ens ift über bie lofaie

(ßemeinbe, unb bie Be3irfsgemeinbe eine

weitere ©rganifation nur infomeit 5U fdjaf*

fen, als es jur Bilbung un^ ^ur Unter«=

Bjaftung von Be3ir!sgemeinben, fomie 3ur

Bilbung r>on HuBjegetjaltsfaffen erforberlidj

ift. €ine 0rganifation von prooinsge*

meinben unb ber £anbesgemeinbe ift nur

infomeit 3U bilben, als burd^ biefelbe bie

5elbftänbig!eit ber (ßemeinben in feiner

IDeife beeinträd^tigt a>irb."

<£in ujefentlidr anberes Bilb als ber <ße=

meinbetag bieten bie bemnäd]ft an Pen
(5emeinbebunb eingegangenen f d] r i f t =

lid^en 2teu§erungen über t)en (Enttourf.

Der (Semeinbcbunb Blatte nämtid^ ^en <£nU

murf fd]on oor ber Beratung auf bem

(5emeinbetag allen ProDinsialrerbänben unt>

Bunbesgemeinben 3ur Begutad^tung 3uge=

fanbt.

nun B|at nur ein ein3iger Prooinsiat*

oerbanb, nämlidi ber Synagogengemeinbe*

üerbanb im Hegierungsbesirf pofen, fid) für

ben Eintrag 5riebmann erflärt, ber Brom*

berger Derbanb t^at eine fad^fid^e Stellung

3U bem (£ntn?urf nid]t eingenommen, fonbern

nur ein gefe^geberifd^es Dorgel^en a(s in*

opportun beseid^net. Der Perbanb ber Syna*

gemeinben bes Hegierungsbesirfs Breslau*

Ciegnife Ijat ausgefprod^en,

in €rtt)ägung, "C^a^ ber (Semcinbebunbstag

ben Dorgefegten €ntn?urf ber Kommiffion

3um lOeiterbearbeitung mit bem 2tuftrage

übertragen tjat, babei ^ie angenommenen

Einträge unb bie in ber Befpred^ung ge*
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maditen 2tnrcgungen ju bcrü(f[id]tigen,

t»cn tücitcrcn 2trbcttcn ^cr Kommiffion mit

Pertrauen entgegensufeljen.

2)er proDinsialoerbanö pommern Bjat auf

^ie ^cfdirüffe bes (ßemeinöetags oermiefen

mib bemerft, ba§ er erft im näd^ften 3^f?r

3u[ammentrete.

2)agegen Bjaben [id] 5uftimmenb 5U

bcm €nttDurf ausgefprod^en : Die pro*

Dit;3talr)erbänt)e von (D\t=' unb XOcftpreu»«

%en, ®ber[d)Ie[ien, Sa<i]\m, IDeftfalen,

Ht|einproDin3 unb fämtlid]e größeren (Se*=

meinten, barunter Berlin, Breslau, 5t^<^nf*

furta. 7X1., Köln, Dan3ig, Stettin, ZHagbeburg,

Kaffel, IDiesbaben unb von mittleren fd]Ie*

fifdien (ßemeinben bie ju (5Iein)i^ unb

Beutljen.

2tbtetjnungen bes (Enttourfs r»on Seiten

ber (Semeinben [inb nur eingegangen aus

2IItona, tEtjorn unb Znünd)en*=(ßlabbad).

5ür ben Eintrag 5ri^bmann iidben [id]

von (ßemeinben ausge[prod]en, nur bie 3U

pofen, ^ahvie unb Portmunb.

€s liahen \idi alfo, felbfl toenn man
ben 23e3ir! BresIau^Ciegni^ oljne bie <Se»=

meinbc Breslau unb ^en Be3irF pommern
ofjne bie (Semeinbe Stettin 3U t>en (5egnern

3älj(te, bis jefet bie Vertretungen oon mef^r

als 3\5 000 preu§i[d)en 3uben für ben <£nt*

tt>urf unb etuDa 50 000 gegen ben (£ntrr>urf

be3tt>. für "iien Eintrag 5riebmann ausge*

[prod^en. Dabei red]ne id] t>en Besirf Brom*
berg mit etma ^\000 Seelen 3U ^en (ßeg*

nern. S<iim wenn man alte, bie [id| nid\t

geäußert \:iah(in, 3U 'i>en (Segnern 3äf]It, [0

Ijaben bie 5reunbe bes <£ntmurfs m e I^ r

als Vi ZHetjrl^eit aller preu§i[d7en 3uben

oufjuipeifen.

II. Bei ber Betrad]tung ber (Segner

bes €ntu?urfs unb ber oon il^nen Dorge*

brad^ten (Srünbe ergibt \id\, t)a% fid?

Ijier bie oerfd^iebenften, 3um ^eil einanber

tt>ibcr[pred]enben Hid^tungen 5nfammengcfun=

ben i)aben.

3n ben 2teu§erungen ber preffe unb

auf bem (Semeinbetag [inb folgenbe (Sruppcn

üon (Segnem F^eroorgetreten

:

\. bie 0rtBjobojen ber flreng*
ften Hid)tung, bie im „Jsraelit" iBjr

®rgan tjaben. Sie [inb grunb[ä^fid}e (Seg*

ner jeber 0rgani[ation, meil [ie eine <£in*

l]eit ber 3wben preu§ens leugnen. Sie er=

üären, t>a^ [ie [id^ in itjrem v5eit)i[[en

bebrüdt füBjfen tourben, toenn Jie 3U Bei=

tragsleiftungen für 3"ftitutionen Bjerange*

3ogen n?ürben, bie nid^t itjrer Hid]tung ent*

[pred^en! Die gegentoärtige rengiö[e

5it)ie[pättigfeit im 3ii^^ntum Ia[[e über*

Bjaupt eine gefefelid^e Hegelung ber (Se^

famtDerI^ä[tni[fe nid]t angeseigt er[d^einen.

Zfian folle bamit bis jum Eintritt befferer

^uftänbe loarten.

Die[er 2(uf[orberung tonnen wir, wie idj

glaube, nid^t nad^fommen, tr>eil bas bie (Dv'^

ganifation auf unab[el]bare ^eit t>er[d]ieben

roürbe. Denn tia% bie [ogenannten Geologen

[id^ jemals ber Hid^tung bes „3sraelit"

an[d)Iie§en u>erben, möd]te id) besmeifeln^

toie id^ audi anbererfeits nid^t annetjmen fann,

'i)a% jene Hidjtung in ab[eljbarer ^eit [id^

re[igiös*Iiberaten 2{n[d7auungen sutoenben

toirb. ©btDoBjI id] Ttun nid\t glaube, ba%

bie retigiö[e Der[d]iebenBjeit 3iüi[d]en ben

[ogenannten Geologen unb ©rtl^oboyen eine

[o tiefgeBjenbe i[t, tr»ie [ie Don jener Seite

bargeftetit toirb, unb obwoBjI id\ bringenb

wün\d\e, ba^ ein feftes Banb alte 311^^1^

Preußens um[dilie§e, [0 fann bie Der*

[d^iebenf^eit, toenn [ie be[tel7t, bod] feine

Deranla[[ung bieten, bie Ö)rgani[ation

übertjaupt 3U unterla[[cn. IDoüen bie

0rtt]obofen jener 2\id^tung nid^t ber Pro*

Din^ial* unb Canbesgcmeinbc angeijören, [o

mürbe nid^ts übrig bleiben, afs bas ^tus"

trittsge[efe baf^in aus5ubel]ncn, ba^ bie 2tus*

trittsgemcinben aud] aus ber ProDin3iaI*

unb Canbesgemeinbe austreten, be3tt>. ba^

bie liereits oortjanbenen 2iustrittsgemeinben
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nicfji in t>ie (ßefamtorganifation ^iinbe^oqan

locr^en. Vergebens aber fud]t man nad^

einem triftigen (ßrunbe, iPe^Bjalb jene üerfjält=

ni5mä§i9 Heine (ßruppe, j»enn fie in tiie 0r*

gonifation md\t einbesogen [ein xviil, eine

\cid\e 0rganifation aller übrigen 3uben

pren|ens ju oerl^inbern fud|t.

2. 3)ie jtoeite 0rui?pe r>on (ßegnern,

^ie fid) 3U bem eintrage ^i^i^^ntann 5u[am==

menfanb, beftant> aus ^ioniften, Rabbinern

unt> Cefjrern unb aus Vertretern von mitt==

leren (ßemeinben.

a) ^ie gioniften, obu)oIjI nad^ ben

^euferungen in ^er preffe 5r«unbe einer

^ufammenfaffung ber preu§ifd]en 3iibenl^eit,

bemängelten namentlid^ bie 0rbnung t>e5

VOa^vedits unb nafjmen I^ieraus Peranlaf"

fung, für ^en Eintrag ^i^icbmann 3U ftim*'

men. Sie forbern, t>a% bie Dorftänbe unb

(ßemeinbeoertretungen .aller Körper [d^aften

aas allgemeinen bireften tDaf^Ien aller
^«meinbemitglieber Ijercorgeljen,

toä^renb ber <£ntrx>utf, toie \d\on bemerft,

für bie (ßemeinbeoertretung bas allgemeine,

gteidje unb bire!te lOal^lred^t aller Steuer*
3a 1)1 er unb für bie Dorftänbe bie inbire!te

lOa^l burd) bie (ßemeinbeoertretung r)or=»

fd)Iägt. Xlun fann es tool^t nid]t sioeifelljaft

fein, ba^ bie IPaljl ber Dorfteljer burdi

bie <ßemeinbet»ertretung Dorsusiel^en ift, tüeil

fie bie größere (ßeroäljr bietet, t)a^ geeig«=

nete, arbeitsupillige perfonen für bie Stellen

gefunben uperben. IDoljer follen 3. B. bie

Cemeinbemitglieber in 2T(emel unb Saar*

brücfen, in Zfiyslowii^ unb ^lurid^ "bie ge*

ttigenbe perfonenJenntnis erlangen, um bie

Dorjlel^er ber Canbesgemeinbe 3U tDäl]len?

3tel]nlid) oerl^ält es fid) bei ben Wahlen

für ben Dorftanb ber prooinsialgemeinbe.

3n t>en Synagogengemeinben ^l^at [id] bie

iist^erige 2lrt ber Dorfteljertoaljlen bemäljrt.

f^öd^ftens fonnte in Heineren (Semeinben

»on einer (ßemeinbeoertretung überljaupt

«Bfefeljen unb bie tOal^t ber Dorfteljer iien

fteuersal^lenben <ßemeinbemitgliebem über*
tragen n?erben. üielleid]t fann man audi 3ur

fjebung t)cs 3nteref[e5 an ^en 3nftitutionen

bie XOalil 3ur proDin3ialgemeinbe von ben
u>aljlbered)tigten 2Tlitgliebern ber Syna*
gogengemeinben Dorneljmen laffen. "DU
IDal^len 3ur Canbesgemeinbeoertretung tt>er*

ben megen ber (ßrö§e ber IX>aljt!örper in*

birefte bleiben muffen

Ueber bie 5rage, ob bas afüve VOaiiU
red^t nid^t nur allen Steuersaljlern, fonbern
allen (ßemeinbemitgliebern suftel^en [oll, liahe

id] midi \dion in Berlin geäußert unb möd^te
bei bem bort (5e[agten fteljen bleiben. fjin3U'

fügen u?ill id? nur, ba% bas XDaljlredjt aller

(5emeinbemitglieber aud) um besu^illen für
nns nidit red]t geeignet ift, u>eil mir, als eine

religiöfe (ßemeinfd^aft, bie 2Ttitgliebfd7aft 3ur

(Semeinbe allen 3»^^"/ <^ud) ben Sluslänbern,

geben mü[[en. 2in mand^en 0rten fönnten

Ijierburdi für unfere ,(£inrid)tungen per[onen

ausfd^laggebenb u?erben, bie an gan3 anbers*

artige t>erljältni[[e getpöf^nt [inb. — kluger"

bem üpürben aud^ perfonen, bie iljrer Steuer*

pflid^t ab[id)tlid7 nid^t nad\tommen, bas

IPaljlredit bet^alten. — Der Steuer[a§ fann

buvdi Safeung [o niebrig xvie möglidj geljat*

ten toerben, [0 ba% bas VOal\Ued\t ber min*

ber bemittelten Krei[e nid^t oerfümmert ju

wetben brandet.

^ber toie man aud] über bie 5rcige bes

iüal^lred^ts benien mag, [0 [d^eint mir barum
bodi für 5reunbe ber ®rgani[ation fein

(ßrunb Por3uliegen, aus Unsufrieebenljeit mit

bem Waiiivedit bie n^it biefem in feinem

5u[ammenljang ftel^enbe ®rgani[ation ber

prooinjial* unb Xanbesgemeinbe [0 absu*

\ditoäd\en, toie es bie gioniften burdj 2ln*

naljme bes Eintrages 5riebmann auf bem
(Semeinbetage getan fjaben.

b) Habbiner unb Cetjrer liahen

bemängelt, ba% il^re 5lnftellung im <£nttt>urfe

nid^t grunbfäfelidi lebenstänglid] ift, Vie

Kommi[[ion liat bte[e i^egelung nidjt etwa
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aus 2Ibndcjung gegen bie UhQnslänqlidte

Stnftcüung getroffen. Den '(Semeinben unb

anberen Pertoalhingsförpern ijl ja bie iahens^

längüd^e 2tnfteUung freigeftellt. ZTTan l\a\. nur

geglaubt, Don einer tebensfängüdien 2lnftel==

lung als Kegel um beswitten ^tbftanb nelj=

men 5U muffen, meit oiele (Semeinben nid)t

in ber Coge finb, 5U überfetjen, ob itjre

DermögensDerfjättniffe eine fold^e 2tnfteltung

ge)latten. Bei ber britten Cefung u?ürbe man

rDoB|I bie lebenslängtid^e 2tnftellung als

Heget unb bie Stnftetlung auf eine ZTTinbeftseit

als 2lusnat}me für Ieiftungsfd|röad]e (Semein*

bcn beftimmcn.

Den ^auptftreitpunftaber bit =

bet bas Don benHabbinernin2tn=^
fprucb genommene Ked?t bes VO'i^

berfprud^s bei Stenberungen bcs

Kultus unb bes Kitus.

Das (Sefe^ 00m yi\\tQ \Q<i^7 ijat ti<in (Se=

meinben freigeftedt, ob \xn^ in roeld^er

IDeife fie Habbiner anjtelfen tt>oI{en, nn^

tjat bcn (Semeinben bas 5elbftbeftimmungs*=

redjt in 3ei^ug auf Kultus xxn^ Hitixs gc==

rrätjrt.

t)ic Rabbiner tjaben |d]on üor

längerer ,§eit bas 'B.(i&[i beanfprud^t, TiQu^e^

rungen bes Kultus \iv^ Hitus burdi iljrcn

IDiberfprudi I^inbern ju bürfen. ^ber ber

9. (Semeinbetag uom 3aljre ^9^2 tjat biefes

Perlangen ber Rabbiner abgeleljnt unb

befdjloffen, t>a)^ ber Habbiner bei Derl^anb=

lungen über religiöfe ,2lngclegenljeiten 5U3U=

jiel^en )'ci. 2tuf ben Boben jenes Befd^luffes

I^at fid> bie Kommifficn geftcllt, [ie Bjat ben

Rabbinern bas Hcd]t auf [du'iftlid^e unb bei

Derlangen auf inünbUdic ^Inl^örung gc=

geben, im übrigen aber "^iizn (Semein=

'ticn bas Selbftbeftimmungsredit in Bc=

3ug auf Kultus unb Hitus belaffcn.

Diefer Stanbpunft ber Kommiffion ift oon

allen großen (Semeinben gebilligt u'orben,

namentlid] t^at aud] bie (Semeinbe Breslau
bem t>ctored|t ber Habbiner bei 2lenbcrunacn

bes (Sottesbienftes auf "^as cEntfd^iebenftc

rc>iber[prod)en. Die (Semeinbe 5tanffurt
a. Vii. \\ai erFlärt, „fie molle bie (Semeinbeoer*

«?altung als bie allein in S<xdien 'i)<i5 Kultus

unb bes Hitus entfd^eibenbe 3i^ft<^"5 ^^==

Ijalten u?iffen, bie Habbincr nur als itjre

[d^riftlidien unb münblidKn Berater in bie=

fen 2tngelegenljeiten, unb l^at [id^ mit aller

(£ntfd]iebenl^eit gegen ein Detoredjt ber '^ah'

biner, fei es ein ab folutes ober aud? nur ein

fufpenfiües gegenüber Befd]lüf[en ber (Se=

meinbebel^örben in Sadci^n bes Kultus \m^

t>QS Hitus ausgefprod^en."

Die Iüid]tigfeit biefes Streitpunktes

fanu nid>t genügenb betont u^erben. Denn

bies ift bie 5tage, oon ber bie IDeiterarbeit

unb bie €inreid)ung bes <£nttDurfs an bie

Hegierung abljängt. (Selben bie Habbincr

Don il^rer ^orberung nid^t ah, [0 l^at bie

IDciterarbeit feinen ^toerf, meil bie großen

(Semeinben nid^t freiwillig bas Hedit auf=

geben lücrbcn, über Xxin (Sottesbienft burdj

bie Bcfd^lüffe ber (Semeinbebeljörben nadci

2tnl^örung ber Habbincr $u beftimmcn. (Segen

Xxixi löibcr[prud> ber (Semeinben Berlin,

Breslau, 5»*<^nffurt, benen fid^ neuerbings

aud} Stettin, HTagbcburg u. a. angefd^loffen

l]abcn, fann aber ein (Scfe^entn)urf, vo<i\ä:iQ):

bcm Pcrlangcn ber Habbincr nad7gibt,

nid^t eingcreid^t u?erben. Die Habbincr

mögen bal^cr tr»oljl ha^^cnlan, oh fie bie

Dcrantn?outung auf fid] neljmen mollcn, an

ber Hid]tburd-)fülirung il^rcs 2ln[prud?es bie

2lrbcit fd^citcrn .^u laffcn. Die Kommiffion

ift bcmül^t geiücfcn, bie gcfcfelidic Stellung

ber Habbincr 5U lieben. — <fine Berücffid^ti*

gung ber Habbincr in ber Dcru?altung ber

'Prouinsial' unb Canbesgcmeinbc tDÜrbe nod?

in ber britten Cefung 5U treffen fein. — Die

Kommiffion I^^t aud], um '^cn IXahh'inax im

5alle einer Zncinungsr»erfd]iebenl)cit bei

einer ^lenbcrung bcs Kultus ober Hitus

nid]t einem (Sen?iffen53a>ang aussufe^en,

Dorgcfd^lagen, X)a^ ber Habbincr bie
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Stellung cüi^g^ehen unb IDartcgcIö bean

fprud^cn öarf. €5 ipirö 3U crn>ägcn fein,

ob öem Habbincr in fcld^cm 5ciftc nid^t bas

DoIIc 0ctjalt 5U belaffcn ift. — 2ibcr Öic

Kommiffion fann feine 2tenberung bes be«=

ftetjenbcn ^uftanbes befürnx)rten, burd^

tDcId]e t>en (Semeinben bie freie Seftimmung

in Kultus unb Hitus cjänjlid^ ober bod^

für bie Cebensseit bes einmal angeftcllten

Habbiners genommen toirb, i:)a wit bas

in anberen J^efigionsgcmeinfdKiften gege=

bene IRcdit ber 2tnrufung einer oberen

Kird|cnbef^örbe unb 'i>as bamit ücrbunbene

l^ierard^ifd^c Syftem nid]t einfüE]ren tpollen.

^n ber gan5en, nunmefir 8 3<^^re

bauernben Erörterung biefer 5^^9C iiahcn

bie 2\abbiner nid^t einmal oerfud^t, nady

5urocifen, ^a^ bie 3ntere[[en bes ^u^'

b e n t u m s burd] i>cn bischerigen Hed^tsju^

ftanb gefd^äbigt toorben finb.

2(b5u(eEjnen jft aud^ ber Dorfd^lag, ^en

Rabbinern ein auffd^iebenbes Deto ein==

juräumen, bergeftaft, ^<i^ bei IDiberfprud]

bes Rabbiners bie t>on t>en (ßemeinb.^b r£^Ör=»

^cn befd|Io[fene 2lenberung nodi einer neu

ju mät^Ienben (Semeinbecertretung porgelegt

tDerben muffe. Denn biefer t>orfd]Iag toürbc

bafjin führen, ^a^ übet jebe berartige

2TJeinungsr)crfd]iebenfjeit 5tDifd]en ben <ße«=

meinbebetjörben unb Habbinern ber XOaiiU

fampf entfd^eibet, unb n?ir bürfen es

nid^t ba^in fommen laffen, ba§ eine

fotd^e Svci^e im IDaljtfampf r>on ber

Hansel aus erörtert u)irb. Können t>enn u)irf==

lid^ bie religiöfen Sebenfen bes Uahhinsts

baburd) haltohen toerben, t>a^ bie näd^fte

IDatjI gegen i£jn entfd^cibet? (Segen über*

eilte 2Tüa§nafjmen ber (Semeinbebef^örben ift

genügenb baburd] Dorforge getroffen, 1>a^

bie ^enberung bes Kultus ober Hitus in bei"

ben (Semeinbebef^örben nur mit 5u)eibrittel=*

meljrljeit nadi 2lnf^örung bes Rabbiners be=

fd^Ioffen u)erben fann.

IPenn alfo in blefem Punfte nidjt ein

Had^geben pon Seiten ber 2^abbiner cr=

fofgt, fo fürd]te id], t)a% bie Kommiffion

ifjrc Strbeiten einftetft, oljnc in

eine b ritte Cefung ^es €ntn?urf5
einsutreten. 3)amit aber roürbe bas

ganse (örganifationstoerf für abfetjbare ^eit

begraben fein. Denn auf eine balbige

ll:?ieberfef|r fo günftiger Umftcinbe, toie fie

je^t bei ben gro§en (Semeinben unb üer=

bänben für bie 5d]affung ber 0rganifation

befteljen, ift nid>t 5U red^nen, unb es mirb,

iDie ein tjerporragenber 3urift mit 'Be^UQ auf

ein anbercs, ebenfalls elf 3afjre tpäl^renbes

(Sefe^gebungstDerf geäußert l^at,

,,rDenn ber Sifyp^usftein rpicbcr IjinabroUt,

bie €ntmutigimg in bem ZHa^e eine größere

fein, als es gelungen n?ar, i>en Stein

bem (Sipfei näl^er ju bringen."

c) (geringere Sd^u>ierigfeiten als bie ^ah^

binerfrage tt>ürbe ber Kommiffion ber iljr sur

Öerücffid7tigung überroiefene Eintrag S^^^^"
mann mad^en. Denn biefer Eintrag ift in

fid) miberfprudiSDOÜ unb überijaupt nid^t

ausfüijrbar. TXad} bem crften Sai^ ^e5 2tn=

träges fotl nämtid? eine loeitere 0rganifation

über ^cn £otaU unb Bejirfsgemeinben nur

infoweit gefd^affen roerben, als es 5Ur ^it*

bung unb Unterl^altung von Besirfsgemein*

^en erforberlid) ift, toätjrenb im jmeiten 5ai^

bod^ eine ©rganifation pon prooinsiat^ unb

Canbesgemeinbe porausgcfe^t ift, bie nur

bie Selbftänbigfeit ber CoMgcmeinbe in

feiner lOeife beeinträditigen foll. Die 2tbfid]t

^es 21ntragftelters gel^t aus bem erften 5a^

Bjerpor, ber stoeite ift anfd]einenb nur tjin«=

5ugefügt, um 5t^ßunbe ber 0rganifation r>on

proDinjial^ nnt> Canbesgemeinbe für ^m
gansen Eintrag 5U getoinnen.

Unausfüljrbar ift ber Eintrag ^riebmann,

n?ei{ nid^t absufet^en ift, wie bie großen (Se=

meinben öerün, ^ranffurt a. TXl.j Breslau,

Köln anbers als auf bem IPege ber Bilbung

Don ProDinjiaf* unb Canbesgemeinbe sur
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Untcrftü^ung ber ffcinercn (5cmeinben Ejeran=

gc5ogcn tDcrbcn fönnten.

3)cnn mit tocld^cn (Semeinben ber pro^

mn5 Brant)cnburg fo(t tt>ofjI Berlin einen

Be5ir!5Derbanb biföen, ipenn nidjt mit ber

gansen prooins? Unb loürbe es felbft baSei

nodi mÖQÜdi fein, öie großen Kräfte Berlins

für bie 2^1>cn öer gansen ZlTonard^ie nufebar

511 mad^en? Soft Breslau etma mit ben iljm

5unäd]ft hcU^enm üeinen (Semeinben einen

Besirfsoerbanb bilben unb follen bie

übrigen bebürftigen (Semeinben r>on ZTTittel^

fd]Iefien uriö ZXieber[d]{e[ien auf (5Iogau,

(ßörlife unb £iegni^ oeririefen lüerben, bie

rielfeid^t 2TTüIje liah^n, itjren eigenen Be*
barf aufsubringen ?

Unt tt)ie benft man [id|; bie J^eran*

3iet|ung ber großen (5emeinben 5u £eiftun=

gen für bie fleinen oBjne bie ZTTöglid^feit ber

Kontrotle ber Permenbung burd^ bas ZTTittel

t'er» ProDinsiaf^'Unb Canbesgemeinbe, eine

^Kontrolle, bie bod) unberr»eisbar un!> oljne

€ingriffe in Ue 5elbftänbig!eit ber €oMqe'^
meinbe nid?t ausführbar ift?

Soll bas (Selb, 3. B. 3ur Befd^affung
bcs HeIigionsunterrid]ts in üeinen (Semein=

^en, gegeben rr>erben oJjne Ztad^prüfung, ob

unb rDie es Ijiersu t>era?enbet u?irb ?

5ür ^interbliebenenüerforgung, für 5ür=

forgeanftalten ift nad? bem 2lntrag 5riebmann
fein ^aum. Soften n?ir fold^e nur oon
größeren Perbänben 3U unterijattenben (£in=

rid?tungen unb 2lnftalten entbefjren?

<finc Vertretung ber religiöfen 3nter=-

effen ber (Sefamttjeit gegenüber ^en Staats^

bebörben Jd]eint ,£Jerr 5»^ieömann überl^aupt

nid^t 3U tPoUen. €s folt alfo babei bleiben,

t>a^, wie beim €nta?urf bes Doffsfd^uluntcr^'

tjaltungsgefc^es, bie Regierung Dorfd]Iagen

fonnte, es bem (£rmeffen ber l{ommune bsn?.

ber 5d]ulauffid]t5bel]örben 3U überfaffen, ob
bie jübifd]en Dolfsfd^ulen erl^aften iperben

feiten unb u>ic itjr Vermögen 5U Dertoenben

fei; alles bies, otjne ba% eine jübtfdK

Stelle aud7 nur angefragt toorben toar!

2dl glaube, t>a^ audi bie Staatsregle^

rung auf bas Porijanbenfein einer gefc^tld}

georbneten Stelte IPert legen mu§, bie im

Staube ift, iE^r über bie religiöfen Derljätt*

niffe unb Bebürfniffe ber 311^^^ Slusfunft ju

geben. 3*^7 glaube besl^alb, t)a% ein ttHber^

ftreben ber Hegierung gegen bie 5d]affung

einer 0rganifation über ^en Synagogen*

gemeinben, bie fie fd^on im ^a^ve \8^7 in

^tusfid^t geftellt tjat, nidjt 3U befürdjten ift.

2Jiud\ mu§ bie Regierung es als im Staats^

intereffe liegenb erad^ten, t>a^ bie jübifd^en

Sd]ul!inber in 'i>en fleinen (Semeinben einen

georbneten Heligionsunterrid]t ertjalten, was
u?ieberum 3tc»ecfmä§ig burd] bie ^^tar\f

3ieljung ber grö§eren (Semeinben 3U Bei^

trägen auf bem IDege ber Sd^affung einer

(Sefamtorganifation gefd^ieljt. IDenigftens

follen mir bas anftreben!

BefürtDorter jenes Eintrags ^ti^^ntci"«

u'^aren 3umeift Vertreter r>on mutieren (Scmciu^

ben, bie nid^ts oon iljrer Sclbftänbtg==

feit opfern trollen. 2lber bei einem ber=^

artigen Stanbpunfte ifl überfjaupt feine

(Sefamtorganifation möglid]. ®ber u>äre es

möglid^ getoefen, bas beutfd^e Heid} ju

grünben, menn nid]t bie <£in3elftaaten einen

Ceil itjrer SouDeränetät aufgegeben ^ät-'^

tcn? Uri^ .fteljt nid)t bas (Sanse freute

mad]tDoller unb tr»irfungsDoIler t>a, als

uorbem bie Summe ber €in3elflaa=^

ten?

5aft fd^eint es fo, als ob bie 5"==

friebcnl^eit mit t>cn eigenen Verljältniffen

in jenen mittleren (Semeinben ben Blicf für

bas 2tllgcmeine getrübt l^at.

Um n?ie üiel felbftlofer unb meitblirfeti-

ber ift bod^ bie Stellungnat]me ber grof^en

(Semeinben, weld^ ausnaljmslos in il^ren

bem (Semeinbebunb eingereid^ten 2{eu§erun='

gen t)cn Eintrag 5ri«ÖTn(»nn pern?orfen unb

bie Kommiffion erfud]t traben, bie ©rgani-*
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l'ation öcr proDinsiat^ unb Cant)csgemeinbe

auf ^ev (ßruntifage bes (Snttourfs ausjiu*

bauen.

2ll(erbin^5 tDerbcn cin5etnc, ben oberen

SelbftüertpaltungsJörpern _0egebenen ^efug*

niffe aus bem (ßnttpurf ju entfernen fein,

voeil fie unnötigertoeife in bie Stutonomie ber

(Semeinben eingreifen; [o bie Beftimmung

bles § 77 über bie ^Sinfül^rung oon Cefjr* unb

Ce[ebüd]ern, bie bes § 39/ ^bf. 2 über bie

(SeneBjmigung au^erorbentlid^er Umlagen

unb anbere für bie (Sefamtbeurteitung un*-

tpefentlid^e punfte. ,^n\oweit ift bie Kritif,

bie auf bem (ßemeinbetqg nxxi) burd^ ^an

Eintrag ^nebmann -Bjernorgetreten ift, nüfetid]

gen?efen. Unsutreffenb ift aber ber Dortpurf,

txin ^err 5nßbmann auf bem (ßemeinbetag

erfjoben tjat, ^a^ ber 5 1 a a 1 5 auf[id]t 3U

oiet (Eingriffe geftattet feien. Der Hegie=*

rung [inb grunbfä^Iid^ nid^t mel^r 2tuf[id]t5*

redete eingeräumt, als notmenbig [inb, um
von itjr bie 2tner!ennung forbern 5U fönnen,

^a% im Sinne ber Staatsgefe^e bie Syna^

gogengemeinben unb anberen Derbänbe als

Kird^engemeinben, bie Habbiner als (Seift*

lidje, bie Heligionslel^rer als Voii5\diuU

leBjrer unb bie J?orbeter als Kird]enbiener

3U gelten liahan. Unbegrünbet ift namentlid^

ber ^inipeis bes .^errn 5i^ißbmann auf ^en

§ \\\, metd^er beftimmt, ha% bie Staats^'

regierung fjinfid^tlidi ber auf ^en Kultus

unb Hitus besüglid^en (£inrid]tungen nur in=

fou?eit Kenntnis 3U neljmen uri^ (£nt[d]ei*

bung 3U treffen liat, als bie öffentlid^e ®rb=*

nung ein <£infd]reiten erforbert. Denn biefe

Beftimmung ift faft toörtlid] aus bem (5e[e^

oon \8^7 entnommen unb tann nidit ent=

beljrt roerben, u?eit [ie einen VOall bilbet

gegen bie frütjer r>orge!ommenen Eingriffe

ber Staatsregierung in bie religiöfen Der*

I^ältniffe ber 311^^"/ anbererfeits aber bem
Staate bas iljm gebüfjrenbe Hedjt 3ur

€nt[d)eibung beläßt, roenn bie öffentlidje

(Drbnung es erforbert. Un3uträgUdifeiten

iiahen [idf aus biejer öeftimmung bes preu*

§i[d^en Hed^ts bisBjer nid]t ergeben.

5eljIgeBjenb ift aud] ber Angriff bes

^errn 5i^i^bmann auf bie Porfd^rift "Öes § \8,

nadi tpeld^em ber Dorftanb ber prooinsiat*

gemeinbe pflid^troibrige Dorfteljer auf Tln*

trag ber (Semeinbeoertretung [uspenbieren

barf. Denn biefes ^edit fteBjt nadj bem

je^igen (ßefe^ t^m Staatsheii'ovtxin ju;

bie Kommiffion t^at nur geglaubt, ^a% es bef*

[er [ei, 3ur Dermeibung Don 2tergerni[[en ber*

artige Streitigfeiten burd] iübi[d]eSeIbft*
oerupaltungsbeljörben ent[d]eiben 311

Ia[[en.

f^err 5i^ißbmann iiat enblid) nodi gemeint,

man Bjätte [id^ 3unäd]ft auf einem (5emeinbe*

tage über (5runb3Üge einigen mü[[en, be*

Dor man an bie 2(usarbeitung i>e5 (Entwurfs

ging. 2tber eine [old^e (Einigung ift auf bem

5ran!furter (Semeinbetag über bie t>on

fjerrn profe[[or Ho[in entwicfelten (Srunb*

3Üge erfolgt, unb bod) ift ber auf jener

(Srunblage ausgearbeitete (Sefe^enttourf oon

faft allen Beurteilern als für uns unbrauciji*

bar be3eid^net rporben!

d) Sd^Iie§Iid^ [inb nod] oon Parlament

tariern Bebenfen erEjoben u?orben, ob es

opportun [ei, je^t an bie Staatsregierung

mit einem (Entwurf I^eransutreten. So Ejot

ber Dor[ifeenbe t>e5 Bromberger proüinsial*

oerbanbes, ^err Canbtagsabgeorbneter 2Iron;*

[oi^n, oljne Begrünbung unb ofjne [ad](id)es

€ingefjen, "^en (Entiourf als inopportun be*

3eid]net, unt> ^err 3ufti3rat It)o[ff*£i[[a Ijat

auf bie ^u[ammen[efeung ^es £an'Z>tagB ^in*

ge£Die[en, in u>e(diem bie aus Kon[eroatipen

unb Zentrum befteBjenbe 2Ti:eI^rljeit nidjt ge*

neigt [ein toürbe, bei etwaigem IPiber[prud|

ber ©rt^oboyen unb ber Ziahhinev ^en <£nt*

tpurf in ber oon uns ausgearbeiteten 5cif=

[ung 5um <5efe^ 3U erBjeben. Den (Ent*

tt>urf [elb[t k^t fjerr rC>orf*Ci[[a als

eine ausge3eid^nete (Srunbfage für bie

Hegelung ber DerBjäItni[[e ber 3ttbe«
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in prcu§cn bc3cid?nct. X)ie[e Bcbenfcn

finö nidit von t»cr £^anö ^ toeifcn, unb audj

id} t^abc itjncn fd?on tm Oal^rc ^9^2 2tu5==

brudP gegeben, als oon einem befonbe^»

ren Porgetjen ber Habbin er ge[pro=

d^en rDurbe. 2tber, meine X>amen unb Ferren,

roir [inb nid]t mel^u DoIIfommen frei in

unferen €ntfd)Iie§ungen. <£b bürftc andi

mondjcm oon 3t^nen befannt [ein, t)a^ ber

Kultusminifter cor einigen 3^^ren eine €in*

Ijelperfon beauftragt l^at, ilim einen "Sutrourf

für eine anbertoeite ®rgani)'atton ber 3ii^<^n

einjureid^cn. Zllan er fielet baraus, t)a% eine

2ienberung ber (5e)et5gebung audb im ZTtini*

^erium ermogen ujorben ift.

Ueber fur5 ober lang brängt aud^

t>as Damieberfiegen bes Heligionsunter^

rid)t5, bie unfid^erc Stellung ber Heligions^

leEjrer unb ber Derfall bes (Sottesbienftes

in ten fleinen (ßemeinben basu, bie Kräfte

ber 3wben jufammensufaffen unb ^en tei=

ftungsfd^toadjen unb Iciftungsunfäliigen (5e-

meinben bie ZHittel jur «Srfjaltung bes

<ßottesbienftcs unb bes Heligionsunterridites

DUjufütjren. ^d) glaube, 'i>a^ bie 3wben

Preußens bei fold^r <5u[ammenfa[[ung im

Staube finb, allen auftretenben finansietlen

^cbürfniffen 5U genügen, — bie Koften =

frage, namentlid] aud] Bjinfid^tlid^

bes HuEjegel^alts unb ber fjinter^

blicbeneuDer forgung, mu§ atler*=

bings nod^ geflärt roerben — unb es

iommt nur barauf an, ^a^ ber von uns einsu*^

rcid)enbc <£ntrDurf von einer gro§en 2TleI^ri)eit

ber 3uben gebilligt ift. (ßelingt es nid^t,

fjonnooer unb Kurl^effen für 'i)en (£ntrc>urf

5U geroinnen, [o mu§ es [d]Iie§lid} genügen,

trenn nur bie 3iiben ber altpreu§i[d]en

propinsen unb X>es Besirfs lüiesbaben in

ilirer großen 2T?cljrljeit [id] auf einen it^ren

3ebürfni[[en uni> itjrer (5ecDÖl]nung ent^

[pred^enben <£nttDurf einigen. (£inen [oldjen

2HeI}rtjeitsa?iIIen n?irb bie Hegierung in

it^rer Dorlage nid>t unberücf[id]tigt (a[[en,

n?ie bies ja aud> ber baYeri[d]e ZlTinifter in

2lus[id]t geftellt I^at. 2Iuf bie je^ige 5u=

[ammen[e^ung ^es Canbtages braud]t nidjt

cntjd^eibenbes <S>evoidit gelegt in toerben,

benn es ift nadt ^en bischerigen «Srfaljrun^

gen nid]t ju errt>arten, ^a% ber aus einer

britten £e[ung bercorgetjenbe fnttourf Dor

2{btauf von ^ ober 5 3^[jren im (Semeinbc^

bunb unb im Derbanb ber i)eut[d]en 3ii^^''^

genetjmigt [ein mirb.

Sinb bie X)crl]ältni[[e i>ann einer €tn=

reid^ung bes (£nttDurfs an ,t>w Hegierung

nid^t günftig, [o mu§ auf be[[ere ^eit ge-

roartet n?erben. 3^benfatls mü[[en n?ir

gerüftet [ein, falls etroa bie Hegierung eine

2lenberung ber 3ubenge[e^gebung Doruel^=

men rüill, unb toir bürfen es nid>t

bafjin fommen Ia[[en, '^a^ bie[e 2tenbe==

rung ofjne eine in Hutje unb mit Sorg^

falt rKJrbereitete ^eu§ening ber preuf;l==

[d)en 3»iben ober gar unter ^ngnxnt>e='

[egung ber 2lrbeit eines einzelnen erfolgt.

Sie aber, meine Damen unb fjerren, bitte

idi, burd] eine ^uftimmung ju ^en <5runb=

[ä^en bes fintupurfs bie Kommiffion jur

JDeiterarbeit auf Jbie[er C5runblage 3U ei*^

mutigen, bamit bie 2Irbeit fertiggeftcllt unb

ber Hegierung überreid]t roerben fann,

[obafb bieDerbäItni[[e es not =

upenbig ober 3tDedmä§ig erfd>ei^

nen Ia[[en. 3^ ^<^ff^ 3UPer[id]tnd],

t^a^ bie [d)on je^t üorljanbene grojße

2Hef]rI]eit für ^en (£ntn>urf [id] nod] er-

tjebüd] Derftärfen trirb, roenn einselne Un^

ebentjeiten, auf bie tpir aufmerffam gemad^t

[inb, bc[eitigt unb bie lX>ün[d]e ber yitev==

e[[enten, [ou)eit möglid?, berücf[id]tigt [ein

n?erben.
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Religiöser und poütisdier Oberalismus

Von Dr. 5elix Goldmann-Oppeln,

3 m „SdiUswig^ i^ol\teim\d\Qn Sonntaqs^

boten" üci*öffenttid]tc Dor eintger ,§eit

(ßeneralfupertntcnöcnt X>. Kaftan bie £in=^

brü(Jc einer Helfe nad? €ng(anb, unb imtev

feinen Sfusfül^mngen finbet fid) ein be^

mecfensmertes, offenes Wovt über bas Per^

I^ältnis bes politifd^en Ciberaüsmus jur Heli=

gion. <£v fd^reibt folgenbes:

,^€ine5 Cages fragte mid^ ZUv. Spicer,

mein lieber f^ausfjerr: „Kennen Sie

ijerrn öartEj?" «£r seigte mir fein Silb.

5lugenfd]einlid^ betrad^tete er, ein englifd^er

liberaler, ban fjerrn Bartlj als feinen poli^

tifdjen (ßefinnungsgenoffen. IDeld] ein

(ßegenfa^ trat mir ^a entgegen! ^^unädjft

bics: mein (5aftfreunb, ein ZHann, ber jeben

Cag mit feiner gan3en ^ausgenoffenfdiaft

bie tjeilige 5d]rift Heft iinb mit

i^nen nieberfniet 5um <^<ibet unb

l^ousprieftertid] felbft t>a5 (Sebet fprid]t, ein

freies (Sebet, fo wa^v, fo 3um 2T([itbeten, ba§

idi urfprüngtid] glaubte, er lefe es aus einem

trefflid^en (Sebetbud], nnt> — unfer frei=

finniger poIitiFer Bartlj. 3«^ f^nne il]n per=

[önlid^ nid^t. 2lber nadi bem, was roir ge=

voclint finb, barf id\ anneljnten, ba% er für

1:>as, voas im ^ehcn meines (Saftfreunbes bas

IDertpollfle ifl, nur Spott l^at. 3d7 brad]

untoillfürlid} aus in bie IDorte: ,,(D, 2TTftr.

Spicer, toas Sie in (Snglanb liberal nennen

unb toas bei uns liberal ift — t)a5 finb feljr

oerfdjiebene Dinge." 2lber babei brängte fid]

mir ein anberes unb u>eit bebeutungsDoltercs

auf. Was ift bas bod] für ein Segen in

€nglanb, ba% Religion unb Kird^e frei finb,

baßHeligionunb politünidjt m i t =

einanber oerquicft toerben. IDir

leiben unter bem 3<^"iTn^^ biefer elenben

Oerquicfung. 3<^ f^^^ft ^i" !önigstreu ge=

ftnnt, bin monardjifd) gefinnt bis auf bie

Knodien — (5ott crljolte uns ein ftarfes

Königtum! — aber <)a% monard^ifdfe <5e-

finnung mit ber Hctigion 5U tun tjoben foll,

bas ft am mt aus ber 2lpotl?efe bes
Söfen, bas ift ein Stücf flan>ifd|e«
<£infdilags in bas beutfd^c tOefen
b^s preu§ifd]en Staates. IDarum in

aller IDelt fann nidjt einer religiös ortljo^

bof unb babei politifd^ freifinnig fein bis in

bie 5i»g«i1pi^cn, ja ein Demofrat unb urn^

gefeiert: religiös freifinnig, felbft 2tt^ei'ff,

nnb babei bod] politifd] auf bas äuj^erftt'

fonferpatiü? 3^1 <£in5elperfonen erleben oiidj

tpir berartiges, aber auf bas <Sro§e unb

(Sanse gefeljen — iennen voiv bas nidjt/*

0bnx>ljl man nun fidjerlid^ nid]t jebcni

iPorte biefer ^tuseinanbcrfe^ung rücfl^altio^

juftimmen fann — ift fie bod) gegen bin ent^

entfd^lafencn Cl^eobor Bartlj, ber n?a^r(idj

feljr Diel Perftänbnis unb ganj ge«>i§ feinen

Spott für bas ZPertDollfte im £ehen bes

religiöfen 2Trenfd]cn i\atte, von einer un<=

gered^tfertigten unb unbegreiflidien Sdjärfe

— mu§ man es bod| feljr freubig begrü§en,

ba^ gerabe Don diriftlid]er Seite in fo frei-

mütiger unb ed)t religiöfer IDeife ein ^=
ftanb aufgebest unb gegei§elt wirb, bvx

allen, bie fidj um Religion unb potittf

fümmern, fd]on feit langer ^eit als unlogifd?^

unnatürlid? unb unljaltbar erfdjeint, bie

Derbinbung nämlid] jiüifd^en bcu großen

P 1 i t i f d? e n Parteien unb beftimmten reli-

giöfen Hidjtungen. Da§ bie ^<?ntrum5=

partei mit ber fatljolifdien Heligion eng »er^

fnüpft ift, barf nid]t ipunberbar erfdjeineu,

ift fie bod? eine (Sruppe Don politifdj red?t

Derfd^iebenen Elementen, bie bas "Banb ber

gemeinfamen Heligion aneinanber feffelt.

2luffälliger ift es fdjon, u>enn bie Konfec-

oatipen sugleid^ als bie Vertreter ber reli-^

giöfen (Drtljobofie gelten, roäfjrenb man bte

red^tsfteljenben, gemä§i0t='liberalen <£lemen.tt*
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mit t»cm rcitgiöfcn 5ort[d]ntt, bic Imf5ftcl^cn='

bcn mit bcr (51cid]giltig!eit gegen alles Hcli*

giofe nid^t mit Unred^t in Dcrbinbung bringt.

Ztlan mu§ tatfäd^Iid) mit öem IPorte Kaftan's

fragen, toarum einer nidit religiös ftarr

ortljobof nnb babei politifd^ freifinnig [ein

fönnc bis in öie ^ingcrfpifeen, ober roarum

nid]t ein ^Itl^cift bem politifd^en Kon[er=

oatipismus I]ulbigen fönne. 3^ tiefer man

fid] mit bem problem be[d]äftigt, befto beut^

lid^er mirb man biefc Derquicfung oon Heli=

gion unb politif, t>on übern?iegenb inbi^

DibueHen unb übertoiegenb [osialen

3ntere[fen bei [elbftänbig benfenben 2T(en[d]en

als toibernatürlid] empfinben.

IDie [id^ nun [onft in bem engen Kreife

unferes 3ubentums ftets bie gro§e IPelt Don

brausen tr>iberfpiegelt, [o ift es aud) Ijier.

(DbtDoIjI man bei einer flüd^tigen Betrad^tung

glauben möd]te, ^a^ bie 3uben [id^ siemlidj

eintjeitüd] 5U jenen politifd^en Parteien be=

fennen, toeld^e für bie IDaBjrung iEjrer Hed]te

fid) energifd^ cinfe^en, obroo^t es aus biefem

(ßrunbe — ba ja bie 2ui>enfxaQe nid^t eine

rein religiöfe fonbern aud] eine pofitifd^e ift

— bei ben 3uben begreifüd) unb entfd^ulbbar

roärc, trenn [ie gefd^Ioffen iBjren !räftigften

Be[d]üfeern (5efo[g[d]aft feifteten, ift von biefer

€inl^eitlid]feit ber 2tn[d]auung im (5runbe gar

feine Hebe. 2iudi Ijier Fjerr[d]t biefelbe 2lb=

fhifung! 2^nc, bie 3um bert>u§ten Jttljeismus

gelangt finb, finben fid] meift bei ^cn So*

jialiften, iDobei fid) religiöfe unb politifd^e

Ueberseugung roed^felfeitig beeinffuffen ; bie

gro§e ZTTaffe ber religi05=liberalen 3ii^'^i

foiDie ber 3n^iff^»^^"ten ©erteilt fid] auf bie

t)erfd)iebencn (55ruppen ber £iberalen, nid^t

oi^ne t)a^ man aud] tjier l^äufig bie pofitio

religiöfe Hidjtung met^r am redeten Flügel

anträfe, unb ^a^ bie jübifd^e (DrtE^obofie, je

«Kid] ber (Segenb, in ber fie lebt, bei ber

^entrumspartei ober ben KonferoatiDen il]re

religiöfen 3"t«rcffen am beften aufgetjoben

glaubt, roirb feinem stoeifeltjaft fein, ber —

um ein Seifpiel E|erau53ugreifen — bas

IDerben ber mobernen preu§ifd]en SdtnU

gefcfegebung aufmerffam oerfolgt ^at.

2Xud] roir religiös liberalen finb bem*

nadi fd]einbar politifd] feftgelegt! 0b es be*

grünbet ift ober nid^t, ob mir es ujolfen ober

nid]t, ftets rrerben toir mit "i^en poUtifd?

liberalen ibentifisiert. <£ine Betrad]tung ber

Umftänbe nun, roetd^e biefe Derquicfung

sroeier nid]t 5ufammengel]öriger Elemente

tjerüorgerufen l\aben, toirb fid] DorneEjmtid!

^aslialb üertoBjnen, rceil aus itjr fidi sugleid]

ergeben mu§, ob biefe Perfnüpfung für bie

(£ntrDidIung unb 2tusbreitung txzs religiöfen

Liberalismus einen Dor3ug ober einen Uebel==

ftanb barftetrt.

(£s ift natürlid] fein ^ufall — unt> bamit

beginnen fd]on bie Berüfjrungspunfte — i>a%

fid] Bjier roie bort biefelbe Be3eid]nung „libe-

ral" finbet. 2tuf beiben Seiten brü(ft natur=

gemä§ ber gleid]e Hame aud] <)a5 gfeid]c

Streben aus. ö e i b e finb ^ie bemühten

5einbe jeber t)erfnöd]erung unb jebes Sti[I=

jtanbes, b e i b e erftreben bie X)urd]fefeung

bes üon iE]nen für red]t erfannten Prin3ips

ber <£nttDidIung für ifjre (5ebiete, b e i b e

finb bie 2tnf]änger eines fcbenbigen 5ort*

fd]ritts, ber t>a5 hlix\:ienbe £ehen nid]t fnedjten

taffen toid oon ben 5«[f«In lebensfrember,

gefd]id]tnd]er X>ogmatif. Z)emgcmä§ liegen

trofe ber grunbr»erfd]iebenen (5ebiete gemein*

fame (5runbprin3ipien cor, unb eine jebe ber

beiben 2\id]tungen mu§ bie Arbeit iB]rer (ße=

finnungsüern?anbten mit einer getoiffen f]od]*

ad]tung unb bem IX>imfd]e t>e5 <£rfotges be*

trad]ten. 3icl]t man au§er biefer ^been^^

gemein[d]aft nod] bie Catfad]e in 3etrad]t,

t)a^ bie (£rringung ber ftaatsbürgernd]en

Hed]te ber 311^^1^ """^ ^i"^ Konfequen5 ber

politifd]==IiberaIen (ßebanfen toar, unb ta^ aus

biefem (Srunbe bie 3uben in ber Stärfung bes

politifd]en fiberalismus aud] eine (5cu)äl]v

für bie IPatjrung iEjrer 2nenfd]enred}te er"

bU(fen muffen, fo finb bie Urfad]en oÖffig
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aufgebccft, roeld^c suerft [pesiell bie religiös*

liberale Hid^tung bes 3ubentum5 an bie Seite

t>cr beutfd^en ^ortfd^rittspartei jletlen

mu§ten.

Damit aber fjaben bie natürtid]en ^e^

jieFjungen aufgeljört! Ttcnn Me toeitere (Snt*

tüidlung bes politifcf^en Ciberalismus rpurbe

für bie Religion bebenflid]. Hidit mit Un=

red^t fagt man ben 5i^^i[in"ig«tt aller

Sd^attierungen Ijeute nadi, ba§ [ie alles

2Iugenma§ für t>ie Bedeutung ber Heligion

oerloren liahen unb 5U iljr als einem Kultur*

faftor gar feine Stellung nel^men, ba§ bem=

gemä§ in iljren Heilje" ^i^ 5^¥ ^'^^

gläubigen 2TJen[d)en gegenüber ben ZHaffen

ber unreligiöfen unb religionsfeinblid^en

(5eifter gans surücftritt. (£s mirb baljer oljne

tpciteres einleud]ten, ^<x% bie <£inn?irfung eines

f o t d] e n Ciberalismus auf bie (5eftaltung bes

3ubentums — unb nur von einer [old^en,

nid]t von einer lDed)[eln>irhing fann bei t>en

<5rö§enr)erBjältni[[en ber beiben 5ttftoren bie

Hebe [ein — tro^ alter Berül^rungspunfte

nidjt als eine günftige angefeljen roerben

iann unb ^a% audi Ijier bie 2lufred]terljaltung

einer Derquidung von Hetigion unt) politif

für ^en fd^toäd^eren Ceil oerberblid] toirfen

mug.

Beüor roir nun in t>iin folgenben 2lu5*

füljrungen biefe <£inflü[[e einer näljeren Be*

trad^tung untersieljen, mu§ fd^arf betont u?er*

t>cn, t)a^ nur vovi ben €intx)irhingen auf

bie Heligion, nid]t aber auf bie red^tlidie

Stellung ber 3uben bie Hebe ift. (£s roäre

unbanfbar, wollte man cerfennen, t)a^ ber

Kampf für bie ftaatsbürgerlidjen Hed^te ber

3uben ftets als ein rt)id]tiger tl^eoretifd^er

<5runbfafe ber liberalen Parteien betradjtet

u)(orben i% ^a% fie iljn in früljeren ^iten

feljr energifd) oerfodjten Ijaben, un^ t)a^ felbft

Ijeute, XXX) ja leiber ein merflid^es rCad^laffen

biefes Strebens uncerfennbar ift, ber Cibe=»

ralismus tx)enigftens in ber Cljeorie ben

2lntifemitismus als feinen Cobfetnb betrad^tet.

Hatürtid? bebeutet aber bies nodj feine

Stellung 5ur jübifdjen Heligion, fonbern

biefe ^nfdjauung ift nur ein 2lu5flu§ bes

allgemeinen Sa^es oom gleid^en Hedite

aller Staatsbürger, ber jeber unterbrücften

ZHinberljeit, mag bas oerbinbenbe HToment

ein religiöfes, [osiales ober politifdjes fein,

3U (5ute fommen mu§. €benfo tote ein

Ciberaler ber l^eftigfte (ßegner ber Sojial*

bemofratie fein fann unb tro^bem burdj ^ie

Celjre feiner partei »erpflid^tet ift, für bie

ftaatsbürgerlid]en Hed^te ber ^nljänger jener,

Hid^tung einsutreten, mag er audj in oieten

fallen ein erbitterter 3emt> ber jübifdjen

Heligion fein, oljne tta^ biefe Hegung lljn

Don tätiger HTitarbeit für bie Hed]te btefer

(5emeinfdjaft 3U entbinben cermöd^te.

Die IDirfimgen nnn, vocidie bie 3e=

3ieliungen txis politifd^en Ciberalismus $um

3ubentum für beffen r e l i g i ö f e Seite im

(Befolge l\aben, fönnen nid^t nerftanben toer*

ben, lüenn man nid^t feine Stellung 3ur Heli*

gion überljaupt mürbigt. Seine (5runbfä^e

laffen fid^ bat|in jufammenfaffen, ^a% ber

Ciberalismus auf bem Stanbpunfte unbe=

bingter Colerans fteljt; er roill jebe Heligion,

beren 5wnbament — oon ber etljifdjen Seite

beurteilt — annel]mbar ift, bulben unb jebe

ebrlid^ gemeinte religiöfe ^tnfd^auung aditen,

ein geu)i§ außerorbentlid^ fdpnes prinjip,

beffen pra!tifd]e Durd^füljrung u>ünfdjens*

roert n?äre. IPer jebod] bie prayis oon

Ijeute betrad]tet, n>er bie politifd^en 5^ftoren

fennt, bie in :Deutfd]lanb — 3umal in preugen

unb Bayern — maggebenb finb, lüirb —
oljne ^a^ mir uns über bie pofitioe Hüfelidj*

feit biefer liberalen Cljeorie ^es näljeren 3U

unterljalten brandeten — fofort einfeljen, t><x%

an iljre Durd^füljrung innerljalb ^cs nädijlen

3atjrl^unberts nid^t 3U benfen ift. X>er poU==

tifdie Ciberalismus mu§ fid) bamit abfinben,

mag andi bie 5ad\<i meljr ober tDeniger t>er=

flaufuliert fein, ^a^ bas Cljriftentum mm
einmal eine 2trt Don Staatsreligion ifl, was
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fÜK preufeen burd? t>cn bcrüt^mtcn 2irti!cl i>icr=
j

3el)n t^r Pcrfaffungsurfunöc aud^ gcfcfelid]

feftjJeljt, unb an bicfer feifcnfcftcn Catfadjc

prallen t»ie [d^onftcn liberalen Clicorien toir*

fun^slos ab. Damit al\o, öafe öas Cf)riften=*

tum n i dl t prir>atfad?e ift, muß ber Ciberalis^

nws \\di abfinden. 21(5 Entgelt aber [ud^t

er feine Cl^eorien um [o ftär!cr bei ben

anberen Hcügionsgefeltfd^aften, r>on benen

praftifd^ ja nur t)a5 3wbentum in S^<^9^

fommt, jur Durd^füt^rung 5U bringen, unb

bicfer 5">ic)palt, bie üer|'d]iebene Betoertung

ber Heligion, bie — allerbings erstnungene

— 5tnerfennung bes (Et^riftentums als 5taati>^

reUgion unb bie Bet^anblung bes 3ubentums

als reine prioatfadie, mu§ natürlid^ für bas

ledere ^ie unangene^mften 5oIgen nad\ \\di

3iet)cn.

5d}cn rein öußcrlidj seigt fid] bie

U>ir!ttng biefes ^lüiefpalts in ber fjattung,

bie man I^äufig im Liberalismus t>en reli^

giöfen (Scfül^len ^cs 3uben gegenüber

einnimmt. 21Tag aud] bie immer roieber auf='

toudienbe Bel^auptung r>on ber antifemitifd^en

.Färbung großer tEeile ber frci|innigenlöäljler*=

fd^oren nid^t gans ber IX)at^rf}eit entfpred^en,

moQ CS andi feine 5üt^rer ber Seroegung

geben, bie eine berartige (ßefinnung offen

befunben, unbeftrcitbar bleibt es, t>a^ biefe

politifd^e Partei nur 5U oft tien reügiofen

3uben empfinblid^ 3U »erleben geiüußt t>at.

Sie [daließt ausgefprod^ene unb unausgc*

fprod}ene Kompromiffe mit 2lnti[emiten, [ie

mutet "öann bem jübi[d]en 2tnl]änger 3U, für

feine gefd^roorenon Cobfeinbe 511 ftimmen,

unb ift empört, wenn in bem Konftifte

5tt)i[d)en poIiti[d7em unb religiöfem (ßemiffen

bas le^tere [icgt. Unb wenn man fd^Iieß^

lid] bas birefte Eintreten für 3ttbenfeinbe

trofe ber ^unal^me ber 5^11^ in ban legten

3af^ren nod) $u ben 2lusnal]men salbten barf,

ift bavan n\d]t 5U breiten unb nid}t 3U beu=

teln, ba^ ber libcralismus, fobalb ein ^nbc

in 5i^<^g^ !ommt, eine peinlid^e Hücffid^t auf

bie „religiöfen 3'^pon^^J^<^^iIi*^'^ ^"f ^i^ ^^"^

füE|Ie ber WäliUv d^riftlid^cn Befenntniffes

nimmt, unb es [orgfältig oermeibet, eine

jübifd^e Kanbibatur für bie gefefegebenben

Körperfd^aften auf3uftenen, [ofeni es nid^t

5urDeiIen aus irgenb u>eld)en — Bjier nidft

ndljer 3U erörternben — (ßrünben meijl finan*

3ielfer Itatur unerläßlid) ift. Unb an biefem

Bilbe änbern bie wenigen „Kcnommierjuben",

bie in gan3 ausfid^tslofen lOaEjlfreifen fogar

als nationaUiberale ^äl^Ifanbibaten glänsenb

'burd^fatlen bürfen, aud^ nid^t bas (^c^

ringfte

!

(5ort[efeung folgt.)

Diejüdilchen Ritualgefe^e imCidite der modernen naturroiffenfdiaft.

Von Prof. Dr. B. mcndeUohn. (?ortie^ung.)

yY>ir ipenben uns ben 5pei[ege[efeen 5U,

^^ \omit benjenigen (Sebräud^en, rreld^e bie

3uben am fd]ärfften Don ben Dolfern, unter

bcnen [ie lebten, unterfd]ieben l^aben, meldte

bie tCrennung oon iljnen am fd]roffften 3um

Jiusbrucf gebrad^t traben. Diefe (Sebräud^e

l;oben wolil mit am meiften 3ur 2ib[onber=

wig ber 3uben beigetragen. (Sel^t man
KMin biefoii Speifengefefeen mit ber Ceud^te

ber IDi[[enfd]aft auf ben (Srunb, fo

bleibt bei uielen nid^ts, als eine

3iemlid] tt)illfürlid)e Deutung bes (Lalmubs

3urüd.

Das lüiditigfte biefer 5peifegefefee ift

tpol^l bas Derbot 5(fi[cll mit Butterfett 5U=

fammen3ubringen. 3" ^'^^ Bibel ift dou

biefem Derbote fein IDort entl^alten. Dafür

finbet fid] breimal in ber Cora bas l>er^
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bot: ,,Du [olfft öas Bocficin nid^t fod^cn

in bcr 21luttcE ZHilcfj." Ucbcr t)ie f^cr!unft

<?tefe5 Pcrbotcs fonntcn bic (Selcljrtcn bes

Calmub ebcnfomenig cttoas fagcn, toic

imferc modernen (ßcIclKten. ZTTögtid?, ba§

I^icr — n?ic bei rnand^cn anderen (Scbräud^cn

— auf uralte babytonifdie ober ägyptifd^

Crabition jurürfgegriffen n?irb, möglid} t>a%

iliev ein (5ebot t>er Barmljersigfeit oorliegt;

aber gans roilÜürlid] unb oerfeljlt mu§ uns

\>ie Deutung bes Calmub unb ^es 5d]uld]an=

vtrud? anmuten, [o oiel bort aud? bariiber

pf)tIo[oi?fjiert mirb. Bis 5um Sd^Iuffe bes

\S. 3ö^rtjunbert5 tpar irgenb ettoas (Genaues

über bie gufammenfe^ung ber TXlUdt über^

t)aupt nid]t hetannt, ja eine ooKftänbigere

£in[id)t in bie djarafteriftifd^en Beftanbteile

ber TTiiidi ift nod) feine brei ^aiiv^eiintc alt.

-Ejinfidjtlid) iijrer Bebeutung für bie €r=

näf^rung, ift bie Züildi jebenfafls metjr ber

reinen 5I^i[d)foft, als ber üegetabilifd^en

X^aBjrung üermanbt. 7)et Begriff ITiildi

ift genau gar nid)t 5U befinieren. X)ie

21tild) ber oerfd^iebenen f^austiergattungen

unb 2lrten, felbjl ber Haffen ift oerfd^ieben

5ufammengefefet, ja bie 2TTengenDerIjäItniffe

ber Beftanbteite medjfeln bei bemfelben Ciere

je nadi ber Hafjrung, je nadt bem 2ltter

bes (ßefd)öpfes, felbft je nadi ber ^eit ber

Caftation, oh vot ober nad) bem britten

Cage nad\ ber (Seburt.

Das Butterfett nimmt an obigen

5din?anfungen toefentlid) teil. Das Cf^arafte^

riftifum ber Butter übert^aupt, ift ber ca.

70/0 — bei ber KuEjmild^ — betragenbe

2(nteil an (5lY3^t:inDcrbinbungen ber fogen.

füiditigen ^cttfäuren — ber Butter^, Capron^^,

Capryl* unt> (Eaprinfdure. ZXun seigt fidj,

ba% biefer (Sef^alt bei Sdiwei^er Viel} oiel

t^öt^er ift, als bei fjollänbifdjem, bei 5ütte^

rung mit fjeu ein anberer als bei Fütterung

mit 0el!ud]en, in ben erften Cagen ber

£aftation eine Bjötjerer, als bie ber fpäteren

geit. gtoeiferios ift aber ber (ßetjatt an

fold^en flüd^tigen 5«ttfäuren immerl}tn für

bie Butter d^arafteriftifd), wenn aud} bucd?-

aus nid|t ausgefd^Ioffen ift, ba% andk

anbere 5ctte bie eine ober anbere ber ftüdj-^^

tigen 5<^ttfäuren mitentBjalten fönnen. Bei

i>en 9^0/0 nid^t flüd^tiger 5ettfäure*<5rY5e=

riben fpielen aber biefe 7 0/0 bod^ nur eine

imtergeorbnete Holle, umfomet^r, als jene

930/0 biefelben 5«tte entljalten, n>ie bie 5^tt^

ber Derfdjiebenen Cierfamilien unb (ßatt==

ungen, bie ju genießen erlaubt ift. ^an^

äljnlid^c 5cttfäuren entljalten bie ben!bar

Derfd)ieben 5ufammengefe^ten Pflansenfettc

unb 0ele, bie mit 5i^ifd) unbebenftid^ su-

[ammengebrad^t iperben.

Die abeffynifd^en fd^nxir3en 3wben, bie

^alafdjas, voeldie bie talmubifd^en Crabttionen

nod] nid]t fannten, effen smar, roie alle

^tbeffynier u?eber 5d^a>einefleifd] nod? tOilb,

löiffen aber nidjts oon bem Perbot ^l^ifd^

unb HTildi 3U mifd^en. 0ffenbar u?ar biefes

Derbot Dor tem britten 3aljrl]unbert von

unferer ^eitredinung, bei t)en ägyptifdjeu

3uben nid)t befannt, benn Viaim Ha^aurn

nimmt an, ba^ bie ^Ibyffinier bie jübifd^c

Heligion von ben 2^nt>en erl^alten B^aben,

weld^e ben blauen Hil entlang gesogen finb.

€inen befonberen ^Ibfd^nitt innerl?alb

bor Speifegefe^e bilben bie (Sefe^e über bas

pe§ad]feft. Das u?id]tigfte pe^ad^oerbot ift

bie 2Iusfd]lie§ung bes gefduerten Brotes.

Die einsig ertaubten Pe^ad^brote, bie ZlTajsos,

finb nun feinesu)egs eine jübifd^e <£rfinbung.

5d]on bie neolitifd^en Pfaljlbauern l^ahen tu

ber 2tfd)e ober auf erl^i^ten Steinen 2TTet|(^

5taben gebaden, bie [ie aus in Steintrögeu

jerriebenem Korn l^erftellten. Xla<i( ber

2teneis u?urben bie Speifen im öfteftcn

(Bried^enlanb auf fold^en 5l<^ben feroiert ujib

ber Celler Ijinterljer mitgegeffen. fange nod]

l^at Europa biefe ungegorenen Brote ge=

noffen. Don Süben nadi Horben porbringenb

liat bas gegorene Brot nun Sd^ritt für

Sd^ritt biefe Brot='5faben üerbrängen fönneu,
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unö nod? im \6. ^a\:ivliunX)evt uxircn in

5d|üoebcn bic lefetcren bic cinsige Brotform,

voeld\e t>a5 Pol! bereitete. Uebrigens !ann

mcra nod] freute in 0ft=2Ifriifa unb Port)er=»

?lpen ben (ßebraud^ biefer 0ftcrbrote !on=

notieren. 2U^yptin [d^eint juerft ein mit

Sauerteig gegorenes Brot bereitet 3U Ejabe>t,

wölirenb 2]Te[opotamien, nadi ^braBjams

eigenen (Sebräud^en 3U [d)Iie§en, nur bas un*

gegorene Brot bereitete. Don Ägypten aus

fom bas gefäuerte Brot nad] pBjönisien unb

Me pi}öni3ier brad^ten es nad^ (Sried^enlanb.

IDie ijod] man biefe <£rfinbung — toeldje bie

<ßried)en bem Dyonifius jufdjrieben —
fdjäfete, seigen bie 5efte, bei toeld^en, bem
(Sötte 3U (£fjren, große Sd^aubrote in pro«»

3effton Ijerumgetragen n>urben. 0b nid^t

bei ben jübifd^en Sd^aubroten oielleidjt ein

äljnlid)er (5ebanfe 3U (5runbe lag? Die

2?ömer maditen pan 3um <£rfinber t)^s ge=*

gorenen Brotes — bafjer [olt aud) bas

XOort panis ftammen. Don ^en (ßalliern toirb

berid)tet, [ie Blatten ^as Brotba(Jen Don ben

HSmern gelernt — aber t)en Sauerteig 3uerft

bnrdj fjefe erfe^t.

Tlus t>en obigen eingaben erfiel^t man,

u?eld]e liolie Derel^rung bie Döüer t)izm ge==

9orenen Brote 3oItten. 2Xlit lRed\t, benn

basfelbe ift bebeutenb leidster oerbaulid], als

'i>as ungegorene. X)er Sauerteig bemirft

lud^t nur eine (ßasentmidelung, toeld^e bas

Brot tjebt unb porös mad]t, [onbern fül^rt

audj einen Seif ber Stärfe unb bes <£itt)ei§es

in (eidjt t>erbaulid)e formen über.

IDenn bemnad^ üon 2TJofes ein fieben^"

täglger (ßenu§ Don ungefäuertem Brot t>or=»

ge[d]rieben ift, [0 liegt barin eine ^rt

Kapeiung 3ur Erinnerung an t>en 2tus3ug

aus €gvpten. Sie ^infid^t, t>a% burd] Ueber^

ellung ber Cetg bamals nid]t 3um Säuern
fam, u)irb wolii bei ber f^otjen tLemperatur

iener <5egenb faum ftid^f^altig [ein. Der Seig,

^er 3» fiaus nid^t 3ur (SdFjrung fam, toäre

fi<i]erndi unterroegs fauer gemorben, es fei

"öcnn, X)a^ er nod> t>or bem 2tu53uge, fofort

nad7 ber ^erftellung, oerbacfen U)urbe.

Der täglid^e (ßebraudj ber unge[äuerten

Brote ift übrigens nod) Ijeut3Utage bei

3uben üblid), mie mir aus bem Beridjte

oon fjaim Hal^um, bem 0berrabbiner t>on

Konftantinopel erfeBjen fönnen.

Die 5<Jlöf<^<3s, bie fd7rr>ar3en 3^*^" i"

2tbe[fvnien, roeld^e, wie oben eru?äfjnt,

tDoljI aus bem britten 3a{^rf}unbert

ror unferer ^eitred^nung batieren, faffen

itjr (Betreibe burd] bie 5'^<^uen in

einem getjöBjtten Baumftamm mit ito^i

Steinen serreibcn. Das 3erftampfte (Betreibe

toirb mit lOaffer 3U einer 2trt Kleifter r>cr=

mengt. Diefen [d]üttet man auf eine eiferne

Sd^eibe, roeld^e über fJo[3feuer ruBit unb

breitet iBjn mit ber Siarii) aus. Tfann ujenbet

man iBjn unb nad\ 3mei bis brei ZTIinuten

[inb bie Brote, „Kibbas" genannt, fertig.

5ri[d] fd^mecfen [ie Dor3ÜgIid7 unb n^erben

Don ^en Hei[enben ftatt ber Bis!uits gege[[en.

Sie bereiten audi ein gefäuertes Brot, tpefdjes

[ie 3iibid]as nennen unb einen [äuerlidien

(ße[d]ma<f be[it3t.

3m Bibetteft fjeifet es nun n?etter:

„Unge[äuertes Brot [oll bie [ieben Cage

gege[[en n?erben, unb nid]t [oft t>on Dir

(ße[äuertes ge[efjen u>erben, uii^ nidjt foU

Don Dir Sauerteig ge[el)en werben in

beinem gan3en (Bebiete." Der Kommentar

\:iat [id] I^ier an ^as (5e[äuerte getjalten

unb 2lIIes, roas einer (Särung unterliegen

!ann, verboten. IDie aber, u?enn bie Säue==

rung im ZHunbe unb Zltagen bes 2T(en[d]en

Dor [id] ging, u?ie ferner, wenn bie vev^

[d^iebenartigften 5J^üdite ober ^ucfer unb

[tärfeljaltigen Stoffe oijne un[er ^utun, ja

ol^ne un[er lDi[[en gärten ober [äuertcn?

Die[e pro3e[[e [inb nodi tjeute ein nur

3. ^. er[d]Io[[enes (ßebiet. Balb [inb es

0pYbationsDorgänge, u?ie bei ber €[[ig==

gärung, balb reine Spaltungser[d7einungen,

u>ie bei ber Ueberfüljrung oon Crauben*=
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jutfcr in 2lI!oB|oI unt> KoBjtcnfäurc burd)

bas fjcfcferntent, ober öcr 23ilbung oon

ZnUdifaurc burd? einen Basillus aus XHild^^

juder. Balb enblid? 2lbbition oon IPaffer

mit nad)foIgenber Spaltung, u)ie bei ber

^ilbung Don Woiioi unb KoBjIenfäure

aus Stärfe.

Vflandic ber (ßärungsproseffe finb

nod^ toeit fompüsierter unb nod) burd^aus

nid]t genügenb «rfannt, u?ie bie XDirfuncj

bes Sauerteigs, unb ber Kumyspifse bei ber

^arung ber Stutenmild] ber Ba[d]!ieren.

Die Keime für bie oerfd^iebene (ßärung

unb Säuerung [inb auf (£rben allgegen^

rodrtig. Sie [d^roeben als Sporen t>on mini*

malfter Kleintjeit in ber Cuft, ober [i^en auf ber

<2)berf(äd}e jebes natürUd^en ZTaljrungsmittels.

Kaum finb bie jener Sporenart günftigen

Bebingungen gegeben, [o geBjt eben, ol^ne

nnfer gutun, bie (ßärung unb Säuerung

los, falls man nid]t mit unferen mobernen

Konfcroierungsmetl^oben ^en Keimen auf

auf ben Ceib rüdt. fjiersu fommt nodi ber

Cfjemifer unb ftellt biefelben, [onft burd]

(ßärung gebilbeten Subftanjen, gans oljne

f^ülfe pon (Särpilsen, auf total oerfd^ie*

benem lOege Ijer. lOir ermäPjnen nur bie

fjerftellung bes €[figs aus bem fjolsttjeer*

nxiffer. (5erabe biefer (£[[ig finbet jefet

[e^r tpeite Slnroenbung sum (5enu§ unb

er allein lüürbe, im talmubifd^en Sinne,

roirflid] öfterlid^er «fiffig fein. tDas bie

3sraeliten burd) 3000 3«^^^ <^^^ fold^en

genoffen liahen, roäre jmeifellos als ge=

gorenes (5etränf, im talmubifd^en Sinne,

oerboten. So \d\dn bas (Erinnerungsfeft an

ben 2tus3ug (ggyptens aud\ für gläubige

3sraeliten and\ fein mag, bie ^agaba felbft

ift TOoFjI jroeifellos ein fpäteres XDerf, mit

ber 2tbfid)t gefd^rieben, nid^t gegen bie

^tegvpter, fonbern gegen bie Homer als

Unterbrücfer propaganba ju madjen. Der

talmubifd]e ^aun, ber bie fieben Sage um^»

gibt, ift Jjierbei überflüffig unb n?iffenfdiaft"

Ud) nid^t Ijaltbar.

VOiv fommen ^um Sd]Iu§ nodt ju

einem red^t getjeimni^DoIIen Kapitel, ju bem

Derbote bes (5enuffes bes fjüftfleifd|cs.

^ier liegt eine oormofaifd^e (Sinridjtung

oor, roeld^e Ueberfefeer, roie Kommentatoren

in Derlegent^eit brad^te. ^afob ringt mit

einem Unbefannten, ober roie mand?e

motten, mit einem (Sefid^t. <£r ift unüber*

roinbbar, t>a u?irb er oon biefem fampf=

unfätjig gemad^t. Xladi ber Derfion von

3ofepB}us, in feinen jübifd^en Rittertümern,

oerfpürt er einen Sd^mers in feiner fjüft*

fel^ne. Xiadi Stracf, berütjrt itjn ber «Enget

an feiner f^üftpfanne, fo "öa^ 2<^foh fid]

bie ^üftpfanne r>erren!te. XXadi Haptjaet

fjirfd] 3errei§t it^m bie Seltne. Darum, ijei§t

es bei fjirfd^, fotlen 3f*^^^l5 SöJjne njd^t

bie Seltne ber Sd^upäd^e effen, tDetdje am
fjüftbatten ift. ^ugleid? u?itt .fjirfd] bie €r*

3ät]Iung fymbotifd] beuten, ats eine <£nt*

nal^me feiner Kraft, otjne birefte (5efäbr='

bung t)es Körpers.

Strad überfe^te „barum oermeiben bie

Kinber 2\^<^<^^^ ^^^t £^üftnert>cnftrang, u?etd]er

an ber ^üftpfanne ift, 3U effen." 3ofepI}us

nnt> (ßefenius tjatten fid^j andi an bie

^üftfetjne, roäljrenb anbere t>en (Senu§ ber

STpanndbav, atfo ber fjüftarterie, oerbieten

tootten. Rtbgefetjen oon bem myftifd^en

Dun!el, toeld^es biefe (Ersätjtung umgiebt

unt) gerabe oon t)en j2)rtI]obofen oft gar

nidit fteifd]tid], fonbern rein geiftig ge==

beutet roirb, getreu bie (5en>otjnfjeiten bes

Criberns in oerfd^iebenen (Segenben tr>eit

auseinanber. Sott man nun bie 2Ibern,

bie 5el\ncn ober ben großen Heroenftrang

— ben 3fd]iabicas — entfernen. Ritte

rteroen 3U entfernen ift gänstid^ ausge*

fdifoffen. 3n Huffifd] == poten oerftetjen es

bie ^riberer bem getriebenen 5teifd]e nodj-'

ein braud]bares Rtusfel^en 3U geben, u?ätjrenb

fie es in Deutfd^tanb meift, 3U einer un«»

bvaud\baxen ZHaffe 3erfefeen.

Die ganse Sitte tiegt, nadi bem Woxt^

taut ber (ßenefis, in grauer Porjeit jurücf
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u^iö ift ipoijl mir fünftlid? öcni Hinacii

jofoSs 5ugcfd7ricbcn morgen. IPcstjalb follcn

rrit bicfc nie ocrftanöcne Stelle, iogIcIk

rielleicf^t einen afttjeibni[d]en (5ebraud>

fanftioniert I?at, balb fo un^ batb anders

51t befolgeii trad^ten, öa tpir ^d? alle

crni^ \\nt), ba§ berfctbe mit bcr 2TIo[aijd]en

iicligion burd^mxs nid^tf 5U [d)affen ^ai.

c^erabe öie beften Ceile bes Hinbes übcr=

{äftt ber gläubige 3"^^ ^^" 2lnberen. c5e==

triö, 3"^^" unt> i^eiben traben in älterer

^eit ftets bie beften Ceile bes Cieres bem

<Jk>tte refp. '^zn (Söttern geopfert. Xiiwx

aBer ^a. bic 0pferung längft Dcn un5

aufgegeben ift, obipol^l fie oon ZlTofes ge-

JvDten mürbe, fönnte biefe gar ntdjt x>on

<T?ofe5 gebotene ^ituatt?orfd]nft ol^ne (Se==

triffensbiffe bem Strome ber I>ergef[enbeit

übergeben werben.

IDir fd^liefeen l]iermit unfere, nur fdiein-

h<\x 3U lang erfd^einenben, in lüirtlidifeit

nur fürs 5ufammengebrängten ^pl^orismen,

über bie jübi[d]en Ritualien, €5 lag nid]t

in unferer ^Ibfid^t ein lOerf über biefe 5U

|d7reiben, es follten unfere Jtnbeutungen

nur als 2lnregung, fermentartig n?irfen. €5

ijilft nid^ts, fid? l^inter oerfleinerten (ße^

bräud^en ju oerftecfen, fie muffen erörtert,

ueränbert unb eot. niebergeriffen u>erben.

^d} möd)te t^ier an jenen Kunftgriff er*

inneru, ben ZHofes Znenbelsfoljn annxxnbte,

um feinen (Sloubensgenoffen bie beutfdie

5^x:a&i<i in flaffifd^er 5orm 5U5ufül}ren. <£r

u>u§te moljl, '(ia^ man im \8. 3atjrBjunbert

nodi t)0is Cefen nid^tjübifd^er Sd^rift rab=

binifd] cerpönte, obux)ljl fd^on ^TTaimonibes

gar nid]t in Bjebräifd^er, fonbern in arabi*

fd]er Sd^rift gefdjdeben Ijatte. So gab er

benn feine flaffifd>c Bibelüberfe^ung mit

l^ebräifd^en Cettern in beutfd^er ST^xadoß

Bjerau5. Diefe eine Cat t>at il^n fd^on

3um IPof^Itäter ber beutfd]en 3"^«" 9^^

ftempelt. 2tber faft uoäre es if^m bamals

fo ergangen, toie bem 2Ibba (Slofs t<iCiQ\a

im Cbamiffo's (Sebid^t. „Sie ijaben mid]

Derfto§en, mi^Bjanbelt unb gebannt, tx>äre

il^nen 21Tad]t gegeben, fie ijätten mid| t»er*

hmnni." 5tber er nxigte ben Sd^ritt unb

bie Had]!ommen jener S<^nai\Ux \:iahen fidi

längft mit iljm ousgefötjnt.

Zur ^rage der Christusmythe.
Von Dr. C. ßaeck-Dün'eldorf

I.

"^fm ^lusgang bes 3oi)rl7unbert5 lierrfd^te

"^^
in ber mobernen proteftantifd^en tlf^co^

lo^ie l^iftorifd^er Hid]tung ber mot^Ituenbe

,^iebe, ber fid] bes <£rreid7ten freut. Sie

hatte gefiegt burdi bie äußeren <£rfoIge: fie

hatte, Don CJ5reifsn?aIb abgefel^en, bie

preu^ifd^en 5cihütäten erobert unb im

übrigen Tieutfd^Ianb bie Cel^rftül^te immer

mefjr il^rom <£inf(u^ unteriporfen
;

fie l^atte,

tro^ Strafpro^effuren, nidjt nur bie TXn^

erfennung, fonbern fdilie^tidi bie (5unft ber

<J^ebietenben getr>onnen, bie theologia mili-

tans mar ;^ur theologia triumphans gemorben.

T>ie|'er €rfofg mar fein äu^erlidun-

bIo§; er entfprad-; bem miri'lid^en, bem

geiftigen <£inffu§, ber allgemeinen (Seltung

auf bem 5efbe ber lüiffenfd^aft. Don

(.fSöttingen, oon hen Katt^ebern ^Ubred^t

i^itfdil's unb IDellt^aufen's, mar ber Sieg

ausgegangen. Diefe beiben UTeifter, fo mar

es bie Ueberseugung, [inb bie ^ül^rer sum

^k\ gcmorben; fie I^aben, einanber ergän*

:)Cnb, bio cSefd^idite unb bie Sebeutung ber

Religion ^cn IDeg ber Offenbarung erft per-

ftel^cn getet^rt, ber eine, ber jüngere, bie €nt-

mid'lung 35raels . m\^ feines (Slaubens,

ber anbere bas lOefen Cl^rifti unb fein

IPorf. Sic reid^en einanber bie ^an^ m\^
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tjaftcn gcmeinfam bcn CorBeer, wie bte

Didjtcrfürftcn auf t)em T>entmai ju XPeimar.

trtan braucf]t nur bic jaBjIreid^ßn, inEjalts*

oollcn Sd^nftcn aus bem großen 5cl^ülcr=

freifc bicfcr Bctbcn ZTtänner ju tefen; es

flingt aus tfjnen bas 5coB|gefüBjI I^crDor,

baß nun btc Hätfet gelöft mürben, baß

enblid] bic KlarBjcit getoonncn [ci, nad^bem

bie 3aBjrfjunbertc blinb gcmefcn. IPie

meies audi nodt 5U tun fei, an Sudien

unb prüfen im (Einseinen, 'iias eigentlid]fte

€rgebni5 ftelje feft, unb ber Beftimmtc VOeq

[ei geroiefen.

2n biefe befriebigte Stimmung brängten

\'i<il ^drion üor ber IPenbe "^es 3aBjrI^unbert5

immer ernftere ^tpeifel ein, 3unäd]ft gegen

XDellljaufens [iegreid|e CeB^re. Der alte

Kufturboben ^([iens gab [eine Denfmäler

B|er, unb [ie zeigten ein anbercs Bifb jener

Cage, ais es bie meitEjin maltenbe 5d]ule

bie[es Zfiannes gejeidinet I^atte. Seine

U)i[[en[d]aftlidjen Derbienfte Jinb groß unb

unbeftreitbar, audi bort, tr>o er geirrt Ejat,

aber [ein Syftem, ^as [0 lange geljerr[d]t

I^at, gel^ört moEjf enbgültig ber Pergangen*

tjeit an.

(£r Blatte t»ie religiö[e (5e[d]id]tc J^raels

[eit ^en großen propBjeten als einen tiefen

2tbftieg 5ur Perfteinerung, 3ur (Srftarrung

im (Se[e^ ge[d]ilbert, als einen ZTiebergang,

aus bem erft ^e^ns in [einer „tjinreißenben

(£infad^Bj eit" mieber emporgefüBjrt I|ätte,

f^öt^er I^inauf, ais alle bie früf^eren, bie

Proptjeten unb IDeifen, gelangt toaren —
er, ber 2Tceifter ber Hefigion, „ein gött*

lid^es IDunber in bie[er ^eit unb bie[er

Umgebung". £^ier mar tDenEjau[en mit

bem älteren 5üB}rer, mit Hit[d^I, 3u[ammen==

getroffen. Diefem mar es bei [einer Dar^

ftellung ber 2tnfänge bes Ci^riftentums bie

erfte Dorausfe^ung geme[en, Don ber er

ausging, t)a^ bem 3ubentum in ber ^eit

3ß[u bas Derftänbnis für bie maljre He==

ligion oerloren gemefen unb es erft burd^

3c[us mieber entbedt ^unb 3ur legten VoU
lenbung erEjoben morben märe. ^e\u5 Bjat

bie „neue 5i^ömmigfeit" unb bie „neue Sitt=

fid^feit" gebrad]t, er Ejat als erfter unb

in unoergfeidilid^er IDeife (Sott als [einen

Pater erlebt, er I^at tien uner[e^tid^en IDert

ber einsetnen 2T(en[d]en[eeIe begriffen, erft

er iiat 'i:>as (Sottesreid^, bas in uns ift, bie

malere Häd]ftenliebe unb bie [ittlid^e S^ei^^

Bjeit, bie nid]t nadi Col^n unb Pergeftung

fragt, geprebigt. 5ür Hitfd^f, unb mit iBjm

für [eine Sd]ute, ift bies bie fefte (Srunb^^

annal^me, an bie [ie oon Dornijerein

glauben, ba^ altes, voas 3ß[ii^ cerfünbet

h^ahe, ein Heues geme[en [ei ober sunt

minbeften burdi [eine einsigartige per[önlid)*

feit einen neuen CBjarafter erBjalten liahe.

f^ierin meinen [ie, um einen 2(usbrud ber

Cogi! 5U gebraud^en, bas B^euriftifd^e prin==

Sip für bie €r!tärung ber (£r>angelien ju

be[it^en, burd> bas [ie '^en redjten

Sinn jebes Sa^es finben fönnten. 2k^^
i£fege[e ift at[o eine burd^aus bogmati*

[ierenbe; mertüolt, edit unb maf^r ift für

[ie im me[ent[id]en "^as, was [ie als mert==

üoll, e'd]t unb mal^r mün[d^en. fjinter bie[e5

(Sebot ^es lPun[d7es tritt jebes ^ebürfnis,

unbefangen 3U prüfen, mie es mirflid^ 'öa^

mals gemefen [ei, burd^aus jurüd. ^tls [0

feftftel]enb gilt ber 5a1^ von ber fiinsig*

artigfeit ber Perfünbigung 3ß[ii/ ^^ß ^^5=

meilen, mcnn überlieferte Catfad^en bie[er

bel|aupteten (Driginalität ^enn bod^ 3U [eBjr

miberftreben, furserijanb erflärt mirb: es

fann gar nidit anbers afs [o geme[en [ein,

es muß [id^ [0 ocrtjalten Bjabcn, [0 nämlid^,

mie es bas Dogma Don ber Unoergfeid^^^

lid^feit beftimmt \:iatte. 3^ bie[er 2Tionats*

[d]rift ift bas cor fursem an einigen Sei^-

[piefen erläutert morben.

Die[e ge[amte ^uffa[[ung ließ [id>

{galten, [0 lange man bie (goangelien gans

i[oIiert, als einen ^öBjenftanb für jid), be=
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ttrad^tcn burftc. Sie mu^tc in iBjrcr (5runt)=
(

läge ins VOanUn geraten, je mel^r es 3U

Cage trat, irtc [el^r bas, tüas bie[e 5d]riften

ersäl^Iten, in eine lt)elt E|ineingel^örte, in

ber CS mand]ertci besfelbigengleid^en gab.

Don brei Seiten aus tourbe bies bargetan.

,§unäd]ft burd] bie (Sefd^dite bes 3ii^<?ti^

tums, bas in ber Darftellung ber prebigt

3e[u immer nur als ber fjintergrunb ge=

bient 'blatte, ivcidicv bie Sd^atten aufnal|m.

5d]on [eit längerem Blatte es bie lDi[[en=^

fd]aft "iies 3ii^<^ntums aufgezeigt, ^a^ alles

faft, roas bie IDortc J)e\n fünben, audj

fonft aus ber jübifd^en IDeisfjeit jener Cage

uns ebel unb beutlid] entgegengingt. 2Tlan

tjatte bies ignoriert, unb "Cias Vorurteil roirft

tjeute nodi fort, aber auf bie Dauer laffen

Catfad^en fid] nid^t überfeBjen. 2in fie

[d^Ioffen [id^ t>ann bie roertüollen (£rgebni[[e

an, bie bas Stubium ber fogenannten apo=

folyptifd^en Citcratur geseitigt Blatte, voddie in

<>en 3al^rE|unberten stüifd^en bem 2Ib[d^Iu§

ber Bibel unb bem Untergang bes jübi[d]en

Heid^es entftanben ift. Sie betoies, t>a^ fo

mand]e 2ln[d]auungen, fo mand^e Stim^^

mungen unb (£ru)artungen, bie als "C^en

(SDangeticn eigentümlidi galten, fdion üor=

t]er nn'!) anbertoärts il^ren 2tusbru(f ge^

funben I^atten. €in äl^nlid^es ergab fidj

bann aud^ aus ber üergleid^enben So^^i'^l^^^f

bie bie Religionen Dorberafiens neben bas

(£B]riftentum treten Iie§
;
fie jeigte, roie fid) Bjier

parallelen 3U bem bieten, roas bas tCeue

Ceftament über bie Bebeutung bes Cobes

3efu unb über feine 2tuferfteBjung lel^rt.

So üerlor "^as, toas als unüergleid^Iid)

üerfünbet u)orben loar, immer meBjr r>on

feiner Befonberl^eit. 3« bogmatifd]er man

biefe betont, je felbftgemiffer man altes be^

B^auptet Blatte, befto metjr fonnte fid^ nun bie

Heigung einftellen, alles rabüal 3U cerneinen.

€in (Sftrem erzeugte bas antrete.

Die ReformbecDegung im Judentum.

Von Dr. Daoid Philipfon, überlebt oon Dr. Horden-Clberfeld.

(£in eigenartiger Derfud?, bie religiöfen

Sd^toicrigfciten im 3ii^^"tum gegen (£nbe bes

\8. 3abrt>unbert5 311 löfen, tr>uröe von Daoib
5rieblänbcr, bem meiftgetannten unter VTlen^els-

foijns SdüUern, gemadit. ^rieblänber roar ein

ZHann üon uinfa[[enber ^ilbung unb natjm

eifrigen 21ntcil an ber fortfiirittUdien Seu>egung
unter feinen (Slaubensgenoffcn. i£r roar einer

ber fütirenben (Seiftcr bei ber (ßrünbung ber

erften Sd?ule, rocld^e jübifdie Kinbcr u?eltlidic

(ßegenftänbe lehrte. Dies mar bie im 3<5^i*<^

1778 gegrünbete jübifdie ^reifdiule in Berlin.

2lud? auf Uterarifvijem (5ebicte mar er tätig unb
»eröffentitdite unter anberem eine Ueberfe^ung
bes licbräifdicji (Scbctbud^es (Berlin \786). Diefe

Uebcrfcfeung ftie^ bei ben Z^abbinern ber alten

Sdiule auf IDiberfprud?, äl^nlidi tpic er fidi ge=

legentlid) ber ZlTenbelsfobnfdien Pentateud^übcr»

fe^ung erl^obcn hatte. <2leafar ^lecfeles in präg
rügte fie in fetttcm 0lath ^ibbur heftig unb
ei-flärte bie Ucberfefeung ber licbräifdien (Sebete

ins Deutfdio als eine ber größten Sünben. 5rteb'

länbcr antcDortete il^m in einem „5enbfd]reiben

(^ortfe^ung.)

an bie beutfd?en '^nben"^, in tt>eld?em er ausein=

anberfefetc, ba^ es notmenbig fei, bie (5ebete 3U

üerftelien, unb ben (Seift ber ^infternis rügte,

ber in bem bloßen (Sebraud) bes rjebräifd^en

eine erlöfenbe Kraft erblide, a>enn audi bas in

jener Sprad^e (Sebetete nid^t ccrftanben u>erbe.

Die unglücffeligen religiöfen ^uftänbe unter

ben Berliner 3^iben gegen €nbe bes \8. 3<^l\V'

hunberts oerführten 5ricblänber 5U einem rounbcr.

Itd^en Sd^ritt.
'

IDic oben gefagt, l^atte bas

rabhinifd7e 3ubentum »eldies 5U einem Syftem

»eru)icfclter (Sefe^e ausgeartet lüar, feinen cEin-

flu^ auf Diele oerloren. Der (ßottesbienft in

ber Synagoge, mit feinem Derfaufen ber Mizaolh,

feiner Uiiorbnung, feiner enblofen Sänge, loar

tt)ürbclos unb ftatt bie Befudior ansusieben, ftic^

er Diele ab. Dasu fam, ba^ bicfe £eute bie

(Tore ju ben böb^r<?" Berufen unb 3U ber He=

amtenlaufbabn Dcrfd?loffen fanben, u^efl fie 3uben
u>aren. 2llle bicfe Umftänbe füt|rten 3u einem

ausgebcbnton ^Ibfaü vom jubcntum. Die Ucber=

27) JBcrIin 1788.
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tritte 3um (EEjriftentum rparcn sal^Ircid]. Dicfer

ev\diredenbe ^uftanb ücrleitcte 5rieMänber öasu,

im 3<5t)i*2 U39 i^i" berüd?tigtes „Scnbfdircibcn"

einiger jübifd^cr i^ausüäter an ben probft QIcUer"

3U DcrfaffenC-^s. 3" tiefer Mitteilung crflärtc

5rieölänöer, er un5 feine (Sefinnungsgenoffen

roären bereit, öas (£I^riftentum ansunetjmen, unter

öer Bedingung, öaß fte öie diarafteriftifd^en

Celjren öes Cljriftentums, tok öie Dreieinigteit,

öie (ßöttlidifeit ^<i\u unö öie Beobad]tung öer

d^riftlidien S^fte, au^er 2ld]t laffen öürften.

ferner erflärte er, bas IDefen öes 3ut>entum5

beftänöe in öem (5lauben an nur brei Cel^ren,

öie (£inigfeit (ßottes, öie Unfterblid^feit öer

Seele unb öen Beruf, 3U fittlid>er PoIIfommen=
Ijeit 3U gelangen. CeÜers 2lnttr>ort tt>ar ent=

mutigenb, toie es von einem ortljoboyen Cl^riften

3U erwarten toar. Denn rpenn gleid? bie Sdireiber

iljre Bereitmilligfeit erflärt Ijatten, fidi (El^riften

3U nennen, fo rpar i>od} \i}t i?orfd]Iag toeit ent=

fcrnt von einem Befenntnis 5um Cl^riftentum

;

es n?ar eine JP^amletauffüt^rung ol^ne fjamlet.

2lud] r>om jübifdien StanSpunft beging 5ri^b=

länber einen fd?u)eren 5«l|ler; tatfäd^Iid] seigte

er burd] öiefes 5enbjd?reiben, ba§ er bas 3^^^"=
tum nid)t ücrftanb. Die früt^ere <£ntn?icfelung

bes 3w^^"tums fann nid^t einfad^ über Borb
geojorfen roerben, tcie er es 3U tun beabfid^tigte.

Das 3ubentum ftellt ein IDad^stum bar, u?ie es

bie jübifd^en Heformer ftets geleiert liaben. 3^tre

(Segner freilid] beB{aupteten unaufl]örlid?, bie

Heformberoegung bebeute einen üollfommenen
Brud] mit ber Dergangenl^eit. Die (5eIeF^rten

unb Denfer bagegen, weldje bie Begrünber ber

Heform im 3ubentum roaren, red^tfertigten iijren

Stanbpunft mit ber Catfadie, i>a^ fte burd^ itjre

5orfd]ungen 3U ber Ueberseugung von einer bc-

ftänbigen (£nta»i(felung im 3^^bentum gelangt

feien; bie Pergangenl^eit liefere eine 5üüe von
2lnieid\en bafür, ^a% ber Strom bes Denfens
immer im 5lti§ gea>efen fei ; formen, (Sebete unb
Zeremonien feien Probufte oerfd^iebener Reiten.

„(£ine jebe ,^^it im Perlaufe bes 3ii^^"tums
bilbet ein ITtoment in ber (Sefd^id^te besfelben,

unb bie (Segenmart fann fid? ebenfoa>enig von
ber Dergangenl^eit losreißen, n>ie bas ein3elne

(5lieb r>on bem gansen jübifd^en Körper, ol^ne

5d]aben an fid] felbft 3U leiben. €in foldics

tOttvidn in ber Dergangcnbcii ift nid^t bie llTadit

ber toten (Setooijnl^eit, es ift bie tPirfung ber

lebenbigen '^^ee, a>cld^e gleid^mä^ig alle Reiten
mit il^rem Safte burd^ftrömt, unb vocnn fie 3U

üerfd^iebenartigeit (gntroicfclungen fül^rt, i>odi

n'xdit eine voreilige Derle^ung il^rer Bilbungen
geftattet. IDenn auf irgenb einem (ßebiete, fo

28) «Scnbfd^reiben an feine §od^lDÜrbeii §errn
ßonfiftoriatrat unb ^probft Seticr ^u Serlin, ton einigen

§auät)ötetn iübiftfier 9teligton. Jöerlin 1799.

ift namentlid] auf bem religiöfen bas Perfal]ren
ber H e f r m allein fegenbringenb, bie H e r» «

l u t i n nur geeignet, allen Cebensfräften ein

gefät!ilid?es Sieditum bei3ubringen"(^^- So fd^rieb

(Seiger, unb feine 2lnfidit rourbe r>on allen benen
geteilt, n?eld]e bie »al^re Bebeutung ber 2?eform=
benjegung t)erftanben(^o. 3" lOabrbeit I^aben

bie Unterfud]ungen ber (Sclel]rlen über bie t)er=

gangenen (Erseugniffe bes jübifdien (Seiftes ben
^runb 3U ber toal^rcn Heformben?egung gelegt.

5rieblänber roar fomit in feinem 2luffel]en er=

regenben Briefe an Celler fel^r obev^ädilidi.

Wenn ber Brief, tt>ie bies r>on einem Perteibiger
5rieblänbers3i) beljauptet toorben ift, ein Per=
3rDei^ungsfd^ritt infolge ber Zllaffenabfälle »om
3ubentum voav, fo u?ar bas Dorgefd^lage £Jeil=

mittel gleid]bebeutenb mit ber Cötung bes

Kranfen.32) Diefer Porfall 3eigt beutlid], n?ie

tief bie IDaffcr bes jübifd^en Cebens in ben
ber (Seburt ber Heformberoegung unmittelbar

üoraufgel^enben ^aliven aufgeregt toaren. Das
Sd^iff bes 3ubentums Ijatte fid^ r>on ben
alten 2tnfern losgelöft unb bewegte fid^

unftd^er in fremben (Sewäffern. Piele Ijatten bas

Sd^iff nerlaffen. Unter ben treugebliebenen

befanben fid^ IDeitblirfenbe, weldie einfallen, iia^

bas Sd^iff einen neuen 2lnfer gebraud^te, unb fie

fanbcn benfelben in jener Bewegung, xveld\e bie

Cel^ren unb Bräud]e bes 3ubentums in (£inflang

5U bringen fud]te mit ber Bilbung, i>en Be=

bürfniffen unb bem (Seifte ber ^eit.

5d]ulen. ^\t ael 3^cobfoljn.
Der IDeg sur Heformbetcegung fül^rte tat=

fäd]lidj burd] bie Sd^ulen mit mobernerHid^tung,
weldie man in ten legten J^'^iiv^elinten bes ad]t=

seljnten 3<5l?rbunberts unter ben 3uben 3U grünben
begann.33) ^war l^atte man feit unbenflid^en

(Reiten für bie (£r3ietjung ber 3ugenb Dorforge
getroffen ; allein biefe <£r3ieljung war tann auf
ben bb^en Unterrid^t im £^ebräifd]en eingefd^ränft

worben. 3" Deutfd^lanb waren bie jübifi]en

Sd]ulen in einen traurigen ^uftanb oerfallen.

Die Sd^ulmeifter, Melamdim genannt, waren

29) ©eiger: Slad^gelaffene ©d^riften, I, S. 205.

(«9tottt)enbigfeit unb SJJla^ einer Sdeform be§ jübifd^en

®otte§bienfteS".)

30) S)afeI6ft, © 127, 187. 204. §olbt)etm : a3er=

fe^erung ober ©eluiffenSfrei^eit, an bielen ©tettcn

;

®. 3. 9t. ©. S., aSorrebe, III. Söh) : ©efammeltc
©d^riften, II, ©. 271. ßeöin: 9fteform be§ ^uben=
tumä, @ 80.

31) (gd^reiber: Reforraed Judaism and its Pioneers,

S. 34. Spohane. 1892.

32) ^olb'^eim : ©. b 9i. ©. 95., ©. 79-81.

33) ßctoin : ®te Oteform be§ ^ubentum§, 6. 19.

93ernfelb : 3iut>en unb 3fubentum be8 19 Oaf)vI^unbert§,

©. 28 Soft: ©.fdE)id)te be§ SubentumS uub feiner

©eften, 111, ©. 317.
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mcijlentcils ixnae\diidte polen, aller päöagogifd?cn

5äliigfcit bar. Das Cue'ler, wie man öie jüöifdic

5d]uU nannte, roar glcid?bebcutenb mit Unorö»

nung. 2Tian unterriditctc ins Blaue l^inein, unö

öer €infIuB öer Ccl^rer ujar nid\t sunt Seften.

Sollten öie 3uben, roie bics nad] Sen ^e\d]en

öer ^eit tpal->rfd?einlidi erfd^ien, an 5em ieben

ber IPelt roieöer teilnet^mcn, fo bedurfte es einer

öuriigreifenöen Heform öes Sd^ulfyftems. Dies

tDuröe Öurd7 (Srünöung von Sd^ulcn an t>er=

fdiieöenen ®rten erreid^t, in tt»eld>en bie 2{u5=

biibung im ^ebräifd]en öurdi ben Unterrid^t in

roeltlid^en (Segenftänöen ergänst rourbe. <£in

€rla§, roeld^er für bie (ßrünbung einer biefcr

Sdiulen Dorfel^rungen traf, bcmerfte, es foüe

eine orbentlidie 5d]ule gegrünbet roorben, in

tDeld?er bie Kinber, au^cr bem Unterrid]t in ban

religiöfen Cel^rgegenftänbcn, reine 5ittlid]feit

lernen foflen, Ciebe jur ZTTenfdibeit, ihre pflid^ten

als Untertanen, besgleidien Sdireiben, Hed^nen,

5prad]en, €rbfunbe, (Sefd]id?te unb rZaturtx)iffen=

fd^aft, fo ba^ bas l^eranmad^fenbe (Sefd^Ied^t 3U

nü^Iidien Staatsbürgern erlogen tDcrben fönne.^*)

Kinber, bie in foldier Sd]ule ersogen n^aren,

mußten untoillfürUd] mit iien 2infd?auungen unb

^uftänben unsufrieben toerben, bie r»on iljren

€ltern als etrcas gans Ttatürlidies roaren ljin=

genommen tcorben. Die erfte biefer Sd?ulen ber

^eit nad? roar bie jübijdje 5reif<i]wl^ i" Berlin,

bie, n?ie oben bemerft, im '^aiitc 1^778 »on
Daoib 5ri^ölii"ö«r unb feinem Sdjmager 3faac
Daniel 3^ig gegrünbet roorben roar. Diefc Sd^ule

a)urbe eine ^^itlang r>on bem ausgeseid^neten

Denfer Casarus Benbaoib, einem Kantianer, ge=

leitet. Benbaoib roar einer ber l>erDorragenbften

3uben ber 2lufflärungsperiobe. Von berpolisei

in IDien toat er unter ber ^tufd^ulbigung, ein

Heuerer ju fein, ausgetoiefen toorben. (£r Ijatte

nämlid] in einer burd] bas Coleransebift 3of^f^

34) Sre^tau, 21. 5Dtai 1790.

bes ^toeiten I^erDorgerufenen Sd^rift „D i e (£ i g e n=

tümlid]feiten ber 3wben" einigen feljr freien

(Sebanfen über ^^^emonienbienft unb Heligion

2lusbrucf üerliel^en. Den größten 2lnfto§ Ijatte

bie Bet^auptung erregt, bie S^k^^^ ^^^ 3"^^"
feien eine Solqa ber Bebrücfung, bie fte Ijätten

erbulben muffen; bies würbe als ein Eingriff auf
bas dl^riftentum gebeutet. Zladi Berlin ge=

fommen, lebte Benbaoib ein rul>igos Denferleben,

ernäl^rte fid] nad] 2lrt Spinosas burd? bas

Sd?leifen r>on Slugengläfern, unb liel^ ^en «finflu§,

ben er befafe, ber 5ortfd7rittsbeir»egung unter

feinen (5laubensgenoffen. ^m ^aiixe \7^\ tourbe

bie it)ill|elmsfd^ule in Breslau gemä^ bem oben

erujätjnten (£rlaffe eingeriditet. 2teljnlid]e Sd?ulen

tt)urben in Deffau (fjersoglidie Srcinsfd^ule, \7^^),

in Seefen oon 3frael 3acobfon (3acobfonfdiule,

\800, i" 5r<3nffurt am Zfia'in (bas pt;ilantl^ropin,

(SO^), in IDolfenbüttel (Samjonfdjule, 1(807) unb
in Kaffel (\809) gegrünbet. Dem €influ^, wie

er burd^ bie firsieljung in fold^en Sdiulen geübt

tt>urbe, ift bie X?eru?irflid]ung ber erften Heformen
im Hitus unb im öffentlidjen (Sottesbienft 3U

Derbanfen. 3" biefen Sd^ulen n?urbe nämlid]

für bie Zöglinge ein (Sottesbienft eingefüljrt mit

Heformen, toeldK in ber Synagoge nid^t

roürben gebulbet roorben fein. So »urben
bie Kinber an Neuerungen gemötjnt unb traten

i>ann fpäter als €rn?ad]fene oft für bie 5ad]e ber

Heform ein.^^) IDenn bie Heformer oft nidit «jagten,

Prebigten unb (Sefänge in ber Canbesfprad^e in

ben (Sottesbienft ber Synctgoge einsufütjren,

fo gefdial] es in ben S di u l e n ; unb biefe Sd]ul=

gottesbienfte tourben t>on Dielen i£rtDadifenen

befud^t, bie (Sea?iffensbiffe gcfül^lt liaben roürben,

u?enn fie im eigentlid^en (Sottesliaufe einen äl^n»

lidien (Sottesbienft burd^ il^re (Segenroart untere

ftütjt l]ätten.36)

35) 3oft, a. 0. D., 3. 93anb, ©. 325.

36) Siüg. 3eit. b. 3ubentum§, 1. ^o^rgang, ©. 240.

Rundldiau.

©jffttbarfj ü. I®. ZS^^\oigc eines von

fjcrrn Habbincr Dr. Seligmann t^icr ge=

I]altencn Propaganba-Dortrags melbcten \id\

33 ZTTitglieber, öic eine ©rtsgruppc bor Der==

cinigung für ^as liberale 3wSentum bc*

grünbeten.

Unfcre 21Titgliebcr unb ^Ibonnenten ipcr^'

ben gebeten, il^en cttt>aigcn IPoEjnungs^'

n?od]fcl 5um 2tpril bem Bureau uncersüglid]

mitzuteilen, bamit bie ilTonatsfdirift oI]ne

Dersögerung in bie i]änbc öer ^Jlbreffaten

gelangt.
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Obcrales Judentum
rrionatsfchrift

für die reiigiöfcn Intcrcffcn des Judentums

herausgegeben oon der

Vereinigung für das liberale Judentum in Deuffdiland
unter der Redaktion oon Dr. Caefar Seligmonn, Rabbiner in Frankfurt a. ITl,

Ho. 4. Jahrgang 2. Hpril 1910.

Die Cxiltenzbereditigung des liberalen Judentums.
Von Dr. 3. Goidkhmidt-Offenbach a. ITl,

/Gis gibt 5tpci Dcrfd]iebcnc I|ifton[chc Be^
^^ ti'ad]tung5u?cifcn, öie [Yntl^etifdK unb bio

ana(Yti[d]c. Der Oöoalift ift meiftens Syntiieti^

for. €r riebt bie b e b u f t i d e 2Tr e 1 1] o b c. (£r

gcF^t gern üoii bem p r i n 3 i p aus unb [teigt

von bicfem sur it)ir!üd]!eit I^erab. Wenn
aber bie Derbinbung ^ipifd^en bem apriori*

[dien prinsip unb ber ll^irflid^feit unter-

brodien ift? Dann [teilen [id] bie ,,poftuIate"

ein, bie grapitätifd] einl]er[d|reitcn, aber bodi

bie unterbrod]ene Perbinbung fetten B|erftelten

!önnen.

Der Heatift ift ^tnalytifer. (£r ikht bie

3 n b u ! t i t) e. (£r gel^t von bec It) i r f ( i d] ^

feit aus unb fteigt 5U prinsipien empor.

(£r ift nie ber ,,^aumeifter Sotne^", ber

tjöl]er baut, als er fteigen tann.

2m 5otgenben tDoIIen n?ir in "bm 5u^'

tapfen, <>es ^tnalytifers, bes 2\ealiftcn,

n?anbeln.

2ludi ber (Traum 3afobs I]u[bigte ber

analytifdien Znett]obe : bie Ceiter, beren Spi^e

in ben l^immet .ragte, ftanb ... auf ber
€rbe.

Tfas 3ubentum unforer ^eit befinbet [id^

in einer großen Krifis. 3" Deutfd]tanb unb
in atlen Kulturftaaten ift bas 3ii*5c"tum

eine Bud]reIigion gen?orben, von iretdier K>as

Cebon [id] losgefagt l}at. Das ift feine Pinsel-

anfid]t, fonbern offenfunbige IDirffid^feit.

Das gan^e ZHittefatter t^inburd^ iiahen bie

größten (5eifter t>e5 3i^^^ntum5 'i^avan ge*

arbeitet, einerfeits bie red]te (5(aubenslel^re,

anbererfeits bie redeten Hetigionsgefe^e fürs

'ichcn unb bm (ßottesbienft feftjuftetlen.

Die Quelle für biefe ^ßftftcllung toaren bie

alten Uebertieferungen im bibtifd^^talmubi^

fd)ert 5d]rifttum. Wenn irgenb eine Sovm
ber (5 ( a u b e n s t e I^ e aus 3ibel unb

Calmub unb bem bamit 3ufammenl^ängen==

ben 5d]rifttume nadigecoiefen tpurbe, u?urbe

[ie 5um Dogma, bem bas Denfen Jid) ju

fügen t^atte, unb tr»enn irgenb eine 5orm ber

retigiöfen Betätigung in bem bibIifdH<iI=*

mubifd^en 5d|rifttum [id] auf[puren unb nad]^

tt)eifen Iie§, [o war bamit ein Heligionsgefe^

für bas Ceben gegeben? — Die 2Sefenner

bes ^'^bcntums nat^men biefe immer met^r

fid] bifferensierenben (SiauhenS'' unb tehenS'^

formen mit Ciebe Imb Segeifterung entgegen.

ITlan [|atte feinen innigeren U)un[d], feine

brennenbere 5et]nfud]t, ais genau nad} ber

^tnmeifung ber I]eitigen Sdiriften unb lleber='

lieferungen, rocld^e man als bie unmittelbare

autl]enti[d]fte ^leu^erung bcs göttlid]en IDil^

lejis oerelirte, fein Densen unb [ein £eben

ein5urid]ten. ^i'^^il^^it im Denfen unb :dian^

belu, ^hitonomio besog man nur auf bie 5äl^ig=^
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feit, ^io Dorfdiriftcn ^cr Hcligion 511 befolgen

ober 511 übertreten. Die 5oröcrung ber

etlii[d]en ^^(utonomie in bem Kant'fd^en

Sinne, ba§ ber 2Tfen[d] [ein eigener (5e =

[ e ^ g e b e r [ei, mar ber 21Ten[d]I]eit nodi

nid";t 3Uin Beiru§t[ein gefommen. X>ie I]öd]fte

^lugenb voav ber (S e I] o r [ a m , unb toenn

aud^ bie Uebertreibung "bis 5um credo quia

absurdum im 3ubentum nie Sürgerred]t er=

langt I]at, [0 toar man i>od\ geneigt, grabe in

ber f^eteronomie ber Heli^ionsfdiriften, in ber

5üg[am!eit bes IDillens unter bas HeIigion5==

ge[efe ein l^öEjeres etl]i[d]e5 ZXiDeau 3U rer=

eF|ren. „(Srö^er ift ber, ber bas (5ute tut,

bas if^m r>orge[d^rieben ift, als ber, ber

es aus freiem eintriebe ol^ne gefe^Iid^e Der==

pflid^tung tut.*) So entftanb ber S d] u I d] a n=^

2t r u d] mit [einem gan5en 2lpparat. •

—

2nit ber »Einigung ber beutfd^en

Dölferfdiaften 5ur cnergi[d]en ^tusprä-

*) Gadol mezuwe weosse mimmi scheeno mezuwe
weosse. „Sie ^errjc^aft bet 9leligion ift ein ^oä), ba§

man auf \iä) nimmt. Kabbalath ol malchuth schamajim."

Sei einer ganaen 9tbteilung Don gieligionägefe^en, h)et(i)e

„cbukkim" I)eiften, foHte bon borne t)erein auf 8u=

ftimmung be§ eigenen Urteils üeräid^tet merben. S3gl.

Raschi 3U Numeri 17,2 : „3)er ©oton unb bie Reiben

ärgern QS^-'^iel W"*^ l^red^en : SBeld^en ©inn l^Qt benn

biefeS ®ebot (ber Para aduma) ? S)arum ift eS

„chukka-' genannt — ©ott befielitt e§ unb bu l^aft

nicf)t bie S3efugni§, barüber bir (Sebanfen ju mad^en".

S9ei ben anbern nic^t al§ „chukkim" beseid^neten

Sßorfdjrtften foU ja ber menfrf)Iid^e 5öerftanb ben ©inn
unb ben ©runb, taameharrizwoth, gu erfafjen fud^cn.

3lber bie ©rfüüung be§ ©ebotenen foH nic^t tnegen

biefer ©infici)t erfolgen, fonbern meil e§ geboten
ift. ®er © e t) r f a m ift bie §au)3tfac^e, unb menn
ber benfenbe ©e^orfam aud) ber 2ß e t § l) e i t be§

§errn 2ribut fjjenbet, fo ift ber g e b a n f e n l f e

bocf) me^r eiflentlirf)er ©e^orfam. Sem entfpric^t ber

©runbfa^: ,,Sie ©ebote berlangen feine 2lnbacf)t",

mizwoth en zericboth kewana, e§ genügt bie 3lbft(!^t,

ben Sßillen bei §errn ju erfütten. ©an^ in biefer

5iid)tung t)ntt fid) eine im SRamcn 9lafd)i§ gegebene

(irflärung ju Sanhedrin 11,1 : „^fotgenbe l)abcn feinen

Slnteil an ber ^ufünftigen SDQelt : 2)er fagt, bie 23e=

lebung ber Xoten ift nidjt uon ber loxa geleiert"

Saju im SRafc^i'-ftommentar : 2öer bie meiter in ber

Gemara aulgefüt)rtcn Deutungen ber lora für bie

SGQieberbelebung ber Zoten leugnet, unb felbft menn
er äugefte^t unb glaubt, bau bie loten mieber lebenbig

hjerben, aber bie 2ora leljre e§ nid)t, auc^

nid)t burc^ 2lnbeutung, ber ift boc^ ein £eugner:
er leugnet, baft bie 2ora e§ tel^rt ; mal liegt unl
ba an feinem ©lauben?" — Slefjnlid^eS le^rt

gung unb Cßeltenbmad]ung beut[d]en

I0e[ens unb beut[d>en Könnens unb mit bem

bamit nottr)enbigerir»ei[e entfad^ten lDett==

betcerbe ber au^erbeutfdien Ztationalitäten

5ur (Seltenbmad^ung it|rer Eigentümlid]*

feiten I]at bie ganse etfji[d]e pl^yfiognomie

ber 2Tten[diI]eit [id] Deränbert. Das ^eit==

alter t>cs 3nbir>ibualismus, bes ^m-

pre[[ionsmus, ber e'tt]i[dien per[önlid]feit f^at

[idi in bie Kette ber (Se[d]id]te eingefügt.

Die Saaten, bie Kants poftutat ber [ittlid]en

^tutonomie geftreut, [ie [inb in ben beut=

\dien 5i^eit^eitsfämpfen sur Blüte gefommen

unb in ben beutfd^en (Sinl^eitsfämpfen 3ur

5rud]t gereift. Die alten Cafein ber ah^^

[oluten IPerte u>urben serbrod^en, bie <£nt==

u>idIungstf|eorie I]at [id] ber lDeItan[d]au^

ung bemäd]tigt, bie 5^I[<^ti unb bie €rbe

unb bie Sonnen unb bie IPetten tcurben

5U XPetlen eines Stromes, ber eu>ig in

93kimonibe§ in Melachim 8,11 : „^eber ber bie

7 (noad^ibtfd^en) ©ebote annimmt unb fie getoiffen»

l^aft f)ält, geprt jur klaffe ber „frommen Reiben",

chasside ummoth haolam, unb l^at 5lnteil on ber 3U=

fünftigen Sßelt, aber nur bann, tuenn er fie
annimmt unb befolgt au^ bem ©runbe,
lueil©ott e§ in ber STora befohlen unb
u n I b u r d^ 3J1 f e § m i t g e t e i 1 1 1^ a t , bafe bie

„5^oad^iben" fd)on frül)er baju ber^jflid^tet toaren.

Sut er e§ aber au§ eigener Söernunft, fo gel)ört er

nid)t gu ben ^eimatbcred^tigten öfremben, geretoschab,

unb nic^t ju ben frommen unb ben SOieifen ber

SSölfer ber 2ßelt." maä) ^ofepl) ßaro in Kesseph
mischne ift biefe ©infd^räntung ein Suf^Ö l^cl 5IRai=

monibel ju tftabbi ^ofua'l Slnfid^t Sanhedrin 105,1.

3n biefen beiben fällen ift e§ jusar nid^t blofs bie

Senbenj, ba§ ©efe^ all bal eigentlid) aJerbinblidöe

^injufteHen. 58ei bem ©lauben an bie Sßieberbelebung

ber 2oten l^anbelt eS fid^ aud^ barum, baß ein fo

mid^tigel ©laubenlelement nid)t in ber 3:ora fel^le,

unb bei bem gremben, ber im Canbe Sfiraell §eimatl-

bercd^tigung erl^alten tuoCEte, ^ai) man mit JRed^t

barauf, bafe er bie Slutorität bei fianbelgefe^el on=

erfenne. 3lber aul bem STon, in ber 9iafd)i=erflärung:

„aöal liegt unl ba an feinem ©lauben ?", ebenfo aul

bev Slu§bef)nung bei a)taimonibel auf ben „2lnteil am
,Vifünftigcn Öebcn" ftingt bie gan.^e mittelalterlid^e

äl^cltanfc^auung ^eraul, bafe ber © e t) r f a m bie

©runblage ber religiöfen 3Jtoral bilbet.

ei braudjt nid)t auebrürflidf) gefagt ju mevben,

ba{3 bol 58orftel)enbe ^n ben fiaäorul'fd^en Unter=

fm^ungen über bal „^rinji^ ber iübifi^en Sitten-

lehre" (6tl)if bei 3ubentuml c. 2) ni(^t im öegenfajje

ftel)t." -
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5Iu§ ift, bic Hctatiüität allev (5eftaltungen

in ber TXatnv unb bcr (ßc[diid]te rpurbe

5um I]crr[d^cnbcn 2tfiom im BetDu^tfoin t>cv

KuItuvtDcIt. Das IDerf ber Henaiffance, bie

Don bcr 2futorität bcr Kommentare 3ur

2(utorität ber ©riginafe ftüd]tete, ift 5um

2(f)[d][u§ gefommcn, inbem atfe gefd]id]t*

tieften CE]rone bes (Sottesgnabentums gc=^

ftürjt mürben unb bas 3nbiDibuum [eine

2\cdite gegenüber ben I]iftori[d]en ^tutori-

täten in 2tn[prud^ nimmt.

Von biefem Umfd]tt)unge ber U)e(t=

anfd]auung, von biefer Emanzipation oon

atfer Stutorität ber Crabition mu§te natür^

fid] bie ^tutorität ber 2lutoritäten^ bie He=

ligion, in erfter Cinie betroffen merben.

X)ie Ueberfieferungen rr>urbcn nadi ber

allgemeinen 2TfetI]obe ber (£nttt)i<JIung5=

tf^eoric mi[fen[d]aftrid] bearbeitet; bie Der=

gfeidienbe tDi[[en[d]aft seigte ben gefd^id^t^

nd]en Strom aud] im £chen ber He*

ligionen; bie iKili^^'i Büdner ber Der*

[d^iebenen Religionen entfd^teierten \idi als

Citeraturerjeugniffe bes 21Ten[d]engeifte5 in

beftimmten Stabien nationaler Entfaltung,

beren einselne Seftanbteife nad] iE|ren ge*

fd]id]trid]en unb inbiribualen Eigentümlid]*

feiten beleud]tet mürben, ber Kuttus ber

perfönlid^feit mürbe einge[d]ränft unb 3um
Cräger ber ©ffenbarung mürbe bie (5c==

fd]id|te ber 2Trenfd]I]eit.

<5u biefer tl^eoretifdien HeDofution in ber

IPeltanfd^auung gefeffte \id\ für bie Be!enner

be5 3ubentum5 bie brutale Uebermad^t bes

Cebens. Dieics im religiöfen £ehen bes '^u^

bentums ftef|t im fd^roffften (Segenfa^ 5U ben

allgemeinen DerE^ältniffen. Sahhatli unb 5eft*

tage, bie faft fünfunbsmaujig projent bes (Se*

fd]äftsjaf)re5 nad^ ^tb^ug ber gefe^Iid]en 5^ier*

tage bes Cf^riftentums ausmad^en, ftel]en im

(Scgenfa^ 5U bem f^arten Konfurrensfampfe,

ber ben einseinen 3ur äu§erften ^lusnu^ung ber

Seit unb ber Jlrbeitsfraft smingt; ber perfön*

Iid]c Perfel^r, bas Heifen mirb burd] bie Speife*

gefe^e faft unerträgtid] erfd^mert; ber lange

(Sottesbienft unb attes religio fe Zeremoniell

üerfangen r>iel ,§eit, unb ^eit f^at ber

moberne 2Tcenfd] nid^t. Dasfelbe gilt üon

ber früf|er allgemein verbreiteten Kenntnis

bes I]ebräifd]en unb bes religiöfen Sd^rift*

tums: ber moberne 2T(enfd] mu§ fo oiet

5pxad}cn unb allgemeine Bitbungselemente

für ben Kampf bes Cebens in fid^ aufneJ]=

men, ba^ bem jübifd]en HeIigionsunterrid]t

nur mcnig <5eit unb nod] meniger 3iit^>^^[[^

5ur Verfügung ftefjt. X)ie friti[d|e Cage bes

3ubentums ber (Segenmart ift burd^aus im

tiefften iOefen eine gan5 anbere als alte

bie 5aI]Ireid]en Krifen ber (Sefd]id)te, bie bas

3ubentum fiegreid] überftanben I^at.

Die Derfd]iebenBjeit befielet in 5ofgenbem.

3n ben früBjern mar ein (Segenfa^ 3mifd]en

ben allgemeinen DerEjältniffen einer* unb 3^1*

bentum unb yibenlieit anbcrerfeits. Zmi=

fd]en 3ubenBjeit unb 3ii^^Titum tjerrfd^tc aber

ungetrübte f^armonie.

Die Krifis bes 3ii^c"tums unferer ^eit

I]at bie Eigentümtid]feit, ba^ bie ^uben^
lieit im (5egenfa^ 5um 3 11 ^ ^ i^ t u m ftel^t.

Die 3u^^"^^it fte[]t auf ber Seite ber allge*

meinen Per^ältniffe im (ßegenfa^ 5um

3ubentum. Die früE^eren Krifen bebroB^ten

bie 3w^*-''^t|^it mit einem 2T(artvrium, bas

immer feine bie Hefigion befd]mingenbe Ho*

manti! I^at; freute feilten bie Htärtryer, be*=

brof^t ift nur bas 3ubentum als Heligion,

unb jmar oon feinen eigenen Befennern,

bie in il^rem innerften iPefen Kinber unfe*

rer '^eit finb. 2lud] ba, wo man ber 0rtBjo*

boj:ie l^ulbigt unb nad] bem jübifd^en He*

ligionsgefe^e lebt, \:iat bas (5efüJ]t bes ZHar*

tyrium nid^t bie ^pifee gegen bie allgemeinen

äußeren Perijäftniffe, bie afs bered]tigt unb

unabänberlid] anerfannt merben, fonbern,

menn aud] nid]t in feinbüd^em Sinne, wenn

audi in frommer Ergebung, gegen bie

Bürbe bes ah\onbevnben Heügionsgefe^es.
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Z)ie[cr unfcrci* ^eit cigentümnd^e (Scgcn^

fa^ 5it)i[dicn 3ii*^<-'nl?oit unb 3ubcntuTn l]at nun

b i c 5<^rt]icn gcl^abt, bie als offene S^atfad^en

vor unfern vlugen Hegen. IVian mag darüber

ben!en, toie man voill, man mag es als Hücf^

fd]ritt beffagen ober als 5ortfd]ritt begrüben

:

bie Catfad^e felbft tüirb pon niemanb ge=

leugnet, balg J^^ Deutfd^Ianb unb in ber Kul-

turtcelt überl^aupt bte alte i^errfd^aft 'i>c5

jübifd'ien Zxeligionsgefe^es gebrod]en ift. X>er

bei u^eitem grö§te uleit ber Befenner bes

3ubentum in i)eutfdifanb unb in ^en Kultur^

länbern l^ält von bcn fogen. ,,6\3 (Seboten

i\n<> Verboten", ober fagen mir von bem gan=

5en Sd^uldian^vlrud], fomeit es rein reIigions=

gefe^Iid^e unb nid^t etljifd^e Dorfd^riften finb,

nur nod] — ^cn Befudi ber Synagoge am
3al^r5eit5tage ber €Itern unb am Heujalir

unb Derföf^nungstag für einige Stunben,

uerbunben ir>obt nodi mit 5<^ftcn am te^teren.

2ln Sabbatl] unb ^^-'ftcn fteben bie S\naa,oqcn

leer, in ben ^^i^iülien ipirb nid]t gebetet,

<EefiIIin legen felbft üiele i>ann riid^t mel]r,

ir>enn fie am 3<-^^?>'*5^it5t<J9^ d^iti Kaöbifdj bk

Synagoge befudien.

2^ituel(e l7auslialtung ift 5ur äu^erften

Seftenl^eit getoorben, u"^ felbft bie 21üt*

gtieber ritueller I^aust^altungen bispcnfieren

fid] auswärts üon t)cn Speifegefe^en. Don
t>cn fogen. ,^3 {51aubensarti!eln" ift alles ge==

ftrid^en, roas mit bem mobernen Betüußtfein

nidit übereinftimmt. IDenn früt^er Habbiner==

nerfammlungen unb Synoben barüber bebat^

tierten, mas r>om i^ituafgefe^ 5ur <£rleid]te==

rung bes pubtihims ettüa abgefd^afft werben

follte: l]eute mürben foId]e Debatten bem

5Iudi ber Cädierlidjfeit üerfallen, beim es ift

nid^ts mel]r ab5ufd7affen. (£s I^at fid] alles

von felbft abgefd]afft. i)as finb »latfadien,

bie fd^on öffentlidi 'fi^nftioniert finb. IMan

regt fid^ fd]on gar nid^t mef^r auf, man
munbert fid] gar nid^t mel^r barüber, ^a^

ber grot^te Seil ber jübifdn-'n (Sefdiäfie am
Sabbatl^ arbeitet, ba^ ber 3iibe fid^ feine

Zigarre am 5ahhat\:i fdimecfen Iä§t, t^a^

am paffabfefte neben ben 21Ta35otl^ Brot

auf ben Cifd] fommt, "^a^ auf bem Sonn^

tagsausftuge ober auf ber (ßefdiäftsreife !ein

rituelles Heftaurant au_fgefud]t rrirb, t)a^ am
I>erföl]nungstage nad} ber Prebigt Diele

aus ber Synagoge 5um Diner ei*

len, <>a^ bie £ i e b e jur ZlTifd]=

eile fdireitet, bas ift fo alltäglid] unb

fclbftDerftänblidi, "^a^ man fogar bei ber

IPabl jum (Semeinberorftanb, ja beim 2luf*

rufen 5ur illiora am DerföBjnungstage ic. m
allen biefen Dingen feinen I^inberungsgrunb

fielet. 3<^ allmäl]ltd! l]at man fid] ber

pietätrolten Pflidit entmöljnt, im Crauer=

jal^re ober ant 3<^^K5^itstage ber

Altern bie Synagoge 5U befud]en, es

gilt fd]on als befonbere Pietät, bei ber

Seelenfeier bes Derföl]nungstages nid^t burd^

^tbmefenl]eit 5U glänsen.

Diefe C a t f
a d] e n mu§ man in il^rer

gansen Hadtl]eit, in il]rer unperl^üllten bru-

taten lt)irflid]!eit l^innelimen unb r>on jebem

IDerturteil, von ^uftinuiumg ober ^Iblel^iumg,

Dollftänbig abfeilen, trenn man ber „Der==

einigung für bas liberale 3wbentum in

Deutfdilanb" (ßered^tigfeit iriberfal^ren Iaf=

fen mill.

(gegenüber ber *I a t f
a d] e , '^a^ ber bei

ipeitem größte ileil ber beutfd^en 3ii^^"^^it

bie trabitionellen 5<?r)nen bes 3iibentums im

(Slauben, 'ichcn imb (Sottesbionft bereits sum

alten €ifen gemorfen l^at, gegenüber biefer

unerfdiütterlid] feftftel^enben Catfad^e erlebt

fid] fofort bie 5i^i»ge: IDas foll nun nnt bie=

fem, antitrabitionellen, größten Qleil ber beut-

fd^en 3wbenl7eit gefd^el^en? Sinb biefe Jlnti*

trabitionellen nod] '3ii^<^" '^'^'^^ fi"^ [i^ f*^'i"<^

3ubcn mel^r? Die Crabitionellen, bie nume:-

rifdi bie 21Tinorität finb, ernennen nur t>a5

trabitionelle 3iibcntum als 3ii<^*''"tum an unb

|d]reden ror ber faum aus5ubentenben

Konfequens nid^t surücf, mein* als 75 prosent

ber beutfd^en 3"^^" ^.'^^^ ^ubentiim aus*
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3u[djlic§cn. ^tfjcptieren roir für einen

2tugenblicf biefe Konjequcns: was foll nun

mit bic[en, Dom^ubentum ausgefditoffenen

2tntitrabitioneIIen ge[d]el]en? Sollen Sie 3um

diriftentume übergeEjcn? 2Tfan ben!e: meljr

als 75 projent ber beutfd^en 3uben [otl bie

Caufe nef^men, roeil eine ZHinorität itjnen

bas 3ubentum aberfennt ! Der (5et>anU ift 3U

ungetjeuerlid^, als t^a^ er 5ur X>i5!u[[ion ge==

[teilt rüerben !önnte. Die 2T(inontät I^at wo^i

ben 21Taimonibe5 unb 3<^[ep^ Uavo auf iEjrer

Seite; d'ber 2Tcaimonibe5 unb 3<^f^P^ Karo

traben metjr als 75 prosent ber beut[d?en

3uben gegen [id^! Das [inb Catfad^en,
bie bod] fd^toer ins (Seroidjt falten? —

Hun I^ören toir aber bie 2tnti==

t r a b i t i n e n e n [ e I b ft , bie bod] aiidi ein

XDörtlein breinjureben traben. Die ^nti^

trabitionellen [elbft betrad^ten \id\ als

3uben
;

[ie roeifen ^en <5et>antcn ber Caufe

rceit Don [id] u>eg. Sie tjaben ^as Betx)u§t=

fein ber gugeljörigfeit 5um ^nt^enhime im

tiefften fjersen. Sie ^aben bas BeiDU^tfein,

bajs [ie nid^t 3um (£f)riftentume geljören unb

nidjt 5um (Ef^riftentume get^ören tDotten, unb

tiefes ^etr)U§t[ein ift fein trügerifd^es, 'Z>mn

[ie bringen ^ie grö§ten 0pfer in Staat unb

<Sefe(I[d]aft, [otüie an jübifd^en (5emeinbe=

fteuern unb Beiträge für jübifd^e 2lnge(egen=

freiten bafür. €in fo teuer erfauftes Bemüht*

[ein l^at u?of|[ ein Hed^t barauf, als roatjr

unb ed^t anerfannt 3U "toerben. Sd]Iie§Iidj

u)ei§ bod^ jeber [elbft am beften, toas er ift

unb uJoEjin er gel^ört. Das 3ubentum wav

bod] nie eine ,,Kird]e", bie tcegen Hexerei

ef!ommuni3ierte, unb ift in ber (Segentüart

am ipenigften eine fold^e. Weldie -^tutorität

fotüe im 3ubentum bie €ffommuni!ation aus*

[pred^en? (Sffommunifation eines [einer ZTcit*

glieber ift überf^aupt ein im 3ubentum unmög*

tid^er (Sebanfe. Stellt bod^ba5 3iibentumprin=

jipiell auf bem Stanbpunfte, <>a^ felbft mit ber

Caufe eines feiner ^itglieber bie ^uge=

tjörigfeit 3um 3wbentum nid^t auft^ört. Don
^en €r3fe^ern, bie bas [^'6di\te leugnen,

fagt bie ZHifd^na Sanl^ebrin c. \0,

\ ff. aud7 nur: fie liahen feinen ^inteiC

an ber 3ufünftigen IPelt, en lahem chelek

laolam babba. 2iber ba^ fie feine 3wben metjr

feien, bas mürbe üofiftänbig mit bem Sinn

ber ^ugeB^örigfeit 3um 3wbentum in IDiber*

fprud^ ftet^en. (£in ^ubc fann Dom 3ii^ßTttum

niemals ausgefd]to[[en [ein! IDas fott aI[o

mit '(:)en mef^r als 75 Pro3ent ber beutfd^en

3uben ge[d^eben?

(5ort[c^ung folgt.)

Religiökr und politifdier Oberalismus

Von Dr. ?elix Goldmann-Oppcln. (fortfe^ung.)

/Jtei»i§ liegt t^ierin nur in "iien feltenften

^-^ SälUn eine bemüht böfe 2tb[id^t ! Die 2^ücf=

fiditstofigfeit gegen bas religiöfe «Smpfinben

bes ^ui)en entfpringt ber (5ebanfen[ofigfeit,

unb bas iSrftaunen bes Ciberatismus, u?enn

ber getjorfame, jübi[d7e IDäE^Ier Der[d]nupft

ift unb aufmudt, mag gans etjrlid^ [ein.

<S>ani bas[etbe gilt aud] oon ber Stellung

bes getauften 3iiben, beffen €influ^ in ber

Ceitung alter liberalen Parteien unb aud?

fonfl beseid^nenbercDeife gerabeju DorB^err*

[d]enb ift, unb biefe Catfad^e erftärt
— nebenJjer gefagt — oieles! Xfian

fteltt getaufte 2iLt)en als Kanbibaten auf unb

roitl 3u<^ßn 5ir>ingen, eine Parteibis3iplin

f^öE^er 3U ftetlen, als itjr [ittlidies (£mpftnben,

unb fidr feiber mit Sdimadi 3U bebecfen!

2:ltan fd^idt getaufte ^n'!)en vor, bamit fie

für bie Hed]te ber 3uben eintreten, oljne

5U bebenfen, ba^ man babei bie Sad^e fetber

mit bem nimmermeE^r aussulöfd^enben 5Iu<^^

ber Cäd^erlid^feit belaftet, unb [0 geljt es
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lücitcr! TXlan tonnte ein langes, langes

Sünbcnregifter aufftellen, öas öa beireifen

tt>ürte, n>ie t)a5 religio fe (Sefüijl bes 3uben

bem Ciberalismus ein 5<iftor ift, öer [tets

erft in lefeter HeiBjc t)er ^Serücffidiügung

Ijolber in (£rrpägung !ommt, menn es eben

n\d\ts gibt, tpas nod^ porgesogen lüerben

fönnte. (£in Beifpiel, bas blifeartig öie ganse

SituaHon erljellt, fei nodt angefüf^rt: €in

gro§er, nunmel^r cerftofbener Zltebisiner unb

politifer, einer ber berüBjmteften 2TIänner

X>eutfcf)lant)5, babei ein liberaler oom alten

Sdiiaqe, nalim nie einen jübifd^en 2lffijlenten,

fonbern ocrlangte von jebem, ber eine foId|e

Stellung beüeiben rrollte, ganj unumtüunben

bie tEaufe! <£r Ehielt von ber jübifd]en Heti*

gion nidits, von ber d^riftlid^en genau fo

toenig. Xlk Blatte er es gemagt, feiner Per*

ad]tung gegen bas CBjriftentum in einer a\xd\

nur annäl^ernben IDeife 2tusbrucf 3U geben!

2lber ^a% if?m bas 3ubentum eine miß=

ad^tete quantite negligeable tpar, glaubte er

auf biefe JPeife jeigen 5U bürfen, oBjne ^a^

baburd] feine liberale 2lufd^auung in feiner

unb Dieler feiner (ßefinnungsgenoffen ^ugen

irgenbroie 3eeinträd]tigung erlitt.

5ür roie gering man bie religiöfen (5e^

füljlc ber 3uben unb ben IDert t>e5 3uben=

tums als Religion ad]tet, mag ber IDeg

jeigen, auf bem man \\d\ in liberalen Kreifen

bie geeignetfte £öfung ber 3ii^^Tifrage Dor=

[teilt. <£s ift ein offenes (ßetjeimnis, ba^

gerabe jene politüer, bie am fräftigften unb

roärmften für bie red^tlidie (5Ieid]fteIIung ber

3uben eintreten, ^en unenblid]en IDert bes

3ubentum5 als eines Kulturfa!tors nid^t an^

cr!ennen un^ in feiner (£rt^altung

unb Stusgeftaltungalleset^er benn
einen (ßeminn feigen. Sie fül^ren ben

Kampf, aber es märe iEjnen lieber, menn

fie it]n nid^t 5U füt^ren brandeten, unb n?enn

bie 3ubenfrage burdi reftlofc ^tffimilation,

bie fid^ aud] auf bie Religion erftredt, burdi

einfad]es ^ufgeljen auf bem IPege ber Saufe

iljre (£rlebigung fänbe. IDenn mand]e nid^t

eine fo rabifale Kur empfeE^Ien, fonbern bem

3ubentum bie etmas langfamere Cobesart

ber Znifd^elje rDÜnfd^en, fo fommt ^as in

ber Sd)Iu§rDirfung auf basfelbe fjinaus. <£in

jüngft crfd^ienenes ^udi*) Deröffentlid]t bie

2lnfd?auungen einiger B^eroorragenber frei*

finniger Parlamentarier unb liefert bamit ge*

nÜQen!:>es 23en?eismaterial. Keiner üon il]nen

finbet ein IDort ber 2td]tung ober Berx?un=

berung für bas 3ii^^Tttum, feiner gibt bem

(Sebanfen Haum, t)a^ biefe Heligion itjre

Dafeinsbered^tigung, it^ren IDert für (Segen*

roart unb «gufunft befifet. X>ie 3ubenfrage ift

für fie gleid]bebeutenb mit ber 5rage, mie

man jene läftige (5emeinfd]aft mögtid^ft fd]nell

unb möglid^ft fd^onenb aus ber IDelt bringen

fönne. ^tffimilation burdj Caufe unb ZHifd?*

elje lüerben beutlid] als bie befte Cöfung

empfol^len, nn^ ber Unterfd^ieb gegen K>cn

offenen 5einb 'i>e5 ^^'i^entnms liegt nur in

ber 2TC e t Ij b e ! Der 2tntifemit befämpft bie

perfon bes 3iiben, ber liberale tut bas

nid^t; beibe finb aber einig in bem (5ebanfen,

^a% bie 5ad\e fd^minben mu^.

X>a§ biefe geringfd^äfeige ^emertung ber

jübifd^en Heligion für jene ^nl]änger bes

Liberalismus, bie fid] sum 3ubentum be*

fennen, bie ungünftigften 5olgen l]aben mu§,

t)a% iljr religiöfes (Setciffen abgeftumpft unb

fie bem 3"^iff^^^^"tismus unb ber Caufo

in bie 2trme getrieben rocrben, u)irb toeiter*

l)in nod) 3U beljanbeln fein. f|ier intereffiert

3unädift bie in ^al^len tatfäd^lid] nadiipeis*

bare Dernad]läffigung, bie bas 3ubentum

im Staate burd: t)a5 VOivUn bes politifd]en

Liberalismus erfäl^rt.

IPir nel^men es Ijeute als unabänberlidje

Catfad^e tjin, ^a^ ber Staat 3U?ar für ^m
Kultus unb ^en Heligionsunterrid]t ber djrift*

•)Die löfung ber 3 üben frage
von Dr. 3. Zllofe5=öerlin \^7 Dcjl. Seite 258 ff.

(®tto (£rnft) — Seite 66 (Dr. müUerariciningen)

— Seite 260 ff.
(Dr. Heumann=fjofer) u. a. m.
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lidjen Se!enntni[[c ganj ert^cblid^c 2tufrx)cn^

n>etibungcn aus bcm (5cl&c mad^t, öas aud]

Don 3uöcn anfqehvadit xo'ix'Z), <)a§ aber bic

jübifd]c Hcligion ftets [ctbcr für if^rc 3c*

bürfniffc [orgcn mü[[c. Xiun tann ja bcr

Staat biefc Sonberftellung bcs 3ubcntum5

Iogi(d] md]t red^tfcrtigcn, er fjat aber einen

€ntfd}ulöigung5grunb in ber befteljenben (Se*

-fe^gebung, bie ben guftanb [anftioniert. lOer

ahev ift für tiefe (Sefe^gebung Derantruort*

lid)? freute beginnt aflerbings unter bem

i>ru<Je ber jübifd]en Henaiffance unferer

Cage ber Oberalismus einige fd^roadic 2ln=

fä^c 3U mad^en, bas Hed]t ber 3ubenljeit

rr>aB)r3unebmen, unb bei ber Beratung bcs

5d]uIunterJjaItungsgefe^es fotoie ber SefoI=

bungsporlage ber (ßeiftüdjen tjat er \idi be=

mül)t, bas ärgfte Unred^t ah^uweriöen. Unb

man mirb babei ^en peinlid^en <£inbru(J

nid^t los, ^a^ andi biefe färglidien Der*

fudK unterblieben toären, rnenn nidit bas

ortBjobofe 3u^^iitwm bas Zentrum 5U inter*

effieren perftanben Blatte unb man befürd^ten

mu^te, Dom Zentrum in biefem punfte be=

fd^ämt 3u merben. 2tber u^as ift in "Cten langen

3afjrcn gefd]el]en, als ber Ciberatismus in

Preufen latfädifid^ eine 2Tiad]t tpar? lOas

F]at er bamals getan, um ^&n untoürbigen

guftanb 3U oerbinbern, ^a% aus bem (Selbe

jübifd]er Steuersal^ter d^riftlid^e Kultuseinrid^*

tungen mit bejal^It roerben, roäl^renb bie ^vl'^

^en unter ber Caft itjrer Kultusfteuern er=

liegen, oft nid]t imftanbe finb, gefd]ulte Cel^r=

fräftc ansuftellen unb iljren Kinbern ent=

tüiebcr gar feinen ober oielfad] nur gan3

un3urcid)enben i^eligionsunterrid^t fd^affen

!önnen? 0bu>oB)I er bie ZHad^t geBjabt l^ätte,

beffere guftänbe 3U fd^affen, B^at ber £ibera=

lismus fjier cöllig üerfagt, \:iat er an ber

€rl}altung bes 2^'i)Qntums unb feiner

Heligion nie ein 3nteve\\e beroiefen!

Unb ber (Srunb 3U biefer Stellung*

na^me? (£5 ift fein anberer, als allein ber

bereits errt>ät)nte! ^ier fielet man am aller*

beutlid]ften ^en 5lwdi jener Strömung, bie

'<:>en Sa^, 'Z>a% Heligion Prioatfad^e fei, n^enig*

ftens für '^as 3ubentum burd^fe^en roilt, tx>enn

es für bas Cl^riftentum nid]t geBjt. (5etDi§ I^at

man aud^ eine <£ntfd)ulbigung l^erausgetüftelt,

bie biefe Haltung bem 3iiben einteud^tenb unb

annel^mbar mad^en foll. UTan Bjat bef^auptet,

"^a^ '^abuvdi> bie jübifd^e Heligion in iJjrer

Unabi^ängigfeit von ftaatlid^en (£inflüffen, in

iBjrer 5rei[]eit ertjalten roirb. Um aber 5U

ertceifen, '^a^ biefer „Dorteit" einfad^ eine

Derlegent^eitspljrafe ift, brandet man nur auf

t>en KatI]oti3ismus einen Blicf 3U werfen,

unb fid^ 3U fragen, u)eld]e „Beeinftuffung"

biefe Heligion in iljren religiöfen 3bccn unb

beren pra!tifd]e Betätigung burd^ 'iicn Staat

erleibet! (£s fei nid^t t»erfd^rt>iegen, 'i)a% ber

größte Ceil ber 3iibentjeit, 3uma( ber reli*

giÖ5*Iiberalen, bem ttjeoretifd^en Sal^^i t>on

ber Crennung uon Staat unb Kird]e 3uftimmt.

Der ungeJjeure, gefäfjrtid^e S^k''

lex bes politif d]en Liberalismus
liegt nur barin, b er artige (ßrunb*

fä^e bei einer ZTIinorität burd?*

füljren 3U toollen, beoor fie bei

berHTajorität(5eltungljaben. IPenn

ber Liberalismus fid] ge3U>ungenerma§en mit

ber ftaatlid^en Unterftü^ung ber d]riftlid^en

Kird]en abfinben mu^te, fo l^ätte er, als

er nodj bie 2t(ad]t Blatte, bie logifd^en

folgen für t>as 3ubentum 3ieljen muffen, ftatt

il^nen burd^ bie fd^onungslofe 2)urd]füljrung

ber an fid| gefunben liberalen Prinsipien

bei ber nun einmal gegebenen politifd^^n

Konftellation preu^ens fo erljeblid^en 5diat>en

3U3ufügen. X>enn bie ersiel^erifd^e IDirfung

.

biefer UTa^regel auf bie Ulel^rl^eit, bie man

Dietleid)t erl^offte, trat nid]t ein. Vie Durd^*

füf^rung liberaler (ßrunbfä^e bei einer

Utinberl^eit übt eben auf bie HTeljrljeit gar

feinen (Einfluß! Sie mu§ porangel^en!

3n biefem Beftreben nun, liberale Prin*

3ipien bort burd^3ufüfiren, wo fie am roenig*

ften am pla^e finb, finbet ber Ciberatis*
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mus bei einem cleile öcr 3ubcn [eiber Unter=

ftü^ng, inbem oiele unferer (Slaubens*

genoffen bei il^rei- Otigfeit für bie frei=

finnigen Parteien beeinflußt ix>erben unb i>ann

aad] in ber 21rbeit für it^r 3iiö<?Tttum in biefem

pfeuboliberalen Sinne tätig finb. Statt langer

Erörterungen rrollen roir einige Beifpiele

Ejerausgreifen. Da ift 5unäd]ft einmal bic

Voits\diulel X)a§ bie Simultanfcf^ule, bie

Bereinigung von Kinbern alfer Heligionen,

um fie 5U gegenfeitigem Dcrftänbnis unb

5ur Dulbung 5U erjietjen, an fid) i:)a5 er=

ftrebenstrerte ^'öeal barfteüt, ift ebenfo ge==

rriß, toie bie ^usfid^t, i>a^ in preußen bie

allgemeine Simultanfd?ule nodb auf 3aB)r*

sehnte t^inaus ein frommer IDunfd] bleiben

toirb. Uebcrall erftetjen fonfeffionelle Poüs*

fd^ulen, fobalb aber <>en 3uben bie (Seiegen*

Ijeit gegeben n?irb, ebenfalls eine foId]e <£in*

riditung 5U fd^affen, K>ann entfteljt — Ijeroor*

gerufen burd> bie Cel^ren bes Liberalismus —
in iljren eigenen Heilten ber [d^ärffte

IDiberfprud] ! Xlk trirb baran gebadet, i>a^

unfere Kinber 5U Sd^ülern jtDeiten (Srabes

begrabiert trerben, tpenn fie fid> in Sd]ulen

Ijerumbrücfen muffen, bic fid^ auf du-iftlid]*

retigiöfcr (Srunbtage aufbauen unb beren

Unterrid]t in j e b e m S<^dl<^ burd]aus nur

im d^riftlid^en Sinne erteilt toirb. 2:lTan füm=

mert fid> nid]t barum, '^a% innerljalb eines

fotd^en £el>rplans für bie religiöfen Bebürf=

niffe unfcrer 3wgenb überl]aupt nid]t geforgt

toerben fann, unb es roirb mit einem lüorte

bas lüobl unfercr jübifd^en Kin*
öer bcm boftrinären liberalen
Prinzip 5um 0pfer gebrad^t! J)ie*

fcfbe <£rfd]einung u?ar roäljrenb ber Bera-

tung bes (£ntn?urf5 5U einem neuen 3ii^^ti=

gefefe 5U beobad^ten, obu?ol]l man glücflidier=

toeife einen leifen EDanbel in ben 2lnfd^au=

iingen gegen früljer feftftcllen fonnte. 7Xod\

immer rr>oflten mandK — unb fie finb ber

|§a^( nadi in ber ZlTajorität geblieben —
bcm 3ii^<^ntum preu§ens fein feftes 2^ücf=

grat geben, u>eil bas ja fonfeffionell ge=

färbt unb jugleid^ ftaatüd] anerfannt fein

müßte unb [omit ber allein feligmad^enben

Celjrc Don ber Crennung von Staat unb

Kird^e gefäl^rlid] roerben !önnte. Lieber

roollte man aus bem 3ubentum einen großen

2X)oI^ltätigfeitsDerein 5ur Unterftü^ung not*

leibenber «Semeinben mad^en — benn bas

bebeutet ber angenommene Eintrag 5i^ißb=

mann — als bem Beifpiel ber d^riftlid^en

Kird^en folgen unb anerkennen, i>a^ unter

ben gegenwärtigen Umftänben biefe ftaatlid^?

(Drganifation ber Heligionsgemeinfd^aft ein

Segen fei unb eine Hettung aus Dielen Höten

bebeute.

Bietet nidjt ^as a!abemifd]c Ceben genau,

basfelbe Bilb? 2llle Stubentenoereine fd^lie*

ßen bie 3uben aus; tüir finb gesroungen —
obrooljl w i r biefen 5iiÜ<^ti'^ <^^ meiften be=^

flagen — rein jübifd^e Derbinbungen 3U

grünben. Hun lialten fid] oiele 3wben für

berufen, auf il]re eigenen Koften bas libe*

rale prinsip, r>on bem bie anbern nid^ts

iDiffcn tDollen, 5U retten; fie Italien bie 5if=

tion aufredet, als ,ob il^re rein jübifd^en

Korporationen inter!onfeffionell unb nid^t jü=

bifdi feien, fie oerbergen ben u)al^ren

Cl^araftcr unterSdilagtoorten roie „frei toiffen*^

fd]aftlid]" unb äl^nlid^en pl^rafen, fie fud^en

ben „liberalen (£l]riften" mit £id^tern unb

t:)a [ic ilin nid^t finben, begnügen fie fidj

mit getauften 3ii^^" wnb anberen fragroür*

bigcn (Seftalten, bic fie unter normalen Um=
ftänbcn als moralifd^ minbcrtDcrtig betrad^ten

ten u?ürben. Sic bebedcn fid] unb il^r 3wben*

tum mit bcm 5Iud]c ber Cäd]crlid^!eit, aber

bas liberale Prinzip ift gerettet! Don t)en

3ubcn I

3n bicfcm Dcrl]alten mand]cr unfercr

(5Iaubcnsgenoffcn liegt bcnn aud> ein ge=

roiffcr (£ntfd7ulbigungsgrunb für ben potitt»

\dyn Liberalismus, tDcnn er bic jübifd^

religiöfen 3ntcreffcn nid^t energifd^ genug

Dcrtritt. 4)ie 3i^ö<^" tpollen es eben vieU
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fadi mditl <£5 gab unb gibt 3uben, benen

jcbe Konjeffion an t>ic allgemeine bas Kon=

feffioneUe begünftigent)e Strömung unferer

Cage als ein Perrat am 3ubentum gilt,

3um minbeften aber als ein Hü<JfaII in bie

ftarrfte ö)rtI]obofie, mäl^renb man in lDat^r=

Ijeit ein eptrem liberaler ^n!:>e [ein fann unb

bod} Unter ben nun einmal befteBjenben Der^

Bjältniffen für fonfeffionelle Doüsfd^ulcn,

5tubentenüerbint>ungen u. a. m. eintreten

mu§. Kann man es beftreiten, ba§ es [ogar

überall läd^erlid] roirfen mu§, roenn ber poIi=

tifd) liberale 3u()c ,,unentu)egt" feine Prin*

jipien liodil^äit, ob [ie aud] |on[t nirgends

jum Durd^brud] gelangen unb er nid]ts öabei

erreid]t, als t»a§ er \idi [eiber [d]abet? 2tuf

mand^en (5ebieten traben roir es bereits über='

munben! llnbe[d^abet txis prinsips von ber

(ßleid)ijeit unb ber (ßfeid^bered^tigung aller

2nen[d]en tcirb nur ein morali[d) tiefftet^enber

2TEen[d^ barauf pod^enb [id^ in einen Kreis

einbrängen, ber il^n ob [eines 3ubentums

nid|t mag, unbe[d]abet besfetben (5runb[at)es

rüirb ber 2!^ute in erfter Heilje bem ge==

quälten unb perfolgten (ßlaubensbruber Bjel=

fen, oBjTie t>a% if^m jemanb — aus he^

greiflid^en (5rünben — bie[es 2lbrDeid]en

oon ber liberalen CI|eorie Der[agt. IParum

[ollte [idi nid^t aud] auf anberen (Sebieten

ber J)nZ)e üon bem IDafjne befreien, t)a^ er

allein berufen [ei, ber f^üter bes preu§i[d)en

Ciberalismus 5U [ein? IDarum [otlten nid^t

gerabe bie religiös 5ortge[dirittenen iljre 2(b=

neigung gegen jebe reaftionäre Starrgläubig*

feit audf auf biefe prinsipienortbo*
b y i e erftrcden ?

(5ort[e^ung folgt.)

Die rituelle Chefcheidung.

Von Rabbiner Dr. 5ilberltcin-5targard i. P.

"VI creits meljrfad] ift in bie[en blättern
'^'^ Klage gefül^rt toorben, "Oa^ bie „Cibe=

rale Bereinigung" nod^ feine prafti[d]e 2tr==

beit geleiftet l^at. X>ie[e Klage ift qewi% r>er*

frül^t. Hiemanb fonnte ertoarten, 'i>a% burd]

t>en ^u[ammen[d^lu§ ber liberalen bie reli==

giö[en Dorftellungen [id^ auf einmal n?an=

beln mürben, fo t:)a% es mit einem Sd]lage

im Kultus roie im religiö[en Ceben anbers

u>erbe. ^Im allerroenigflen aber barf man
t>on ben liberalen Habbinern forbern, ba%

[ie nun allen IDün[d]en unb Einfällen be=

reittt)illigft entgegenfommen unb blinblings

reformieren. IPerben [ie bod] oljnet^in [d]on

Derbäd)tigt unb ber rabifalen Zteuerungs*

[ud]t be5id]tigt, roäljrenb [ie im (Srunbc

genommen nid^ts anbexes toollen als alle

bie anberen, bie [idi neuerbings 5U iljren

(Segnern ge[d]lagen Ijaben unb [id^ mol^l

füllten in ber Holle ber Sd^leppenträger

ber Ortbobojie. 5ür bie Habbiner, bie [id|

ber „liberalen Dereinigung" [0 sal^lreid) an^

ge[d]lo[[en liaben, galt es in erfter Heilte,

offen 5U befunben, ba^ [ie bas prinsip

ber (gnttoicfelung mie in ber Heligion im

allgemeinen [0 aud| im 3i^iöentum aner*

tennen unb ba^ bie[em prinsip in ber

(Segenroart eine erl^öljte (Geltung Der[d]afft

merben mü[[e, wenn bas 3ii^ß"tum nid]t

in [einem Beftanbc gefäl^rbet rcerben [oll.

(5eu)i^ [inb Diele oon iljnen im (Seifte ber

,§eit poraus. (Sen)i§ er[el|nen oiete Don

il^nen jene ^eit, ba ber reine 2Tfonotf|cis=

mus von allen 5d\iaden unb men[d|Iid^en

Zutaten befreit unb bie f^erjensreligion ber

propl^eten bie einzige unb u>al|re Religion

ber gansen 2Tcen[d|l|eit [ein u?irb. 2lber [ie

alle ftimmen barin überein, ba% biefe geit

nid]t im fjanbumbreljen burd| rabifate Um=

u>äl5ungen [id] l^erbeifül^ren lä§t, fonbern

nur auf bem IDege eines lang[amcn aber

ftetigen 5ort[d]ritt5.
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2ibct wie bcm oud? fein maq, es ftcijt

fcft, ^a§ allmäl^ad> andi mit ber prafti[d?cn

2trbcit begonnen ipert)en mu§. Seit 3aljr^

3cl?nten i^arren tpid^tige 5ragen itjrer Cöfung,

5ragen, bie jet)em Habbiner, er fei liberal

ober ortl^obof, unenblid) oiel 5U [d^affen

macf^en, beren freimütige (grörterung unb

endgültige <£rlebigung aber trofebcm aus

5urd]t Dor ber ©rtljobofie immer lieber

l^inausgefd^oben roirb, obrcoEjI ber Sd^aben,

bor baraus bem 3ubentum ertoädjft, oon

3atir 5U 3atjr gro§er u>irb. fjiersu geBjört

in erfter Heitje bie 5tage ber rituellen (2l^e=

fcheibung.

2)a§ bie rituetfe <£fjefd?eibung, u>ie fie

nacf? bem fogenanntcn Heligionsgefe^ ge^

ijanbijabt u?irb ober roerben folt, Don gans

anberen el^ereditlidjen Porausfefeungen unb

2Infdiauungen ausgef^t, ats rrir fie ii<^hen

unb als geltenb anetUnnm, bas toirb felbft

ber 0rtBjobofefte nidjt leugnen tonnen.

€benfo roirb niemanb beftreiten fönnen, ^a^

ber X)urdifübrung einer rituellen Sd^eibung

mit iJjrem ganzen fdimerfätligen unb um*

ftänblid^en 2Ipparat in unferer geit in

jebem einseinen 5ciIIe bie größten oft un*

überroinblid^cn 5ditrierig!eiten fid] in ^en

rOeg ftellen. 3<it I^ff« «^ bafiingeftetlt, ob

€5 fdion jemals oorgefommen ift, i)a% ge*

fdiiebenc <£t?eleute auf bie beabfid^tigte

rOieberper^eiratung Derjid^tet iidben, lebig*

li* meil bie rituelle Sd^eibung nid]t 5U

ermoglid^en roar. XOo^ aber fennt jeber

Rabbiner aus feiner praris Säiie, in benen

eine jmeite €f^e gefd^Ioffcn U)urbe oijne

rituelle Sd^cibung unb infolgebeffen ol^ne

religiöfe 5an!tion biefer ju^eiten (£t^e. Da§

bas Derfagen ber religiöfen Crauung unter

allen Umftanben bebenflid) ift, bebarf nid]t

erft bes Setoeifes. Das leieren bie Cat*

fad)en. 3n allen fold^cn 5äUen roirb eine

€rbitterung gegen bie Heligion erseugt, ber

bio (gntfrembung unb fdilie§lid? bie DÖlIige

2\bfeiiv pom 3ubentum folgt, bie Caufe ber

ot^neljin nid^t als Dolljuben gettenben

Kinbcr.

Ztid^t oiel beffer unb tüürbiger (tegt

bie Sadie ^a, roo bie rituelle Sd^eibung

mirflid] 3u Staube fommt. Denn einmal ift

bas ganse fTeinlidie unt) umftänblid)e t>er=

faBjren nid?t geeignet, ben ^Beteiligten be=

fonbere fjod^ad^tung cor bem 3ubentum

einsuflö^en. Sobann ftefjt es feft, t)a% bie

rituelle Sd]eibung Don ber einen ober ber

anberen partei sumeift basu benu^t it)irb,

um in fd^änblid^fter IDeife €rpreffung aus*

juüben. (gnbtid^ aber ift bie prosebur audi

foftfpiciig, foba§ ein Unbemittelter oft fdjon

aus biefem (Srunbe barauf üersid^ten mu§.

Kann bod^ eine rituelle Sd^eibung nur an

einem 0rte porgenommen roerben, too ein

Habbinatsfotlegium porBjanben ift, unb ift

bod] ba5U bie 2lnn?efenBjeit eines ZTltniait

nottpenbig, ^as fid? natürlid) nur gegen 33e*

jaBjtung auftreiben tä§t. HTerfrpürbig

!

IDälirenb bie ftaatlid^en (Serid]te fo betifato

projeffe u>ie (gfjefd^eibungen unter 2Ut5*

fdilu§ ber 0effentIid]!eit perBjanbeln, oer*

Ejarren tpir Bjier nod^ immer bei einem Der*

fatjren coram publice. SteB^t bas im (Ein*

Hang mit bem altjübifd^en (ßrunbfa^: ,,Be*

fd^äme feinen ZTTenfd^en öffenttid]
!" ? —

Kurs unb gut, nadi u?eld^er Seite irir

aud] immer bas alte rituelle €Bjefd^eibung5*

perfafjren bctrad^ten mögen, es mirft ab='

fto§enb unb I^at guftänbe gefd^affen, bie

alter Heligion unb Sittlid^feit fjotjn fpredjcn,

por allem aber mit basu beitragen, unfere

Heifjen 5U Iid]ten. VOo^i gibt es einjelne

Kabbiner, bie fid^ nid^t meBjr ftreng an

bie rcligionsgefefelidien Beftimmungen aus

längft entfd^ujunbenen ,§eiten I^alten, bie in

fpesiellcn fällen nad] fpesiellen, aber bcd^

oft red^t miirfürlidien, aller Konfequens iinb

Cogif ermangeinbcn Pereinbarungen mit

gicidigefinnten Kollegen (Srleid^terungen ju

fd^affen fud]en. 2tber mit bem liberalen

Dertiatten einzelner unb mit fteinen JTIittel*
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dien ift in einer [o I^eiften Sadie nid^ts

getan. X)at)urd} tüirb ber Uebefftant» nidjt

befeitigt, fonbern nur fonferoiert. €5 ift

oietmeBjr bringenb notmenbig, bem Problem

auf "öen (Srunb 3U geljen, unb t)(2s\:iatb

ftetfe idi bie 5i^^ge 5ur t)i5fuffion: „^at

bie rituelle €t^e[d^eibung für unfere ^eit

überEjaupt nod| irgenb wddic Sebeutung

unb Bered^tigung ?"

5ür Feinen Kunbigen unterliegt es

einem §voeifei, 'Z>a% bie rituelle Sd^eibung

eigentlid^ mit ber Heligion nid^ts 3U tun

f^at, <>a% [ie oiefmefjr ein reiner Hedits=

aft ift, ftammenb aus einer ^eit, in ber

es ein befonberes jübifd]es (Sl^ered^t unb

eine befonbere jübifd^e (ßerid^tsbarfeit gab.

<£ine jübifdje (Serid^tsbarfeit, ein beth din

im neujeitnd^en Sinne, \:iahen wix jebod)

Bjeute nid^t mef^r. 2liU unfere Hed^tsoer^

Ejältniffe merben burd] Staatsgefe^e ge=

regelt, unb feinem fällt es ein, in irgenb

einer Hed^ts[ad]e ben Urteirsfprud] eines

beth din 3U »erlangen. IDarum foll gerabe

in €E}efd^eibungspro5effen eine StusnaBjme

gemad^t u?erben? IDarum certjarrt man
I^ier tjartnädig in bem 3^'^tum, ^<x% es [id^

um einen religiöfen 2tft I^anbelt? lüie

!ann übertjaupt nod^i eine prosebur, ber alle

IDeiEje unb alles 5eicrlid]e DÖIIig abgeEjt,

als ein religiöfer 2tft betrad^tet merben! 3ft

^as nid)t eine (£nt«)ürbigung, eine profa=

nierung ber Heligion?

2dl fteEje mit biefer meiner 2tn[id^t, bie

mand^em red^t fefeerifd^ erfd^einen mag,
burd^aus nid^t allein ba. ^di ftü^e mid^

oielmefjr auf 2lbraJjam (Seiger, ber (f. geit*

fd^rift für lOiffcnfd^aft unb £ehen, 'S. 8,

5. 90) rüörtlid^ fagt: „Die <gljefd]eibung

ift ein reiner Hed]tsaft, inbem bas Banb,
bas formell unb red^tlid^ 3U töfen ift, be*

reits atter fittlid^en IDeiEje entbeEjrt, fie

baijer nid^t meBjr [ymbolifd^ oon iljm 3U

neBjmen ift, bie früBjere retigiöfe S'^'k^^ ttid^t

als eine magifd^e Kraft bargeftetit tocrben

barf, bie toieberum burd^ eine anbere

5eier aufgefjoben tt>erben mu§te. Die
jübifdje (£Ijefd^eibung ipar baBjer

aud^ bisEjer lebiglidj eine Hed}ts =

projebur, bie t>on gar feiner reli =

giöfen Zeremonie begleitet mar,
nn^ es ift burd^aus ungered^t =

fertigt, bem Ejerfömmlid^en Vav"
fatjren eine befonbere retigiöfe
Bebeutung au§er ber red^ttidjen

unterf djieben 5U iDoIIen. Die burdi
bas Staatsgefe^ ausgef prodjen«
(gljefd^eibung iiat bat^er iBjre oolle
(5ültigfeit unt> bebarf feines 'tvei"

teren Perfaljrens, um fie perfeft
ju mad^en.''

2Iber obtDoI^f nadi (Seiger „bie gefe^*

lid^e (£tjefd]eibung genügt 5ur Dotlen
Cöfung bes <£Bjebunbes mit alten
baran fid^ fnüpfenben 5oIg^n'',

fd^eut er \idi 't>ennodi aus feiner Ueber*

Seugung bie Konfequens ju 3ietjen unb für

2tuftjebung ber rituetten €tjefd]eibung be*

bingungstos einsutreten. <£r f^ätt es oiet*

met]r für smecPmä^ig, „irgenb «in

retigiöfes <£tjefd|eibungs = Der*
fatjren mit 2tnfetjnung an bie bisBjer

übtid^e Hed^tsfitte ein3utjaften'' unb

3U)ar aus 31» ei (Srünben: einmat, u>eit „bie

Beteiligten fetbft tjäufig [id| in itjrem (Se'=

miffen ba5U cerpftid^tet fütjten", fobann mett

„mand^e fd^roffere Hid^tung nod^ immer

bet^aupten 3U bürfen glaubt, bie (£tje fei

nid]t getöft, tcenn bies nid^t nadi jübifdjem

Derfat^ren gefd^etjen, unb ber IDiebert)er==

tjeiratung ber btos ftaatsgefefelid] (5e=

fd^iebenen f^inberniffe in ^en IDeg 3U tegen

[idi angetrieben fütjtt".

Bei aller Deretjrung für (Beiger oer:*

mag idi itjm tjier nidit 3U fotgen unb 3U*

3uftimmen. Denn einmat ift es ol^ne ^toeifef

ein IDiberfprudi, an bie Stette einer bis*
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tjerigen reinen Hcd^tsfitte, „bic r>on

gar feiner religiöfen Zeremonie begleitet

xvat", ein r c li g t ö f c s Derfal^ren [e^en 511

toolWn. Sot>ann aber mu§, was von He=

ligions loegen gefd^iel^t, in toürbiger unb

roeiljeDoIIer, aber aucf^ in [inniger unb

logifd^er 5orm gefd^efjen. (£5 rpirb aber

nad^ meiner lleberseugung ein etoig un^

gelöftes Problem bleiben, eine 5orm 311

finben, bie allen liefen 5orbcrungen poll

unb gan^ entfprid^t. X>ie Cöfung biefes

Problems mu§ [d]on an ber 2lbneigung,

5einb[e[ig!eit unb Had]fudit fd^eitern, mit

ber [id] bie Parteien nad} erfolgter 5iDiI==

red)tnd]er Sd^eibung geroöf^nlid] gegenüber^

[teilen. 0bne bie bischerigen Uebelftänbe,

toic <£rpref[ung u. a. m., mit in ben Kauf
3U nelimen, toirb es nur in t>en aller^

[eltenften 5äIIen gelingen, b e i b e Parteien

3U berDegen, Dor einem HabbinatsfoIIcgium

3U crfd^einen, um bie rituefle Sd^eibung

au5fpred]en 5U faffen. 2tuf me[d]e 5orm
aud^ immer man fid^ einigen n?irb, [ie rcirb

fo einfeitig, [o unfinnig unb niefleidit aud}

unrDÜrbig bleiben u)ie bie gegenmärtig 3ur

(Erleid^terung unb Umget^ung bes üer=

altcten Heligionsgefe^es angetDanbten ZHittel^

d\en. 0ber ifl es nidjt einfeitig, toenn

nadi Sefd^Iu§ ^e5 liberalen 2\abbinerDer^

han'bes von \902 bie 5d]eibung aud] gegen

bie XPeigerung ber 5rau ausgefprod^en n?cr*

ben fann, gleidiriel ob biefe IPeigcrung be=

red^tigt unb begrünbet ift ober nidit? 3ft

CS nxdit ein barer Unfinn 3U fagen: ber

ZTTann ift gefdiieben unb fann fid] u)ieber

Dcrljeiraten, bie 5rau aber nid]t ober bod]

crft bann, roenn fie bie toiber il^ren lüiUen

ausgefertigte Ur!unbe angenommen Bjat ? 3ft

es nid]t ein gans unroürbiger ^uftanb, i)a%

berartige 2T(a§naI]men unter Berufung auf
ben Calmub unb im Hamen ber 2?eIigion

getroffen unb gutgel]ei§en toerben fönnen,

ipäEjrenb man einem ungrücflid>cn IDeibc,

bcm ber 2Hann 3U allem £eib, bas er if^m

5ugcfügt bat, aud] nod} bie rituelle

5d]eibung »erfagt, mit einem mitleibigen

I^d]fel3U(fen gegenüberfteBjt, oI]ne raten unb

Bjelfen 3U fönnen ? 3ft ^«^^ ttid]t ein IX)iber=

fprud], ber unfer religiöfes, [ittlid]es unb

äftfietifd]es <£mpfinben r>erle^t unb jcbem

benfenben 2Tfen[d]en unfaßbar erfd]einen

mu^? (£ntfprid]t fofdier ^uftanb unferer

2tuffa[fung Don ber <£B]e unb ber f03ialen

Bebeutung ber S^<^ itn Kulturleben ber

(ßegenroart? €ntfprid7t et Dor allem ber

geliobeneren Stellung, roeld^e bas liberale

3ubentum ber ^rau aud] im religio fen

leben eingeräumt ix>iffen roill?

Wenn (Seiger behauptet, "^a^ bie be-

teiligten felbft {]äufig fid] in ibrem (Se=

roiffen 3ur rituelfen 5d]eibung Derpflid]tet

füEjIen, fo ift t>as nur cum grano salis 5U=

5ugebcn. Die (Seroiffen [inb bödiftens burd]

bie afteingeuiurjelte Dorftellung, ba^ es

fid] um einen religiöfen ^t!t l^anble, irre==

geleitet toorben, unb feiner n^irb fid] bor

befferen <£rfenntnis Derfd]ne§en, ber über

"^as eigentrid]e IDefen unb bie vodiire 3e=

beutung ber rituellen Sd^eibung r>on fadv

funbiger Seite aufgeffärt mirb. ^ubcm
fann man üon einer (5eu?iffensnot ber 3e=

teiligten U)oI]I faum reben. Sie benfen an

bie ritueHe 5d]eibung meift immer erft in

bem 21ugenblicfe, ivo fie fid] n?ieber Der*

I]eiraten toolUn unb ibnen bie retigiöfe

«Ilrauung cerfagt roirb, roenn nid]t bie

rituelle 5d]eibung ber früf]eren £i]e Dorther

polljogen ift. Sie tjanbeln alfo nid]t aus

eigenem eintriebe, fonbern fie ftel]en unter

bem ^mange unb Drucf ber J^abbiner, bie

oft gegen il]re Ueber3eugung am ^Hten

Heben.

Unb marum Heben fie baran? — Ztun,

aus 5u'^d]t Dor bem IDiberfprud] ber 0rtf]o*

bofie, eine 5urd]t, von ber offenbar aud]

(Seiger nod] nid]t gauj frei gemefen ift.

2ibet id] foHte meinen, i:>a% in ben 40
3abren, bie feit ber (ßeiger'fd]en 2lusfaffung
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Derfloffen [int>, bic liberalen Rabbiner etwas

fcfbftbcmu^tcr unb mutiger getoorben [ein

müßten, bie VOa^vlieit nid^t blos au53n=

[pred]en, fonbern audi ^anad] 5U fjanbcfn.

Solange von uns in unferen (£nt[d]Iie§ungen

immer nur r>on bem (Sefid^tspunfte feiten

laffen, uxts ujirb bie ©rtBjobofie basu ]aqen,

[ofange üerurteilen rr>ir uns [elbft 5um 5tiII=

ftanb, [olange u)irb an eine [egensreid^c

5ortentmi<fefung unferer 3"ftitutionen unb

Hitualien nid^t 5U benfen [ein. 2tud] ein

f^inrreis auf bie Strenge, mit rcefd^er bic

!atB]on[d]e Kird^e biefe 5t^<^g^ helian<)e{t, ift

unangebrad]t. Denn bie fatJ}ofi[d^e Kird^c

oertpirft bie <£J^e[d)eibung prinsipiell, bas

3ubentum aber Iä§t [ie 3U. Vie !atf]oIi[die

Kird]e betrad^tet eine €t|e tro^ gerid]tlid]cr

Sd]eibung ais fortbc[teI^enb. Das 3ubentum

aber erfennt bie ge[e^fid]e (£f]e[d7eibung in

poflem Umfang an.

Zfiögen bie[e ^tusfüf^rungen ben 2ln^

[to§ geben 3U einem febljaften HTeinungs^

austaufd], ber jur Klärung ber 5ad]c füt]rt.

Venn bie S^<^Q<^, utu bie es [id] iiiev iian^

beft, ijit hvennenb roie nur eine. Das rpirb

jeber 3ugeben mü[[en, ber jemals mit (£I]e=

[d^eibungs^^lngefegenl^eiten 3U tun getrabt

unb "^en Sd^aben fennt, ber bem 3ubentum

burd"! bie Bjier obmaltenben unspaltbaren

^uftänbe 3ugefügt roirb.

Die 5rage mu§ md]t nur erörtert, [ie

mu§ oielmeBjr enbgiltig getöft tc>erben auf

(5runb ber I]i[tori[d)en IDafjrBjeit unb ol?ne

Sd}eu Dor bem IDiber[j)rudj un[erer ortEio*

^o]cen (5egner.

3ft bie [ogenannte rituelle Sdjcibung

nur ein Ueberbleibfel eines Hed^tsafts aus

alter ,§eit, bann 'i[t [ie für uns ooltfldnbig

überflü[[ig unb gegenftanbslos gctüorben.

Denn lüir u)i[[en, ^a% bie beftel^enben

Canbesge[e^e, nad\ bencu aud] mir uns 5U

rid^ten iiahen, bie (£t^e[d^eibung überaus

er[d]U)eren unb 'pa% bie (5cridite nur auf

(Srunb getDi[[enf)aftefter Prüfung unb [org:*

fättigfter (£nr»ägung tf^r Urteil fällen. IX>ir

aber bel^anbefn bie Sadtie als eine rein

äu^erlid]e Formalität unb gan^ im (Segens

[a^ 3U ber ^eit, aus ber bie rituelle

Sdieibung ejiftiert, fragen u?ir überBjaupt

nidit nad} ben (5rünben unb beren 3e*

red]tigung. Sott aber biefe 5otmaiität

burd^aus als eine religiö[e ^erenionie

ange[et]en werben, [o barf [ie nid]t immer

mel^r 5U einem Chillul haschem loerben.

Diejüdifdien Ritualgele^e imOchte der modernen naturroirrenfchaft.

Von Prof. Dr. B. ITlendcllohn. (fortle^ung.)

"TNic jübi[d]e Spei[ege[e^gebung ift ein, für
'^^

iiive ^eit großartiges tjvgienifd^es IDerf.

JX>enn mir Ijeute bie friti[d]e Sonbe ^avan

legen, [o mu§ man [id^ erinnern, 'i)a^ bie

Bered)tigung tjiersu in t>en ZTTittetn unb

ber <2rfenntnis liegt, toetd^e faft gän3lid]

erft in bem legten 3^^'^^ii^^^'^t ^uf natur*

rDi[[enfd)aftlid^ = ted]ni[d^em (Gebiete ge[d]af=

fen ö?orben [inb. ZTTan mu§ ferner nid^t

oergeffen, unter roeld^en !timati[d^en Der=

Bjättniffen nidjt nur bie 23ibel, fonbern aud^

bas ta|mubi[d|e €rflärungsir»erf entftanben

[inb. Das uralte 23lutgenu§Derbot ift bei

ber überaus [d^nett^n 5er[e^ung bes Blutes

in ber Wävme für jene Cänber eben[o not=

menbig gen)e[en, roie bas Derbot ntdjt ge=

[d^lad^tete Ciere 5U genießen, t>a man über

bie ^eit bes Cobes jener Ciere [elten et=

rcas in (£rfatjrung bringen !onnte. £in

ZUittet 3ur ^IbtDetjr gegen bie PergifUing

burd^ übergegangenes 5lßi[d?/ gi^bt es nodj

l^eute !aum. ,,S^x gen>i[[e 5l^i[d]gifte, l)ei§t

es in ber Coj'ifotogie vcn Prof. C. Cetcin,

ift feine ber Zubereitungen burd] Kod^en,
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Braten, pöfcin ober Häud^ern, ein [id^crcs

gerftörungsmittcl gegen Pergiftungen. Die

Uebereinftimmung ber Si\(il', 5Ieifcf]^, IDurft:^

unb KäfeDergifhmg in oielen Symptomen,

laffen mid? annetjmen, ba§ ein gemein^

famer Stoff in allen biefen 5äUen toirft."

IDeld^er 2trt biefe (5ifte feien, barüBer

finb tDir — r»on geroiffen Bafterientoirf*

ungen abgefel^en — bis jum B^eutigen Cage

nid]t Rar getoorben. „Den Derfud], biefe

giftigen probufte 5U d^emifd? gut d^arafte^

rifierten ptomainen in Besieljung 5U fe^en,

iiahe id\ fd^on früf^er surücfgerpiefen." (5e==

fetit aber, roir toürben foldje ptomatropine

— toie fie Kobert nennt — audj toirflid]

ifolicrcn, fo ftänben roir il^rer Unfd^äblid]=

mad^ung böd^ft rüatjrfd]einlidi ofjne IDaffen

gegenüber.

Zcad] biefen ^usfüBjrungen mürben mir

nodi freute gut tun, an bem beroät^rten

(Srunbfa^ „nur frifdi gefdjlad^tete Ciere als

Hal^rungsmittel 3U oerroenben" feftsutjalten.

Die <£inrid]tung »on gemeinfamen, gut fon=

trollierten 5d]Iad^ttjäufern in 'i>en Stäbten,

ift geroi^ ein «geid^en bafür, 'i)a^ aud\ in

nidit jübifd^en Kreifen bie Ueberseugung Don

ber Crefflid^feit biefes jübifd^en 5peifege=

fe^es burdigebrungen ift. Der Unterfdjieb

liegt nur in ber 2trt ber Sd^Iadjtung. Ueber

t)as 5ür unb IDiber ber Sd^äd^tung ift in

neuerer ^eit fo r>iel gefd^rieben toorben,

unb bie Sidierf|cit ber 5d]äd)tmett}obe fo

tDcnig 5U beftreiten, t)a^ toir fein IDort

barüber oerlieren tDoIIen. Sollte einmal

eine stoeifeUos beffere ZTTett^obe für bie

Cötung eines Cieres gefunben merben, fo

broudien mir uns bem Sefferen nid^t 5U

r»crfd]Iie^en, aber bie jübifd^en Sd^äd^tge*

böte Blatten aud] "^ann itjre Kulturaufgabc

burd) 3<^I?i^taufenbe erfüllt. 2tnbers ats mit

ber Sd}äd]tmetl|obe felbft, ftetjt es fd^on mit

ber Unterfud^ung bes gefd^Iad^teten Cieres.

Kein ZHenfd] bcnft Bleute baron, feine (Se=

funbbeit, ober aud^ nur bie eines Bieres,

einem 2T[itgIiebe ber Priefterfafte ober einem

Habbiner ansuoertrauen. So toenig roir nun

über bie auf mobernen naturrDiffenfd]aft='

Iid]cn Bafis beruljenben Kenntniffe eines

2fHcnfd)enar3te5 Bjinmegget^en fönnen, fo

menig bürfen mir uns bei ber Unterfud^*

ung eines gefd^tad^teten Cieres auf bie

Sd^äfermebisin eines ZTTannes oerlaffen,

beffen Kenntniffe 2—3000 3al]re rücfmärts

liegen. 0I|ne £upe unb ^TTifrosfop, oBjne

bafteriotogifd^e Unterfud^ung, barf ehan !ein

Derbäd]tiges ^Icifd? aus bem Sd?fad]tB|aufe

tjeraus, bem Derfetjr übergeben merben.

Diefe Cätigfeit jübifd^er Kultusbeamten f^at

fidi überlebt unb fein einsiger 3ube, fei

er nod| fo ortBjobof, mirb fid^ auf foId]e

Itnterfud^ungen allein oerlaffen motlen, falls

er nid^t in friüoler IDeife ^ehen unb (5e=

funbl^eit 'i)en Seinigen auf's Spiel fe^en

mill.

IDas nun bie 2tusmaBjI ber Ciere be=

trifft, meldte genoffen merben bürfen ober

nidjt, fo muffen mir bie einzelnen Cier=

gruppcn fürs getrennt betjanbeln. Da% bie

mirbcllofen Ciere ausgefd^Ioffen finb, märe

im 2tIIgemeinen fein nennensmerter Itad^teil.

Die mcnigen I^ierBjergeljörigen Ciergruppen,

meldte überl^aupt genoffen merben — menn

mir von t>en Ct^inefen abfetzen, finb meift

Delifateffen, mie Krebfe, i^ummern unb

IDciditiere. 3mmerBjin mürbe motjl jene

€infd]ränfung aud] im Calmub anbers ge^

lautet traben, menn man einer Seebet)ölfe=

rung gegenübergeftanbcn Bjätte, mie fie bie

3nfeln ober bas tanggeftrecfte 3t<ili«" ^^^

äl|nlid]e Cänber bemot^nt. Dem ZlTenfd^en

ift bie (£rbe famt allem ^eben^Xin in ber

5d]öpfungsgefd]id}te 3ur I^errfd^aft unb sur

Benu^ung übergeben morben. 5ür bie oben

genannten Bepölferungsfd]iditen märe aber

biefes Derbot 3. C ein Zllittel 3ur 2lusrottung

ber Beoölferung felbft. Das einsige mas man

Ijierfür anfütjren fönnte, mären gemiffe

Kranfl^eitscrfdieinungen, meldte m«n im
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(ßcfolgc bes (Scnuffcs von 2luftcrn unb

I0ci§mufd]ctn, bie von bcftimmtcn Küftcn

[tammen, bcobad]tct tjat. €tn bunücs (5c=

biet, rpcldies aber [eine Sd^atten aud? auf

erlaubte CierÜaffen erftre(fen !ann.

ZDenben tpir uns 3U bert IDirbeltierert;

5unäd]ft 5U ben 5i[dien. Der TXlanqd an

5Io§febern unb 5d\ujppen, [oll ein ^eid^en

von Erlaubtem unb Unerlaubtem fein, ein

fd^on redjt bebenflid^es Unter[d^eibungsmit*

tci. X)er Unterfd^ieb smifd^en bcn ed^ten

5d]uppen ber e§baren 5ifdje, i:)en Sd^ilbern

ber Störe unb ^»en Knod^enförnern ber [ogen.

Selad^ter b. Bj. ber Podien unO fjaie ift

nur ein grabueller. Sie alte [inb Der*=

fnöd)erungen ber CeberB^aut, rr>eld?e bei ben

näd^ften Deriüanbten balb auftreten, balb

fetalen. 2Tfan iiat es aufgeben muffen, auf

bie 5orm ber 5d]uppen eine fyftematifd^e

2lnorbnung ber 5ifd?e 5U grünben, t>a per*

fd^iebene Sd^uppenformen bei bemfelben 3^^=

biüibuum jufammen oorfommen. V'ieUn ,ift

gei»l§ nid|t befannt, ^a^ ber üerbotene 2ial

edite Sd^uppen befi^t, ber erlaubte Ceber==

!arpfen aber feine Sd^uppen trägt, ferner

i)a% bie (Sattung ber e§baren Sd^ollen in

mand\en 2trten fleine Sd^uppen neben

Knod)enB|öfern, jeigt, in anberen frei von

Sd?uppen "ift; ^a% bie üeru)anbte (Sattung

Ht^Dmbus otjne Sd]uppen ift, aber am Kopfe
fjaut!nod)en befi^t, u)eldje eben burd^ X>er==

n?ad)fung vonSdinppen entftanben finb. IDie

man an ^en roenigen Beifpielen erfennt, I^at

bie Ztatur jeben fd^arfen Unterfd^ieb ber oier

Wirten von ©berftäd^enbefleibung mit ^art*

teilen bei t>m 5tfd?en oermifd^t. Ttid^t beffer

ftei^t es mit ^en Stoffen ber 5i[d?e. Sd?on
ber Unterfdiieb srpifd^en 5Ioffen mit Ijarten

unb roeid^en Strafften ift !ein burd]greifen=

ber, 'i>a alle 2trten von Uebergängen üor=

fommen. tüas nun bie fogenannte 5ettf(offe

betrifft, weidie gar feine 5IoffenftraBjten be*

fi^t, fo fommt fie 5. B. in ber Cadjsfamilie

jugleid] mit i>en anl)evm 5loffenarten por.

Was nun ujeiter bas Portjanbenfein unb
rtid^tüorf^anbenfein ber 5Ioffen anbelangt,

fo oariieren bie (5rö§,enr>erEjäItniffe berfefben

ungemein aud| bei reru?anbten (Sattungen

Don riefenl^after €ntmic!Iung bis fajt $um
Perfd^roinben.

^ur (Sruppe ber Scomberofoces gehört

5. B. unfer Sicdit mit fleinen Bruftfloffen

unb ber fliegenbe 5ifd^ mit ^en mäd?tigen,

als 5aIIfd]irm entu?icfelten Sruftfloffen. 3n
ber 5amirie ber 2laie feilten balb bie

Baud]floffe, wie bei ber 2Huräne, beibe aber

befi^en bie als nottpenbig geforberte Hücfen*

floffe, nebft ber Sd^tüanj* un"^ ^Ifterfloffe.

<£ine Einteilung ber 5ifd|e, n?ie fie £inn6

gegeben, unb auf ber 5Ioffenftellung, [otüie

ber 2Ibu?efenljeit gemiffer 5foffen berufet,

l)at fid^ bei ber XDeiterenttPidlung unfecer

Kenntniffe nid^t feftljalten laffen.

(Seijen mir über t>k nur feiten jum
(Senu§ Ijerangesogenen ^mpljibien unb Hep=
tilien l?inu>^g, 3U ^m Dögeln, fo laffen fid]

biefe fdjnelt erlebigen. X)ie meiften ber

genoffenen Pögel finb Körnerfreffer, ^od}

Derfdjmäljen mand]e berfelben, wie bie

.^üljner, burdjaus nidjt IDürmer etc. ljeran=

5U3ieljen nn'b bie €nte ift faft ein 2tt(e5=

freffer. Die ^auboögel toerben u?ol}t nir=

genbs genoffen unb bie reinen ^n^etten^

freffer merben nur — 5U unferem altfei^

tigen Bebauern — r>on ber armen, omni=

Doren Beoölferung 3taliens fortgefangen.

Das umftrittenbfte (Sebiet ift bas ber

Säugetiere. Die meiften ^^ntiüen berfelben

finb allerbings fd]on burdj itjre Seltenljeit

Dom (Senuffe ausgefdjloffen. lüir htaud\cn

Ijier nur bie bomeftiüerten Säugetieren in

Betradjt 5U sielten. Don ben 3agbtiercn

fpielt allein nod] ber fjafe eine Holle,

bod] nidjt eine foldje, ^a^ er ^es Streites

mert toäre. Das Helj geljört 3U ben IDieber=

!äuern unb ift besljalb an \id\ erlaubt, nur Der==

langt man Ijier ebenfo u>ie bei ben anberen er^

laubten Säugetieren, t>a% es gefd^ädjtet wirb.
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Von i>en fünftlidi gcsüditctcn Ctcren finb es nur

5tr>ci ober brci, über wddie man, ^en jübi^

\d}€n Speifecjefe^en gegenüber, 5U Diffc=

rcnsen fommen fönnte, öas Pferb, t^as

Kcmincf^en unb bas Sd^toein. IDestjalb tiic

m elften KulturDÖlfer bas pferb nid^t 5ur

rtaljrung Ijerangesogen l:iahen, ift nod^ nid^t

aufgeflärt, in Dorf|iftori[d]er, [pesiell ber

«Eisjeit, ipurbc es in fiuropa gejagt unb

gcgeffen. Die Kanindiensud^t ift eine neuere

unb örtlid] befd^ränFte 3nbuftrie. IPirHid^

Derbreitet ift bie 5d]rr>eine5ud]t. .fraglos ift

[dTon bas fette 5Icifd? biefer Ciere ben

Zllenfd)en in I]ei§en Klimaten nid^t 3uträg=

lid]. Die roeitere (SefaBjr berui^t in ben

I^äufigen €ingeu>eibeu)ürmcrn, befonbers

Crid]inen unb S'mnen. Ce^tere fommen aller^

bings, in nod] fd?Iimmerer 5c>rm, im Hinbc

r>ov. <£me gute Unter[ud]ung im 5d]Iad^t=

IxTufe, Dor allem aber Dermeibung bes

(Senuffes von rot^em, unge!od^tem 5Ieifdi ift

jebod^ ein ausreidienber Sd^u^ gegen fold^e

I
3T^f<^ftionen. Hnfer Klima ift überbies bem

(ßenuffe fetten 5IeifcI?C5 im IDinter nid}t nur

nid^t fd^äblid), fonbern Derlangt fogar gc=

bieterifd? fettes HäB^rmaterial. ZlTit magerem

5Icifd^ unb KoI)Iet^v*^^<Jten, b. l^ Stärfe unb

^udPer, !ann ber ITorblänber nid]t ausfom*

men, 5^tt ift iljm jur (£rt^altung ber Körper*

iDcirmc fo notrocnbig, roie bie Cuft 5nm

^Itmen.

Die 5i^<^ae, ob 5d]meineflei[d] aus^u*

[d]Iie§en fei ober nid^t, ift com roiffenfd^aft*

Iid]en Stanbpunfte aus nidit 5U entfdieibon

unb bafjer, Don refigiöfen ZlTotinen abgo==

feigen, eine rein öfonomifd^e. Wo bie 3e=

DÖfferung auf berartigen (5enu§ angeroiefen

ift, !ann fid] eine 2T(inberI]eit nid]t aus=

fd^Iie^en, foroeit il]r nid^t bie pefuniären

2T(itteI in ausreid]enbem Zfla%e 5ur Perfügung

ftel^en. Der JTTangel bes IDieber!auens iann

Dom tDi|)en[d]aftnd]en Stanbpunft aus feine

Dernunftgemä§e ^lusfdilie§ung com (5enuf|e

bedingen. (5ortfe^ung folgt.)

Religion oder Formalismus.
Von Dr. Richard Sternfeld, Bielefeld-Berlin.

3n bem ^etfaal einer Heinen (ßemeinbe

u>irb (5ottesbienft gefjalten. 2lm ^JUtar

fteljt ber Dorbeter, feine üeine (Seftalt ift

eingetjüllt in ^en feftlid^en (ßebetsmantel,

unb fo oft ber ZTame i)e5 £^errn Don

[einen £iippen tönt, beugt er fid? tief Ijerab

auf bas por if^m liegenbe 'Budi. 0, er

ift ein feFjr frommer 3"^^' ^<^ gcEjt IDinter

if)m bie Cur, ein oerfpäteter 2Inbäd^tiger

tritt ein, unb bas 2tntlife bes Porbeters

mirb ber (Semeinbe fid7tbar; er mu§ fid]

^en ^Infömmling bod] aud) anfeilen. Unb
fo fteljt er <)enn feinen ^utjörern fjalb 5U=

^eiDcnbet, feine Cinfe blättert im (ßebetbud],

unb rutjig betet er meiter. IDarum aud] nid]t?

€r u>ei§ ja altes ausmcnbig, trei^ gan^ genau,

ipann er beim Testen Cobgefang, fo etma in ber

ZlTitte, anfangen !ann, feinen 2TüanteI 5U=

fammen^utegen un<:> fidj roieber in 'i:)cn

2lIItagsmenfdjen 5U üerroanbeln. — Die

(Seftalt biefes 2Tfannes tritt mir immer

toieber por 2lugen, fie ift mir bie Perförpe*^

rung jenes IjerFömmlid^en „3ubentums", bas

eine Religion, bie (5runblage einer religiös*

fittlid^en IPeltanfd^auung fein tr»ill, bie Per*

!örperung bes 5ot^^^li5Tnus. Heltgion

unb Formalismus! (£s tt>ürbe eine 5ify*

pljusarbeit fein, biefe beiben Segriffe ^u

oerfötjnen. Sittlid^feit ober 5c>r*

m a t i 5 m u s , bas ift bie 5j^^9^, ^ct ber ^^^^^^

bes jtpanjigften 3<^^>^^^unberts gegenüber*

ftel)t.

5reilid7 fann feine (ßemeinfdjaft, toeber

eine religiöfe nod? eine anbere, ber äußeren
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formen cntbcf^ren, aber nirgends bcftctjt [o

wie in bcr religiöfcn (Semcinfd^aft bie tSc^

faf^r, ba§ ber Blicf Don bem Kern auf bic

leere Sd^afe, oon ber Heltgion auf bie

5orm abgefen!t u>irb. €5 ift ja [0 oiet

leidster, eine Dorfd^rift, eine Sitte 3U ad^ten,

als fittlid) 3U Bjanbetn ober gar 3U t)enten,

unb fo f^at ein IDuft oon Sitten unb (Se*=

bräud]en, ein XDirrfat Don (Seboten unb

Verboten, Don Dorfd^riften unb Dorfd^riftd^en

"öcn ftar!en, gefunben Kern ber Heligion

bec 2tBjnen umfponnen unb eingeE^üftt, bis

er nid]t Cid^t nod| Cuft mebr fjatte. IDenn

t>or 3mei ober brei 3<^^>^t<^ii[^t^^^" irgenb

eine oft geübte seremonielte ^anblung pon

irgenb tDem [djlie^tid] Dorfdiriftsmä^ig feft=

gelegt mürbe, wenn bie 5d]riftgeleljrten

bann fpäterBjin nid^ts befferes 3U tun mußten,

als bei ber Sud^e nadi t><zn (ßrünben eines

fofdjen ,,(Sebotes" aus ber ZHüde einen

(£Iefanten 3U mad^en, roas gefjt uns ^enn

^as ^eute übertjaupt an?l (£s ift fo un=

fagbar läd^erlidj, "Oa^ man über berartige

Dinge nod\ 5U ftreiten gesmungen ift.
—

Wann SIriftotetes ber 5tißg^ <^d]t Beine 5U=

bifttert, \]at fie barum mctjr als fed^s?

IDenn t>as britte 'Budi 2Ttofis ^en f^afen

5U ^en ZDieberfäuern red^net, ift er bann

tr>ir!Iid^ einer? Sollen mir bie Wevfe von

Kopernifus, Kepler unb Hemton ignorieren,

meif il^re 2tnfid]ten über unfer 2X>eftfYftem

nidjt mit bem Bud]e 3ofua übereinftimmen ?

Sotten n>ir bas toirHid]?

IPeil bie Ctjora es unterfagte, ,,^as

Bö<flein 3U haden in ber TXliidi

feiner ZTTutter", ein in feinem 2TfotiD rein

ett}ifd}es Perbot, barum fotten mir uns Bjeute

überlegen, ob mir ein IDurftbutterbrot effen

bürfen ober nidjt?! ^ahen mir unferen

Perjlanb mirüid^ basu, um iEjn berartig ju

mi§braud]en ?

!

3ft aber nidjt grabe biefes ftarre 5«ft='

Ratten am überlieferten (ßefej} ber Stotj

unserer Däter gemefen, l^at nidjt eben

biefes Derläfterte Zeremoniell fie ftar?

gemad^t, aus^uEjarren in t)en rings brotjen*

^en (Sefaljren? 21töglid), ^a% unfere 2tt)nen

ftot3 maren auf biefes (5efe^, aber barum
mar iljr Stofs nod^ nid^t Bered)tigt. VOo^i

fonnten bie äußeren 5ormen bes £ebens

bie Befenner bes 3ii^ßntums 3U einer feft

ge[d][offenen €int)eit mad^en, '^ie fäfjig mar,

allen Eingriffen ftanbljaft 3U trogen, aber

Ijat nid^t audi bie äußere religiöfe So^^
unb bie burd] fie bebingte 2lbfd]lie§ung

unferer Däter bem -Ejaffe ben Dormanb

3um Eingriff gegeben? Un'b ift nidjt biefe

5orm, bie äu§ere Sd^ale, rielfad] an bie

Stelle bes inneren Kerns, bes [itt^

lid]en (Seljalts ber Heligion getreten?

Unb voesiiaih Ijatte biefe Derbrängung ftatt*

finben können? Dod] nur, meil bie breite

ZTTaffe bes Dolfes, meil bie ^J^ommen, im

gebräud^lid]en ober beffer gefagt nai§bräudj=

lid^en Sinne biefes XPortes, in bem 5or=

malismus ein fo oiel t>anthaveve5 (5ebiet

ber religiöfen Betätigung fanben. 2lber

bie leere Sd^ale ber 5orm tann unb barf

niemals ^en Kern einer lOeltanfdjauung

bilben, unb menn bie fittlid^e ^'i>ee ber

Heligion nid^t E|inreid]t, es felbft 3U tun,

'iiann Ejat fie eben il^re (£fiften5bered]tigung

Derneint.

Etber [0 gering ift ber fittlid^e (ßetjalt

biefer 3^^^ ^^^ ^'^'^ mol^l nid^t. 2Tfan

fud^e im Bud]e ber jübifd^en (Sefd^idjte, in

jenem erften 3^^i^taufenb, mo ber priefter=

lid^e Kobef t)en 21tenfd^en nod\ nid^t ^en

maleren Boben iljrer Kraft entsogen Ijatte,

unb man mirb ZTIänner finben, Don UTofe

unb (Elia bis 3um f^elbengefd^lec^t ber

f^asmonäer, Htenfd^en, "ixinen nid]t ber tote

tDortlaut bes (Sefe^es, fonbern il^re fitt*

lid^e IPettanfd^auung über alles ging. (£inen

Etmos, bem unter feinen f^erben im Cale

Don Cljefoa sum erften JTÜale eine Eignung

r>on ber fittlid^en (Sintjeit ber gansen 2Tfenfd^=*

Ijeit aufging, einen ^e\a\a, ber in feiner
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bcgeiftcrtcn Sd^ilbcrung öcr fernen ,,me[[ia*

nifd^en" <i)u!unft t)ic großartige 3bee ber

unenblidicn ^luftpärtsentoicflung bes 2TTen=

fd^engeiftes, bie le^te IPeisI^eit ber pfjilo^

[opijic bc5 neunsef^nten 3^^r^ii"^^^t5, 3U*

fammcnfaßte ! lOir feigen einen 3eremia,

pcrfpottet Dom pöbel, cerfolgt unb miß*

tjanbelt Don ben (Sroßen bes f^ofes. 2tber

bic 5Iamme ber [ittlid^en IPal^rBjeit, bie l^ell

aus [einem ZlTunbe lol^t, fann er nid]t

5urü(fbämmen nodi erfti(fen, unb aus ber

^infternis bes Kerfers läßt ber le^te König

Don 3uba if^n I^eimlid] 3U \id\ Bjolen, um
in banger (2B^rfurd?t bie 5rage an iBjn 3U

[teilen : 3ft ein IDort ^a von bem ^errn ?

!

Xlidit 3nne^altung äußerer 5ormen unb (Se=

böte I^aben bie[e VTiännet von iBjrem t>oI!e

geforbert; roer oerlangt benn r>on eud^,

^a% ifjr in meinen DorBjöfen I]erumtretet,

[o ruft 3e[aia in I^eller (£ntrü[tung. 2tber

il)re Sd^riften, mit bem f^ersblute iBjrer Per='

fa[[er ge[d^rieben, geben uns ein leud^*

tenbes Bilb em[ter, erfjabcner Sittengröße,

mie bie lDe[tge[d^id]te fein toeiteres fennt!

IPas liat bas 3ii^^Tttum ber [päteren

^tit bem gegenübersuftellen? (5elef^rte,

2Tii[d]nafor[d]er, Calmubi[ten, berüBjmte

2natl)ematifer, I^ercorragenbe Heligions*

pI^iIo[opI]en, aber nid^t eine, nid^t eine

per[önlidifeit Don ber genialen, religiö[en

llr[prünglid]feit ber propt^eten! T>a5 i[t

ber 5Iud] bes 5ormaIismus. 2T(ag

[ein, 'i>a^ bie[er 5ormaIi5mus bas ^äuf=

icin ber (Stäubigen jufammenl^iclt im

Sturme i>es 2T(itteIatters, aber gemiß ift,

t)a^ er bie Sdiulb t>avan trägt, ba^ es

bem 3w^^"tum nid^t gelang, für [eine lOelt"

an[diauung t)en <£rbfreis 3U erobern.

Unfrud^tbar nad] außen, unfrud^tbar

nodi innen, bas ift bas Kenn3eid]en bes

tjeutigcn 3iibentums; oB^ne bie Spur einer

organi[d]cn fjöBjerenttoicflung ift es [teilen

geblieben, tpo es cor 3U)ei 3<i^^t'iii[^"^^^

geftanben. Wo nur ber immer ftrebenbe

(Seift Derfud]te, \id\ füBjn I]err)or3Utragen,

^a ging ber tötenbe ^audi bes 5ormatismus

über il^n f^inroeg, ^cn 5d\xvad\en biegenb,

ben Stärferen bred]enb. (£inmal nur trar

bie (Eid^e altsuftarf; Sarud^ Spinosa fieß

[id^ nid]t nieberringen, aber er mußte bem

3ubentum ben Hüden feieren! X>ie ge=

roaltigfte per[önlid]feit, bie bas 3ubentum

[eit 3eremias Cagen I]erDorgebrad]t, ging

if^m oerloren, unb [0 toerben aud^ in §u=

fünft bie beften feiner Kinber fid^ oon ifjm

abü:>en^en mü[[en, üielleid^t nid^t 3U ifjrem

Hütten, [id^erlidi 3um SdiaCien eines f^av^

moni[d^en 2tufrr>ärtsftreben5 im (Sei[le ber

ur[prüngli(i)en, [ittlidien ^hcc bes pro*

pf^etcntums.

Darum Kampf n>iber ^en 5ormaIi5mus,

Kampf gegen bie un[iditbare VTiauet, t>ic.

gefäi^rlid]er als bic längft gefallene bes

(Stjettos, bas 3ubentum Don feiner Um*

gebung absufd^Iießen, einem eifernen 2?inge

gteid], jebe freiere Hegung 3u erfticfen

brol^t. Unb xvmn bie ZHauer bes ^ormalis^

mus fefter fein follte als üon Stein unb

(£r3, rDenn es unmöglid) ift, ^cn ein*

gerofteten 2^iegel ^es Cores 3U öffnen, mm
bann roiffen n?ir ja, roas Sim[on tat, als

bie pf^ilifter iB]n in (Sa^a eingcfd^toffen

:

2tuf ftanb er in finftrer Tlad]t, riß bie

Cüren t:)es Stabttors aus [amt ben beiben

pfoften unb bem Hiegel, unb er naf^m [ie

auf feine Sd^ultern unb trug [ie I^inaus

in fri[dier, jugenblid^er Kraft auf l}ot)cn

Bergesgipfel, bem juncjen Strat^fe >er

JTÜorgenfonne, bem £id^te ber 5reil)eit «nt*

gegen



o o
o o ©jMiirt; )ßtfaxb--^fhanksn 91

Pefach-Gedanken.

Von n. Kalifcher.

€5 lobcrt ein 5cuer in meinem (5emüt,
So oft r>or ^em <ßeift mir Dorübersieljt
Der leud^tenbe Cag ber «rlöfung;
Det «rlöfung aus bes iSebrängers ^an^,
3)a unfere Seele nid^t Hul^e fanb,
Da Ceib unb Seele gefned^tet. —

lüie fadite'öü ZTTo
f e Begeifterung an/ '

IPie 50g er oerängftete Seelen iievan
^um <£wiQen, untüiberfteJ^fid^.

€r fültvV fie heraus aus bem Canbe ber Sdjmacfj
|ur golbenen 5reiijeit, 3um leud^tenben Cag,
3n einfames Xl:>üftengetänbe.

Dort madiV er [ie reiner burd^ Prüfungen piel,
Dort seigte er iljnen ^as Ijerrlid^e giel:
Der (£tt)'ge allein ift bein flirte,

Der (Etü'ge allein nur ift Porbilb, ift gut,
€r Bleibt in <5efal)xen bie fid?erfte £iut,
<£v rettet öen £eib unb bie Seele.

ir>ie laufdjte begeiftert bas Volt feinem a>ort,
Ä>ie 30g es begeiftert i>on 0rt nun ju 0rt,
2t m Sinai fjörP es bie CeBjre.

2tm Sinai lernt' es Segriffe von pfüdit,
Von 2td]tung, Don Ciebe, Don (Sottes (5eridjt,

gefjn rDorte oereljrt es afs I] eilig!

Unb biefe jeBjn IDorte, [ie tpurben feitbem
Das liel}ve, ^as Bjcit'ge Kutturbiabem
Der gansen, gefitteten 2T{enfd)tjeit.

<D, freue bid), 3sraer, u)erbe nun ftarf,

Du legteft ben Pölfern ins innerfte ZlTar!
Die Kräfte ber reinften <5efinnung.

Du pflansteft bas Banner bes (£u>igen auf
3nmitten oergängad^er Reiten Cauf,
Das <ßute, ^as fjeil'ge, bas Heine.

€rmanne bid^, 3sraef, wivfe nur fort,

Der €K)ige bleibet ber menfd^f^eit ^ort,

<5eftaItIos im tDed^fel ber Reiten!
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Zur ?rage der Christusmythe.

Von Dr. £. Baeck-Düffeldorf

IL

CL eit Ccjfing öas- Bebenden in Me XDcIt

'^ tjinaustrug, öas Samuel Heimarus, öa=

malf nodi öer IPoIfcnbüttcIcr „Un*

genannte", gegen bie (5Iaubtx)ürt)igfcit t>er

alten d]ri[tüd]en Urfunöen gerid^tet Fjatte, ift

öiefer ^meifel nidit mel^r oerftummt. ^r

blieb, fo ünölid^ aud] bem [pätcren (5e*

fd^ledjt feine vinttoort öünfen mu^te, in ber

er nun [elbft ben (Srunb jener alten 3e=

rid^te Bjatte beftimmen roollen. Heimarus

tDar in [einem Deuten nod] gans in bas 5eit=

alter ber 2tufflärung eingefd^loffen, in biefes

3al^rBjunbert, tias ber Drucf bes Ueber=

lieferten, unter bem es litt, ungered^t unb

fajik unbulbfam gegen bie Dergangenl^eit

tjatte merben laffen. Was gefd^id^tlid^ ge^

ri>orben trar, erfd^ien bamals nur all^u

leidet als ein (Semad^tes, als ein v£r=

jeugnis mcnfd^Iid^er bered^nenber 2tb[id]t,

als tas fünftlidje Dunfel Dor bem natür==

lid^en Cid]t. ^atte bie Hed^tgläubigfeit ge^

lel^rt, <>a)^ bas ZXeue Ceftament r>om

f^immel offenbart morben roäre, [o Der*

fünbete ber E>ol:in ber ^ufflärung je^t, '!:>a^

fluge priefter es erbid^tet trotten, um il^re

irbi(d?en ^loede bamit »erfolgen 5U können.

Der (giDcifel gefiel, aber mit bem neuen

Sej'djeibe fonnte, toie gefagt, bas neun=

5el^ntc 3abrt^unbert \id\ nidit mel^r ^u*

frieben geben. 3n ber 5d]ule ber Ho=

mantif unb i^egels l^atte es 5U Diel ge*

[d^d^tlid^en Sinn unb Derftänbnis für bas

unbetDu^te Sinnen unb Sagen im Dolfe

€rnx>rben. 5ür ^en Ztlann, ber bas friti[d]e

VOetf bes „Ungenannten" fortfül^rte, für

Daoit ^riebrid^ Strau§, [inb bie ^Dangelien

baljer aud^ nid^t mel^r €rfinbungen aus

Pfoffenfinn; er fielet in il^nen ein ilatür-

lidjes: (Sebilbe ber „abfid^tslos bid]tenben

SciQe", entitani>cn aus ber pi^antafie ber

gläubigen (Semeinbe. 2tber aud) für it|n

[inb biefe alten <£r3äl^lungen mitljin ohne

gefd^id]ttid]en IDert, unb es toar l^iernadi

nur ber gegebene rDeitere Sd^ritt, wenn halb.

barauf Bruno Bauer 3U ber legten Kon=

[equens audi I^inteitete, 'i>a% /,[clbft bie reine

£ri[ten3 eines ZlTannes namens 3^lus nid^ts

ift, als eine freie Sd^öpfung bes Selbft*

bemußtfeins". Ifiit biefer rabifalen Der==

neinung [d^lo§ bie HeDolutionsseit ob.

Um bie Znitte bes 3atjrl^unberts be*

[änftigte [id^ t)ann a?ieber ber Sturm unb

Drang. Die [orgfame, unbefangene Quellen*

for|'d]ung, bie burd^ bie Cübinger Sdjule ein*

geleitet u?urbe, befriebigte bas fritifd^e Be*

bürfnis, inbem [ie iljm eine 5ülle Don 2luf*

gaben barbot. Die ^eit bes (Srabens unb

Prüfens, bie <£in5elarbeit begann. 2lber

[et^r balb begab biefe fid^ unter t>en Sd^u^

einer neuen Hed^tgläubig!eit, einer Der*

mittclnben Cljeologie; Cübingen tDurbe Don

(5öttingen befiegt. Die Hitfd^l'fd^c Sd^ule —
bie im erften Seil biefes 2luffa^es ge*

fd]ilbert tDorben ift — gen?ann tDeitljin

it^ren (£influ§, unb in il}r ftanb bie gc*

fdiiditlidie ^orfd^ung, fo DÖllig frei fie im

£iu5elnen fd]altete, im n^efentlid^en roieber*

um innerl^alb ber Sd^ranfen eines ocr*

pflid^tenben (Slaubensfa^es, bes Safees Don

ber £in5igartig!eit unb UuDergleid^lid^feit

3efu. ^lud^ bas u?ar eine 0rtl^obofie, als

bereu (Segenfpiel fd^lie^lid^ ein gleid^er 2\a*

bifalismus auftreten mu^te, rüie einft gegen

bie alte Strcnggläubigleit. £^atte in biefer

bas Dogma Don ber (ßottl^eit 3«[ii bie Der*

noijiung burd] einen 2\eimarus, einen 5trau§

unb Bauer n?ad]gerufen, fo iDecfte ber neue

cSlaubensfa^ Don ber (ßinsigartigfeit eine

äbnlidie Ceugnung bes <San5en burd^ 21Tänner

u?ie Kaltl]off unb Dreu>s. IDieberum erI?ob

i'id] ber Kampf gegen bie firiftens emes
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I]iftori[d^cu Jcfus, unb bic 2tngveifcc ftrittcn

je^t mit ben neuen Waffen, bic bie r>er==

gleid]enbe Heltgionsgefd^id^te unb bie

21CYtI)enfoi*[d]ung gemalerten, nnb auf bem

breiteren 5^f^ß unb unter ber regeren 3ln=

teifna{|me, mc [ie bie mcite 0effentIidifeit

unferer ^eit ücrftattete.

(5an^ befonbers in ber I|err[d]enben,

liberalen proteftantifd^cn Cl^eotogie erregte

ber neue 2(ngriff bie (Semüter aufs tieffte.

Segreifnd]ertt)eife, benn für [ie ift bie

Perfon '!:)es gefdiid^ttidien 3e[u5 ein unb

plfef in ber Heligion. <£s ift am beften

in fold^en ii^'^G^"/ eine Hid]tung fid^ [elbft

bezeugen ju (äffen; 5n?ei il|rer I]erDor=

ragenbften ZlTänner, X]arnacf unb 3i^'^id]<^'^/

ntögen es bal]er ausfpred^en. T>ev erftere

I|at es vor längerer <5cit betont: ^^Xiie

Cf)eoIogie mu§ eine ^ü^Kerin ber Kird^e

bleiben; benn iE^re I^auptaufgabe — tcenn

[ie aud] eine gefd]id]ttid]e IDiffenfd]aft ge^

morben ift — fann bod^ nur bie fein, bas

3ifb ber perfönlidifeit 3efu ClKifti/ bes

J^errn unb Irjeitanbes, fidlerer 5U erfaffen

unb barsuftelten." Unb nod] entfd]iebener

l]at r»or fursem 3üfid]er crüärt : ,,3ft 3efu5

eine ungefd]id]tfid]e (Seftaft, fo u?äre unfere

Heligion in it]rer bisl^erigen '5orm üerloren,

ebenfo rote wenn ber (ßottesgebanfe als

miberDernünftig eririefen roäre." Die He=

ligion ift fo ganj eigentlid] auf eine ge=

fd^id^tlid^e ^ürgfdiaft, auf eine bei5U==

bringenbe I^iftorifd^e Beglaubigung ange=

miefen, ^. I^ int (Srunbe auf etmas ^u=

fälliges.

Das 3wbentum ftel]t I^ier auf einem

üiel fefteren Boben. 3"' ^^^t legten 3^I]i^^

3et]nten finb Bebenden gegen bie I^iftorifd^e

lX>irfnd]!eit ZlTofis hinb geroorben — bie

(£ntbcdungen ber jüngften ^eit liahen alfer=

bings feine (£j:iften3 rt>ie fein XPerf nur

nod^ fidlerer beseugt. Das 3u^cntum

fonnte alte biefe gtceifel mit ruBjiger (5e=

taffenl^eit anfrören, in bem Haren Seu?u§t=

fein, ba% es [id] um eine 5tage ber (5e==

fd]idite tianbclt, aber um fein Probtem ber

Heligion. Unfere Heligion bteibt biefelbe,

unb bie Cef^re, bie an ben Hamen ilTofes

an!nüpft, bteibt ungeminbert in it^rer Kraft

unb if^rem IPert, aud] roenn fein HTann

21Tofes efiftiert I^aben foltte. So fet^r ift bie

religiöfe U)aJ|rI]eit für uns atles, ba^ ber,

ber fie r»erfünbet t|aben mag, I^inter fie

DÖlüg jurücftreten fann. Das IPefen ber

Heligion finben n?ir ausfd]Iie§tid] in ben

3been, bie bie Bürgfd^aft il^rer c5en?i^Iicit

in fid] tragen; mir fud]en es in feiner

Perfon unb feiner men[d]Iid]en €fiften5, bie

Don einem gefdiid]tlid]en Had^meis ober

einer rid^tigen Cl^eologie il]re Beglaubigung

erft ermarten mu§. Uns offenbart fid^ bie

retigiöfe (Sefd]id]te in ber lebenbigen,'

unenblid]en €ntmicflung bes religiöfen (3e^

banfens, nid]t in bem Zeugnis oon einer

einzigartigen aUes tragenben perfönlid]feit,

in ber bas retigiöfe y:>ea{ feine te^te (£r=

füttung, feine einsige Derir»irflid]ung ge*

funben I|ätte. Daljer fd]Iie§t bas 3ii^e"tum

an ben Dater ber PropI]eten bie Heil]e ber

(ßottesmänner an unb an fie bie IDeifen

unb Denfer atfer 3^^KJlii'^^ei'*ie
J

feiner

fd]enft bas (San^e, unb feiner ftellt bas

(San5e bar. Das ift ein be^eidinenber Unter=

[d|ieb gegen bie anberen Heligionen, bie

in bem einen (Sotama 3ubbl|a, bem einen

5aratE]uftra, in bem einen 3e\u5 CBjriftus,

bem einen 21Tuijammcb bie l^öl^e ber He==

[igion gemonnen unb he\di{o\\en fef^en. Das

3ubentum ift gefd^iditlid] feinem innerften

liefen nad], ber neue proteftatitismus nur

infofern er eine t^iftorifdie Perfönlidifeit,

auf ber er berul]eu milt, fid] 3U oerbürgen

fud]t.

Diefe [eine d]eoIogie I^at im Dien[te

bie[es Strebens reid]e, mertDoIfe 5or[di=

ungen gezeitigt, unb tro^bem vermag [ie

bie Eingriffe gegen bie (Sefdiiditlidifeit ^efu

nid]t pöllig jurücfjufditagen. ^tiv feb|It eines.



94 Pr. Pnutb ^Ijüi^jr^n: Wit MßförmUfMJfgnng im Jtnbentttm
o o
o o

was ba^u unbcbincjt crforöcriidi ift, ^ic gc=

nücjcn^c Kotntnis bcs jübifd^n Soöcns, aus

bcm ^as Urcbriftcntum []crr)orgcix>adi[cn ift,

un<) bcr gan5cn 2ltmo[pI)ärc, bic es bort

utngab. X>a5 äftcfte l]cibni[d7c Zeugnis über

ba5 Ccbcn 3c[u ftamnit aus langer ^eit —
faft einem 3<-if]i^I]ii"*^^i*l^ — "'^'^1 [einem Cobe.

®b ber ZHann, ber (Sried^en unb Hörnern

von beu 3ii^'''i ii"*^ »^^^'Tt 3ubentum er=

3äl)fte, oh 51<'"iüius 3'^l<^pl]w^ ^^^""^^ i^]" f'^^^

rid^tet I]abe, ift üöllig sroeifelF^aft. llni) ob

bie Briefe, bie ben Hamen t)C5 Pautus
tragen unb bie bie d]riftnd]e (5Iaubens=

lettre begrünben, r>or bem 3tr>eiten 3^^^'==

bunbert üerfa^t feien, mirb r>on hcaditcns-

lüerten 5orfd]ern beftritten. Unb 'bie piel=

genamiten i^ebequetlen enblid] fönnen als

meE]r bcnn oermutet nid]t gelten. (£s gibt

nur einen fidieren Boben ber Bemeis*
füfirung: 21Ian mu§ bas £ehcn bes ba^'

nialigen jübifd^en Poffes !ennen, bas T)cn^

fen unb €mpfinben jener (Tage, bas, «?as

I
bamals geleiert unb gelautet tt?urbe, was

bamals ertoartet mürbe unb best^alb audi

5U fonunen bereit rr>ar, man mu§ üor allem

aud} bcn ildamen erfaffen unb irürbigen,

unter bem 3^f»5 fortgelebt l^at, ben XXamen

2Ttef[ias, Ct)riftus, in feinem jübifd^en (5c=

I^alt unb feinem (Sepräge, hivi, man mu§
bie 3ii^*-''Tt ^^nb bas 3ii^*''i^tum fennen, bann

erft geminnt man ben festen (5runb für

bcn 2(ufbau ber (Sefdiid]te. 2^\ bem

Kampfe, ben bie proteftantifdie (II]eoIogie

je^t füf^ren mu§, räd^t es fid], ba^ fic fo

bogmatifd^ unb triltfürlidi an Dielen Cat=*

fadien rorbeifal^, bie für bas Derftänbnis

bc5 2^bentnms jener ^eit unentbel]rlidi

finb. 3^?"^^^ allen, biefem ganzen u>id]tigen

(Sebiete, mu§ fid^ bie lDiffenfd]aft, ber es

um ein gefd^id^tlidies Derftänbnis 5U tun

ift, unbefangen jutoenben. ^Inbers iinrb ber

5ai^ von ber bIo§en Cl^riftus m y 1 1] e fidi auf

bie Dauer nid]t toiberlegen laffen.

Die Reformbemegung im Judentum.
Von Dr. Daoid Philipfon, übcrfei3t oon Dr. Rorden-eiberfeld. (^orlfe^ung.)

Der Harne 3frael 3acobfoB)n ift bereits in

Derbinbung mit ber (ßrünbung ber 5d]nU in

5ee'\en errDätjnt lüorben. (£r n?c«r ber TXiann ber
Cat, n7eld]er bie erften I^eformeii int jübifdien
(Sottesbieufte cinfüE^rtc. 3m 3al]rc \7(58 in

£jalberftabt geboren, Iieiratete er mit neunsefin
3at^re)i bie Cod^ter bes reid^en öraunfdiroeiger
„fjofjuben" fjers Samfon. 3nfoIge feiner gefdiäft.
lieben Derbinbungen mad]te er ausgebetjute 2^eifen
unb aditetc auf bie unter bcn 3uben I^errfdienben

<5uftänbc. 23oi ber innigen Siebe 3U feinem
Dolfe unb feinem (Stauben fonntc er mir mit
3cforgni5 bie (5Ietd7gü(tigfeit ber bamaligen ge=

bilbeten, insbcfonbere ber Berliner 3ubeji gegen
ibre 2^eligion »abrnebmen. Der Brud] 5ir»i[dKn

biefen gcbilbeten Kreifen unb ber Dolfsmenge
trat immer fdiärfer b^roor. Da5 3ubentum ber
Synagoge irar in einen leblofcn .Formalismus
ausgeartet ; bie formen, Bräud^e uub .Zeremonien
batten bcn pla^ bes IDcfcntlid^en eingenommen.
Der öffentlid^e ißottesbienft beftanb aus eijier

enblofen 2^e3itatton von bäufig unperftäiiblicben
liturgifdien Stücfen unb seid?nete ftd? burd? einen
itirm unb eine IDürbelofigfeit aus, bie fid] mit

bem (Seifte ber 2bibad]t fdjled?t »ertrugen.

Hid^ts n?ar Dorljanben, tuas benjenigen an3ieben

fonnte, bem Religion etu?as mebr bebeutete, als

bie fflaoifd^e Beobaditung überlieferter 5ormen,
bie, bei all ibrer einstigen religiöfen Bebeutung,
oiel Don ibrer frübercn Kraft »erloren bitten.

3acobfon füblte, ba^ es irgenb einen JTiittelujeg

geben muffe 3tt>ifdien ber I?erad?tung bes 3wben=
tums r>on feiten ber fogenannteji aufgeflärten

Kreife unb bem offi3ieUcn Shisbrucf bes 3uben«
tums, aus iceldiem bas £cbcu geirid^en it»ar

unter ^urücflaffung bürrer (Sebeine. Diefen

2T(itteItt)eg batte bie Heform 3U finbcn. 3<^'^<^bfon

geipann bie Ueberseugung, ba% J^eformen irgenb

ireld?er 2lrt eingefübrt irerben müßten. <£v

felbft u?ar nid^t imjtanbe, eine burcbgreifenbe,

auf genauer KenntJtis ber Quellen bes 3iiben=

tums unb feiner €nta)icfbuig berubenbe Heform
ein3ufübrön, basu feblten ibm bie Kenntniffe. (fr

mar ireber (Selebrter, nod] pbilofopb- Dagegen
toar er ein praftifd^er Zllatm mit großer Klug=

beit unb einiger Bilbung, ber bie Bebürfniffc
bes Dolfes erfamUe. <£r befaß bie Heigung unb
batte bie (Selegcnbcit basu, für bie Sacbe bes
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religiöfcn 5ortfd]rittcs tätig ju fein. Dabei ging

er t>orjtd]tig 3U Wede un& begann feine Cätigfeit

mit bat (5rün5ung ber 5d]ule in Seefen. Durd]
feine ^od^l^ersigfeit, feinen Heid^tum unb feine

ausgeseid^neten ^amilienbesieljungen erlangte er

eine einflu^reid^e Stellung. 3nfoIge feiner un=

ermüblid^en Cätigfeit roud^s fein €influ§ von
3aljr 3U 3at}r.

Die öefefeung Xüeftbeutfdilanbs i)üvd\ 6ie

5ran3ofen brad?te itjm bie langerfel^nte (Belegen^

I^eit, fidi 3U betätigen. Das Königreid] IDeftfalen

rr>ar von Ztapoleon gegründet tooröen, um feinem

^ruöer 3erome einen Ctjron 3U oerfdjaffen.

Der fran3Öfifd|e Kobej- rr>urbe bas (5efefebud]

öes £ani)es. Den 3uöcn fcim öiefer lOed^fel 3U

gute. Sie erlangten öaöurd? öie voUen Sürgev=
red]te, unö burd) einen €rla§ com ö\. Zfiät^ \808
tpuri>e nad] fran3Öfifd]em ZHufter ein jüSifd^es

Konfiftorium mit öem Sife in Kaffel eingefefet,

bas fid? mit allen jübifd^en 2tngelegenljeiten be=

faffen foUte, ,5w»ti Präfiöenten öes Konfiftoriums
u?uri)e 3<JCobfon ernannt. Die übrigen Xfixt-

glieber waren ivoe'i Habbiner unb 3a>ei £aien.

Die 2lrt, roie öas Konfiftorium üorgeljen follte,

u?ar für 3^<^obfon eine Sadie von großer Be=
öeutung. (£r beriet öatjer über bm löeg, öer

am beften ein3ufd?Iagen märe, mit örei bat an»

gefel]enften 3uöen feiner ^eit, nämlid? mit Dar>iö

5rieblänöer in 23erlin, Slaron IPoIffol^n in

Breslau unö Daoiö 5ränfel, Direftor öer

5ran3fd7ule in Deffau unb £jerausgeber öer neu=

gegründeten ^eitfd^rift „Sulamittj", öer erften

jüSifd^en ,5«itfd]rift in öeutfd^er 5ytad:]e. S^^^b-

länöer beftanb befonöers darauf, ba% bas Kon=
fiftorium eine neue Hid^tung anfünöen foüe. Die
geiftlid?en 21TitgIieöer inöeffen, microoljl fie itjm

ad^tungsDoües (5el^ör fd^enften, beftimmten bod],

man folle fid] mit dem rabbinifd^en 3wö^"tum
nid^t in IDiderftreit fefeen.

3acobfon leitete die Otigfeit des Kon=
fiftoriums nad] den von xtyn in Seefen nieder^

gelegten (5rundfäfeen. 3" Kaffel rourde eine

5d]ule errid?tet, in n?eld]er Unterrid]t in den

vEIementarfädKrn erteilt u?urde. 3^^«" Sonnabend
u?urde in dem (Sottesljaufe der Sd]ule <5ottes-

dienft abgespalten. Die <5ehete a>aren teils

I^ebräifd?, teils deutfd?. (Ein 2T(itglied des Kon=
ftftoriums, tjäuftg der präfident, tjielt eine Hede
in der £andesfprad]e, und es n>urden deutfd]e

Ciedcr gefungen. Diefe unmefentlid^en Heuerungen
loaren der Beginn der Heformbea>egung als einer

praftifd]cn Cat. Die Habbiner, xveldie ZHitglieder

des Konfiftoriums toaren, gaben fidi Iflniic

nad]3UU)eifen, da§ diefe fd^einbaren Neuerungen
(einerlei rabbinifd^e Perordnungen t>erlefeten.

Der Sd^ulgottesdienft fand nun fold^en 2In»

flang, ba% 3<^cobfon fid] 3U einem fütjneren

Sd]ritt entfd]Io§. <£r baute in Seefen auf eigene

Koften einen Cempel, fteüte darin eine 0rgel auf

und bildete einen dbor aus Zöglingen der Sd^ule.

Diefer Cempel wurde am \7. 3uli \8\0 mit

großem (Eflat eingemeii^t. Das Ereignis wurde
als das 5«ft bcv jüdifdien Deformation liingeftellt.

(5elel:^rte, d]riftlidie (5eiftlid?e und Hegierungs=
beamte roaren sugegen. 3" niel^r als einem
üon der (Selegenl^eit eingegebeiten literarifd]en

<£rguß wurde 3<*cobfon mit begeifterten IDorten

gefeiert. Die (£inweit)ung diefes Cempels wurde
als der Beginn einer neuen 2lera für das jüdifd^e

Dolf betrad]tet. Von diefem Cempel follte ein

neuer (5eift ausgel^en, der die 3^^^^"^K'^ i'*^"

(ßrund aus umwandelte. 3^^^ foUtc das jüdifd]e

Pol! aus 3<^'l*^^underte langer Dereinfamung
l^eraustreten. Diele oon diefen 2lusdrücfen waren
fd?wülftig und übertrieben; 3Q<^'^t)fon fd^eint fie

jedod? gan5 ernft genommen 5U l^aben. €r dad^te

in der Cat, die religiöfen Sd^wierigfeiten, weld^e

die gan^e Cebensfraft feines Polfes perselirten,

feien je^t gelöft. 2tber das Uebel lag tiefer, als

er 3U ergründen r>ermod]te. Die i^eformen, mit

weld]en fein Hame »erfnüpft ift, waren rein

äußerlid]er 2ht. €r tat 3war alles, was er ge-

mäß feiner (£infid7t tun fon)ite. ^Iber er drang
nid]t — weil er es eben nid]t fonnte — bis 3um
innerften Kern der Perwirrung, weld^e die ererb=

ten Ueberlieferungen fo arg mitnal]m. €r »er=

mod]te nid|t 3U erfennen, daß 3wifd7en dem Stand=

punft des rabbtnifdien 3udentums und dem der

neuen 2lera, weld^e für die 3i^ib^ii anbrad?, ein

wefentlidier XPiderftreit beftand. 31]'" fel^lte die

pljilofopljifdie (£infid]t, um das IPefen der Heligion

genauer 3U beseidinen, um darsutuu, wie diefes

buvd] unwefentlid]e Dinge cerdunfelt worden war,
und um die walire Bedeutung des <§eremonial=

gefe^es und den il^m eigenen pia^ in dem (5o=

bände der religiöfen €ntwi<Jelung nad^suweifen.

3l]m fel^lte der geleierte Sd^arffinn, um deutlid?

die Cl^efen auseinandersufe^en, weldie den Be>
weis 3U liefern l^atten, daß die neue Bewegung
eine Hotwendtgfeit fei, wenn anders das 3uden=
tum die in feinem Sd]0% (5eborenen and] in S^-
fünft als eine religiöfe llTadit beinfluffen und fein

DOÜftändiger Brud? 3ir»ifd]en J^eligion und Sieben

entftel^en follte. ^iim waren nur die oberflädi=

lid]en Hebel offenbar. (£r Ijatte die Entfremdung
Pieler r>om (Slauben bemerft; er l]atte aud]

teobaditet, daß mand]er unäftl^etifd^e Brandy fid]

in den (5ottesdienft eingefdilid^en l^atto, daß die

2lrt, wie der (Sottesdienft abgebalten wurde, den

guten (5efd]mad beleidigte, und daß piele (Scbcte

unoerftändlid] waren. €r glaubte, diefe Dinge
allein feien die llrfadie der Entfremdung der

3uden, befondcrs in den größeren Städten, Don
der Synagoge. Daber war fein ganses Streben

auf die Perfd^önernng des (Sottesdienftes geriditet.

Deutfd^e predigten, deutfd]e Cieder, einige deutfdie

(5ebete, dies l^ielt er für die ZlTittel, die Heligion

wieder 3U einer Cebensmadjt für feine ^eitgenoffen
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511 inadicn, wie fie e» öen Dätciu gcipcfcn xx>av.

21IIcm 6icfc paar äufeerlicheit Reformen trafen

bie Sad^e ni jit, fic berülirtcn bas Problem nur

an bet ©bcrfläd^c. Cro^ bicfer €infd?ränfung

inbeffen bleibt 3<^^*^^1"^"5 Hul^m beftetjen als

eines 23ai^nbredier5 für bie Heform öes (Sottes^

öienftes.")

Die öeutfd^e predigt als regelmäßiger 23e=

ftanMeil öes (Sottesbicnftes louröe als eine ber=

rtorragenöe Zleuerung angefetjen unö erregte bic

©ppofttion öer Habbiner aus öer trabitionellen

5diulc. Sie u?aren geu?olint, nur sroeimal im

3al)re 5U prebigeu, an öem Sabbat vot öem
peßad^fefte un5 an bem Sabbat in öen sel^n

Bußtagen 3n?ifdien Heujal^r un5 Derföl^nungstag.

3n öiefen Predigten, oöer beffer (£rflärungen,

oerbreiteten fie fidi über öie in Derbinbung mit

ben Feiertagen 3U beobad^tenöen (Scfe^e. Sic

iprad^en entrceöcr Iicbräifd] ober in bem jübifd^^

beutfdien 3argon. 3" reinem Dcutjdi 3U prebigcn,

ipurbe besl^alb als eine unr>erantn?ortlidie Heue^

rung oerpönt, aus bcm einsi^en (Srunb, tpeil

es frül-jer nid^t gcfd^el^en toar. S^av voat bic

€intr)cibung bes 3<^'^'^^f<^"'f^e" Cempels nid^t

bic erfte (5elegenbeit, bei ber eine beutfdie prebigt

in ber Synagoge gebalten ipurbe; aber ber bort

abgelialtene (Sottesbienft tr>irfte üorbilblidi, inbem

er ber Prebigt einen beglaubigten piafe fidierte

als einem regelmäßigen Beftanbteil bcB jübifdien

05ottesbienftes. Das früliefte Zeugnis, bas K>ir

von einer foldien prebigt befifeen, fnüpft fid? an

^)cn ZTamen ZTIofes 2T(enbelsfol^ns. Diefer fdirieb

brci Prebigten, roeld^e in ber Berliner Synagoge
5ur S^ier bor Siege 5rieöi'i-"l'!5 bes (Sroßen bei

Koßbadi unb Ceutben unb 5ur 5ei«r iies^ fjubertus--

burger 5nebens r>on bem 0berrabbiner XJauib

^irfd^el Srän!el gebalten lourben.^^) Das waten

*') :^ünQft ift ein intereffontel S)o!ument au§

3acobjon§ gcber ueröffentUf^t inorben. 3n einer

5[)titteilun9 an ben OJliniftcr ijon SBeftfalen toon 2ßöl=

fingerobe (ÜJlai 1810) jetjt er fein „©(aubensbefenntnig"

auseinanber. Sr ipricf)t bort toon brei Sluffafiungen

bes Qubentuniä, ber äeremonieUen, ber fittUd^=3eremo=

nieüen unb ber geiftigen, unb entfd^cibet fid) für bie

tefetere. ®ief)e „3ur 6f)arafteriftif 3frael 3acobfon§"

Kon l*. ^ortüife, 5Uüg. 3. be§ 3ubentum§, 68. 3af)t^

gang (15^04), ®. 392 f.

^^) 6§ ift Don uie^r al§ Dorübcrge[)enbem 3nter=

effe, baß bie englijc^e Ueberfefeung einer biefer ^re-

biflteu bie erfte jubifd^e iüerüffenttic^ung loar, bie in ben

Jöereinigten Staaten, unb jiuar in^f)Uabe(pl)ta, gebrucft

iDorbcn'ift. Sie erfcljien 1763 unter bem Sitel: „lanf«

t)rebigt auä 9lnla6 beS bebeutcnben imb erftauntidjen

Siege», bev am 5. ^ejeinber 1757 über bie bereinigten

unb bei tueitem ftärteren Gruppen ber Defterveic^ev

in Scf)Iefien errungen luurbe; gehalten am Sabbat

aber auBergeroöl^nlidie Dorträge. Der (£rfte,

ir>eld]er fidi ba§ prebigen in beutfd]er Sprad^e
jur (SeiDol^nlieit mad^te, roar 3o[epll IPolf, ber

mit Daoib 5i*änfel in Deffau Sie ^eitfdirift

Sulamitli l^erausgab. 3"^ 3<^^re \805 Iiielt IDolf

in Deffau feine erfte beutfd]e Prebigt. XDiett>olil

bas prebigen in ber Canbesfprad^e als eine ber

i7auptreformen angefel^en tourbe, n?ar es in

ibirflid-ifeit bodi nur bie J^ürffetjr 3U einer <5e--

pflogenbeit, roeldie in einer oiel früberen ^eit

gan3 allgemein getpefen wav. S^'><^^ ^'^^ fold]es

Prebigen eine ^eit lang unter ben 3uben unbe=

fannt geu?efen; allein bas l^atte an ungünftigen

Umftänben gelegen. Diejenigen, rccld^e bie <£nt'

loirfelung ber jübifdien ijomiletif nidit !anntcn,

bilbeten fid] ein, ba% etwas bagegen ein3U£Denben

fei. I^ier lag nun ein 5aU r>or, u?o bie (5elel]r=

famfeit bie f^elferijx ber Heform würbe. 3" feinem

epodiemadienben Bud^e „Die gottesbienftlidien

Dorträge ber 3uben" (Berlin \852) fül^rte

Ceopolb ^un3 ben über aÖen ^roeifel erljabenen

i'cadiroeis, ba^ in früberen ,§eiten bas Prebigen
in ber Canbesfprad^e in »ielen Cänbern bei ben

3uben üblid? tr>ar, ba% mitbin bas (Sefd^rei über

beutfd)e Prebigten, als feien biefe eine Perlefeung

ber jübifd^en Ueberlieferung, oon ber Unfenntnis

biefer 2Irabition berrül)rte. 3^cobfon erfannte

riditig, ba^ bas prebigen in ber ^anbesfpradie

10 mandie, bie ber Synagoge entfrembet inorben

waren, wieber lieransielien fonnte. Die Habbiner
i»er alten Sdjule lebten tatfäd^lidi in einer uer=

jangenen ^eit ; il^r (Sefd)ledit war ibnen über

ben Kopf gewadifen. Sie waren nidit imftanbe,

ben religiöfen Bebürfniffen ber 2rienge entgegen^

^ufommen. Prebigen fonnten fie nid]t; was fie

prebigen nannten, war bie ifrflärung rabbinifd^er

Bräud^e ober eine pt^antaftifd^e €rFlärung oon

Bibelftellen, bie fie in »ielen 5ällen infolge il^rer

Unfenntnis ber l^ebräifdien Sprad^e nid]t Der=

ftanben. ^*) <£s war r>on il^nen and\ nidit 5U

erwarten, ba^ fie in erbauenber IPeife 3U

llTännern unb 5r<3uen fprodien fonnten, beren

'£ebejisauffaffung unb religiöfe 2lnfd?auungen fo

oiel Ijötjer waren, als itjrc eigenen. *°)

ben 10. obigen ü)tonat§, in ber berliner ©l)nagoge

uon bem Oberrabbiner 5)at)ib ^irfd^el g^ränfel. ?[u3

bcm beutfd^en, in Sertin gebxmcften Urtej^t überfetU."

£iel)e bie 53erDffentIic^ungen ber iübifd)=amerifan;[d)

gefd)id)t[id)en ®efellfd)aft 1, 03.

**) Dpmbitz : Services in Synagogue and Home,
5. 295, «P^ilabelp^ia, 1898.

**") ©ietje Jewish Encyclopedia, Sc^lagUiort

.r'pomiletif".

fjortfefeung folgt.

Jicraus^e^eSeii voa bet Ueteini^ung für 6as Cißerafc 3u6cnfum Äcvfin C 2, Äc i fi^cgci fl (tr a^ e 45.

3ür bie Äe&d&lioR unbbenlJecCa^ veranfiportfic^ Dr. <a. $e Ci<jmrtttn. »ranftfurt a. Itt., ^titbxic^ftv. 29.

Viadi unb fixpebition von Boi.jt 6a (ifeiJer, 3}ran6fuvf a. "ifl., Äi5cv<iaffe 6.
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^t/'ein Dolf au§cr ^svaeV, [o äußert \id\

' 3^IIinef einmal, „hevoaiivt [einer X?er=

gangenl^eit eine fotd^e unoerbrüdilid^e Creue

unb eine [old^e innige Pietät. 2t{Iein aud}

fein stüeites VoU au§er ^svaei ift ge=

r>?öl]nlid^ [o ab[pred]enb in feinem Urteil

über bie unmittelbare (Segentoart, beren

5üf|rer unb Cet^rer, beren Seftrebungen unb

Ceiftungen. Wittes Vergangene ftraf^tt in

einem (5Iorien[d]ein, tr»irb in tfcn f^immel

geJ|oben; altes (5egentPärtige t^at [auter

Sd^attenfeiten, u?irb in ben Staub getreten."

X)arum ^at aud] nid]t bie (5egenu)art

(onbern bie unparteiifd] urteilenbe (5e=

[d]id]te bas teljte IDort in ber Beurteilung

großer bafjnbred^enber per[öntid]feiten.

^unbert 3af^re lang tobte ber Kampf um
ZTIaimonibes unb feine Bebeutung für t^as

3ubentum. X>ie einen Derglid]en il]n mit

bem großen erften ZTIofes unferer (Se=

fd]id]te unb fd]rieben von it^m über[d]tr>äng^

l{d\: „Von VTio^es bis ZlTofes mar feiner n)ie

2T(ofes." Die anberen Derlöfd]ten feine (Srab=

fd^rift unb fd^rieben : ,,fiier rul^t 2T(ofes 2nai==

monibes, ber gebannte Ke^er." (£rft bie

X)iftan5 gibt bas ridjtige ^ugenma§ 5ur (Sim

fd^ä^ung einer perfönlid^feit.

Xlodi finb bie Kämpfe, in beren 2T(itteI^

punft ^ibral^am (Seiger ftanb, nid]t 3ur

Huf^e gebrad]t, nodi ringen bie neuen

Kräfte unb (5ebanfen, bie er entfeffelt, um
it^re Bered^tigung unb ii^re X>urd]füf]rung

;

aber fd]on fönnen ir>ir in unferen Cagen

erfennen, "^a^ unfere ^eit allmälilid] für

bie Saaten reif mirb, bie biefer (Sro§e

in 2^vael mit Derfd]u?enbertfd]er f^anb aus==

geftreut I^at. Denn er tr>ar ein Sämann
ber «gufunft, ein IDegebal^ner 5U neuen

jübifdien Cebensentfattungen unb Cebensge=

ftaltungen. König unb Kärrner u?ar er 5U=

gteid]: rDi[[en[d]aftIid]er Kleinarb eiter, ber

aber ftets von großen (5efid]tspunften aus*

ging, unb bas gro§e gief nie aus "öen

^ugen nertor.

(£in l]Ten[d]enaIter na^^ bem Cobe TXlo^

fes 21TenbetsfoI]ns, am 2^. ZHai \8\0 u?urbe

2tbra[]am (Seiger geboren. (£s voat eine

^eit ber I^ilftofigfeit unb d^aotifd^en Der*

mirrung innert]alb ber bcutfdKn 2^'Z>en^

lieit. ^uf ber einen Seite ein oerstpeif*

lungsDoIIes fid] IDel^ren gegen bie neue

Silbung, gegen bie neuen gefell[d]aftlid]en

^uftänbe; auf ber anberen Seite eine be*

geifterte I^ingabe an 'i>as Xlene, ein Sid]=

brängen 5ur beutfd^en Kultur unt) Cebens*

gemcinfd]aft oft unter entroürbigcnbem

Preisgeben aller eignen 3nbiDibuaIität,

altes gefd]id]t(id] (Seuporbencn unb (Se*
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Ijeiligtcn. 2luf ber einen Seite bie Otiten,

bie iPie bie fjeutigen oftcuropäi[d]en (X)rtf)o=

bojren [d]cu unb ängftnd7 jebe 3erüt^rung

mit bem Z'Ceucn fürd]tcten unb als 2lh\a{[

Derbammtcn, auf ber anberen Seite bie

,,rCeumobi[dKn, 2Iufgc!Iärten", u)eld]e [id]

felbft größtenteils nid]t metjr für 3uben

Ehielten, rpeit fie eben nur t>a5 altortt^oboje

3ubentum tannten, von bem [ie [id] inner=

lid] unb oft audi äußerlid^ losgefagt I^atten,

ob [ie nun ^en legten Sdiritt taten, ober ob

[ie aus Sd^eu r>or einer £üge bem Hamen

nad] im 3ubentum r>erl|arrten.

Die Habbiner gef^örten ausnafimslos

bem altfrommen 3ubentum an. Sic ftanben

au§erl]alb alles u?ir!Iidien Cebens unb

tcaren I^eimi[d]er in ^m uerftedteften lüin^

fein rabbini[d]er (Setel]r[am!eit als in ^cn

fragen unb Kämpfen if^rer ^eit. ZHit bem

(Sottesbienft fjatten [ie nid^ts 5U tun, ^a

^e\\en Sovm [eit 3^^^^ii"^^i^ten unoer*

änberlid^ feftftanb; 5U)eimaI im 3^^^ f|ielten

[ie Disputationen über [d]rrierige Calmub^

[teilen, r>on bencn bie ^uBjörer menig, bie

^ul]örerinnen gar nid]ts oerftanben. 3^^<^

iDiditigfte pra!ti[d]e Aufgabe beftanb in ber

BeanttDortung ritueller S^<^Q^n be[onbers

auf bem (Sebiet ber Spei[ege[e^e. Habbiner,

^as h}e% bamals gerabesu unu?i[[enb unb

mi§traui[d], rvmn nid]t bire!t feinbfelig ber

mobernen, ber beut[d]en Kultur gegenüber

fteljen. Darum nannten [id^ bie mobern

gebilbcten 5ül^rer ber f^amburger Cempel=

gemeinbe, ber Ceipsiger unb IDicner (5e^

meinbe, bos 3<^<^<^I^[*^"=''ö^*'''^'l<iH^" Tempels

in Berlin in beab[id]tigtem (5egen[a^ 5U

^en alten Habbinen „prebiger", unb ber afa=

bemi[d7 gcbilbete Habbiner ber ortl^o^^

bopen f^amburger (5emeinbc nannte [idi

„<£I]ad)am".

2tber bie alte Habbinergeneration [tarb

altmäl]lid! aus. Die großen beut[d';cn (5e=

meinben [teilten feine Habbiner alten

Sd]Iages mel^r an unb ließen il^re 2^abbi=

nats[i^e oon Bei[i^ern propi[ori[dj oer^

tpalten.

Unterbe[[en ri?ar aber eine neue beut[d7e

Habbinergeneration I]erangeu)ad7fen, roeld^e

mei[t Don ber 3<^[<^i^^/ ^'^^ Calmub=

[d]ule, Ijinujeg mit brennenbem Dur[te 5U

^en Quellen beut[d]er Bilbung geeilt toat

unb teils burd^i Be[ud7 Don (5ymna\ien.

teils burd] privates Selb[t[tubium [id^ jur

Uniper[ität Dorbereitet I]atte. Unb jefet Der=

langten aud] Der[d7iebenc beut[d]e Staaten,

ba% bie Habbiner geleierte Stubien ab[oI=

üierten; Habbiner mit nur jübi[d)er Bilbung

tDurben in 'Z>en mei[ten beut[d^en Staaten

nid]t mel|r be[tätigt.

Die[e neue Habbinergeneration ftanb

Dor einer getoaltigen ^lufgabe: Das ^u'^Xin^'

tum aus3u[öl]nen mit ^er Bilbung ber ^eit,

[eine 5orm 5U oergeiftigen unb 5U r>er=

ebeln, ^a^ es bie (5ebilbeten aufs neue

geu?inne unb ansiel^e, eine 21us[öljnung I^er==

beijufütjren stDifd^en bem £ehen, bas [id]

in immer beängftigenberer IDei[e com ^n='

bentum abmanbte unb ber alten jübi[d]en

Cel]re unb ge[d)id]tlid]en (£r[d]einung bes

3ubentums. (£s galt, in bie träge 7Xla\\e

ber 3^1^^" Ik i t Seroegung unb Ceben 5U

tragen, ben erstarrten Stoff bes 3wben t u m s

toieber in 5Iu§ 5U bringen unb umsugeftalten.

„Datier nun mußte bas 3ii^^Tttum

gänslid] I|inter ber ^eit surüdbleiben, es

n?arb trübe unb unfreunblid] in [einen €in=

rid^tungen, es geriet in IDiber[treit mit

^en IDalirl^eiten, bie ber 2nen[dKngei[t ge=

funben unb es roußte es nid^t, es n?arb

nüd]tern unb bloß ber Sd^mers Hang in

taufenb Sd]«)ingungen u)ieber. Xtodi ein

anberer llm[tanb, freilid] aus berfelben

(Quelle gefIo[[en, mad^te [einen traurigen

Einfluß geltenb. Uidit bloß ber (Seift mußte

Dielfad] [d]U?inben, aud] bie Sotm üerlor

an Sd]önl]eit unb XDürbe, Denn gerabe bies

i[t bie Kraft einer jeben pofitioen Heligion,

t>a^ in il]ren 5c>i'^^n ©erborgen liege, aber
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bcnnod) leidet auffinbbar btc 2"^^^, ba^ [ie

burd^ ilive S^^^ ^ic[<^ rocrfc, ba§ bic 5or=

men felbft burd^ iBjre (Semalt bas (Scrnüt

erf^ebcn unb tüciBjcn. 2tber ba, tx)o überall

Slngftgefdirei uns umbröf|nt, voo bie ^angig^

feit bas (5emüt erfüllt, xvo bas getrübte

2tuge feinen Sinn für tas Sdiöne meBjr I^at,

wo t>a5 (Dliv, bIo§ ber Stimme t>c5 Z)rän==

gers funbig, für bas feine (Sefüt]! "Cics

IDofilHanges taub toirb ^a lä^t \idi

nid)t erwarten, ^a^ bie 5oi^Tnen burd^

IDürbe, 5eierlid]feit unb erbaulid]e Kraft

if^re alte Derel^rung nod] beibeBjalteril

fönnen. 'Dal}cv gibt es fo mele (5ebräud)e

in ber Synagoge (unb u?ir üerftet^en I^ier*

unter ^as ganse reügiöfe £ehen im 2^'i)en='

tum), bie [innüolf unb bem Segriffe nad]

u?ürbig finb, aber burd^ il^re je^ige äußere

(Srfdieinung gar mand^em 3um Spott unb

3um (ßeläd]ter werben.

Vint> bamit ift es nodi nid]t ge=

nug. Wo t>as Ueberfommene von ben 5eit=

an[id)ten [o roeit abftel^t, ^a gibt es not==

trenbig jtüei ftreng gefd^iebene Parteien.

Die eine (rpxr fennen fie) roill mit ujenigen

2{usnafjmen altes [o laffen, u>ie es ift, iras

fie einmal für Bjeilig Bjält, bas [oll iB|r aud]

feiner rauben, fie fpottet ber (5efd]id^te unb

aller 5ortfd]ritte ber geit, bas ift für fie ein

Unbing X>as anbere öftrem, n?ie

fönnte es "bei fold^en Umftänben feilten?

IDeil ^as ^utientum, wie es je^t beftef^t,

an ZTtängeln leibet, barum fotl es gar nid]t

beftel^en, abgefdinitten foll alles bis auf bie

lDur3eI toerben, unt> ein bünnes, mageres

Säumd]en, t>a5 nid]t lüursel fd]Iägt, nid]t

Blüten treibt, nid^t 5'^üd^te bringt, foII ein^*

gefegt toerben. Unb biefes n?anfenbe HoBjr

foII uns €rfa^ fein für ben fräftig wuv^

5elnben Baum ber Synagoge, ber folange

füllen Sdiaüen gab unb [ahQn!>e 5^ud^t,

ber 3u üppig wudis unb Dielleid^t fd^icf,

aber — Bjetfet iljm nur nad^, fo roirb es

\d\on beffer gefjn."

Der biefe lüorte fd^rieb, gleid^fam als

Programm im erften 2luffa^ feiner u?iffen=

fd^aftlid^en «geitfd^rift für jübifd^e CBjeoIogie,

toar ^braEjam (Seiger, ber ha\:in^

bredienbe ^üljrer unter ben Habbinern, bie

im britten 3<^^^3ß^ttt bes oorigen 3^^^*

Bjunberts mit jugenblid^-er Kraft nnt> Be=

geifterung, mit fd^öpferifd^er Begabung unb

ftarfer c£ntfd^iebenl^eit auftraten, um bas

3ubentum 3U einer neuen Cebensmad^t

unter feinen Deräd^tern ju erroecfen. PoII

tiefer, grünblid^er Kenntnis bes 3ii^^tttums

unb feiner umfangreid^en Quellen, 3ugleid]

aufs innigfte certraut mit jeber Bilbung

feiner ,§eit, üofi I^of^er 3TtteIIigen3 unb

fd]öpferifd]er Kraft, üoII anregenber 5nfd]e

unb Cebenbigfeit, ausge3eid]net als u?tffen=

fd]aftüd]er 5orfd^er, u?ie als praftifd^er d)eo=*

löge, ein 2TCeifter ber freien ^ebe unb ber

rDiffenfd]aftnd]en 2TCetI^obe, mit feurigem

Sd]U)ung unb fritifd^em Sd^arffinn 3ugleid)

begabt, mar er r>on Hatur tpie 3um He==

formator bes 3wbentums gefd^affen unb

füf^Itc fd]on früt^3eitig in fid^ fetbft biefen

Beruf. <£v toav überB^aupt üon einer er=

ftaunlid]en 5i^üB|reife. „2lfs nodi gan3 junges

Kinb Don brei Jtal^ten'' , fo fdireibt er in

feinem Cagebud^, „I^atte id^ bie KranfBjeit,

roie es £^ufe(anb nennt, feljr u)i§begierig

3U fein unb immer neues erfunben 3U

mollen. 3'^ lernte alfo halb f^ebräifd^ unb

beutfd? lefen, unb je^t ging man weiter,

mid^ fd^on in bie liefen ^er Bibel ein3U=

weilten \Balb ftieg id^ r>on ber Bi=

bei im vierten ^alite 3U ben Sammlungen,

weidie ^abbi oeranftaltet B^at, 2T(ifd]naB^ ge=

nannt ^u fed]5 3<^^^ß" f^"9 t<^ <^^^^

iidi bei meinem Dater Catmub an/'

So fegte (Seiger fdjon in frül^efter

Kinbl]eit ben (Srunb 3U feiner erftaunlid^en

Bel]errfd]ung ber (Sefamtliteratur bes "^n^

bentums. Balb würbe er aud) in bie pro=

fanen ßädiex eingefül^rt, er lernte 2T(!atI)e*

matif, lDe[tge[d]id)te, 5i^<^n3Ö[ifdj unb flaffi*
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[die 5prad]cn. 3^ \9- 3<^^^ 9in9 <?i^ S^i^

Uniücrfität, sucrft nad] I^cibctbcrcj unt) t)ann

ndd} Bonn, mo er ror aÜcm fla[li[d]c unb

oricntalifdic p£)iIoIogic trieb. 2l[s 5tut)cnt

in Bonn löfte er öic preisaufgabe: H^as

liat ZTToIiantmeb aus bem 3ubentum auf^

genommen? Siefe 5d]rift (Seigers ift I^eute

nodi für il|ren (Segenftanb unentbet^rlid].

3m 3at]re \832 rourbe er als ^ah=

biner nad] IDiesbaben berufen. X)ort voav

es, wo er [eine geld]id]tlid] bebeutfame

ir)ir!fant!eit burd] [eine ,,xr)i[[en[d]aftlidie

^eitfdirift für jübifdie CE^eoIogie" eröffnete.

T)ie[e ^eitfdirift übte einen bal^nbredienben

€influ§. Sie [ammelte um (Seiger bie

gleidiftreben^en Zllitarbeiter, [ie begrünbete

5um erftenmal eine mi[[en[d]aftlid]^jübi[die

iII]eoIogie. (Sleid] in einem ber erften 2luf=

[äfee cntmicfelte (Seiger [eine [o tiefe bem

gansen liberalen 3ubentum 3U (Srunbe lie^

genbe :jln[d]auung oon ber (£ntn?icf==

lungsfäl^igfeit bes 3ubentums.
„Das prinsip ber Crabition, bem bie ganse

talmubifdie unb rabbini[d]e Citeratur ilir

(£nt[telien Derbanft, i[t nid]ts anberes als

bas prinsip ber beftänbigen 5ortbiIbung unb

zeitgemäßen >£ntn?icflung, ais bas prinsip,

nid]t Sflaüen bes Bud][taben ber Bibet 5U

[ein, [onbern nad] il^rem (Seifte unb nadi

bcm editen (SIaubensbeu)u§t[ein, t>a5 bie

Synagoge burd]bringt, fort unb fort 3U

sengen. Datier at[o er!ennet bas 3ii^^"tum

gans voo^ bas ^mt einer münblid^en Cel^rc

an, bie nad] bem (Seifte unb nad:i ber «geit

bas gefd^riebene IPort, bas bei be[tänbiger

Stagnation bes Cobes perbleid^en mü^te,

[tets neu mit bem eigentümlidien (Seifte 5U

beleben, 5U re[taurieren unb ^u regnerieren

tDi[[e. Zllit biefer ^(nnalime paart [id] aber

feinesu)egs bas Sd]rDÖren auf jebcs EDort

bes Catmubs unb ber Habbinen, inbem fie,

rr>oI]t im ^luftrage ber münblid]en Cel^re,

aber bennod] oft nid]t in it^rem Sinne er^

gänst, eriDeitert, einge[d]ränft unb mobifisiert

}:iahen. Dal^er aI[o bie Unter[d]eibung,

ireldie bie jübi[d7en Sd]riftfteIIer beftänbig

5U)i[d]en Crabition unb Calmub mad^en,

roeldiem le^teren bie Dorseit freilid] aud:i

mit ber fleinlidiften Creue antjängt, nid]t

etu?a, toeil er üollftänbig Crabition ift, [on=

bern u?eil, toie [idj 2T(aimonibes ausbrüdt,

gan5 35rael barin übereinge!ommen [ei."

3n einem [päteren 2{uf[a^ r»ergleid]t

(Seiger bie ge[d]id7tlid]e (£ntu)i(JIung <)C5

3ubentums mit ber ge[d]id]t(id]en €nt=

u)id(ung un[eres Planeten, ber €rbe. „IDic

bei bie[em burd] innerlid] mirfenbe Kraft

gro^e (fpolutionen üor [id] gegangen, bie

Sd]id]ten auf Sd^id^ten gel]äuft, oft aud]

frül]ere Bilbung mädjtig umgeftaltet, ja ge=

n?alt[am cerbrängt I]aben, [0 traltet aud]

im 3tt"<?i^" ^<^5 3ii^<^Tttums ein ge[unber

Sd^öpfungstrieb, ber alle (Sebilbe, alle

eigentümlid^en 5<>^n^<^^t ^^^^ (£r[d]einungen

"bes 3^»^^iitums 3<i^i^tau[enbe E^inburd] er=

jeugt I]at, nnt> bie[e [d^öpferifd^e

Cebensfraft u)irft aud] tjeute nod)

fort unb brängt 5U 5öt^t^ilbungen,
bie man nidit abmeifen fan n."

3)ie (Seigcr'fdie ^eit[d]rift rief eine

mäd^tige Belegung innerl^alb bes 3^^^"^

tums l]erDor, eine jübi[d]e Sturm^ unb

Drangperiobe. JDenn ber Strom jübi[d]en

Cebens oorf^er nur matt nn'b [eid]t baliiu"»

f'rod], [0 [prubelt unb roogt es jefet in

jugenbnd]er 5ri[d]e. Hur ettca ein 3^^**==

sef^nt umfaßt biefe Sturm= unb Drangt

periobe, von ITCüte ber brei^iger 3^^]i-"c

bis \8^6; aber in biefem furzen Zeitraum,

tpeldie 5üIIe bes (Sc[d]el]ens, tDeld^e gätj=

renbe Heg[am!eit in allen jübi[dien Cebens^

be5iel]ungen, meldie cermirrenbe ZlTenge ron

[id] brängenben €reigni[[en, n?eld] quellenber

2\eiditum an bebeut[amen Iiterari[dien €r*=

[d^einungen!

2Its 5am\on Hapliael Viiv\d\ gegen bie

in ber (Seiger'[d7en 5»^it[cl]rift entmicfelten

^n[id]ten in [einen berüE^mten „neunsel^n
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Briefen" auftrat, unb [o t^as ortEjobojre

Judentum 3um crftenmal einen mit mo=

bcuneu ^ilbung ausgerüfteten Derteibiger

fanb, ba rief (5eiger fampfesfreuöig aus:

„^ie Kampfbafin ift geöffnet, öie Kämpfer

mögen Dortreten." rtid^t oergebens I^altte

[ein Huf. Dcv literarifd^e Kampf um Se-

reditigung ober Hid^tbered^tigung ber He^

form bes 3i^^ß^^l^i*'ii5 entbrannte. Der

Kampfpla^ iraren ^unädift bie jübifdien

^citfd^riften, bie in jenen betoegten Cagen

U)ie pilje aus ber (£rbe [d]o[[en: X)ie TliU

gemeine 5<^itiing bes 3ii^^^tums r>on pi]i=

lippfon, bie 2lnnalen von 3oft, ber ^svaeüt

^C5 \^). 3al]rl]unberts von i^e§, ber 0rient

von 5ürft, bie ^eitfd^rift von 5i^<^nfel. i)ie[e

Seitfdiriften [ou)ie '<:)ie jal^IIofen Bro[d]üren

unb 5Iu9fd?riften mürben von ber jübi[d]en

£c\cwc{t mit ^egierbe r>er[d]Iungen unb

fiaud^ten t^cn bisl^er Cauen unb Kalten er=

neutes 3Titere[[e für i)a5 Jn'^entum ein.

(5an5 ^stacl tDurbe baburdi 5ur CeilnaBjme

an bem (Seiftesfampf ermed't.

Siefe Iiterari[d]e 5^f|^e tüar aber nur

^as Dorpoftengeplänfel, nur bie '^^^0=^

fition bes gro§en Dramas, bas [id] im

beutfd^en 3ii^^TTtum ab [pielte. Balb aber

traten bie (Segenfä^e aus bem Bereid^e

Iiterari[d]'tl7eoIogifd]er Erörterungen I^eraus

unb bemäditigten [id] bes (Sebietes ber

IDirflidifeit. Die tI]eoreti[d]en Kämpfe
rrurben 5U p r a ! t i [ d] e n Kämpfen, bie [id]

auf bem I^i^en ^oben bes jübi[d]en (Se-

meinbelebens abfpielten. Die Konflikte u)ur^

<>cn innerfjatb ber (ßemeinben 5um ^lustrag

gebrad]t.

Der erfte Kriegsfdiaupla^ ift bie (5e=

meinbe Breslau, eine ber geiftig regften

unb gebilbetften (ßemeinben Deut[d]Ianbs.

Swc'i ^al^mcl^nte lang [cufsten bie großen

jübi[d]en (Semeinben in Preußen unter bem
Derbot ber preu^ifd^en Hegierung, Heuer=

ungen im Kultus einsufiU^ren. Diefes Der=

bot bemmte jebe religiöfe Beiregung; bas

altortt^obofe 3u<^^"tum mar gleid^fam sum
privilegierten preu^ifd^en Staatsjubentum er=

hiohen wot'^en. Die großen preu^ifd]en (Se=

meinben: Berlin, Breslau, Königsberg liefen

infolgebeffen bie 5adi<> getjen, mie [ie eben

ging, lümmerten fid^ nid]t um Synagoge
unb Kultus, [teilten feine Habbiner met^r an

unb betrad]teten bie ungebilbeten Habbi=

natsrermefer alten Sdilags als „Kofd^er*

mäditer", mie bies in bem bekannten (Sut=

ad]ten bes Berliner Dorftel^ers (Sumper^

5um 2tusbrucf gelangt.

Hun aber ging r>on ber neuen, um
^braljam (Seiger gefd]arten Habbinergene=

ration ein neues £eben ans; nun [ud]ten

biefe Habbiner bem 3iiöeiitum eine 5orm
5U geben, mie [ie gerabe '^'in mobern (Se^

bilbetcn, ber bisl]er teilnal^mtos 5ur Seite

ftanb, mieber 5U geminnen imftanbe mar.

Da magte benn im 3<^^?i-'^ 1858 ber

auf bem Boben moberner Bilbung ftel^enbe

Dorftanb ber Brestauer (Semeinbe bie !üEjne

Cat, tro^ "bes ftaatlid]! priüilegiertcn alt=

crtl^oboj-en 3ubentums, tro^ ber ausge=^

[prodienen (Segner[d]aft ber preu§i[d?en He=

gierung gegen rengiö[e Heuerungen, einen

2lbral7am (Seiger jum Habbiner su mäf^ten.

Sofort erfjob ber altfromme Ceit ber

(Semeinbe, an iE]rer Spi^e ber ^abbi^
natsoermefer Cütin, ber aber bei ber

allgemeinen (gerfal^renl^eit aller jübi[d]en

Derl)ättni[[e ftill[d]meigenb als ® b e r r a b =

biner ange[el|en mürbe, €in[prud] gegen

bie IPal^l (Seiger's. Der 5d]u^ ber preu=

§i[d]en Hegierung mürbe angerufen, ^mei

3al]re lang tobte ber I^eftiafte Kampf, in

meld]em es 5U t)en erbitterften ^tus[d]rei==

tungen von Seiten ber ©rtl^obojren fam.

3m 2^iive J^S-tIiO aber erfolgte, nad^bem

(Seiger in einer umfangreid^en X)er=

teibigungsfdirift [eine (Srunbfä^e bargetegt

Ijatte, bie Beftätigung (Seigers pon Seiten

ber preußi[d]en Hegierung, meldte [eit bem
Hegierungsantritt 'i:>cs neuen Königs 5i^i^^*
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vidi IDill^elm IV. fid] prinsipiclt jcbcr €in^

mifchung in ^ic inneren 2tngelegentjeiten ber

jübifdjen (Scmcin^cn enti^iclt.

3c^t aber, nad] erfolgter ^eftätigung

un^ *?em ^Imtsantritt (Seigers, entbrannte

v?er Kampf erft recbt. «Tiftin meigerte )icb,

mit (Seiger sufammen 5U fungieren, unö er

bradite eine (Sutad]tcn[ammlung r»on elf

aItortI]o^Ofen Habbinern jufammen, tpeld^e

\\d] [oipeit üerftiegen, (Seiger u?egen [einer

toiffenfd^aftlidien ^tnfiditen über i)a5 2ui)cn^

tum als Ke^er unb unfäl|ig 5um 5<^ugniS'

ablegen, als außerf^alb t)e5 3w^^"tiini^

ftel^enb 3U crüären.

3nfoIge biefes Dorgei^cns, l|auptfäd]Iid]

aber aus 2tnla§ einer bie Cciben[d]aften

auf[tad]e[nben f^e^rebe Cütins auf ^em

5riebf|of in Breslau, n?ot>urd] es 5U u)üften

5fant>alf5enen auf ^em 5rieöl|of !am, Der==

fügte i?er Breslauer Dorftanb (>ie Suspenfion

(Liftins von [einem 2tmte, tpanbte [id] aber

5u gleid]er 5<^it '^'^ <^^n'^ gro§e ^nsal]! mo==

^ern gebildeter Habbiner, um ()urd] öercn

(Sutadjten 5U erfaf^ren, wie gro§ t»er Kreis

[ei, in roeldiem bie (5eiger[d]e £Di[[en[d]aft=

lid^e 2tuffa[[ung bes 3wbentums (Seltung er^

langt ):iahe.

3ntere[[ant [inb bie 5r<J9^n, bie ber

Breslauer Dorftanb ben Habbinern jur Be==

gutad]tung Dorlegt. €s t^anble [idi barum,

[o beißt es in ber ^tnfrage, ob überl^aupt

ein 5ort[d^ritt im 3ubentum m ö g I i d] ober

oh ftrcnger Stillftanb geboten [ei; ob bie

gro^e ^insabl von (SIaubensgeno[[en, wcldic

über IDert unb (Siltigfeit taImubi[dKr

Satzungen anbere 2in[id]ten I^aben, als

frül^erc 3<^^rl^unbertc, auf ben Hamen
3 u b e n ^ln[prud'! Tnad]en bürfen ober als

Ungläubige an5u[eben [eien; ob bie

jübi[d^e (IE]eoIogie eine a?i[[cn[d]aft =

lidie Bel]anblung, eine freie ^orfd^ung
pertrage, ober oh bie Iierfömmlid^en, mit

aller Bilbung ftreitenben (Srunb*
f ä ^ c nid^t angetaftet, ja nid]t einmal untere

[ud^t roerben bürfen; unb oh ein ITcann,

u?eld]er eine freie n?i[[en[d]aftlid)e jübi[d-!^

tt^eologifdie lleberseugung gewonnen E]abe,

bie[elbe d e r t r e t e , unb il]r ^ n e r ! e n ^

nung 5U Derfd^affen beftrebt [ei, b er ed]*

tigt [ei, bas Habbineramt in einer jü-

bi[d]en (Semeinbe 5U Der[eben ober von bem=

\elhen fern getialten u)erben mü[[e.

2ld]t5eE^n ^ntmorten gingen ein, alle oi^ne

^lusna[]me für (Seiger partei nebmenb. X>ie[e

(Sutad-)ten[amm[ung ift eine biftori[d^e Cat^

\adie r>on I^ödiftcr Bebeutung. Sie tcar ber

(Ertrag ber fur5 üorl'jer burdigefämpften

literarifd^en 5cbben unb d e r li e b b e m
Don vlbraliam (Seiger oertretenen
3ubentum eine autoritatioe Be =

beutung. ©ffisiell mürbe t]ier burdj ben

^tusfprud] einer Heilte von bebeutenben

Habbinen bem liberalen 3wbentum tias

Wovt gerebet.

2Ib[eits biefes (Seiger=Ciftin' [dien 5trei==

tes entbrannte ber Kampf 5U gleid^er ^cit

auf 5U)ei anberen 5d]auplä^en, in f> a m =

bürg um bas neue (Lempelgebetbudi unb in

5ranffurt a. IM. um ben Heformoerein.

X>ie3 alles gefd-jal] in '^cn 3^f^i*cn \8^\

bis \8^3. Unb nun folgt ber I^öl]epunft

biefes ben?egten Dramas : bie brei Habbiner==

r)er[ammlungen in Braun[diu?eig, 5i*«^Tiffurt

am 2T(ain unb Breslau, in benen ^Ibrabam

(Seiger eine fül^renbe unb ausfd-jlaggebenbe

Holle [pielte, be[onbers auf ben beiben

legten Derfammlungen. £r u?ar es, ber bie

c5u[d!riften unb ^bre[[en ber (Semeinben an

bie 5i'^n!furter i\abbinerrer[ammlung, ber

bie Deputation ber im >£ntftel]en begriffenen

Berliner Heformgemeinbe angeregt batte, er

u?ar es, ber mit rücf[id-;tslo[er >£nt[d';ieben=

Ijeit gegen ^adiarias 5ranfel auftrat, um
t>en (Einfluß ber Kompromi^-Hid^tung oon

ber Perfammlung fernsul^alten.

tMber er ftanb nid^t auf Seiten ber Ber-

liner i^eformgemeinbe. s£r lel^nte eine strei*

malige bringenbe Berufung an biefe (Sc*
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meinte ab, vot allem, tocil er nid]t ^ah^

biner einer Don ber (5e[amtl]eit losgelöften

priDatgemeinöe [ein ipollte. (£r ipollte nid]t,

baß öie reforrniftifdie Hid]tung [id] oon ber

(Se[aintl]eit ber 3uben losfage unb be^

[onbere (ßemeinben bilbe, er trollte bas

Sdiisma int beut[d]en 3ubentum üerl^inbern,

5um minbeften Derl]inbern, ba^ biefes

Sdhjsma von ber reformifti[d]en ^id^tung

ausgelie.

^tuf ber Sreslauer HabbincrDer[43mm==

[unb [tanb (Seiger auf bem g^iiitf] [eines

i^uf)me5 unb [einer ^Iner^ennung als 5ül]rer

ber neuen jübi[d]en Heform-Beipegung.

Da traten ^tcei i£reigni[[e ein, von

benen bas eine als bas tragi[d]e Zlloment

in (ßeigers £ehcn unb lt)ir!en, bas anbere

als '^as tragi[die ZIToment in ber (Se*

[d;id]te ber ^jeiftigen Belegungen bes

beut[d]en 3ubentum5 5U be5eid';nen i[t.

Sdion im 3al]re \836 t^atte (Seiger ben

ZlTalinruf er[d]anen Ia[[en: „Die (Srünbung

einer jübi[dHV<^I«^9i[cf]<?it 5«^^ultät, ein

bringenbes 23ebürfni5 un[erer ^t'it." ^n
einer eigenen Bro[d]üre Blatte er bann

[päter bie[en 21Tat]nruf an alU beut[d]en

3uben I]inau5geE|en ta[[en, auf ber 3.ah^

binerDer[ammIung 5U 5ran!furt a. 21t. t^atte

er t)en Eintrag auf €rrid]tung einer [oId]en

5afultät geftellt. 5d]on [d^ien [ein ^'bcal

ber DertDir!Iid7ung nal^e gerüdt: ein ebler

pi|iIantt]rop in Breslau I]atte le^tu^illig bic

2T(itteI 3U bie[er 5^fultät jur Derfügung ge=

[teilt, 5tc>eifello5 in ber ^tnnal]me, ^a^ (Sei=

ger ber ma^gebenbe €influ§ in ber[elben

jufalle. 7)a rourbe Don ben Ce[tamentsroll=

[trerfern ber 5ül]rer ber Dermittlungspartei

^adjarias 5'^<^Tt!eI 5um Direftor bes Bres=

lauer jübi[d^^tB|eologi[d]en Seminars be=

rufen unb ben in ber Breslauer ^Inftalt

ausgebilbeten Seminariften, ber neuen ^ah^

binergeneration, ber Stempel 5i*<^nfel'[d]en

(Seiftes aufgeprägt.

IDas bie CeftamentsDoIIftrecfer mit il]rer

Berufung ^i^i^ttfels beab[iditigt l^atten: X>ie

Dermeibung eines in 3U?ei £ager ge==

[paltenen 3ii^^'"tums, ging nid^t in £r=

füllung. Sam[on Hapl^aet ^ir[d^ roarf ber

jungen 2lnftalt 'Z>en 5ß^bel]anb[d]ul^ l]in unb

befämpfte bie 5i'an!eI=(Srä^'[d]e Hid]tung

mit [d]onungsIo[er Sd]ärfe. €ine ortl]obofe

5d]rDefternanftalt unter ^ilbesl^eimer rourbe

in Berlin errid]tet, bie ortt^obofen (Se=

meinben trennten [id] melfadi von ben (5e=

[amtgemeinben ober t^atten il^ren eigenen

Kultus unb il]ren eigenen Habbiner inner=

l]alb ber (Se[amtgemeinbe.

Die [o fräftig an[e^enbe liberale Be=

megung aber fanb in ben Habbinern ber

Breslauer Sdiule feine ^örberer; eine r5*-'it

bes Stillftanbes, ber religiö[en 2T(übig!eit

trat ein, bie einen ^tbral^am (Seiger

nid^t mel]r Derftel]en roollte ober Der=

[teilen !onnte.

Da5U !am bas 5u?eite 2T(oment. Das

Sturmjal^r \8^8 unb bie [päter eintretenbe

Heaftion ab[orbierten bas 3"tere[[e ber

beut[d]en 3ii^<^"^Kit unb Ten!te [ie oon "ben

religiö[en Beupegungen ah. Still [d]rDei =

g e n b oerlie^en bie Kinber bie lDei[e ber

Däter, ftill[d]u?eigenb perrcanbelten

\idi altortl]oboj-e (Semeinben in religiös in*

bifferente (Semeinben, ft i 1 1 [ d] ro et g e n b

ging ber 0er[e^ungspro3e^ t>cs beut[d]en

3ubentums roeiter unb tpeiter; aber bie

Habbiner leierten unb prebigten, als ob

alles in [d]ön[ter 0rbnung toäre. Sie per*

traten ein 3ii^<^»itum, bas aus bem €.eben,

aus ben fjersen unb Köpfen il^rer meiften

(Semeinbemitglieber Der[d]rDUTtben loar; [ie

\al\en bas Ceben il^rer ^eit nid]t ober u?oll==

ten es nid]t [el]en.

Darum '<:>as geringe <Sd\o, bas ber Der*

[ud] ber IDieberbelebung ber alten He=

formbetregung, bie beiben Synoben 5U

Ceipsig unb 2tugsburg eripecfte, barum ber

geringe (Erfolg bie[er Deranftaltungen, an
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bcnen ^Ibualiam (Seiger, mic fid] von [elbft

üerftebt, ^en lebbafteften 2lnte\l nahm.

(£i- rrar bamals längft nidit meliv Hab==

binci- in Breslau. Die Staöt, in öer eine

ibm fcinblid^ cjefinnte jü^ifd^e Habbincr=

[diule aufbiübte, ipuröc ibm perleibet. (£r

folgte einem Huf [einer l^eimatfta^t 5i*<3Tif^

fürt a. ITi., wo er von \865 bis £nbe \869

amtierte. ^Us aud] in ^i^^Jn^'f^^"* [^^"^ -*-''

bensiöeal, bie iSrrid^tung einer von \l}nx ge=

leiteten tlieologifd^en Cebranftalt, tro^öem

ibm \oidie5 in ^lusfid^t gefteltt toar, fid^

nid^t nerrcirüid^te, folgte er einem Hufe

nad^ Berlin. 2tn ben Dorftanb ber jübifd^en

(Semeinbe öort rid]tcte er (damals ein

5d]reiben, in u^eld^em es u. a. liei^t: „3^1

glaube, midi einer pfüdit nid]t entsieben 5U

dürfen, t>ie mid] mabnt, bort meine Kräfte

3U Deru?enben, wo bie IDirffamfeit u?eiter^

greifenb unb treitl]in frud-;tbar [ein fann,

unb rro [id] mir bie ^lusfid^t eröffnet, ein

^iel 5U erreid^en, bas id] feit meinem

erften öffentlid]en 2tuftreten anftrebe unb

üor^ubereiten mid] bemül^e, nämlid-; "bie

Segrünbung einer pflegftätte unb pflan5=

[diule ed^tcr jübi[d]er lDi[[en[diaft, an ber

id7 aud) nad> bem Zltage meiner Kräfte mit=

5uu)ir!en Dermag. VTCit biefem froI)en unb

mutigen fjinblicfe beginne id] einen neuen

£eben5ab[d]nitt."

Xlnv Pier 3alire, Don \870— ^S?'^, roar

bem großen HTeifter oergönnt, in Berlin

unt) an ber neu begrünbeten „£jod][diu[e für

lDif[enfd]aft bes 3ubentum5" 5U ir>ir!cn.

ZlTan fann nur mit IDel^mut baran ben!en,

tuas biefer ZlTann als Cet]rer fommenber iSe-

[d^Ied^ter, als lITeifter ber jübifd^en lDi[fen=

fdiaft geleiftct I^itte, wenn ilim eine längere

Cefirtätigreit cergönnt geirefen träre.

Babnbred^enb, neue bisbjer bunHe (ße*

biete erl^ellcnb, neue meite (5e[id]tspunfte

eröffnenb, u>aren feine tpiffenfdiaftlid^en

unb [onftigen fd]riftfteUerifd]en Ceiftungen.

Seine „Urfd^rift unb Ueberfe^ungen ber

Bibel", feine „Dorlefungen über bas 3iiben*

tum unb feine (5efd]id]te", [ein „X>iipan

3uba fjaleDys", fein „Salomon (Sabirol",

feine ^Ibbanblungen in (5eit[d]riften, fein

„(Sebetbud]" finb ebcnfoüiele ZHeifteriPerfe,

Keime ber ^ufunft in fid] tragenb für f'om=

menbe (Sefdiled^ter.

Bei aller ftrengen lDi[[en[d7aft{id-!fcit

verfiel er nie in nüd^terne Iangu?eilige (Se^

leBjrfamfeit, bie [id] in Quisquilien ergel]t

um ber '£uft an (Quisquilien u)illen. „IPas

bie U)i[[en[d]aft als eine ge[d]id]tlid]c U)at]r*

I]eit für bie Dergangent]eit aufnimmt", fo

äußert er [id] in bem I>oru?orte 5U [einem

pjauptiperf, ber Ur[d]rift, „bas mu^ [ie bann

aud] als einen neuen 5i*ud]t!eim aus[treuen

für bie ^ortenttDicflung bes 3ii'^'^i^tiiTn5-"

X)arum gibt es für unfere I]eutigc

jübi[d]=ipi[[en[d]aftnd]e 5^>r[d]ung [omol]! rpie

für unfer religiös-geiftiges 'Echcn un'O 5tre==

hcn nur eine Cofung, bie am bunbertjä[]rigen

(Seburtstag wie eine aufrütteinbe ^Hal]-

nung in uns ertönen [oll : 5 u r ü d' 5 u

^l b r a b a m (5 e i a e r

!

Die Cxiftenzberechtigung des liberalen Judentums.
Von Dr. ]. Goldkhmidt-Offenbach a. ITI. (^ortlctjung.)

\y un erflären aber bie[e ^Intitrabitionellen

^ meiter : rcid]t nur baben irir bas Beu?u^t==

fein, 3 w *^ ß n 511 [^in^ [onbern [ogar b e
[ [ e r e

3 u b e n 5U [ein, als bie iTrabitioneüen. IDir

benfen 5U I]od] oom 3ii*^ß"tum — [0 [agen

bie mel]r als 75 projent ber beut[d]en

3uben ausmad]enben ^(ntitrabitionellen —
wh' pcnhn 5U J]od] pom ^Mibentum, als i>a^

w'iv anncfyncn [ollten, bas 3ii'^^Jitum [ei

Don ber <£ntu)idtung ber 21cen[d]I]cit ausge*

[d]Io[[en. XDir benfen 5U grojg r>om 31^'^*^"==

tum, um an5unel]men, bas 3ii*^*^"tum [ei
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im 5ornia[t5mu5 befangen; um anjuncl^men,

'^as 3u»)cntum mad^e feinen Unter [diieb 5ix)i==

\d]cn Sovm unb \}nlialt, 3tx>i|d]en (Seift nnb

Körper, Seele unt) Ccib ber Heligion; um
an5uncl]men, bas 3uöentum perleugue [einen

großen föniglid^en pt^ilofopl-jen: lakkol seman,

„aiUs l'iat feine 5eit!" um anjunel^men, bas

3ubentum fei fo fur^fiditig, um nid]t einsu^

fehlen, ba§ es einen gro§en Unterfdiieb

madit, oh 35rae[ in l^er ^Ibgefd^Ioffenl^eit in

feinem Datertanbe, im (5J]etto lebt, o<^er oh

es in ber ,§eit ber gefallenen 5d]ran!en,

bor I]öd]ft entrüicfelten Kommunüation an

bem lDott!ampf aller gegen alle ben gleidi=

bereditigten ^Inteil nimmt. XDir bcnfen nie!

5U gro§ vom 3iibentum, um ansunet^men,

es tDoIIe feinen ,,eu>igen (5el]a(t unb bie

unr>eränberlid]en (Srunblagen" in (£rfd]ei^

nungsformen, bie unter gan^ anberen Der=

I]ältnif[en 5eitgemä§ u?aren unb bie f^erjen

religiös ergriffen, aud] in unferer ,5^tt unb

in ^ en Kreifen 5um 21usbrud bringen, wo
biefe formen nid]t mel^r angemeffen [inb

unb bie fjersen abftoßen, anftatt fie religiös

5U ergreifen. IDir benfen 3U gvo^ vom
3ubentum, um an^unel^men, bas J5wbentum

fei unuereiiibar mit <>cn l^öd^ften (5ütern ber

mobernen <§eit, mit ber ^J-'^i^^it ber lDeIt=

anfd^auung, mit ber <£man3ipierung Don

allem 2TlYtl]oIogifd]en in ber Heligion unb

in ber lDiffenfd]aft; um ansunel^men, ^as

3ubentum fei feftgenagelt auf bie ^lusprä=

gung eines beftimmten «Zeitalters unb i^ätte

!ein Derftänbnis bafür, '^a^ gemiffe formen
bes ^en!ens unb ber Betätigung, bie bas

2Utertum unb ZHittetalter l^inburdj fef^r äroecE*

mä§ig u?aren, eh en b a r u m für unfere §eit

un3U>edmäißig fein mü|fen.

Diefe ^tnfd^auungsmeife ber vlntitra=

bitionellen im 3iibentum ift feine tI]eoretifd]e

i]YPOtljefe ber [ogen. „Heformrabbiner", fon=

bern ebenfalls notorifd^e Catfad^e.
<tuf 5d)ritt unb abritt I^ört man bie Derfid^e^^

run^: ,,2^ tjalte iwav bies nid-jt unb jenes

nid^t, aber id] bin bod] im I7er3en eyt guter

3ube, ein befferer als üiele, bie alles aufs

Strengfte heohaditcn" . ®b biefe Derfidierung

o b j e ! t i D voa^iv ift, fann bal^ingeftellt blei*

hm; fubjeftio ift fie fid]er roat^r unb

aufrid]tig gemeint. IDer bei 'i)cn t^eutigen

Derliältniffen, wo Staat unb (Sefenfd]aft für

bie Caufe fo I^ol^e Prämien hc^alilcn, bei

ber 5^^"<^ <^*^5 3ubentums ausl^ält, ber l]ält

fid^ ol^ne §wcifei für einen guten 3uben.

IDas l^inbert ib^n (:icnn, aus bem 3ii*^*^i^tum,

ober bod] aus ber (Semeinbe mit il^ren Ipl^en

Steuern .gusjutretcn, wenn er nid]t auf bas

Berou^tfein: „3^] bin 3ii^e!" tiot^en p^ert

fegte? —
Wenn alfo biefen Derl|ältniffen gegen='

über fid] bie S^<^Q^ erl^ebt: „lOas fotl ge=

fd^et^en?" fo l^anbelt es fid] burd]aus nid^t

um tl^eoretifd^e Heformbeftrebungen, fonbern

um b i e C g i f b e r C a t f
a d] e n.

illan roirb "^en Crabitionetten in ber

^eantroortung biefer S^aqe ohine roeitcres

bas Hed]t 3ugeftet7en, il^re ^nfid]t bat^in 3U

äu§ern, ^a% gar nid]ts gefd]el]en fofle, "^a^

bie Stntitrabitionellen nidits anberes 5U tun

liahen, als Bu§e 3U tun, 3um trabitionellen

3ubentum toieber 3urüd 3U feieren, unb toenn

<>a9 lieute nid]t mögtid] ift, 3U märten, oh

nid^t bie Reiten unb bie 2tnfd]auungen fid]

änbern unb bie oertorenen 5d]afe roieber

bie alten Wirten auffud^en. ZlTan roirb aber

'C)cn 2lntitrabitionetIen ebenfalls bas Hed^t

nid]t üerfagen lönnen, anbers barüber 3U

benfen. Sie traben ol:ine <5u?eife[ ^a§ Kedit,

es als il^re pflid]t 5U betrad]ten, il^re 2tuto=

nomie in Sadien ber Heligion in ^Infprud]

3U nel^men, fid] in il7rem eigenen Baufe

na&i ihiven 2lnfdiauungen einsurid^tcn, fid]

3nftitutc unb 3'iftitutionen ju fd^affen, bie

if|ren Bebürfniffen entfpred]en, nadi il^ren

(Srunbfä^en bie Cel^ren bes 3^1^^"^"^^ ^^

Syftem aus3ubauen, ber IDiffenfd^aft ber He=

ligion unb ber religiöfen Literatur nad] hen

allgemeinen JlTetl^oben ber I]iftorifd]en Kritif
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il^rcii (Seift 5U öffnen, <)cn (Sottcsbicnft in

ihren Synagogen \o 5U geftaften, öa§ il^re

Seele von öeffen £int)rüiJen in Sd]rpin*

gung rerfe^t irerc'e unb — last not least —
tas, was fie für bas Hid^tige I^alten, audi

bei ^er religiöfen i£r5iel]ung il]rer Kinder

3ur (Srunbtage 5U mad>ni, ben Heligions^

unterrid]t r>on ö e n ^Elementen öes ftarren

Crabitionalismus 5U befreien, a)eld]e mit

öem modernen £eben unJ? feinem (Seifte

in unperföl^nlidiem IDiöerfprudy fteben, um
bem fommenben (Sefd]Ied]te bic Seelenfämpfe

5U erfparen, meldte 5um ^roeifel, 5ur Der=

3tpeif[uncj am 3uöcntume unb an ber He*

ligion überliaupt filteren fönnten. TXian roirb

ben Crabition eilen ipol^l bas Hed^t ein*

räumen, 5U iädicln, wenn bie 2lntitrabitio*

neuen als bie „Hetter <:)e5 3ubentum5" mit

ber Uebcrseugung auftreten: „X)a5 3ubentum

toirb liberal fein ober es tpirb nid]t fein
!"

2lber man tpirb aud^ ^cn Sinti tra =

b i t i n e 1 1 e n bas Hedit einräumen, mit

if^ren 2tnfd-;auungen über reraltete ^ere*

monien aud; über bie Derfid^erung 5U

läd'jeln : „Das 3ii^<^ntum toirb o r 1 1) b f

fein, ober es toirb nid^t fein!" IDas bem

einen red^t ift, ift bem anbern billig.

„2^ettung bes 3u<^^Titums!" Zllan rrirb

oiclleidit überl^aupt bei biefer pE]rafe läd^eln

bürfen, loie bei ber älinlid]en antifemitifsi^en

pl^rafe: „Hettung bes X>eutfd]tums !" 0ber

Dielmebr, man loirb nid]t lädjeln, Jonbern

im 2Ttißtrauen ^egen bas „21Tenfd]Iidi=2IIl3U*

meufd^iüd^e", fold-ien bod^tönenben lüorten

bei ernfter Strbeit <>cn Krieg erffären. IPie

fdtlimm ftänbe es ums 3ubentum, icenn es

ber „i^etter" bebürf te ! 3*^ »tiu§ babei immer

an bie IPilben benfen, bie bei Sonnenfinfter*

nis mit einem £id^t ber Sonne 5U I3iffc fem*

men irollen. "Das ^uZ>cntum l}at entu>eber

bio Icbenbige Kraft, feinen 2\etter 5U

b r a u d; e n , ober es i ft nid]t 5U retten.

Diefe Slnfd^auung, ^a^ man eine 2\cligion

ober eine Nationalität retten fönne, u>ur5clt

in ber alten (Sefd]id^tsauffaffung bes Car^

lyle'fd^en „I^elben^KuItus". (£in 3ii^c"tum,

bas „Hetter" tjercorbringt, braudit feine Hei==

tung. IPeldies finb bie Hettungsmittel unfe=^

rer mobernen „Hetter?" IDorte unb Drucfer*

fdimärse! 3^/ ift benn bie Heligion ein

„^ud-j ?" Sie ift £cb en , ober fie ift nid]ts.

21Tit IDorten unb Sudjftaben fann man wohl

bem Ceben SI u s b r u (f Derleil]en, aber fein

£eben erseugen. Selbft ber traditionelle

cDffenbarungsglaube bes 3^<^^^^tums ift frei

pon ber Slnfd^auung, ^a^ <::>a5 „IDort" meljr

fei als Slpperceptionsfaftor.

Slber um „Hettung <>C5 ^ut>entum5"

tjanbelt es fidi gar nid^t, es l^anbelt fidj

immer nur um bie näd]fte (Scneration, unb

nun rrieberum: roas bem einen red]t, ift bem

anbern billig. Zllan u?irb bcn Crabitionellen

ol]ne tpeiteres i>as Hed^t einräumen, Pietät

Don t^cn 2lntitrabitionellen 5U oerlancjen für

ilire Beftrebungen, il]re Kinber in ibren

religiöfen Slnfd^auungcn 5U ersiel^en. 21Ian

roirb aber basfelbe Hed?t aud] ofjne roeiteres

'i^en SIntitrabitionellen einräumen muffen,

Don Pen Crabitionellen biefelbe pietät für

\id\ in Slnfprud^ 3U neljmen. T>et Crabitio*

nclle fann üiellcid^t bem liberalen £in==

3 e l n e n 'i^as llcdit abfpred^en, Jeine Kinber

im (Segenfa^e 5ur (Sefamtljeit 3U er3ielKn-

lt>enn aber bie (Segner bes Crabitionalis==

mus, wie tatfäd-jlid], in ber bei meitem über^

roiegenben 211 a j r i t ä t finb : follte ^a ber

Crabitionelle aud^ nod? be3u?eifeln fönnen,

^a^ bie (Segner nid]t nur bas Z\ed\t, ion^

bern fogar bie l]cilige pflid^t baben, il^'c

Ueberseugungen, wie im ^chen unb '(5ottes=

l]aufe 3U betätigen, [0 aud] in ber Sd]ule in

elementarer lüeife por3utragen? (Semif fens^

5tr>ang, neber3eugungstreue, IPalirl^citsliebc,

€r5iebungspflid^t, ber Drang nad] l^armonie

3irifd^Mi filtern unb Kinbern: finb i>enn bas

ilTonopole bes Qlrabitionalismus? Das

Hed^, bas man einseinen, ^en tl?eoretifd]en

Heformorn, bie für ibre 5tt>cifel am (Slau*
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Ben Propaganda madicn mollcn, DicIIcid^t

md\t sugcftctit, mu§ unbedingt ber großen

Zllajorität eines Befenntnisfreifes oBjnc meite^

res eingeräumt merben. 5üt eine [o gro^e

Majorität von 2lntitrabitioneI[en ijt es bod^

[elbftDcr[tänt){id] bie ernftefte (SetPiffens-

\adie, baran 5U Renten, t>a% bei 5ortt>auer

bes Konfüftes sroifd^en b(>in Ceben unb bem

offisiellen 3ubentum im (ßottesl^aufe unb ber

Sdiute, bie (Sefal^r befteEjt, ^a% man bie

Kinbcr nid]! mcrbe bcm 3ubentum er=

[galten fönnen, ja [ogar bie (5efal]r, t>a% im

eigenen fjersen bie Slnl^änglid^feit ans 3u^

bcntum erfterben lüerbe. f^at ja [elbft ber

Crabitionelle, ber feine X)isI^armonie bc5

Cebnii unb ber Heligion empfinbet, [id^

ununterbrod^en ]eine 5römmigfeit 3U er^

fämpfen — „Sei beiner nid]t gemi§ bis 3U

beinem Cobestage!" al taamen beazmecha

ad jom mothecha. — um u?ie üiet mef^r,

vomn 5ur altgemeinen 5diu?äd^e ber men[d^=

lid^en (Sefinnung nod^ ein [0 tiefer gmie^

[palt 5U>ifd]en £chen unb Cetjrc [id^ gefeilt.

3a, es I]anbelt Jid^ um eine nod]

größere (Sefatir! Wenn es bem 3uben nid]t

gelingt, [ein Kinb fürs 3 u b e n t u m 5U er*

jief^en: tPoI|er [oII bas Kinb Hetigion
überl]aupt empfangen? IPenn aud] Sd^iller

glaubt, aus Heligion alte po[itir>e He=

tigion Dertoerfen 5U bürfen — eine :Jln[id]t,

bie [d]on p[vdioIogi[d] r>ielleid]t unl^attbar

ift — , [0 i[t bod] bas (Segenteil nid^ts meniger

als [idier ober aud^ nur u)al]r[dieinlid],

t^a'Q bie Ceugnung aller gegebenen Heligio*

nen in t>en Strom einer allgemeinen He=

/igion münbet. So toenig, tt>ie man burd]

Derrat am Daterlanbe 3um IDeltbürger toirb,

[0 u?enig füf]rt (51eid]gültigfeit gegen bie

ange[tammte Heligion 5ur allgemeinen

21Ten[d^[]eitsreIigion. Die allgemeine Heligion

ift ein 23egriff, unb pie bie Begriffe nid^t

D o r unb jßeben, \onbevn i n b e n <£in^eU

er[d7einungen Sfiftens I]aben, [o liahen toir, bis

je^t u?enig[tens, alle Heligion in '<>cn einseinen

gegebenen Heligionen. Der jübi[d)e HeIigions=

unterrid]t I^at aI[o nid^t bIo§ ben ^w<zd,

bas Kinb bem 3ubentume 3U erl^atten, [on==

bern aud] ben I^öl^ern <§mec! bes 2^t)<in^

tums, bas Kinb burd) bas 3ii^ßntii"^ f^^

Heligion überijaupt 3U ersieljen. lOenn aber

Kinber antitrabitioneller (£Itern '^as trabitio*

neltc 3iibentum als Heligionsunterrid^t emp==

fangen, [o liegt bie (5efal]r [eljr naije, tia^

bie 2T(i§ad]tung bes Crabitioneflen jn ber

eigenen 5<3milie 5ur 2T(i§ad]tung ber Heligion

übert]aupt füt]ren toirb, befonbers loenn bie

Hli§ad]tung t^es Crabitionellen feine 2tu5*

nal^me bilbet, fonbern fo allgemein ,I)err==

fd^enb ift, toie im beutfd^en 3iibentum ber

(Segenroart.

So liegen bie Cat [ad] en. 2tus bie[ei

C a t [ a d] e n I]eraus ift bie Dereinigung für

bas liberale 3ii^ßTxtum in Deutfd][anb ins

Dafein getreten unb biefen tat[äd]Iid]en

Derl]ältniffen, nid]t ben poftulaten einiger

it^rer ^eit uorauseilenben Stürmer unb

Dränger, gibt bas Programm ber liberalen

Dereinigung, als Hid]tfd]nur für bie brin*

genbe 2tusgeftaltung ber beftel|enben lDxrf=

lid]feit, "bcn begrifflid]en 2lusbru(J.

Die Dereinigung für bas liberale ^nt)Qn^

tum benft nid]t baran, bie ^tntjänger bes

trabitionetlen 3iibentums 5U befämpfen unb

3U fid] tjerüber 3U 3iel]en. Siejiel]t it]re 2tuf*

gäbe nur "barin, bie ^ntitrabitionellen 3U

fammeln, in (5emeinben 3U organifieren, unb

im (Sottesbienft unb in ber 5d]ule bem tat=

[äd]Iid] be[tel]enbcn 2IntitrabitionaIismus t>cn

ent[pred]enben, belebenben, begei[ternben

2lusbru(J fürs £ehcn 3U geben. Der 2tntitra*

bitionalismus im 3^bentum mit [einer tat==

[ädilidien ungel^euren 2tnl]änger[d]aft I]at es

u?at]rlid] nidit nötig, bas „Sdiäflein bes

armen 2TCannes" 3U rauben, bem fleinen

^äuflein ber trabitionetlen einige 2T(itgIie=

ber 3U entreißen. <£r braud]t nid]t auf (£r*

oberungen aussugeljen, es fel]tt il]m xvakt^

üdl nid]t an Cerrain. 2Iber er tjat bie ^uf=
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OfObe, [id] eine adäquate Sovm ^cr (DvqanU

[ation 5U geben, [id] im Ceben pofitiD au55u==

prägen unb [eine tI]eoreti[d7en ^ln[d]auungen

in ein Syltem 511 bringen. X>ie[e Sammlung,

0rgani[ation unö tf^eoretifdie iinb praüifdie

Ausprägung ^es bunl?erttau[enbe von IMiU

gliedern ^älilcnben berrfd-^enben Antitra==

bitionalismus in ^ie IDege 5U leiten: Das

ift öie 2(ufgabe öcr Dereinigun^ für öas

liberale 3ubentum in Deulfd^Ianö.

X>as Programm unferer Dereinigung

(teilt feine neuen 3*^^*-'^^ ?ufr »^i*^ 2tnl]änger

getoinnen [ollen, [onbern es fa§t nur bie

3t)een unb 2ln[d;auungen im IPorte, bie be=

reits Iiunberttau[enbe üon ^tnl^ängern I^aben,

um K>utdi öi<?[on einfieitlid]en 2tu5brud öe[=

[en, was im Beir>u^t[ein von i^uni^erttau^

[ent>en lebt, bie[e 5U [ammeln, 3U Dereinigen

unb 5ur JlTitarbeit an ber 0rgani[ation 5U

gerrinnen. Vas 3ii*^c"tii^ Derroirft prin=

sipiell bie pro[elYtenmad^crei : Un[ere Der=

einigung voiii and} bei ^»en eigenen (SIau=

bensbrübern !eine pro[elYten mad]en, [onbern

nur biejenigen, roeldie in ber antitrabitioneI=

len (Sefinnung [d^on 5u[ammengeliören, nun

aud] 5ur pratti[d7en 2trbeit mit einanber in

Derbinbung bringen.

lüenn aI[o un[er „Programm" als er[te

Ült]e[e aufftellt: „Die jübi[d^e Hetigion r)er=

mag \id\ ber ,§eitan[d]auung ent[pred7enb

fortjuentioidcin, ol^ne 'Z>a% baburdi il]r

IDe[en, il]r Be[tanb, il]r gu[ammenl]ang mit

ber Dergangenl^eit [id] oeranbert", [0 ift bas

feine <LI]e[e eines tf]eoreti[d^en 2^abifalis^

mus, ber bie beftel]enben Derl^ältniffe auf ^^cn

Kopf ftellen möd]te, [onbern im (Segenteil

bie begrifflid-je (5ii['5Tnmen[tenung be[[en,

tras [dton [eit 3*^^i^5<^tl"t'^" beftel^t unb

immer mel^r unter bem 5ii^'-'i"9<^ *^<^i-* ^n'^^

Iid]!eit [id] ausbreitet ; ber Ausbrud eines Be^

u->u^t[eins, bas in fjunberttaufenben mel^r

ober toeniger lebenbig unb bas I"!err)d^enbe

Prinzip ilires Cebens ift. Der (Segenftanb

ift 5U ernft, um geu?agte parabore aus5U=

fpred]en. ^Ibcr tatfädilidi ift es fo, vo'ic para=

bor es aud^ Hingen mag, ^a^ gerabe ^as

Programm ber „Ciberalen Dereinigung"

ä u § e r ft f o n f e r D a t i D ift, fonferoatir» mit

Be^ug auf bie Derl]ältniffe ber (5egenu)art.

Die ©rtlioborio ift nur fon[erDatiü in 3c5ug

auf bie Dergangenl]eit, [ie befämpft aber bie

(Segenu?art, [ie ipitl bie Pergangenbeit an

Stelle ber (Segenroart [e^en. Die „Ciberale

Dereinigung" loill nur bas tat[äd]Iidi Be=

ftetienbe fonferoiercn unb nadi ber il^m

immanenten Cogif ausgeftalten. i£s foinmt

uns lyxr natürtid"; nid^t barauf an, bas

€pit[]eton „fon[erDatio", für bie ,,Ciberale

Dereinigung" 5U erfd^Ieid^en, mir gebraud^en

nur biefes IDort, meit es bas malere IDefen

ber Ciberalen Dereinigung tat[äd7lid^ aus^

brüdt. Die f^unberttau[enbe beut[d;er 3^'^<^>i/

bie nid]t ortl^obof [inb, bie bas trabitioncll

(5e[e^nd]e aus il^rem 'ishcn unb Streben

entfernt []aben, ol^ne bies als Sünbe 5U be=

trad]ten unb bod^ bas Semu§t[ein: 3^7 ^''^^

3iibe ! mit ^^ät^igfeit feftl^alten unb mit [d^me*

ren (Dpfern betätigen, [ie [inb bie _5^räger

ber 2lnfdiauung, bie in biejem erften grunb=

Icgenben Sa^c unferes Programms ausge=

brüdt ift, "i^a^ <)a5 3ubentum uid]t an bie 5or*

men eines beftimmten .Zeitalters ff'Iar>i[d] ge==

feffelt ift, fonbern [id] ber 5<^itan[d-;auung

ent[pred]enb fortentirideln faim.

prüfe [id] ^od\ jeber [eiber, ob er

bie[e 2ln[d-!auung im ^u[en trägt. IDer [ic

nid]t I]at, ber bleibe ber „Ciberalen Der*

einigung" fern. IDer in [idi bas BeRnilßt[ein

trägt, es gibt nur ein SdiuId]an^2trud]Oii^*-'"==

tum, unb was rom Sd^uldian^^trud^ prinjipiell

abmeidit, bas ift fein 3ii'^^'"tum : ber [d]Iieße

[id] "ber 0rtl]obofie an! £r i[t ein ^rtl^o*

bojer unb gel]ört nid]t 3ur „Ciberalen Der*

einigung". IDir ipollen feinen un[erer ^rü=

ber in [einen (Slauben er[diüttern, loir woU
len ber 0rtboborie fein ZlTitglieb entfrem*

ben, ir>ir ipollen bie 0rtlioborie überl^aupt

nid]t befämpfen, foavit [ie für [id] (Srunb*
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fä^c aufftellt unb 3nftitutionen [d^afft. Was
toiv an bei* ®rtE|obofio bcfämpfen, ift nur

ilirc (SjrÜufiüität; bor 2ln\pvud}, öen [ie cr^

iicht, allein ben Tcamen ,,3ubentum" tra^

gen 5U dürfen. 3m übrigen aber ift für ben

liberalen 2\auj,n genug in öes Daters

i^aufe. T>ic „Ciberate Dereinigung" gcl^t nid^t

auf (Eroberungen aus, fonöern [te wiii nur

innerl^atb bes 3ii*^'?Tttum5 bie gleid^artigen

(Elemente fammeln nnp organifieren. Das
befagt ausbrücflid] bie Hefolution: „IDie

ber religiöfe Ciberalismus ^as
5 e I b ft b e ft i m m u n g 5 r e d] t b e r ® r 1 17 0^

b r i e in i I] r n r e li g t ö f e n ^l n g e =

legen I]eiten aner!ennt unb jeben
(5erDiffens5u:)ang üeru>irft, fo r>er=

langt er "^as gleid]e ^cdit nnb bie gteid^e

5reil]eit für [id]/' 5erner: ,,Un[er pvo"

gramm entl^ält bie 5orberungen, öic ber

jübi[d]e Ciberalismus für [id] aufftellt unb

im (5emeinbeteben betätigen xv'üi ; b e m
liberalen prinsip ber(5etDiffen5 =

freÜKitentfpredienb u?irb betfei =

n e r D u r d] f ü I] r u n g b e n 1 ! a I e n

D e r I] ä 1 1 n i f [ e n H e d] n u n g 5 u t r a =

gen fein." Don einer beftruftioen olcnbens

ber
,
/liberalen Dereinigung" fann alfo t)urd!==

aus nid]t bie Hebe fein. Sie will nidits

Beftel^enbes nieberrei^en, [ie ir>ill nur cnblid]

nid^t mel^r bie Dogel 5trau§=poIiti! treiben

unb entgegen aller XDirfIid]feit bie 3Ifiifion

aufredet erB^alten, als ob im 3ubentum es

Iieute nod] fo fei, mie üor 300 3<i5^?i-"<^''t-

(5ortfe^ung folgt.)

6n liberales Dogma.
Von ?riedrich Brauer.

/C^s ift ber Stols jebes religiöfen Ciberalis-

^^ mus, ba6 er fid] frei fül]tt Don jebem

(Stauben an beftimmte unabänberüd^e X)og=

men. Diefer 5tol3 ift nid]t unbered]tigt,

ipcnn ber liberale [id] bemüht bleibt, ^a^

CS aud] in feiner Hiditung beftimmte ^'(n=

[d;auungen, ilTeinungen, Sä^e gibt, unb

geben mu^ bie in <)cn Betrad]tungen

[einer (Sefinnungsgenoffen immer mieber*

febren unb baburd] für biefe eine

faft bogmenartige UnfeI]Ibar!eit be!ommen.

Die „liberalen Dogmen" muffen aber, u?enn

il]r (Sebraud] Sinn unK> IVcvt für bie 2tn=

I]änger "^cs Ciberalismus I]aben folt, u?ir!=

lid] bem liberalen 3<^e<^"fi*ei5 ent[pred]en. Sie

bürfen nid]t blos Sd]Iagmorte [ein, von bereu

<3ebeutung bie Ciberalen garnid]t burd]-

brungen [inb. Denn berartige Sd^tagmorte

!önnen baburd], ^a% :2(u§enftel]enbe fie für

Clusffüffe bes 3^'-^ei^9<^^]<^Its ber partei l7al=

ten, für Seftanb nnt) ^Igitattonsiraft anwerft

bebenüid] u>erben, mögen [ie prinsipieller

ober tafti[d]er Hatur [ein.

Sc^t [id] nun b'ic Dereinigung für '!:)a5

liberale 3ii^<^i^tum in Deutfd]Ianb nid]t ber

oben beseid^neten (5efal]r aus? Daburd] näm=
Iid|, ba§ fid] in it]rer 2r[onat5[d]rift immer

mv::) immer rr>ieber bie ^Inavifung an bie

2[nl]änger roieberfinbet : Der Kampf <)cs Iibc=

ralen 3w<^enturns mü[[e [id] rid]ten gegen

bie „3n^iffßi-'^nten" ; bies gepaart mcift mit

ber berul]igenben Der[id]erung nad] red^ts,

bie ®rtt]obofen bagegen u^olle man in i[]rer

Iteberseugung nid^t beeinträd]tigen. ITiandi"

mal aud:i in ber Dor[id]tigeren unb eber

5u red]tfertigenben ^orm „(Segen ben 3^^=

bifferentismus." Unt) rounberbar, felbft bei

au5gefprod]enen Dertretern entfd]iebener

Strömungen im religiöfen Ciberalismus fin*

'C>ct fid] biefer 5ai^, bei Per[önlid]feitcn, bie

es permutlid] ir>eit dou [id] tt)ei[en irürben,

bamit ber ®rtI]cboj:ie irgenbmie entgegen*

f'ommen 5U mollen; es braud]t nur auf bie

rtummer 2 bes saunten 2><^[}vqang,s vcf
tx>iefen trerben. Das ift roofjl nur baburd^

5U erflären, i)a^ ber oft trieb erf|oIte 5ai^,
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ein rcinc3 5d]Iagrrort ol]nc innere Sered]*

tiguntj, bereits l?ogmenarHge IDirfungen

ausjuüben beginnt.

It^ic l"tel]t ef ^enn mit t)er ^ered^tigung

t)e3 cEruuibnten. ^er jüöifdie Ciberalismus

ift eine rein geiftige Bemegung, er arbeitet

nid]t mit ^on 21TaditmitteIn einer Kird]e, öie

bie Ke^er befämpft un^ iinterbrücFt. ^inen

cigentlidien Kampf gegen irgend wen, ftel^e

er red-jts 0(5er linf's, I]at er garnid^t aii5=

5ufed7ten. <£s fann il]m nur baran liegen,

^nvd] Propaganda in IDort unö Sdirift

vlu^\mfteben^e 5U ^Inbängern [einer 3t>een

511 mad^en, 5U belel^ren, nidit 511 befämpfen.

Tarn ift freilid^ ^as eine 5U3ugeben, ba§

fid: ^ie propaganbatätigfeit t)e5 liberalen

Judentums aus (Srünben, bie in ber geiftigen

Cagc bes beutfd^en 3ubentums liegen, fid]

Dorsüglidi an bie fogenannten 3nl5ifferenten,

ober irenigftens einen Ceil von il]nen toenbet,

aber fie fommt nid-jt als 5<^inb 15U il^nen,

ber fie befämpft, fonbern als ^J-'^umb, öer

fie c^urd] gütlid]es Ueberseugen 5U feinen

^Infd^auungen I-jinüberfübren rüilt. Unt) fie

trennet fid-; ebenfo gütlid] an ben 0rtl]o==

boren, ot^ne ^ubringlid^feit, aber i)od] im

feften cßefübl feiner lleberlegenl^eit — i)cnn

rrürbe fie an biefe nidit glauben, fo u?ürbe

fie fid] felbft aufgeben. — 2^\ 5U?ei be=

fonberen 5'^iÜen freilid^ rcirb ber liberale

3ubo bodi 5u einem Kampfe gejimmgen

fein, ^as erftemat, lüenn er feine (5runb=

anfd^auungen in bie praris bes (5emeinbe=

lebens überfübren will unb babei bie (Sr-

fabrung mad]t, i:ia^ il]m pon ^Inbersbenfen^^

bon in ber (Semeinbe — unb es fann fid]

praftifd] bier nur um red^ts von il^m

ftobenbe (Semeinbemitglieber l]anbetn — bies

rerirebrt irirb, UH-nn ibm feine (55(eidibe=

red-;tigung als lube unb (55einoinbeange=

böriger peruu^igert mirb. llnb ^^UHMtens, uhmiu

er in feiner geiftigen propaganba auf etl^ifd;

minberirertige ^ln)'d]auungen trifft, benen

gegenüber es ein Ueberseugen nidit gibt.

Praftifd] ^ann es fid] babei nur um bie

fogenannten ^Laufjuben []anbeln, bas l]eii[5t

biejenigen, bie — oi}nc HücPfid]t auf il]re

eigentlid]e Ueberseugung, mic religiös ober

unreligiös fie aud] fei — eine ^lnfd]auung

l]eud]eln, r>on beren Befenntnis fie im

(Segenu'^artsftaate Dorteile für fid] erioarten;

il]nen gegenüber ift für ^cn liberalen a^ie

für jeben 3uben ber Kampf Pflid]t.

2tber es mirb '^od} moI]I niemanb, fid]er*

lid] fein liberaler bebaupten u^otlen, ^a^

alle bie Caufenbe „3nDifferenten", bie bas

I]eutige 3i^bentum umfaßt, mit ben Cauf==

juben auf eine Stufe ju ftellen, 'ba^ fie

u?enigftens ett]ifd] minbera?ertig feien. 5iir

einen ^elotenftanbpunft, bem bas rcid]tbe=

fennen einer religiöfen Ueberseugung als

DenporfenI]eit erfd]eint, ift i^od] irol]l im

liberalen 3wbentume fein Qiai^. — IPer

finb benn nun aber eigentlid] biefe „3i*

bifferenten"? X)er ^hisbru«d gibt an Der*

fd7npommenI]eit bem berüd]tlgten 3ioniftifd]en

terminus technicus „^tffimilant" nid]t alU

5UDieI nad]. v£r be5eid]net eine rielgeftaltige

2Ttaffe, ber aKenfalts ein Hegatiüum ge=

mein ift: „4)as nid]tbefennen eines reli=

giöfen, fird]Iid] organifierten 3iibentums, bie

nid]tbeteiligung am reügiöfen €eben einer

iübifd]en (Remeinbe." — <£s a^äre natür=

lid] gan.T unmögtid], im 5oIgenben bie Der-

fd]iebenen i55eiftesrid]tungen biefer Caufenbe

J-^on „3ii^iff*-'i*^'"^^''^" <-iiif5ii5*^^i?Icn ober 5U

flaffifisieren. Xlnv a'>enige gro^e (ßruppen

foüen berausgegriffen unb nad} ber Stellung

t)C5 liberalen 3ii*^<^'tti^"i^ .iJ-^ il]nen gefragt

a)erben. Don 'i::>cn oben bel]anbelten „üauf-

juben" ift natürlid] ab,sufel]en. Da finb 5U=

uäd]ft unb por allem bie iLaufenbe, bie,

bebrängt oon ber Xlot bes mobernen *Lcbens

ober aud] roll befd]äftigt mit '<>cn S^-a^cn

il]res ^^erufs ober ber lDif|'enfd]aft ober

ber Kunft, fid] gar nid]t bie <5*-'it nel]men,

über 5i"cigen ber lDeItanfd]auung, ber 2\eli*

gion nad]5ubenfen unb fd]lüffig 5U a»erben.
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ITian mag ein [oldics Dcrl]a[ten beöaucriicfi

nennen, etl^ifdi min<?eru->ertig ift es bod]

für einen Ciberalen feinesfalts. €m Kampf
gegen btefe „(5Ieid]gi[tigcn" fann nid]t ge==

foröert toerben. Wohl aber ift es Sadie

t>es Ciberalen 3iib^^^tums, fid] gerabe an

biefe 5U tr»ent)en, [ie ju überzeugen, ba^

es für [ie felbft ein (Beminn ift, rr>enn [ie

[id] mit ben Iiöd7ften 5i*<ig^n bcs men[d]=

Iid]en Cebens be[d-!äftigen, unb bafür 5U

[orgen, <>a% bie[e neu angeregte Se[d]äfti=

gung [ie auf '^en 'Sobcn bes Ciberalen

lubentums [teilt, llnb ba ift ferner v,vbie nid^t

minber gro§e ^aE^I ber 3uben, bie fel^r

rrobt bie[en 5i*ciaen il7r Had]ben!en gen)ib=

met fiaben, aber babei nid^t 5U einer 5tn=

[d]auung gelangt [inb, bie auf t^em ^Oi)cn

ber jübi[d]en i^eligion ftet^t. Sinb [ie barum

etl^i[di minbertüertig? <5. B. bie, bie einer

materialifti[dien 2tn[d^auung anl]ängen. Die[en

(ben 21Iaterialiften) u?irb bas liberale '^^x^'^^''

tum K?enig 5U [agen f^aben, aber üerfe^ern

irirb es [ie nid]t. Unb babei mu§ nodi

hc\on'^c\:s berücf[id]tigt n?erben, '^a^ [id] in

bie[en Heilten [o mand^er finbet, ber aud]

einen etl^ifd^en d^et^mus befennt, ber geiftig

baber 'i:)cn liberalen 3uben gar nidjt [o fern,

ja [o mandiem von uns Dielleid]t näl^er

ftel]t als un[ere ortI]oboi*en (Semeinbeange=

börigen, ber Dielleidjt nur besbalb [id] nid^t

3um liberalen 3iibentum befennt, u>eil er

mit 5d]iller glaubt, gerabe aus Heligion

feine von allen beftel]enben Hetigionen be-

fennen 5U bürfen, ober meil il]m bas ^ixt^en^

tum immer nur in ortl]obopen (£r[d]einungs'=

formen gegenübertrat. 2[n [ie gerabe \nu{^

[id] bas liberale 3wbentum menben, mu§

il^nen 5eigen, <)a^ bie jübi[d7e Heligion bie

(Seifter nid]t binbet, ba% [ie il]re Heber-

jeugungen tool^l benennen fönncn in einer

religiö[en 0rgani[ation, in ber 0rgani[ation,

bie einft bie grof^en religiö[en (Sebanfen l]er*

üorgcbrad^t unb il]nen ben IDeg gebal^nt I^at.

^t^ ^,3Ttbiffcrenten" befämpfen ^uvooiien,

märe ungeredit, unb ber Derfud] mürbe [ie

nid]t bem liberalen 3ubentum getcinnen,

mie er il^nen au&i nid]t bie 0rtl]obofie ge=

neigt mad]en mürbe. Sie 5U befet^ren, märe

eine gro^e religiö[e Cat — un^ bas mill

ja aud] in IDir!lid]feit bie Pereinigung für bas

liberale 3ubcntum in Deut[dilanb.

(£s ift am Einfang ermät]nt morben, "i^a^

man oft aud] pom Kampf gegen 'ben „3n=

bifferentismus" lieft. Der ^lusbrucf ift üer^

ftänblid^er, benn [d]lie§lid] ift jebes Ueber=

jeugenmollen ein geiftiger Kampf.

2Iber aud; l]ier bleibt ber unflare Be*

griff „inbifferent" unb man täte be[fer bes-

iiaih r»ielleid]t, aud] bie[e 5<^[[ung 5U Der=

meiben.

(£5 ift nur ein IDort, bas im Dor*

ftel]enben bekämpft morben ift, aber ber

Kampf gegen bies XDort erfd]eint aus einem

[ad^lidien (Srunbe gered^tfertigt. Denn fo

mandiev Ciberaler ber bies 5d]lagmort lieft,

oiine über be[[en innere Bered^tigung nadi-

jubenfen, entnimmt [id] aus ber 2lnmei[ung,

bie il]m gen:>i[[erma§en l]ier gegeben ift unb

bie er für ein 3"3»'*^bien5 bes Ciberalismus

an[iel7t, Hegeln für bie Ca!tif, bereu Be=

folgung ungemein fd]äblid] ift. Die eignen

2tn[id7ten 5U feftigen unb 2tu§enftel]enbe 5U

überjeugen, bas ift bie gebotene Caftif bes

Ciberalen 3i^bentums.
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Religiöfer und politifdier Oberalismus.

Von Dr. fclix Goldmann-Oppeln. (Schluss.)

tY>ar btsbcf von <>cn öircftcii ^'^Igcn

"^^^ öcr Derbinbung 5U)i[d]cn 3uJ)cntumunö

»Liberalismus bicHcöc, [o ift 3U bcbcnfcn, ba^

[ie nur bcn flcincren Ccil ausmad^cn unb

weit in "^cn 5d>,attcn gcftcUt tucrbcn von

K>€n i n ö i r c f 1 n , n^eld^c uns religiös Iibe=

ralen 3uJ)en J^arum gauj befonc»ers inter=

effieren, treil |ie jid^ auf ^'le 2tnF]ängcr öer

0rtl]ot»ofie !aum erftred'en unb fo bie eigent==

Iid]en Be^iebungen bes religiöfen unb poIi==

ti[d]en Ciberalisnnis barftcllen. 3^^/ J^i'^it f^^"

fagen, ba% biefe <5u[amment]änge nid]t nur

bem 3iibentum an fid> [d^äblid] finb, [onbern

^a% [ie treit mel^r nodi bem ortl]oboren Ceil

unferer (5laubensgeno|[en bie [d]ärfften It)af=

fen gegen ^en liberalen in bie ^ant> gegeben

baben. Venn biefe Derqixidung einer reli=

giöfcn Strömung mit einer poIiti)'d]en partei

bat ben religiöfen Ciberalismus
— um <)a5 €nbergebnis üoru^eg 5U nel^men

— einerfeits in ben Huf bcrun*
f r u d-; t b a r n e g i e r e n b e n u n b e rr> i g

Tt u r e i n r e i § e n b e n lu n b 3 e r [t ö r e n ==

ben BeiDegung gebrad^t unb itjn

auf ber anbern Seite mit ber un==

enblid] großen ilTenge ber v eii^

giös 3^^iff<^^^'iten bepacft.

3ni politifd^en Ceben Seut[d]Ianbs gilt

es als ein fleines Dogma, ba^ ber 5i^ßUi"ii

aller Sd]attierungen ftänbig in ber 0ppo=

l'ition [teilt, \o<>a^ bas negierenbe ZlToment

faft mit 3U [einen Begriffsmer!malen jälilt,

unb an biefem (£inbrud' anbern aiid\ i)or=

übergel^enbe (£r[dieinungen, roie bie ber [anft

entfd-ilafenen 23Iocfära, nur [ebr irenig. i)a§

eine [oId]c (£r[d!einung [pe3ifi[di beutfd] ift

unb i)a% bie IX)orte „liberal" unb „0ppo=
[ilion" an [id) nid^ts miteinanber 5U tun

baben, seigt ein Blirf auf bie englifd]en

Derliältni[[e, wo ber Liberalismus ben Kon-

fercatiDismus in ber Ccitung ber Staats==

ge)d]äfte in faft regelmäßigen ^Ibftänben ah^

löft unb erl]eblid^e po[itic)e 2lrbeit leiftet.

Der alterbings nur tl^eoretifd^e Kampf nun,

^en ber oppofitionelle 5i^ci[inn in Deutfdi*

lanb gegen bie Stellung bes (El^rifrentums

als Staatsreligion, gegen bie Perbinbung

Don Staat unb Kird^e fübrt, nimmt leidet

nadi außen u?ie nadi innen t>cn ^ln[d7ein eines

Kampfes gegen bie Heligion überliaupt an.

2Tcit biefem firbe belaftct, begannen bie reli=

giös 'liberalen ^ü^H'^-'f bes 3ii'^<^Tttums ein==

ftens il^re *Iätig!eit, unb bie heitrer I'!ältni[[e,

tri eld;e bamals tat[ädilid] eine [tarf refor*

mierenbe (Tätigfeit perlangten, famen bem

5eljler, ben ber politifd^e trüber Derurfadjt

l|atte, entgegen. So einte fid^ alles, um ber

liberalen Strömung in ber Heligion ben

Stempel eines ^oinbes alles Beftebcnben,

eines rein beftruftioen «Slements auf3ubrücFen,

unb um il^m auf eroig bie 5äl?igfeit ab3U='

fpred]en, pofitir» [egensreid] 5U [d^affen.

Diefer 5el]ler, bie Erregung eines [0

[d]a>eru?iegenbcn 3^i'J-'tums bejüglid'; ilires

2X>e[ens, mußte [id7 naturgemäß [dürrer

rädien, als bie[e religiö[e Beu?egung aus

il^rer Kinberseit tiex-aus!am, in ber bie nega*

i'wc Cätig!eit er!lärlidierrDei[e einen breiteren

2\aum eingenommen batte, unb [id] ber pofi*

tioen ^tufgabe jUiraubte, an bie Stelle be[[en,

üxts aufgegeben ir>ar, neues unb be[[eres

5U [e^en. Xt^ar bie liberale Hid]tung be=

ftruftip, [0 mußte [ie nad] ber 21Teinung

pieler am jjnbifferentismus bie Sdnilb

tragen. i£s [teilte [id] eine mcr!u?ürbige Der=^

n?ed-;slung ber Begriffe ein, bie r>on ber

0rtboborie üinftlid-; genäbrt mürbe, jene

Durd'ieinanbermengung pon nr[ad>" unb

IPirfung, inbem Ciberalismus unb 3"^iff^^='

rentismus in eine fal[d]e Be3ieliung gebrad^t

ttiurben. Heben bem 21Tärd';en com „be[truf==

tipen" Liberalismus ent[tanb bas 5U?oite, loel*
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d^es öon 3nbiffcrentbmus als eine foctgc==

fdinttcnorc Stufe bes Ciberalismus barftellt.

:UIc logt! ftanb auf I^em Kopfe! i)ie relt==

giöfe (Sleidigiltigfeit u?urbe als rOirfung ber

fort[dirittlid]en Htd]tung üer[d]neen, anftatt

&a§ fidi bie nd]tige 2ln[diauung burdigefe^t

[]ätte, ^a§ ber religiöfe Ciberalis^

ntus aus ber Heaftton gegen ben

burdi öie ®rtt|oboj:ie gefd^affenen
3nbifferentismus ermad^fen ift

unb öcn erbittert [ten 5eint) jeber

(51cid]giltig!eit bar [teilt.

lieber jenen erften (£influ§ auf ben reli=

giöfcn Liberalismus, ber auf (Srunb ber

bcutfd^eiT Perl|ältnif[e it]m nur serftörenbe

^enbensen nad][agt, ift in B^eutiger geit 3um

(Slücf meniger 5U [agen. IDir iiahen er=

fannt, <)a% es erfte Cebensbebingung für <)en

religiöfen 5ort[d]ritt ift, biefen (Sianhcn 5U

5crftören; unb "Oa^ er [id] 5U pofitioer 2h^

beit berufen fül|lt unb foldier fät]ig ift,

I^aben bie Dorgänge ber legten ^eit 3ur

(Senüge erroiefen. Das eine VTiävdien fd]£Din=

bet immer met|r, unb I^eute fann fidi fein

!Iar blicfenber 3^'^^ ^^^ (£infid]t Der[d]Iie§en,

<)a^ ber Liberalismus 3um minbeften ebenfo

religionserl^altenb, menn nidit nod\ weit pofi^

tiücr roirft, als bie ftarre 0rtl]obofie. XPir

werben aud^ nod\ roeiter !ommen, unb es

irirb fd^lie^Iid] fid]erlid] gelingen, bas 0bi*

um Döltig 3U übertpinben unb ber (£r=

fenntnis allgemeine ^nerfennung 3U üer*=

[d^affen, ba^ bie ®rtl|obofie n[d^t einmal

imftanbe ift, auf bie Dauer il^re eigenen

fleinen Kreife bem 3ubentum 3U erl^atten,

gefdin?eige 'Z>enn bie ganse (5emein[d]aft,

unb iia% biefe Aufgabe einsig uni:> allein

ber fort[d]rittlid]en Hid]tung 3ufatlen roirb.

Sie allein befi^t bie pofitire Kraft fie 3U

löfen.

lOeit [dircermiegenber bleibt aber nod^

t^eute bas 3U?eite (£rbe, bie ^elaftung mit

"öen inbifferenten (Elementen, beren ^inoer*

föl^nlidier (5egner ber Liberalismus ift.

u)äl|reTib bie IDelt iljn 3U einem liebenben

Dater ftempelt. <S.5 märe intereffant, !önnte

man einmal eine (Sefd7id]te bes 3i^^iff*^i^^^^

tismus im 3ii<^^Tttum fd]reiben, benn bie[e

£r[d7einung t^at es — von '^en rierfd]iebenften

Urfadien I^erüorgerufen — 5U jeber ^eit

gegeben. <£in mefcntlid^es (Ergebnis einer

[oId]en 2Irbeit mürbe fein, 'öa^ ber ^n^'iffe^

rentismus meiftens burd] bie ftarre 0rtl|o=

borie IierDorgerufen rourbe, löeld^e bas

Leben nid]t cerftanb unb burdi il^re melt*

fremben unb lebensmibrigen ^tnforberungcn

fid] bie ^ITeufd-jl^eit entfrembete. Da^ allere

bings bie (5lcid^giltig!eit in unferen Cagen

fid} fo erf(i]recfenb oerbreitet l|at, ift nid}t

nur bie Sd^ulb ber ftarren 0rtl]obofie

allein, fonbern l^ier l^at ber politifd^e Libe^

ralismus mieber eingefe^t unb träftig mit=

gearbeitet. Seine Stellung sur Heligion, bie

fie tI]eoretifdi 3ur pricatfad^e ftempelte, Bjat

[ie ehen in ber Praj'is 3ur Hebenfad]e ge^

mad]t. Der Heligiöfe jeber Konfeffion traute

fid] 3uerft in ber politif(d]en partei roeber

mit feiner 2tnfd]auung nod] ^efd^meige mit

feinen ^orberungen an^s Cageslid]t, ^a er

aiemlid] fidler fein fonnte, 'i)a^ in ber

l^errfdienben Begriffspermirrung, ber Der==

mediflung üon Staatsreligion unb Heligion

überljaupt, jebe Betätigung un^ energifd^e

5orberung religiöfer Hatur als ZTiucferei

perfdirieen merben mürbe. Unb es I^ie^e

nur bei biefem pun!te bie gefamten bis=

Ijerigen 2lusfül|rungen miebert^olen, mollte

man nad]meifen, t>a^ ber politifd]e Libe=

ralismus — von pereinselten um fo rüB]m=

lidieten ^tusnal^men abgefet^en — ber Dater

bes religiöfen 3nbifferentisnuis ift, <>a^

er — gemi§ unab[id]tlid] — bie (Sleidv

giltig!eit gegen bie Heligion als ^eidien

liberaler ZDeltanfdiauung propagiert, "öa^ er

bamit inbireft nid^t nur bas f n f e f f i ^

n e 1 1 ^ religiöfe, fonbern audi bas allge^

meine f itt lidi^^religiöfe (Semiffen un=

günftig beeinflußt, inbem er bas etl^ifd^e
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vSmpfinben öcr 2ftTcnge gegen unmoralifd^c

vErfdicinungen, rpic 3. B. ben Cauffd^ad^er,

pöllig abftumpft.

Das (Scfäl]rlidie für bic Hcligion, qe^

nancv für c'cii roligiöfcn Cibcralismus, liegt

nun öarin, ba§ bie ^ro^e 2Tfaf[e ber (SIeid]==

giltigen, inftinftic^ bie (Srunburfadie il^rer

3nöifforen5 erfennenö, öie Derbinöung fnüpft

unö [id^ aud], nad\ il^rer religtöfen

^Infd^auung befragt, „liberal"

n e n n t. Denn 'i^as giebt ben (ße^nern

bes 5ort[d]ritt5 bie mäditigfte IDaffe in öie

fjanö, in bem [ie einen ^Inl^altspunft l|aben,

beiDU§t ben überzeugten liberalen mit bem

3nbifferenten jufammensuroerfen unb erfteren

reranttportlid^ 5U mad^en für t)ie offenbar

|d]äblid]e unb serftörenbe Cätigfeit, beffer

gefagt Untätigfeit bes le^teren. €5 mu^
natürlid] ben religiöfen Liberalismus in

Derruf bringen, rcenn man ifjn als eine

Uebergangsftufe jrpifdien 0rtf]obofie unb

3nbifferen5, bie 5ur Caufe füljrt, barftellen

fann, roenn nod} in "^en legten 2T(onaten

ein geban!enIofer Agitator einen großen

3eifaII auslöfen fonnte burd| ^cn I]e^eri=

[d^en Sai^: ,,Xlodi immer ift ber XX)eg 5um

Caufbecfen über ben .religiöfen Liberalismus

gegangen." €s liegt aber teiber eine an^

fd]einenbe Sereditigung 5U biefer ^Inüage

vor, [o lange ber 3nbifferentismus unter

ber falfd]en 51<^9gc „liberal" [egelt, unb

es ift für unfere 3eu?egung gerabe^u eine

Lebensfrage, uns in bas redete Cid]t

5U fe^en unb 3U seigen, t)a^ ber Ciberalis*

mus pofitioe Religion bebeutet unb ^a%

er nie unb nimmer bie ^lufgabe l^aben fann,

anberc pofitio = religiöfe Ceile bes 3uben=

tums 5U feiner ^tnfidit 5U befel^ren, fonbern

ba^ er fein Otigfeitsgebiet oornel^mlid] im

Kreife ber Lauen unb (Sleid^giltigen ju

]'ud]en l^at. Colerans ift ber fefte Unter*

grunb ^es Liberalismus, barum befämpft

er feine anbere religiöfe ^lnfd]auung, fo

lange fie auf bem Boben bes 3»<^<?ti^^5

ftel^t. Colerans bem 3j^^iff^J-"^"tismus gegen*

über üben, tt)ürbe einen X?erfto§ gegen bas

Sittengefe^ bebeuten, bas bem ZTTenfdien bie

5elbfterl]altung sur pflid^t madit.

2tufgabe biefer Stusfül^rungen toollte es

nur fein, aufjuseigen, u^ie fd^äblid^ bie

Derquidung von politif unb Heligion aud^

im 3ii*^'-'"tum gcmirft Iiat, unb u?ie gerabe

ber junge, fräftig erblül^enbe unb aufftre*

benbe Liberalismus fidi von biefer 5*^[[cl

befreien mu^, um (£ntn)idlungsfäJ]ig!cit unb

bie 2Tiöglid]!eit einer €inu?irfung auf bas

religiöfe ^chen 3U bel]alten. €5 ift nun

an fid] nid]t einsufel^en, marum nid^t ber

3ube i e b e r partei anget|ören folle, fo*

fern fie fid] ber p l i t i f d^ e n Hed]te ber

3uben unb il|rer religiöfen 3^1^'?J-*^[[*^'i ^'^'^'

nimmt unb bemgemä^ nid]t ben 3ii<^<^Tit7'^§

als programmpunft aufredet erl^ält. lüenn

es aber — unb bas ift bas u^aJ^rfdieinlidie

— babei bleibt, 'Z>a^ bie gro^e ilTebrsal]!

unferer (Slaubensgenoffen fidi nad] u?ie r>or

^cn liberalen Parteien anfd^lie^t, fo fönnten

fie eine boppelte ^lufgabe erfüllen. Sie

fönnten eincrfeits bei il^rer grojjen numeri*

fd]en u?ie geiftigen Bebeutung bafür forgen,

^a^ ben religiöfen (Sefül^len ber 3wben unb

il]ren 5orberungen burd^u^egs bie 2\üd)id'!t

gesollt roerbe, meldie ber Liberalismus

nolens volens bem Ctjriftentum 3ugeftet)en mu§.

Sie fönnten anbrerfeits it]ren ^influ]^ ^a^

iixn geltenb mad]en, <>a^ nid}t ix>ie btsl]er

2\eligion überliaupt unb liberale politif fid]

bal]in gegenfeitig beeinfluffen, um ftets bie

Heligion ben Sdjaben barontragen 5U laffen.

Unb wenn "i^en ^nt^cn beibes gelänge,

fo tDÜrben fie fid] mel]r als um il]r 3ii*^tm*

tum, um K)Qn liberalen tßebanfen nerbient

mad]en. l\\an flagt \o oft mit 2^ed]t barüber,

ba% ber politifd]e Liberalismus im fteten

J^üdgang begriffen fei unb nid]t mcl^r bie

innere ^Tiadit l)abe, bie großen 2T(engen 3U

begeiftern unb nad] \\d] 5U jiel^en. ic'i^l^ilt

man nun nad] ben (Srünben biefer €r=
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[d]cinung, [o ftcl]t md]t in le^tcr Heilte bcr

llmftanb, M§ bcr politifd^e Cibcralismus

ben ^ufammcnl^ang mit bcr <5cit Dcriorcn

I]at, ba^ er bie Scbeutung ber Hcligion

im £ehcn bcs Kulturmenfd^cn oöllig untcr=

[d^ä^t, ba§ er nid]t [etjen roilt, trie t)ie

Heligiofität in allen 5diid]ten unb in

allen 3e!enntni[[en in ftänbigem, erfreulid]em

IDacfistum begriffen ift. lOir finb nun ein*

mal I]inau5 über bie ^eit bes allein felig=

mad^enben oben materialiftifd^en ,2Tconi5mu5,

mit beffen ^tnfd]auungen unb firgebniffen

ber Ciberalismus fid] oiel 5U eng oerbunben

I|at, unb bemgemä§ es fid^ gefallen laffen

mu§, von jebem el^rlid] religiöfen ZHenfdien

mit einem nid]t gans ungered^tfertigten 2T(i§=

trauen betrad^tet 3U trerben.

Die 5ef^n[ud]t nad] ber Heligion, nadi

ben eroigen (Sütern ber 2T(enfd]I^eit fi^t r»iel

tiefer unb fefter in ber men[d]Iid]en Seele,

als !ur5fid]tige, poIitifd]e 5ül]rer gar ju oft

meinen. Unb auf Feinem anberen lOege ift

es möglid], bem Ciberalismus bie (Sunft ber

weiteren Kreife d]riftlid]en Be!enntnif[es, bic

t^eute in if^m einen unüerföbnlidien 5^inb

ber 2\eIigion erbliden, u)ieber ju erringen,

als inbem man if^n jU'ingt, bie Bunbesge*

nof[enfd]aft mit bem ,,aufge!Iärten" ^Itl^eis*

mus aufzugeben unb Ciebe unb Derftänbnis

für bie religiöfen 3'Tiponberabilien 5U seigen.

fjeute beeinflußt ber Ciberalismus bie

Heligion! Xlidit allein biefes ^{bl]ängigfeits=

r>erl7ältnis gilt es 5U löfen, fonbern umge==

fel]rt t>en Ciberalismus ju leieren, bie Be=

beutung ber 2^eIigion als eines nidit 5U

umgel|enben Kulturfaftors 5U erfaffen. 2tr=

beiten n?ir 3uben nadi unferen befd]eibenen

Kräften mit an biefer bringenben ^tufgabe,

fo merben n?ir uns ein bauernbcs X>erbienft

um ^en KuIturfortfd]rilt ermerbcn, inbem

mir <)cn an fid] gefunben 3been bes poIi==

tifd7en Ciberalismus bie ^(nerfennung loieber^

Derfd]affen, bie er fid] burd] feine Der=

quid'ung r»on politif unb Hetigion, feilte

5örberung ber (5reid]giftig!eit unb Heligions*

feinblid^feit felber rierfd]er3t t]at.

Perlönlichkeit,

Von Dr. £. Baeck-Düffeldorf.

T^er IPcrt ber p er f
önli d]f ei t ftet]t

"^ t]eut Dornan unter 'i:>en 3bealen bes

Cages: fie foll fid] frei unb fraftooll ent=

falten, fid] ungeJ]emmt unb unbegrenzt aus=

leben, als "^as ,,I]öd]fte (ßlüd ber €rbem
ünber". Diefe 5orberung ift fd]on oft er^

I]oben toorben, unb fie ift aus einer ge=

funben 2luflel]nung gegen bie Dormad]t bes

bloßen !alten Derftanbes f]erDorgegangen. ^n
ber ^eit Houffcaus unb (5oetf]e5 l7atte fie

fid] gegen bie Ueberf]ebung einer feid]ten

IUuf!Iärung5pi]iIofopI]ie gerid]tet, unb I]eut

fämpft fie gegen bie (£infeitig!eit, bie alles

5tDifd]en ^immel unb (£rbe rein natürlid]

unb med]anifd] erüären 5U fönnen oermeint.

i)em gegenüber toar unb ift es in ber ^at
etwas Bered]tigte5, trenn bas <S>elieimnis^

DoIIe unb Unerforfd]Iid]e betont, gegenüber
bem nüd]ternen, red]nenben Derftanbe auf

bas ZTcyfterium in IDelt unb £ehen f]inge=

u)iefen roirb, u?ie es aus unferem (5emüte,

unferem Perfönlid]ften jurüdflingt.

€s fönnte merfroürbig er[d]einen, ba^

fid] unter ben t>erfed]tern foId]er 5lnfd]au==

ungen fo oft ein gerDiffes llebelrrollen gegen

bas 3ubentum E]erDorgetan J]at. ^Iber biefe

^Ibneigung u?irb begreiflid], wenn man er*

tpägt, wogegen fie fid] fonft nod} getrenbet

I]at. Die Begeifterung für bie perfönltd]fcit

I]at nämlid] oft basu gefül]rt, ba^ jebe ^bee
abgelelint tcurbe, bie bem freien 3<^ '^^'^^

feinem Cebensbrang eine 5d]ranfe fe^en

moltte. IDenn bie perfönlid]feit alles be=

beuten follte, bann burfte fie ja aud] aus

fid] E]eraus beftimmen, toas gut unb höie,

was red]t unb unred]t ift; jeber burfte für

fid] bas 2T(aß bes Cuns unb Caffens fein.

2tn bie Stelle bes Derftänbniffes für bie



116 pi% ^. ^flftk: pgrrönlidjkftt
o o

o o

Pflid-jt trat J)amit nur 5U loid-jt eine eitclc

Solbftbofpicgclung, t^ie mit ^er eigenen [d^ö-

nen Seele \d<6\\ tat m\^ bas Sittengebot tief

unter [id] [al]. ^ie (Sefd^id^te ber Homanti!
bietet *5ie Belege bierfür. "^n ben Kreifen,

in ^enen [oId-;er perfönlid^feitsfultus gepflegt

tpurc'e, konnte ^arum aud^ t>ie ^tntipatbic

gegen '^af' Judentum mit feinem ftrengen

,,^u follft" beimifd-) loerben, 5umal bort aud]

eine gemiffe Deutfd'jtümelei unb Kreus^ugs^

fd-;ipärmerei unHar irogte; aus liefen <5ir!eln

bat bie jubenfeinblid^e Serregung bes 3abre5
\B>\^ ibren Urfprung genommen. -£5 finb

biefelben Kreife, bie über bas fittlid]e patl^os

Sd^illers, bas er T:>on Kant gelernt I]atte,

nidit genug 5U fpotten gerenkt I^atten, benen
"^as ,/£ieb ron bcr cSIocfe" mit feiner 2T(ora{

ein c^egenftanö bes lauten (Seläd^tcrs gc^

roefen a^ar.

Das Judentum ftanb auf ber Seite Sd^il^^

lers unb Kants, auf ber Seite bes Perfön=
lidifeitfibeaU, bas ber Königsberger IDeife

lel-jrte. 3bm loirb ber ZITenfd) 3ur Perfön*
lid-^feit, inbem er in ber ^Lreue gegen bas
Sittengebot, bas ausnal^mslos unb gleid] für
alle gilt, fid] felbft unb bamit bie 5i*<?it?cit

finbet. Die 5reiE]eit fteigt nid]t 5U itjm tjinab,

fonbern l^^ht itin 3U fid^ empor; er U)irb

5um Cräger bes Sittengefe^es.

^n fold^er (Sebanfenrid;tung traf bas
3ubentum mit ber pbiIo[opl7ie Kants 5U--

fammen, unb es ift loie eine 3*^'^^^^, *^<^§

beut biefes Kantfd^e 3^^<^I c>on einem ZlTanne

rreibeüoll geprebigt mirb, ber als ber V>c^

fämpfer alles 3ü*^i[d?en auftritt, v>on I?joufton

Steroart <£ b a m b e r I a i n. Diefem Derelirer

unb Derfünbiger Kants ift es ein (Slaubens-

fat5, ^a^ bie Semiten unb Dor allem bie

3uben in ibrer Haffe unb ibrem Sd^äbel
unb barum in ibren Ceiftungen unb ibrer

Kulturfäbigfeit minberu>ertig feien, p[]anta=

fielos unb barum unfäl^ig „IPettanfdiauer"
5U fein. Seine tiefe Abneigung gilt bem
3uben Spinoza, biefem „niann von anberem
^efd]Ied!t", biefem „ed^ten Semiten", biefem
„traumlofen 2Tlann, ber unmöglid-; bie träum-
üollen 2T(änner — bie inbogermanifd^en —
perfteben fann." .^od7 über il>n ragt, ein

(Sipfelpunf't ber iSnttricfelung, Kant empor,
ber >£rfütler germanifdier IDeItanfd-;auung

;

fetner perfönlid^feit unb feiner pbiiofopbie
bat Cbamberlain barum bas IDerf geu?ibmct,
6as in Me gcrmanifdje Crfenntms cinfüljrcn roill.

^Iber aus 'ii^'^m Bud^e Iad]t eine t^eitere

3ronie berr>or, benn biefes IDerf, '^^as in

Kant unb feinen Dorläufern bie germanifd^e

pbiiofopbie auftoeifen a->itl, beren ja 31^*^^'^^

nid-;t fällig finb, r>or ber ber 3^^^ Spinoza
abnungslos ftanb, biefes IDerf — berubt

DÖIIig auf ber ^orfdjung Don 3ii*^cn.
Seine Haturerüärung grünbet \\d\ Dornet]m=

lidi auf bas, mas ein 3"^^, £7 e i n r i d^

fj e r fe ,
gelet]rt I^at, ber „gro^e ^erfe", roic

Cl^amberlain oerelirungsDoII il]n nennt, ber

„genialfte pbyfifer", ein „tüirÜid] erbabener
(Seift", ber „toeite ^hisblid'e auf umfaffenbe
£r!enntni5 eröffnet bat". "Sex biefem ZHanne,
bem fold^e £]vmnen angeftimmt tperben, bat

Cbamberlain üielleid^t nid^t geiDu^t, t>a.\i, er

„ein ZTTann von anberem (Sefd^Ied^t", ein

„traumlofer 3^^*?" ift. -Iber Dermuttii mu§te
er es »on bem X)en!er, ber ibn in bas
Derftänbnis Kants unb feines größten C>or==

laufers piato l]ineingeleitet I]at, Don £7 e r ==

mann CoJ^en. 3^1^! rülimt Cliamberlain
als ben „Heftor ber tcirflid^en (Srgrünber

Kants", ^f'^cxi beften Rubrer" in beffen fdnrie-

rige (Sebanfengänge, er fprid]t x>on „feiner

grunblegenben ^trbeit über bie ptatonifd^e

3^beenletire". vSrfenntnis, bie Don 3"^«-^i 0'^='

brad^t rr>urbe, gel^ört fo 3um ^iwbament von
(Ebam.berlains Kantbud^.

^Iber u>as tpill bie '^xonu, bie barin

liegt, befagen gegenüber ber Catfad^e, '^a^

b i e pbiIofopI]ie, bie er als bie germanifd>e

IPabrbeit, als bie „£rlöfung von '^cn femi*

tifd^ien lDabngeban!en" Der!ünbet, mit bem
3 1' b e n t u m aufs i n n i g ft e d e r ir> a n b t

i ft. Der „Heftor ber loirflidien frgrünber
Kants", Bermann Coben, t^at biefe inneren

Be^iebungen fürslid] rcieberum in einem Dor*
trage meifterbaft nad'jgeu^iefen, mit bem er

bas Programm ber Cebranftalt für bie

IPiffenfd-jaft bes 3ii*^*^"tums befdienft bat;

er bat es geseigt, ir»ie febr „Kant unb
bas 3ii*^*-^"tum einmütig jufammenfommen:
bie in ibrer 21Tetbobe iral^re pE^ilofopbic

unb bie in il]rem trotte u>al]re Heligion."

Das ift bie grof^e 3i*'^rii»-'* ^Cbamberlain

erbofft bie IDiebergeburt ber germanifd]en

Dölfer Don vSebanfen, bie feit altem ein 3e*
fit^tum ^cs 3ii^*^"tums finb; er üerfünbet,

ol-jne es 5U n?iffen, 3*^*^^", *^i^ V^<^''^ fantifd^,

aber aud> ed^t jübifd-j finb. Sein Kampf
gegen bas „minberu)ertige" 3ubentum ift nur

ein Streit gegen ein gefpenftifd^es (Sebilbe,
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bas er \'idi 3urcd]tgcmad7t liat; bcm tuir!==

Iid]en 3ubcntum I]at ci* unbctDu^t burd^ [ein

Budi bic Cobrebe gel^altcn. §wei Seelen
ir>oI]nen in Cl^amberlains ^ruft, bie eine,

bie nadi !anti[d]er KIarf|cit ftrebt, Deriranbt

ber jübi[d]en 2ltt, unb bie anbere, bie in

jenem romantifd^en Dorurteil befangen bleibt,

ha^ bie per[önlid]fcit eine bunfelgrünbige

2^af[ett)irfung fei. Siefe anbere, fie ift bislang
bie ftärfere in il^m. So !ommt es, ba^ er,

ber üom (5efd]Ied]te ber 2T(Yfti!er 3U fein

glaubt, bodi nur ein (Snoftifer ift, ober um
basfelbe nod] anbers aus^ubrücfen : er meint
(5e[]eimniffe 5U entladen unb fielet nur (ße=

fpenfter.

Die Reformberoegung im Judentum.
Von Dr. Daoid Philipion, überlebt oon Dr. Rorden-Clberfeld. (^ortfe^ung.)

Solange ber Habbinismus bie annel^mbare
X)eutung bcs 3wbentum5 loar, tourbe bas ge=

fprodjene IDort r»on ber IHcngc nid]t Denniljt,

i)ie Habbiner erflärten bie religiöfen (5cbräud;e,

wcldte t>aB (Ein unb ^lEes bes religiöfen Gebens
iDaren. Von bem Z^abbiner rourbe nid]t er=

waüct, ba% er ein prebigcr fei, fonbcrn ein

Sadioerftänbiger in fa[uiftifd]er ^hislegung mit
iljrem aus ben IDur^eht talmubifd^er Dialeftif

berDorgeu»ad?fenen taufenbäftigen 23aum. 2lls

aber bas leben etiüas mel^r 3U bebeuten anfing,
als ber Habbinismus in befriebigenber lüeife
5U erflären oermod^te, als bie beiben Kulturen
in IDtberftrett gerieten, bie alte Kultur in (Seftalt

bes Habbinismus, roeld^e nur für (ßl^etto«

üertjältniffe, b. li. für ein auf fid? felbft gefteHtes
unb ifoliertes i)afein geeignet u?ar, unb bie

neue, üon bem seitgenöffifdien (ßefd]led]t an-
genommene, bas aus ber 2lbgefd]Iof[cnI]eit bes
(5lietto l|crDorgefommen tcar unb an bem aus=
gebebnteren ^ehen mit feinen neuen Jllöglidjfeiten

teilnaljm : ba wav es unoermciblidi, ba^ bie alte

Kultur ben pla^ räumen mußte, follten bie

Kinber ber fpäteren Cage bei if^rer (Semeinfdiaft
feftgeEjalten u)erben. Die 2?eIigion mußte il]ncn

in oerftänblidjer unb annei^mbarer 5orm er=

läutert roerben; baber unter ^tnbercm aud] bie

Hotroenbigfeit ber Prebigt in ber Canbesfpradic

^ufammenfaffenb fönnen toir fagen: ^acob--
fons 2bifprud? auf ben seitlidi erften pla^ in ber
(5cfd]idite ber 2?eformbeir>egung im 3ubentuin
grünbet fidi auf feiner Zfinlie unb feinem Erfolge,
ben (Sottesbienft für Piele unter feinen geit=

genoffen ansieljenb 5U geftalten. Die mabre Se=
beutung biefer erften Benxüliung für bie Heform
liegt in ber 2tufmerffamfeit, meldte fie auf bie

ZnögUd]feit lenfte, bem 3wbentum einen ber
lebenben (5eneration fympatijifdien äußeren
2lu5brucf 3u »erleitjen. 3nbeffen barf biefer
erfte, mit 3acobfons Hamen perfnüpfte Perfud]
nur als ber Vorläufer ber u)al|ren Reform»
bett)cgung anqe\ei\en merben, als bereu i^aupt=
perfon ^IbraBjam (Seiger 3U gelten liat, nnb bie

auf ber gefd]tditlid]en unb pl]iIofop[]ifd)en

Deutung ber (Srunblel^ren ber i^cligion ge=

grünbet u>ar. Die 3<3cobfon'fdie Bcu)egung
oerbreitete fid^ nid]t über IDeftfalen l^inaus, unb
felbft ba bauerte fie nid]t lange, benn mit bem
Sturze ZTapoIeons I]örte IDeftfalen auf, eine

fran3Öfifd7e Sefi^ung 3U fein, unb bie fran3Öfifd?en
€inrid7tungen, barunter bas jübifdie Konfiftorium,
ujurbcn abgefd]afft. Damit I]örte jebocb 3acobfons
Cätigfeit für bie Heform ber religiöfen (Sebräudie
nid^t auf. Bei ben erften Heformr>erfudien in

ber preußifdjen fjauptftabt, wotyn er fid? nad]
ber Slufl^ebung bes Konfiftoriums in Kaffel begab,
werben wir itjm als einer Ijeroorragenben perfon
ipieber begegnen. **)

Das fran3Öfifd]e Synl^ebrin.

IDir muffen ben 5aben unferer igrsäl^Iung

Don ber €nttt)idelung ber Heformbemegung in

Deutfd^lanb für fur3e ,5^it unterbred^en, um einen
Slid auf bie jübifd^cn .^uftänbe im benadibarten
5ranfreid7 3U u^erfen. Die fran3Öfifd]en 3ubejt
batten burd^ ben (Erlaß ber Hationalt)erfammIung
Dom 27. September \7^\ bie bürgerlid]e (5leid>

bered^ttgung erlangt. IDät^renb ber folgenben
fiinf3eE]n ^al]ve nabmen bie politifdien €reigniffe
bie 5ran5ofen fo gans in 2tnfprud], ba^ banehen
alles 2btbere 3ur Sebeutungslofigfeit b^rabfan!.
5reilid? gab es in ben bortigen jübifdien (5e=

meinben audi feine inneren ^lufrcgungen, bie [xd]

mit ber (5ärung unter ben beutfdien 3iiben bätte
oerglcidien laffen. Die neue Bilbung, u?eld?e bei

ben Ce^teren bie unnüttelbare llrfad]e bes Z]tiß=

uergnügens am 2Rabbinismus n?ar, b<^tte fidi bei

ibren fran3Öfifd]en Srübern nidit geltenb gemadit.
0bgleid] fie bie bürgerlid^e (Sleidibered^tigung

erlangt b^itten unb nad^ jeber Hid]tung bin fran=

3Öftfd]e Bürger waren, bauerten bodi in religiöfer

*') S)a§ erfte bon einer jübifd^en ©cmeinbe, näm=
jtd) ber Hamburger SCemJ^etgcmcinbe, gebrauchte
;)iefovna=®e{)etbu(f), 1819 !^erau§gegeben, tuurbe 3facob=
fon, alä bcm Später ber Ifteformbetoegung, geloibmet.
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unb gcifttgcr i^ejicl^ung mittclaltcriidje ^uftänöc
unter ilijicn fort, ^lud] mar b\e (Slctd]fiellung bet

3uöcn nid^t von allen Kreifcn gleid)mütig I]in»

genommen worden. Seftänöig l^örte man Klagen
öarüber, ba^ b'xc 3uben fid] für bas BürgerredH
nidit eigneten, ba \xe ftd] nid^t nur buvd] il]re

Heligion unter[d]ieben, fonbern aud^ ein fremdes

Volt int Staate btibeten.") Befonbcrs com €lfa§

gingen öiefe Klagen aus, mobci bcfonbers bas

u?udierifd]e Creiben bcr 3uben betont murbc unö
öie i^ilflofigfeit ber Bauern, öie in itjrc Krallen

fielen. (£inc fernere 2lnflage lautete, öie 3^^^<^"

bcfä^en feine Daterlanbsliebe unb I]ätten fein

(Sefübl für 3ürgerel]re. Hapoleon, toeld^er r>om

Beginne feiner ^aufbal^n an bcn 1}nben gauj

günftig gefinnt gemefen it>ar, liatte nad? ber

Sdilad^t Don 2tufterli^ feine ijaltung gegen fic

geändert. *^) Vw ^Ingelegentjeiten öer 3uben
tDurben in mc!;rercn Sifeungen bes Staatsrats

im 3alire \806 ausfülirlid] befprod^en. Ztapoleon,

bcr burdi fein Spradirotjr ZITolö redete, mar für

Sd^mäterung ber ^cd]tc bet 3uben. **> Dies ftie^

jebodi auf entfdiiebcnen IDiberfprudi dou feiten

mebrorer JITitglieber bes Staatsrats. (£s rourbe

besbalb befdiloffcn, eine Derfammlung jübifd^t

Hotabcln 5U berufen, burdi rc»eld]e bie 2tngelegen=

beiten ber 3^^^^'^ geregelt roerben foUten. 3"
einem €rla^ oom 50. ITiai \806 befal^l ber Kaifer,

es feilten im 3^ili *^^s ^aiites bie angcfel^enften

tnänner unter bcn 3uben („une synagogue generale

des Juifs") in Paris erfd?einen; fte follten ban <5c-

finnungen ber 3^^^" 2lusbrucf r>erleil]en unb

follten Dorfdiläge mad]cn, mie man il^re Brüber Der=

anlaffen fönnte, bie fdjimpflidien Bcfd]äftigungen,

mit benen fte fid? abgaben, mit et^rbaren Berufen

3U üertaufdien. Bei bcn 3uben in anbern £änbern,*^>

bie r>on ber unmittelbaren Urfad]e ber f^anblung

bes Kaifers unb non feinen eigenen, alles el]er

als freunblidioi (5efül]len für feine jübifdien Unter=

tanen nidits mufeten,*^' erroedPte ber Huf gro^e

Begeifterung. X>ie Derfammlung mürbe am
26. 3uli \806 im Hotel de Ville eröffnet. €5 maren

\ \0 Hotabeln anmefenb, meld]c »on ben präfeften

ber Derfd]iebenen fransöftfdicn Departements, ber

beutfd^cn prcoinsen, meld]e unter bas franjöfifdie

42) ß^on ßa^n: Les Juifsä Paris, ©86. ^ariS, 1889

*3) ®rä^: ®ef(^td)te bet 3uben, XI, S. 268.

4*) ©ui^ot in bet „R^'vue des deux niondes" toom

3[uli 1H67, ©. IS—20. Slngefü^rt in ®rä^: ®cfd)i(^te

ber Guben, XI, ©. 620.

*h „aieforin be8 3ubentum8 in Öronfreid) unb

Italien", ©ulamitl), 11, ©. 3 ff. !3)rfjau 1807.

46) ßal^n: Lps Juifa h Paris, ©. 88.

^eptcr gcfommen maren, unb Italiens, meld^es

gleidifalls unter fransöftfd^er (2)berl:jol^eit ftanb, ge=

mäl^lt morben maren. ^braljam 5urtabo aus
Borbeaur mürbe 5um Dorfi^enben ernannt. Der
ausgeseid^netfte 2Tiann in ber Derfammlung mar
Daoib Siujlijeim, Habbiner in Strasburg.") Der
Kaifer legte ben Xtotahcin in il^rer smeiten Sifeung
am 29. 3vd\ smölf 5i^agen sur Befpred^ung unb
(£ntfdieibung »or. Diefe fragen lauteten:

\. Dürfen 3wben meistere 5tauen I^eiraten?

2. (Seftattet bas jübifdie Heligionsgefefe bie

€l^efd?eibung? 3ft «i"^ fold?e €l^efdjeibung

aud? ol^ine bie Beftätigung burdi bas bürger=

lid^e (5erid?t gültig, ober mcnn fte burd?

(Sefefee errcid]t morben ift, meldte fidi im
(Segenfa^e 3U bem fransöfifd^en (Sefe^bud^e

beftnben?

5. Darf eine 3übin einen Cljriften, ober ein

3ube eine Cf^riftin I^eiraten, ober erlaubt

bas jübifd?e (5efefe nur (£I^efd?lic§ungen

unter 3uben?

^. Betrad^ten bie 3uben bie 5rcin3ofen als il]re

Brüber, ober bli(fen fte auf fte mie auf

5rembe?

5. 3n beiben fallen, meldie pflid]ten fd?reibt

bas Heligionsgefefe bcn 3uben gegen anbcrs»

gläubige 5i*a"5ofen r>or?

6. Betraditen bie in 5i*ctnfreid] geborenen unb
üom (Sefe^ als fransöftfdie Bürger hc-

lianbchcn 3"^^" ^ranfreid^ als ilir Dater=

lanb? fjalten fie ftd] für r>erpflid]tet, es 3U

üerteibigen? Sinb fte »erpfliditet, bcn (5c»

fe^en 3U gel:]ord]en unb allen 2lnforberungen

bes bürgerlid^en (5efefebud?cs 3U genügen?

7. IDer ftellt bie Habbiner an?

8. IDas für eine obrigfeitlid^e ZTlad^t üben bie

Habbiner über bie 3"^«" ^^^^t ^"^^ ^"^^

für eine rid]terlid)e Autorität befifeen fte?

9. BeruBjt iljre 2Iutorität auf gefd^riebenen

(Sefefeen ober auf Ueberlieferung?

\0. (5ibt es Berufe, meldte bem 3uben Don

feiner Religion oerboten ftnb?

\\. Derbietet bas Heligionsgefefe bcn 2^ibcn,

von ibjcn (ßlaubensgenoffcn IDudiersinfen

3U nelimen?

\2. Verbietet ober erlaubt es il^nen, Don il^ren

nid^tjübifdien Mitbürgern rDud]er3infen 3U

nel^nten ?

47) 6ulamit]^ I, 6. 183.

(5ortfefeung folgt.)

^
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^)ie Delegierten und Mitglieder der Vereinigung für das liberale Judentum

in Deutschland beehren wir uns hiermit zur diesjälirigen ordentlichen Versammlung

einzuladen.

Sonntag, den 5. Juni 1910

Ordentliche Versammlung
zu Nürnberg

im lEIotel G-oldner -A^dler.

TAGESORDNUNG:

Vormittags 8'/^ Uhr im kleinen Saale

Versammlung der Delegierten und Mitglieder.

Zur Besprechung kommen:

1. Organisation und Kasse.

2. Grundsätze für die praktische Tätigkeit in den Ortsgruppen.

Vormittags 11 Uhr im grossen Saale

Oeffentliche Versammlung.
Ansprachen werden halten:

1. Herr Rabbiner Dr. Freudenthal-Nürnberg

über: „Aufgaben und Tätigkeit des liberalen Rabbiners".

2. Herr Justizrat Bernhard Breslauer-Berlin

über: „Unsere Gegner".= Von I2V2 bis 3V2 Uhr Pause. ==
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Nachmittags 3'^' Uhr im kleinen Saale

Fortsetzung der Besprechung der Delegierten und Nlt$lieder.

Samstag, den 4. Juni 1910, vormittags 8'/:^ Uhr

findet in der Synagoge am Spitalplatz Gottesdienst mit Predigt statt, zu welchem die

anwesenden Mitglieder der Vereinigung mit ihren Damen eingeladen sind.

Das von der unterzeichneten Ortsgruppe eingesetzte Lokalkomitee (Vorsitzender

Herr Realschuldirektor M. Gombrich, Nürnberg, Praterstrasse No. 34) und das gleich-

falls zusammengetretene Damenkomitee (Vorsitzende Frau Clara Forchheimer,

Nürnberg, Blumenstrasse No. 9) w^erden für Unterhaltung und Führung der Gäste am

Samstag, Sonntag Abend und Montag Sorge tragen.

Wii' bitten, dem Lokalkomitee möglichst bald auf der anliegenden Postkarte

mitzuteilen, ob Sie an der Versammlung teilnehmen werden, damit das Komitee über

die Anzahl der Teilnehmer rechtzeitig unterrichtet ist. Zugleich machen wir darauf

aufmerksam, dass die Teilnehmer rechtzeitig entweder selbst oder mit Hilfe des

Lokalkomitees für Wohnung sorgen müssen, weil am 5. Juni anderweite öffentliche

Veranstaltungen stattfinden, die viele Fremde daselbst versammeln.

Berlin und Nürnberg, im Mai 1910.

Vereinigung für das liberale Verein für die liberalen Interessen

Judentum in Deutschland des Judentums in Nürnberg

Der Vorstand Der Vorstand

Bernhard Brcslauer, Justizrat Realschuldirektor GombriCh

Vorsitzender. Vorsitzender.

ÄcrausgegcBcn von 6er Hcmni^un^ für bas Cißerafe 3u5)cuhun 38erCin C 2. Äei ficcgeifl ftra^ c 45.

3Jür 6ieÄc6aRlion uu6 6en HcrCaij rcraufroortfid^ Dr. Ä. Äe Ct^maun, 3fr aitfifurf a. 'ill., 3lcte5ric^f!r. 29.

5)ruc& un6 Öxpcfeition wn 13oi«ji S& Äfeitcr, gfranfifurt a. 'id., »ißcr^affc 6.



£ibcraks Judentum
rRonats[dirift

für die rdigidfen Intereffcn des Judentums

herausgegeben oon der

Vereinigung für das liberale Judentum in Deuffdiland
unter der Redaktion oon Dr. Caefar Seligmann, Rabbiner in Frankfurt a. ITl.

ITo. 6 und 7. Jahrgang 2. Juni und Juli 1910.

Die Berliner Religionsgefprädie.

'^fm Sonntag, öcn 8. Zfiai oeranftaltctc bie
|

"^^
,,Bereinigung für bas liberale 3ubentum

m Deiüfd^Ian^" in Berlin im großen Saale

t>er pf]iII]arniome eine öffentlicf^e Der=

fammlung, bie oon bem Por[i^en(5en öer

Dereinigung, l7errn 3iifti3rat 3ernf|arb

Bre^Iauer, geleitet tourbe.

Das CPjema lautete : DieSerliner
Heligion5ge[präd^e.

fjerr Habbiner Dr. ^od^fcIb^Berlin, ber

crfte Hebner, befpradj bie Peranlaffung
3U ^en Heligionsgefpräd^en. ^err Ztabhinev

X)r. Baecf ^ Düffelborf befd^äftigte [id? mit

bem 3"^^Ite berfelben. ^err Habbiner

Dr. Dogelftein =^ Stettin legte bie 5 o I g e n

bav, bie fid> aus i>en Heligionsgefpräcfien

für bie 3uben unb bas 3ubentum ergeben.

Der le^te Hebner, ^err 3iifti3r^t Dr.

B[au=5tanffurt a. IM. erörterte bie 5rage,

ob bie religiös = liberale Betoegung ^er (£r=

bjattung bes 3ii*^^TTtum5 biene.

Die Derfammlung roar x>on rr>eit über

1000 perfonen befud^t. 3ufti5»^'Jt Breslauer

fd|Io§ bie Derfammlung mit einem

toarmen kippelt 5ur tätigen ZHitarbeit

im 3wbentum unb für bas 3wben=

tum, „"^as mar, ift unb immer [ein roirb."

,^bas 3i^^^"tum ift bie Heligion
!"

Sämtlid^e Dorträge fanben ungeteilten,

ftürmifd?«n Beifall ber impofanten Derfamm*
tun^, bie na<if_ je^er Hid^tung, B^in einen glän^*

5enben Perlauf genommen f^at. IDir [äffen

bie ^tnfprad^en in extenso folgen.

2tnfpradje ties Habbin ers Dr.

^od^felb^Berfin.

Wie oft ift bie Heligion fd^?n tot=^

gefagt tporben? XPie oft B|at man itjr

fd]on bas na\:ie <£n^e propt^e5eit? lOie oft

liat man uns, bie u>ir iBjr im mobernen

(Seiftesleben ben itjr gebüEjrenben pta^ er*

fämpfen unb beEjaupten mollen, sugerufen,

<)a^ voiv auf einem oerlorenen Poften ftetjen,

i)a^ mir für eine oerlorene Sad]c ftreiten,

^a^ aller ^ufmanb an HTüfje unb Kraft

i>en ^u^ammenbvudi ber religiöfen IDettan*

[diauung nid]t auf^ul^alten Dermöge

!

Unt) wie teidi ift gerabe bas le^te

Bjalbe ^a'i:iv\:i\xn'Z>evt an Regierungen unb

Derurteitungen gemefen! 2tuf bie plumpen

Keulenfd^läge t>e5 2Tfateriatismus folgten

bie mirffameren Eingriffe ber feinge^*

[d^Iiffencn IPaffen Hie^fd^e's ; bie abieiinentie

unb ausfd|Iie§enbe Haltung ber ettjifd^en

Kultur n?urbe in unferen Cagen abgelöft

burd> bie lauten unb lärmenben Protefte bes

2nonismus. 3"^ ^ufammenBjang mit biefen
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Dorgängcn, öic )id] in bcn Kucifcn bcr

3ntcIIe!tueIIen abfpicien, cflat^mt bei bcr

großen 2TTaf)'e bas 2^ntcve\\e für bic E^eiligen

(5üter, bie Patern unb Urrätcrn Croft unb

Stü^c maren, roeiter Kreife bcmäd]tigt [id]

eine Stimmung, bie an has Sibeltcort cr=

innert: ^^Cagt uns effen unb trinfen, benn

morgen [inb mir tot/' Unb nun erleben u)ir

in ber unmittelbaren (Segenrcart bas auf=

vegaribc Sd^aufpiel einer (ßebanfen[d]Iad^t,

in bcr es fid^ um nid^t mel]r unb roenigcr

Ejanbelt als um ^as Zentrum <>cs ^e!ennt==

niffcs unfcrer anbcrsgläubigen Mitbürger,

um ifjr 2t unb (D, bcn legten (ßrunb iBjres

(Slaubens, mit beffen friftens er [tel]t unb

fällt.

IPir mollen uns nid^t bamit jufriebcn

geben, bälg bas 3ii<^^"tum eine gans anbcre

Safis Iiat, <:>a% bei uns toeber ber Stifter

nod; irgenb ein propF^et [o im ZHittelpunft

ber Ueberseugungen unb fjoffnungen ftetjt,

ba^ alles tK^n itjm Cidit unb Sdiatten emp=

fängt, Catfad]^ ift, ba% w'iv fein Sonbcr=

bafein mcl^r füljren im Sereid^e ber mo^

bernen Kultur; taufenb IDege füEjren oon

jenem £ager 5U bem unfrigen, taufenb Ka=

näle Dcrbinben bie (Seiftesftröme mit=

einanber. Derffadit bort bas £chen, fo

fpüren mir in unferen Heitren bie IPir^

fungcn. Semäd>tigt fid] gans allgemein

ber (ßemüter roiebcr eine größere 3nner=

lidjfeit, beginnt man aufs neue ju [ud}en

nad) einem feftcn fjalt, nad} bleibenben,

emigen IPerten, fo fönnen mir mit Sidjer*

I]cit aud] auf ein IDiebcrermad^en jübifd]er

5römmigfeit, auf eine Henaiffance bcs jü-

bifd^^rcligiöfen ^Semußtfeins red]ncn.

^n ber Vertiefung uni> Derinnerlid->ung

bes mobernen iUeufd^en gilt es aud] für

uns 5U arbeiten, raftlos 5U arbeiten in

Sd;ule unb r>aus, auf Kanzel unb Katbeber,

in Dorträgen unb in ber ^Haffe. IDas uns

bie 5ur>er|id;t gibt, '^a^ biefe ^Irbeit nid^t

Dcrgeblid"; fein mirb, i>a^ fie, menn fie mit I

ben erforberlidien 21TitteIn unternotnm-en

unb burdigefül^rt mirb, ^rüd^te trägt, ift ber

mcberne 2T(enfd] felber. XDir fd^ä^en il^n

F|öiier ein, als t>a^ mir anncl^men fönnten,

fein Derfangen fönne auf bie X)auer ge=

ftitit merben burd] (£rmerben uitb (ßeniejgen,

burd] eine Steigerung unb Befriebigung

feiner materiellen Bebürfniffe, burd] ein ah^^

fid]tlid]es Dorbeigel^en an be)i legten unb

f]öd]ften 5i*ögen bes Seins unb SoIIens. 2^"^

3nnern jebes JTTenfd]en [dilummert fein

Pfrid]tbemußt|ein, t>a5 i^n I^inausl^ebt über

t'cn 2TTed]anismu5 bes natürlid;en (Se-

fd)ef]ens unb iF|n cerbinbet mit einer un=«

fiditbaren lüelt; im 2V"ncrn jebes 2flTenfd';en

fd]Iummert aud] ein fogenanntes metapl^y*

fifd^es Bebürfnis, bem ein Did^ter unferes

Stammes einmal bie IDortc geliet]en E]at:

„lüas bebeutet ber JTcenfd]? IDot]er ift er

fommen? Wo gcl^t er Ijin? lX>er mol]nt

bort oben auf golbenen Sternen?" Sold^c

Stimmen fönnen moI]I eine ^eit lang über==

tönt merben, aber auf bie Dauer laffen fie

fid] nid]t 5um Sd^meigen bringen. IPir

I)offen auf eine ^eit, mo man nid]t mel]r

mit rjeine glaubt ein Harr ju fein, wenn

man auf biefe 5r«9<^n ^i*? ^Intmort fud]t, un*

fer Streben unb 2Hül^en gilt einem (5e*

fd]Ied]t, bas bei aller freubigen Arbeit für

bie Dermir!Iid]ung von Kulturibeaten bod^

ein lebenbiges (ßefül]! bafür I^at, ba^ biefe

3beale felber aus einem Heid^e bes «Smigen

unb ITnoergänglidien ftammen.

Damit mirb aber in unferen Heibeii

aud] mieber i>as Derftänbnis mad]fen für

t>en IPert unferer religiöfen llrFunben unb

bie Bebeutung unferer einzigartigen (ße*

fd]id]te. ITian mirb in I]öl]erem 21Ia^'e ^hv-

furd]t empfinben rvor einem öud]e, in bem

t^as Hingen ber 21Tenfd]cnfeeIe nad] (55ott

feinen flaffifd]en ^lusbrucf gefunben I]at, man
mirb mieber in ftillen Stunben ju i[]m

greifen, um ^elel]rung unb ^Inregung, 2{n=>

bad]t un'b v£rbauung baraus 5U fd]öpfcn.
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ITian rcirb in I^öl]crem 2T(a^c Sf^rfurd]!

empfinden t>or bcr jübt[d]cn Dergangcnf^eit,

einer Pcrgangenl^eit, öie fd|Iie§Iid] nid^ts

anberes ix>ar als eine Unterordnung bes

£eben5 unter ben großen (Seöanfen ber

pflid^t, eine beifpiellofe Creue gegen eine

übernommene ^lufgobe, mx^ man u)irb ftols

[ein, biefer Dergangenl^eit als ein (Stieb

ber (Segentrart [id] anreit^en 5U bürfen. Die

Sammlung ber f^eutigen 3^1*^^" i^"i ^k^ «^ttes

Banner U)irb erfolgen — nid]t roenn rpir

biefem Banner eine neue 2tuf[d]rift geben,

ober voenn vo'it ilim anbere 5ctrben üerteiJ^en,

bie greller unb ungeu3oI>nter in bie klugen

fpringen, [onbern trenn ber Huf nad] 5amm^
lung treuere l^ersen, empfänglid^ere (5emüter,

tapferere Streiter finbet.

Datum laffen Sie uns aud] in unferem

engeren Kreife, in ber liberalen Der=

einigung, biefe gro^e Hot ber .geit feft im

^luge belialten. Sdtienfen voiv sartfüBjIenbe

^lufmerffamfeit bem retigiöfen SeB^nen, too

immer unb in meld^^r 5orm es [id] ans

Cidit magt, pfleg<?n mir biefe fd]üd]ternen

pflänsfein frommer (5e[innung mit bel^ut=

famer Vian^ unb mad^famem ^uge ! Dienen

mir ber Heligion unb bem 3ubentum burd]

meittjer^iges fntgegenfommen, burd^ milbc

Derfünbigung, burd) unermüblid^e (5e==

bufb unb ein £chen in [einem Sinne. IDenn

bann unter t>cn Stürmen, bie I^eute uns

umbrau[en, ein neuer ^J^üF^Iing l^erDorbrid^t,

ein 5i^üf][ing bes lt)ad]fens unb IPerbens,

bann I^aben aud} bie Berliner HeIigions=

ge[präd]c 3U ilirem Ceil in unferen Heil|en

il]nen Segen gemirft.

2In[prad]e bes Habbiners Dr.

Baec!-Dü[[eIborf.

Untere Stellung zu den Religions-

gefprädien.

lOie [teilen mir ber 5rage gegenüber,

ob 3e[us (II]riftus gelebt \:iat, mie

meit erfaßt uns biefes probtem, bas in

ben Berliner HeIigionsge[präd]en r>or bie

große ©effentlid7!eit trat? Der 2lntmort

Biierauf gef]t eine fernere 5rage nod)
poran: Berül|ren uns ^enn übert^aupt bie

geiftigen Kämpfe, oon bcnen anbere He*
ligionen erregt merben? ^ahen mir nid]t

genug mit uns [eiber 5U tun, unb ift es
nid]t [d^Iie§rid^ bas Klügftc audi, voenn [id?

brau§en smei ftreiten, ftitf fjinter [id] bie

Cürc 3u [d]Iie§en unb l^öd^ftens einmal 3um
5en[ter neugierig I]inunter3u[d]auen ?

^Utein, mer un[ere (5e[d]id]te fennt,

mei§, ba^ bas 3ubentum ein \oldti sagljaftes,

meltfrembes Sonberba[ein nie gefüfjrt l:iat

«fs gab <geiten, unb [ie liegen ja nod^ nid^t

in grauer Pergangenljeit, in benen man un^
[ere Pater ins (5f]ctto E^ineinpre§te, aber
aud\ bort ^a{ feine VTiauQx r>ermod]t, 'i)^n

geiftigen 5ufammenl]ang mit bem, mas bie

3af^rl^unberte bemegte, il^nen 3U Der==

[perren. IPas fern unb na^ [id^ auf t>m
5elbern "ii^s (Slaubens abfpielte, faxten [ie

als ein gefdiiditlid^es Erlebnis auf, als

etmas, mas bie israeliti[d]e (Semeinbe, mas
bie 21Tutter ber Heligionen aud^ anging.

Un[cre Heligion ):iat uns immer getefjrt,

ben Blid in bie 5erne 3U rid^ten, in bie

^ufunft, auf bie mir I^offen. ^Iber gans
eben[o [ollen mir oud^. immer in bie

IDeite \ä:\a3xcn, 3U allen Dötfern, 3U allen

Befenntni[[en I^in, um ti^n großen ^orisont,

ben Blicf für bas men[d>l]eitumfa[[enbc

Ceben ber Heligion 3U geminnen. IDir

\:iahcn feine 2tngft bat>or, t>a% unter uns

einer 3U riel pon Heligion unb Heligionen

erfaljre, 'ba^ einer in bie[em IX)i[[en 3U meit

geb(en möd^te; mir mollen feinem 5d\eu'

flappen anlegen.

Sid] I]inein5ufüIiIon in tias feeti[d]e

Hingen unb Streben bes anberen, bas ift

ja aud} ein Stücf 2T(en[d-!enriebe. Das ift

ein Ceil ber 2ld]tung, bie mir feinem

(Stauben [djulben, mit ber mir freilid^ pon
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öen anderen nid^t gcraöo rormöbnt ircrc^cii.

Wev [elbft Hcligion befiel, ircr um ^ic

Klarheit [einer Ueberseugung gefämpft Bjat,

bcr tDirö audi öein, tüas [einem 2T(it^

men[cben ein fieiligtum ift, €E)rfurd?t ent^

gegenbringen, bie[e (Ebrfurd^t vov I^em

(Stauben liegen, bie öer IJtnfang aller ed>ten

Colerans ift. 2h\ ibr bat es unter uns nie

gefebjt unö [oII es nie fel]Ien.

2Us in Berlin ZHeyerbeers fjugenotten

5um erften ZlTale aufgefübrt u?uröen, [olt

5riebridi a^iri^elm IV., öem ja ein IDife über

Dietes ging, ge[agt I^aben: „Katl^olifen unl^

<£r>angeli[d]e [dalagen [id? t>ie Köpfe blutig,

unb ber 3ubc mad^t bie 2:lTu[if basu!"

Scld^e 2nu[if ift unter uns nid^t erflungen,

[otd]es „3uöentum in öer ZlTufif, um mit

Hid^trb IDagner 5U [pred^en, bat es nid^t

gegeben. lOir fennen ben (Se[ang, l5en man

im 3uöentum öamals anftimmte, als Katbo*

lüen unb 2\eformierte, Cutf^eraner unb

XDiebertäufer bas fd]arfe 5d:u?ert gegen

cinanber füljrten; u?ir fennen bie Ciebcr,

bie von 3uben bamals gebid^tet roorben finb.

Kein Caut bcr 5d)abenfreube üingt baraus

IjerDor, fein billiger Criumpbgefang, [onbern

nur ber <Ion ber frommen fioffnung, ^a^

tro^ atkm einft bie 2Ttenfd)en insgefamt als

Brübcr [idi jufammenfinben tt)erben. Dem
3ubentum bat es nie an ber geiftigen Uw
befangenl]eit, biefem beften Liberalismus,

gefctilt, allem, was ujeltgefdnditlid^e 3e==

beutung befitjt, biefe aud^ su^ugefteben. IPir

betonen mit Stolj, bag bas 3u'^^'"tum nie

eine bIo§e Konfe[[ion getDorben, bie allein^

feligmad-jenb bas I^immelstor cor i:>cn ^ln==

bcrsgläubigen 3ufd]lie^t, fonbern immer

Heligion geblieben ift. lüie febr es bas

immer geblieben, bas l]at [id] Dornel^mlid]

in bie[er 5rtnbcit gezeigt, mit ber es anberen

Religionen geredet 5U werben, ibnen ibren

lOert 5U5uerfennen oermodH bat, obu>o bl

es nid^t immer gerabe Hctigion u^ar, bie es pon

'^>i^n anberen, sumal r>om Xbriftentum, erfubr.

So ift es für uns gefd^idjtlid^e pflid^

unb gefdnd7tlidK»s J^ed^t, ben Streit, bcr

jetit bie (Semüter im proteftantismus er*

regt, auch^ an uns beraiibringen 5U laffen,

unb roir rDÜnfd>ten nur, bag man uns bas

glcidy täte, <)a^ oiellcidit unfere eoange*

lifd^en ^Hitbürger fidi einmal, mit unbe=

fangcner Svmpatbie, offen über bie 5i^<3gen

uuterbielten, bie bie beutfdie 3'-i^<?"V*it bc=

tr>egen. IDir l^aben l)eute ben Einfang

gemadit.

5lber menn |o bas Problem aud], bem

jene Heligionsgefpräd^c galten, unfere 5tn*

teilnaljme mecft, bie iJtntu?ort, bie es finben

mag, ift für uns blo^ eine l^iftorifdie ^In-

gelegenbeit. 5ür unfer 3ii^^"tum bat es

nid^ts 5U bebeuten, oh bie (ße[d]id?tc 3<^fi^

bas Bilb eines n:>ir!lid7en Cebens ober nur

ein ZlTytl^us ift. Denn toas im (Eljriftentum

gro[5 unb beilig ift, bas alles, rrir bürfen

es gctroft ausfpred^en, bas alles ift ein

altes, fid-jeres Befit^tum unferer 2\eligion.

€s gibt in ber d^riftlid^en Literatur feineu

eblen unb frommen Sai^, ber nid^t feit altem

unb langem aud^ aus bem jübifd^en Sd^rift*

tum uns beutlidi unb ebel entgegenflingt.

21Tit allem Hefpeft, K>en toir ben ^Inbers^

gläubigen fdiulben, aber aud] mit alt ber

5elbftad]tung, bie roir uns [dnilben, [predien

roir es aus: tpir l^aben nid^ts ZTeues im

Heuen Ceftament erbalten, für uns ift bas

Heue Ceftament, fou?eit es Sittlid^fcit unb

5römmigfeit r>erfünbet, ein 2lltes.

3n il^m ftel>t ja and] — unb ^avon

Dertautet allerbings feltener bie Kunbe —
mandi anberes nodi außer bem Datorunfer,

unb man fönnte [eine (5e|d]id]te redit

eigenartig 5u[ammen[et5en r>on bem fünften

Kapitel im <£r>angelium IHarci an, bas Don

bem Befeffenen in (ßabara erjätjlt, beffen

böfe ißeifter 3<^f"- i" <^i"*-' ^erbe Don

5ditt)einen t^ineinfabren bie§, [0 <>a^ bie[e,

bei su?oitaufenb an 3<^b{, fid] in 'C>cn See

ftür.sten unb barin ertranfen, bis t^in jur
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frsäl^Iuncj ):>c>n bcm £]cuo^c5, bei* von ll'^ür=

mcrn 5crfreffen toarb, 5ur Strafe für feinen

fjod^mut. Zfian fönnte fo bas Cliriftentum

imb feine aftcn Urfunben ^eid^nen, unb bas

tr»äre Jiur bie Iltetl|obe, bie gegen 3uben

im'i> 2^'i:>'^^^^^ immer beliebt tüorben tft,

biefe Z]TetI]obe, bie barin beftetjt, ^)a^ jebes

Spinngeinebe unb jebes 5taubfügeld]en, bas

irgenbrro in irgenb einem 3<^^i*I?unbert in

irgenb einer ficfe ^es ^nbenbxms uergeffen

blieb, I]erüorgeB>oIt unb triumpl^ierenb in

bie f]ölie gel^alten toirb: „Seilt, bas ift

<>a5 2^'i)entumV'

^e'i^tod}, vo'iv fteigen nid^t l|inab, trir

n-^ollen biefe unnoble unb unreblidie ^Irt,

bie gegen uns geübt irirb, nie nad]al]men;

mir mollen bie geiftigen Kämpfe mit fau=

beren fjänben unb fauberen IPaffen fül^ren.

lüir beurteilen i)a5 (£f]riftentum üor allem

nad] bem, toas in il^m liodi ftel]t. IPenn

xv'w fo <>a5 l^öd]fte unb Sefte ins ^tuge

faffen, mir fönnen aud| bann nur mieber^

Idolen: ^as alles befi^en aud] mir in

unferem religiöfen (5ut, bas ift unfer ge^

fidiertes Eigentum. Un^ bas affes mieber=

um, mas im ^ortfdiritt ber Cage ernfte,

benfenbe Ct|riften in il]rem überlieferten

(5imihcn als brüdenb empfinben, moron if]r

religiöfes (Semiffen [os5ufommcn fud;t, 'iias

ift es gerabe, moDon bas 3ubentum fid^ frei=

gebalten, mogegen es immer gekämpft hßt,

unb mas in bie d^riftlidie Kird^e bamit erft

b(ineingebrungen ift, ba^ fie fid] com
3ubentum entfernt l]at. Darum, wenn Huge
£eute 5U uns fommen unb uns fagen, unfere

Beftimmung fei es, in bem f]errfd]enben

Bekenntnis aufzugellen unb unterjugelien,

antmorten mir il]nen : ,,lTiit Perlaub, if]r

Berren, folt es benn eine Sefel^rung geben,

<>c[nn befel^ret cndi 3U uns! ^u uns möget
il]r fommen, menn il]r bie Cet^re ber IDal^r^

I-feit fud]t; mir finb nidit c^on gef'tern unb
ebegeftcrn erft, unb mir finb nid^t blo^ für

morgen unb übermorgen."

Dielleid^t gibt es jagf^afte (Semüter,

benen es bebenffam erfd]eint, bas aller

IDelt sujurufen. 2iIIein mir leben in einer

^eit, wo bas Wellen eines E|öBjeren (Seiftes

mieber über bie <£rbe gel|t, unb mer fid]

Derftedt, ber ift biefer ^eit unb iBjres (ßeiftes

nid]t mert. ^lls Dor smei 2Ttenfd]enaItern

bie Stürme bes Dölferfrüf^lings aud^ nad\

©efterreid] I]inüberful]ren, ba fprad] bort

ein ZTTann, 2(boIf 5ifd]f|of, ein IDort, bas

balb ein geflügeltes mürbe : „IDer in Cagen,

ii>ie biefe, feinen JlTut befi^t, ber gefrört

in bie Kinberftube I^inein!" XDenn audi

Unter uns mand-j einer fid] am liebften

ängftlid] fortfd]Ieid]en möd]te r>or ber

pflidjt, fid] 3U befennen, menn 3ii^^ti in

fjaftung unb IDort 5U fagen fd]einen: „<£nt=

fdtulbiget üielmals, ba^ id] ejiftiere!" bann

rufen mir ii]nen ju: „Wenn iljr in biefer

^eit nid]t fagen nod] miffen moltt, mer liiv

feib unb mas il]r feib, bann {]ättet il]r in

ber Kinberftube bleiben folten, in bie il]r

b(ineingef]öret
!"

2üir finb eine Jllinbertjeit, unb vieU

Ieid]t ift es ein Ceil unferes gefd]id]tlid7en

Berufes, bas 3U fein, burd] unfere (Sfiftens

fd]on ben Sai?, 5U oertreten, ba^ es mal]re

(Ser cd] tigfeit erft bort gibt, mo fie aud]

jeber Minorität 5U teil mirb. tOir füf]ren

ben Kampf um fie, biefen Kampf um
unfer Hed]t. 3^ i^'^i mögen mir es be=

I]er5igen, mas fo oft üergeffen mirb: Keine

HTinorität, bie iB]ren eigenen iSfauben I]at,

fann il]re (SIeid]bered]tigung burd]fefeen, fo

fange fie nid]t für iF]re Heligion ben He=

fpeft erfämpft I]at. IDir I^aben geftritten

unb ftreiten um Steltungen unb 2temter;

aber bas alles mirb auf bie Dauer nid]t5

frud]ten, wenn mir nid]t für unfere Heligion

r»or allem ftreiten, um i l] r bie 2td]tung 5U

erringen, bie il]r 5u!ommt. Die ed]te, bie

eb(rlid]e unb aufrid]tige 2lnerfennung merben

mir uns enblid] ermerben, nur wenn mir

offen unb ftot5 es immer befennen: „IPir
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rDil'fen, wev xv'iv [inb unb tocstjalb w'iv es

[inb; iDir [inb 3ubcn, tücil mir (Sott über

uns roiffcn unb bic IDatjrf^cit auf unfcrcr

Seite; mir [inb 3uben, roeil mir überscugt

[inb, in unfercr Hcligion bie 5"fii"ft 3"

bcfi^cn."

^Infprad^e bcs Habbiners Dr.

Pogclft ein ^Stettin.

Die ^tu5füt]rungeu, bie idi in [dilid]ter

5orm 3kncn 3U bieten im Begriffe

ftelje, fnüpfen ebenfo mie bie meiner Dor=

rebner an bie Berliner Helicjionsgefprädie

an, \:iaben es aber meniger mit bem Hüd'^

blid in bie DergangenB>eit als mit bem

2lu5blicf unb ber Dorfd^au in bie ^u^

fünft 5U tun.

^ahen uns bie Heligionsgefpräd^e

cinerfeits bie erfreulid^e (Semißl^eit gebrad^t,

t>a^ bie religiöfen ^Ingetegenl^eiten, — idi

mill nidit [agen, in ^en Dorbergrunb bes

öffentlidien Cebens getreten [inb, aber bodi

aus bem SeitenminM, in ^en [ie lange

3abtre üerbannt maren, l^eroorgetjolt mer^

^cn, [0 tiaben [ie anbrerfeits bei Dielen

Denfenben, bie fid) mit ber bloßen ^ur^

fenntnisnal^me ber Catfadien unb mit bem

augenblicflid>en «inbrud, ben berartige (£r*

[d^einungen l>erDorbringen, nid]t sufrieben

geben, [onbern il|nen auf ^cn (Srunb feigen

unb namenttid] aus il>ren llri'adien auf bie

von ibnen 5U ermartenben IDirfungen

fd^lie^en, bie 5rage nadt bem sufünftigen

5d}id)a[ ber Hcligion überl^aupt angeregt,

unb ba bürfte es r>or allem aud] uns

ual]c liegen, uns fomeit es möglid^ ift,

^as ^ufunftsbilb bes 3ubentums aussu^

malen, mobei a->ir natürlidi red]t Dorfid^tig

5u IDerfe geben, Cid^t unb Sd^atten gloid]=

mäßig unb geredet uerteilen muffen.

IDobl bat nad bem ^Jtusfprud^e bcs

alten römifd^cn Did^ters bie (Sotttieit ben

Ausgang ber fünftigen t^eit meife mit fin^

fterer rtad^t bebecft, un'^ and bie Bibel

ruft bem, ber ^en Sdjteier ber ^ufunft

3U lieben [id^ anfd^idt, marnenb 5u: „Das
Verborgene ift bes (ftoigen unferes (Sottes."

2lber [ie fügt biefer IDarnung beseid^nen-

bermeife bie Bemerfung unb ZTTal^nung an:

„Das (Beoffenbarte ift für uns nnb unfero

Kinber, 'i>a^ mir alle IDorte biefer €ebrc

befolgen." ZUit anberen IDorten unb auf

bie uns befdiäftigenbe 5i^<^9^ angemanbt,

ljei§t bies: IDenn bir aud] bie 5d]i(ffalo,

bie in ber «S^it^i^ 5d^o§e für bas 3ii^^Tt''

tum fd]lummern, oerl^üllt bleiben, fo ift

bir bod| bie 21Iöglid^feit geboten ober »iel*

mel^r bie pflid>t auferlegt, auf ifjre gün^

ftige ^tusgeftaltung felbfttätig einsumirfen,

inbem bu bie £el]ren bebersigft, meldte bie

Pergangentjeit bir erteilt, inbem bu Sorge

trägft, <>a^ bas bir in beinem Sd^rifttumc

unb burd: ^en (Sang ber <Sefd]idite (Se^

offenbarte bein unb beiner Kinber bleibenbcs

(Eigentum mirb.

Die5iifw"ftbes3ubentums? —
Unfere l>orfaliren l^aben in i:>cn allere

traurigften 5^itr>erl]ältni[fen nnt> von t:)cn

iKftigftcn Derfolgungsftürmen umbrauft feft

an fie geglaubt, jeber 5tt>eifel an ber

cmigen Dauer ber jübifd]en Heligion t^ätte

il|nen ein fünbl^after (Sebanfe gefd^ienen,

t>en [ie nimmermeljr in [id^ auffommen la[[en

bürften. 2Ttod]ten il]re übermäd^tigen fana-

ti[d]en (Segner immerliin iljnen ben balbigen

Untergang propt>e5eien, bas Ceid^tmtud; für

[ie in Bereit[diaft l>alten unb ilinen ^cn

(Srabgefang anftimmcn: 3" ibrem 3""»-'i"i^

lialltc bas p[almctui->ort ermutigenb miber:

„3d-! fterb: nid-jt, nein, id> merbe leben

unb bie diäten (Sottes ersäl^len." Unb ibrc

5uücrfid^t bat fid] bemäln-t; mir, mir leben

unb er,säl]len aller Il^elt, ^a^ bie Kraft

bes 3ubentums nid^t gcbrod^^n, ba^ ber

iSottesgcift, ber über unfere Pater aus*

gcgcffen morben, and] auf uns rul^t, audj

uns befäl]igt, an ber 3srael gemorbenoi

:iufgabe rüftig 5U arbeiten unb fie iliror
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Cöfuna 3U3ufüf]rcn. 3" un[crcn Zaqen frci=

lid) fcl^tt es mdit an hamcn §n>ciftern in

unfcrer eigenen VTiiüe, bie bem Optimismus,

bcn man bislang faft als eine [pesififd^

jübifd^e (Sigenfd^aft 3U beseidinen bered^tigt

voav, bcn HücFen gefeiert iiahen un!) in bas

Cageu bei* pcffimiften übergegangen [inb,

bie ange[id]ts ber oieten (5egner, bie bem

3ubcntum crftanben [inb unb immer neu

erftetien, ange[id]ts ber unausrottbaren Dor^

urteile, bie über un[ere Heligion üerbreitct

[inb, ange[id]ts ber 2TCad]tfüIte unb ber

5iegesgeu?i^t|eit, mit ber bie Bjerr[cf|enbe

Heligion auftritt unt> burdi bie [ie bie

ZTTaffen blenbet, angefidits Dor altem ber

(Sleid]gültigfeit unb 2lbtrünnig!eit, bie im

jübifd)€n Cager in erfd^redenber IDeife um

[id? gegriffen — es fef^It, [age id], nid?t an

peffimiftcn, bie t>Qn (5Iauben an ^m 5ort*

beftanb unb bie gebeil]Iid]e (£ntn?idlung

bes 3ubentum5 ücrloren I^aben, bie es

als auf bem 2tusfterbeetat ftetjenb mit

mitleibscollen Blicfen betrad^ten unb i£^m

nur nod] für wenige (Senerationen ein 5U

langfamer ^tuflöfung füf^renbes Sied^tum

propl^eseil^en.

Stellt uns [ofd]c ZTTutlofigfeit an?

^aben u?ir in lDirfIid]!eit Pcranfaffung uns

[etbft auf3ugeben unb unfere Holle als aus=

gefpielt 3U beseid^nen? ^un id] [ollte

meinen, 'Z:>a% abge[el]en üon allen inneren

(Srünben \dfon bie €r[d]cinungcn, bie in

ber d]ri[tnd]en Welt x>ov \\d\ getreu unt>

bie namenttid] in 'i>en Berliner HeIigionsge='

[prädien [0 beutüdi t^eroorgetreten [inb unb

bie Situation t]elt unb grell beleud]tet

liaben, eine nid]t mi^suDerftcl^enbe ücr^

neinenbe ^tntiDort erteilt traben. Xfielit unb

melir 3eigt es [idi, 'Z>a^ bie (Srunblagen, auf

benen bas fird|Iid]e (Sebäube rul^t, ins

lt)an!en geraten, 'i>a^ bie i)ogmen Don ber

Dreieinigfeit, bem (5ottmcn[d]en, ber €rb=

[ünbe unb bem ITTittler it^ren fjalt^ unb

Stü^punft verlieren, i:>a^ bie (Sebitbeten unb

aud] bie freier benfenben (5«iftlid]en unb

CeBjrer ber CBjcoIogie [id] offen oon bie[en

i)ogmen [os[agen ober, u?as ^a5\eihe ift,

[ie !ünftlid] [o umbeuten, ba§ [ie bem jü*

bi[d]en Ce^rbegriff na\:ie, [eBjr naiie, ganj

natjc fommen.

i)ie bfo§c 5t*age: „:^at 3e[w5 gelebt?"

a?ie [ie aud] beantroortet toirb, ob im po[i=

tioen ober negatioen Sinne, [ie bemeift, ^a%

ber 5^1^/ ^uf *^^i^ bie Kird]e aufgebaut i[t,

bebenüidie Hi[[e unb Spalten ert]alten l]at,

bie [id] nid]t mel^r perbergen ober über=

tünd]en Ia[[en. T)enn für bas Cf|riftentum

ift bie pcr[önIid]Feit [eines Stifters, ift bie

3bcalgcftalt, bie i£}m bie neuteftamentlid]en

Befenntnisfdjriften DerIieB|en traben, 2tus=

gangs= unb 2TJittetpunft bes (ßlaubens, Stern

unb Kern ber Heligion.

T>as 3wbentum bagegen fann per[ön=

Iid]feiten entbetjren, es fann bie Kriti! frei

malten Ia[[en über alle feine großen HTänner,

ginge [ie [elbft [omeit — toas [ie freiüdj

nur in !edem Uebermute tun roürbc — ZTTo*

fes gan3 aus ber (Se[d]id]te 3U ftreid]cn.

XDir mürben ein fold^es Beginnen vielUidit

beflagen; aber ift es HTofes, ift es fonft einer

ber ZTtitmirfcnben, auf benen bas 3wbentum

erbaut ift? Die Cel]rc ift ^a, in tf]r

liegt [ein (Staube unt> [ie mirb be =

m a B] r t n? e r b e n.

Die\e festeren IPorte [inb nid]t üon

mir, [ie rüt]ren r>on bem großen (5elefjrtcn

un^ 5or[d]cr l]er, be[[cn ZXamcn mir in

bie[em 2Tconate, anlä§lid]i [eines B^unbert*

jätjrigen (Geburtstages mit erI]öBjter Vet^

eEjrung unb X>an!barfeit über un[ere Cippen

bringen. 2tbra[]am (Seiger I]at [ie ge*

\pvcdien unb niebergc[d]rieben \dion ein

l]albes 3at|rE^unbert, beoor an bie Bertiner

HeIigionsge[präd]e gebad]t mürbe, unb er

I]at bamit einen ber me[cnt(id]ften Unter=

[d]iebe 3mi[d]en 3ubentum unb Ct]riftentum

i[]erDorgeB]oben, []at über bie gufunft nn^

ferer Heligion ein ftares Urteil gefällt. 3 ^ /
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ipaljrt tDcrbcn: bafür bürgt ibr 3Tt^oIt,

bcnn fic entE^äft bie I]öd)ftc unb r>on jeber

perfälfdjenben Beimi)'d]ung rein gebliebene

VOaiixiieii, [ie cr[d]Iie§t uns bie (Srfcnntnis

eines cinig'ein5igen, allmäditigen unb Iieiligen

(ßottes, [ie ftellt an uns feine Zumutungen,

gegen bie bie Dernunft [id; fträubt, [ie Der=

leitet unferem (Semüte, unferem irbi[d]en X)a*

fein bie unentbef)rlid7e IDeil^e, [ie regelt

unfere Sesiefjungen 3U "öen rtebenmen[d]cn

nad] ben (5e[e^en ber (Sered^tigfeit unb

fiebe, [ie legt uns bie Derpflid]tung ber

Selbftl^eiligung, t)es Strebens nad] geiftigcr

unb [ittlid^er DerooIIfornrnnung auf. Kann
es €rl^abeneres, Sd^öneres unb übleres

geben? 2^t [oldier Celire nid^t ein v£tt)ig=

feitstoert pcrlielien, nid]t ^as (Sepräge un='

Dergänglid]er Danev aufgebrüdt? Unb mu^
es nid]t aud] bem bföbeften ^tuge üar
werben, ^a^ eine HeIigion5gemein[d]aft, bie

eine ge[d7id7ttid]e Dcrgangenljeit [onber=

gfcid^cn auf3un)ei[en I|at, bie alle gegen [ie

gerid^tetcn feinblid]en Eingriffe, [ei es, '<>a%

[ie mit ^en IDaffen ber rotten (Setüalt, [et

es, ^a% [ie mit t>en IDaffen ber lt)i[[en[d]aft

unb ber (Se[el|r[amfeit unternommen mur==

bcn, [iegreid^ abgen^el^rt unb trotj ber

Ueber5alil unb ber Uebcrmad^t il^rer (Segner

[\di bel^auptet l^at, fräftig unb fernig ge*

blieben i[t — mu§ es nid^t einem jeben ein*

leudjten, t)a^ [ie eine I^eilDoUe ^ufunft 5U

gewärtigen bat, i>a^ it]re firlialtung im

plane ber göttüdien I)or[eliung gelegen ift?

gea>i§ ! Das3ubentumaMrbnid7t
untcrgcl]en, es roirb bauern unb
be [teilen. ^reifid^ nur unter einer

[eIb[tDer[tänbIid';en Doraus[et5ung, unter

einer unerlä^lid]en Bebingung, t>a^ w'iv

nämiidi aud\ bas nn[rige tun, um eine

glücflid^e 5ufu"ft 5U rerbienen unb il^rer

mürbig 5U werben, ^^a^ ir> i r b e m 3 u b e n=

tum bie 2^rcue [galten, bieun[ere
Dorfal^ren unter 21T artern unb
(ß u a I e n n i d t d e r I u g n e t I] a b n.

l>odi mit tiefer Be[d]ämung mü[[en

tpir es eingefteE^en, "i^a^ bas gegenwärtige

(5c\d}Udit, b. t^. ein nid^t unerl]eblid]er Brud]*

teil bes[elben, es mit bie[er Creue nid^t

[eEjr ernft nimmt unb 'ben B^eifigen »Sifer

i>ermi[[en \ä%t, ber [id> gleid^ weit entfernt

Ijäft von 5'2"<^tismus wie von (Sleid^gültig*

feit unb Kälte. "Da [inb sunäd^ft bie 2lb=

trünnigen, bie [idi DoI[[tänbig r>om 3ii^<^"*

tum Ios[agcn, bie um irbi[d!er Dorteifc, um
äußerer €t)ren, 2tus5eid]nungen unb Be*

förberungen willen fal^nenflüd^tig würben

unb mit il7ren Cippen ein neues (Slaubens*

befenntnis abfegen, bas [ie im fjersen r)er=

werfen. Per ber el7rnd7en Ueberjeugung

eines jeben aufrid^tigen Cl^riften I)aben wir

He[peft, ibr bringen wir ^td^tung unb Der-*

ftänbnis entgegen. Das 3ii^<^"tum ift ftets

tolerant, ja DoIIer ^Inerfennung für bie reli=

giö[en 2in[d|auungen anbercr gewc[en, id]

braud]e nur an bas IDort bes Catmub,

bies üielüerläfterten unb wenig gefannten,

3U erinnern: „Die 5rommen unb »iLugenb*

Ijaften aller Dölfer I]aben 2tnteil am ewigen

Ceben." 2lber wer obne Ucberseugung, aus

weltlid^en 2T(otir>en, aus (Srünbcn bor «Sitel*

feit unb *£I^r[ud7t [id| t>on ber jübi[d]en

Heligion abwenbet unb 5U einer anbcrn

übergeE|t, ber entweil]t nid;t nur bas ^In*

benfen [einer Däter, bie für ibren (Slauben

gelitten unb geblutet, ber fällt nid^t nur

feinen bischerigen Heligionsgenoffen in ben

Hüden unb [d^wäd^t il]rc Kraft, er banbelt

audi gering[dxi^ig unb reräditlidi gegen bie

Heiligtümer bes (Slaubensbofenntni[[cs, bem

er [idi äu^erlid-; an[dilicißt, ol^ne il^m inner*

lid] aujugel^ören, ber ift abtrünnig im

boppelten Sinne bes IPortos.

Unb nid^t gelinber fann un[er Urteil

über bie ausfallen, bie ol^ne für il^re

eigene per[on bas Banb su jerrei^en, bas

[ie mit bem 3"^»-'"^"'" ücrfnüpft, il^re Kin=

ber 5ur ilaufe fül]ren, angeblid] aus reiner

räterlidier unb mütterlid-;er £tebc, um it^nen
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ben Cebcnstreg 5U ebnen unb ben Stein bes

2ln[to§e5 megjuräumen, ben il|nen bei ben

nun einmal I]err[d]enben Vorurteilen bie §u=

gef]örig!eit 5um 3ubentume auf ben pfab

rollen !önnte. €ine \d\'6ne Ciebe bas, ron

bem Strebertum geseugt, Don ber Cfiarafter*

lofigfeit geboren! €ine rüt]renbe Ciebe, bie

3tc>i|'d]en €Itern unb Kinbern eine Sd]eibe=

wan'^ errid]tet, bie bie Kinber in bie

girangslage bringt, im Heligionsunterrid^t

üielleidjt mit ansul^ören, '!:)a% bie (Eltern, roeil

im 3rrglauben r>ert]arrenb, com ercigen fjeil

au5ge[d][o[[en [inb unb ber Seligfeit nid]t

teilliaftig u?erben. 3m morgenlänbifd^en

2tltertum wav ber Kultus bes [diredlid]en

(Sö^en Zfioiodi roeit Derbreitet, [eine Der=

elirung beftanb barin, ^a% man il]m Kinber=

Opfer barbrad^te, "^a^ man sarte un[d]ulbige

JDefen il]m in bie glül^enb gemad]ten ^rme

legte, fo '!::)a^ [ie jämmertid] Derbrannten, —
ein empörenber (Sreuel, ben bie mo[ai[d]e

Cel^re unb bie Proptieten mit bem ftärfften

Aufgebote [ittlid]er fintrüftung befämpften.

!£rft geftcrn I]aben tuir in ber CI]oraI]Dor=

lefung einen foId]en (fintrüftungsfd^rei Der=

nommen. Der 2TcoIod]bienft in unferen Ca=

gen ift nid)t fo blutig, aber ebenfo empö=

renb, benn er beftel]t barin, ba^ bem

(Sö^en ber (£itel!eit unb ber €I]r[udit bie

Kinber geopfert tDerben, <)a^ man [ie ber

unlauteren (Slut nieberer €eiben[d]aft preis-

giebt, <>a^ in iiivc jugenblid]e Bruft Don

ber l^anb ber eigenen <£Itern bas Samen*

forn ber ^triefpältigfcit geftreut unb ba=

burd^ eine Dertüirrung erjeugt u)irb, bie

nid]t anbers als [d^äblidi, ja Derberblid»

mtr!en fann. 3^? liahc bis je^t nod] nid7ts

baDon gel]ört unb aud] in t>en Sdiriften ber

ärgften 3ii^^"f^iTibe nid]t gele[en, 't^a)^ bie

frül^eren jübi[d^en (Eltern, bie il]re Kinber

5U guten, treuen 3^1^^" 511 ersiel^en be-

müE^t u)aren, es an ber liebenben unb järt*

lid^en 5ür[orge für iljre Sprößlinge l]ätten

fetalen Ia[[en unb Don bem moberncn Dater

unb ber t^od^mobernen ZTTutter un[erer Cage

einer Korreftur beburften. Sotpeit mir be==

fannt — unb id] benfe, Sie alte \:iahen bie=

[elbe i£rfal]rung gemad]t unb erinnern [id]

if^rer aus ber 3iig^'^*^5^it mit rüf^renber

Danfbarfeit — [inb bie 5<3^ilißnbanbe, an

[id] [d]on [0 innig unb feft, burd] bas gc==

mein[ame 'Ban'C) ber Heligion, bas [id] in

jübi[d]en f^äu[ern um '(Eltern unb Kinber

[d]lang, nur nod] inniger, fefter unb l^eiliger

gerDorben, unb barum E^aben rDir aud^

feinDerftänbnisunbtDotlenfeines
tjaben für biefe neumobi[d]e 2trt

von (£ltern5ärtlid]feit, bie il^ren

Kulminationspunkt unb il^re

IDeilie am Caufbeden finbet.

(5enug unb übergenug Don [old]er Um*
tDertung aller IDerte!

rtur nodi ein furjes aber einbringlid]cs

Sd]lu§rDort an bie (Sleid]gültigen unb Kalt-

£|er5igen in ^svael, bie [id] mit bem Hamen
,,^u'öe'' begnügen ober aud] mit ber leibigen

Cat[ad]e, '^a^ [ie nun einmal bie[en Hamen
füb,ren, [id] abfinben, für bie Heligion unb

bie religiö[en ^lngelegenl]eiten jebod] il]r

[onft für alles (5ute un'i) Sdi'öne reges 3nter=

e[[e DÖllig Derleugnen. 2T(ü§ten [ie nid]t

ans ben Heligionsge[präd]en unb bem unge*

fjeuren ,§ulauf 5U il|nen bie <£r!enntnis ge=

tDonnen ^ahcn, 'ba^ es mit ber nüd]terncn

materiali[ti[d]en lX)ettan[d|auung, bie alljU

lange bie (Seifter unb (Semüter bel]err[d]t

l]at, abmärts unb allmätjlid] 5U •S.nbc gcl]t,

t^a^ bie 2T(en[d]l7eit bes Segens, ^cn bie

Heligion il^r beut, auf bie Dauer nid]t ent=

raten fann unb nid]t länger entraten roill,

^a^ [ie es fül]lt, wie [ie tro^ aller 5ort*

[d]ritte ber 2T(ed]anif unb ber HaturiDi[[cn*

[d]aften, lrot5 ber Eroberung ber Cuft unb

bes :jtuffluges in bie lid]ten ^letl]erl]öl]en

Derflad]t unb ber inneren Befriebigung er*

mangelt, wenn [ie bie religiö[e lPeiI]e unb

(Erljebung aus bem Programm il]re5 Cebens

ftrcid]t? IPer ^en ,§ug ber S^'i^ Derfteljt,
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xvct als 311»^^ Tiid^t 3urü(fbleibcn, [onbern

feinen 2lnteil an öem allgemeinen Kultur==

fci-tfd]ritt — bies VOovt in [einer beften 3e*

beutung aufgefaßt — geltend mad]en trill,

bei- entfagc barum bem 3"^iff^J^^"ti5mu5,

bei- ftel]c nidit mü^ig beifeite, fo es gilt,

eine glücflid]e ^ufunft für bas 3ubentum an==

5ubal]nen, ber fage fid]: es I]anbelt fid]

um meine eigene Sadie, um mein unb meiner

Kinber Wo^, bie Creue, bie idi bem 3uben=

tume roibme, fie tcirb mir reid] oergoltcn

burd) bas frol^e Selbftbeipu^tfein, bas id^

mir burd] fie ertoerbe, ber (5emeinfinn, t>Qn

id7 im Dienfte ber religiöfcn (5efamtl^eit be^

tätige, erl]öl]t meine Ceb ensfreubigfeit unb

fid]ert mir bie X>anfbarfeit berer, 3U t^enm

mein fjers mid] bod^ mit 2tngeu>alt I^insieBjt,

bei benen id] ^odi in erfter Heilte Derftänb*

nis unb IlTitgefül^I finbe.

Tias 3ubentum ift !eine priefter* unb

feine Kird^enreligion, fonbern cor allem

eine 5amilien^ unb Dolfsreligion, es ift auf

bie 2T(itu>ir!ung aller feiner ZHitglieber an^

gcu>iefen unb !ann nur gebeit^en, roenn mög=

Iid]ft ein jeber feine pflid^t unb 5d^ulbig=

feit tut unb bie lüol^lfat^rt ber (Sefamtljeit

5U förbern bereit ift. IDir erfreuen uns

nid^t ber liebenben 5ürforge Don Seiten ^es

Staates unb liegen offen geftanben audi nid]t

^cn XDunfdi, ^a^ ber Staat uns bie Sorge

für unfere religiöfen ^tngelegent^eiten ah^

nelime unb fid] in unfer religiöfes Ceben

unb in unfere 3"[titutionen einmifd^e. tDir

finb mit jener offenen Stabt im alten

<ßried]enlanb 5U pergleidjen, bie nadi ber

2tnorbnung it^res ireifen (Sefct^gebers nid^t

burd] iTTauern unb (Sräben gefd]ü^t n?erben

bürfe, fonbern in ber Sapferfeit unb in ber

patriotifd]en f^ingabe il]rer Bürger ben n?irf=

famftcn Sd]ufe finben foüte. IPenn vo'nc

tapfer unb mutig, el]renl]aft, treu unb frei

für unfere f]eilige Sad}c eintreten, bann

braud]t uns um bie ^ufunft bes 3ubentums

nid]t bange 5U fein, bann erblüljt uns ein

neuer 5rüf]Iing, ber aud] 'i>en I]alberftarrten

(Stiebern unferer (5Iaubensgemeinfd]aft

neues, balb frifd] pulfierenbes Ceben ein*

l(aud]en u)irb.

ZHöge burd] unfere t]eutigen Heligions=

gefpräd]e ber ^tnbrud] biefes I:]ci§erfet]nten

5rül][ingstages eine Befd]Ieunigung er=

fal]ren

!

^ n f p r a d] e bes 3 11 ft i 5 ^ <^ t s 1)v.

BIau-5ran!furt a. 211.

Dient die religiös-liberale Becoegung unter

den deutfchen luden zur Erhaltung des

Judentums?

Ueber bie 5i^<Jgß- „^icnt bie religiös^*

liberale Beroegung unter '^en ^ub(in 5ur

<£rl]altung bes 3^bcntums?" u?i(l id] 5U

3I|nen reben.

2o. aber in roeId]em ^ufamment^ang

ftel|t benn biefe S^<^Q<^ ^nit ben Berliner He=

Iigionsgefpräd]en? — fo fönnte man mir ent=

gegenl]alten. rtun id] glaube, "^a^ ein

ftar!er innerer §ufammenl]ang smifdjen

beiben befteBjt.

21eB|nIid] roie ben liberalen proteftanten

Don iEjren ortI]obofen (Slaubensgenoffen ber

5ufamment]ang mit ber d]riftlid]en Crabition

bcftritten, unb ber liberale proteftantismus

Don il]nen als und]riftlid], als fe^crifd] I]in=

geftellt u>irb, u)irb aud] ben liberalen 3uben

Don Dielen 0rtl]obopen il]r gufammenbang

mit ber jübifd]cn Srabition, mit bem alten

3ubentum, abgefprod]en. Um biefen 3^"

fammenl]ang, bie Bered]tigung bes liberalen

proteftantifd]en Stanbpunftes gegenüber ben

proteftantifd]en ®rtI]obofen barsutun, finb

bie Berliner HeIigion5gefpräd]e oon ben

liberalen proteftantifd]en paftoren inauguriert

ujorbcn. (5enau ^as (5Ieid]e rooHen mir

liberale 3iiben gegenüber unfercn fo*

genannten trabitionell gefe^estrcuen Brübern

tun, unb mir glauben, bie Bered]tigung un=
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[erc5 ^tanbpunJts ^ann am [idicrftcn bar^

getan 5U I^abcn, rt)enn inir ^en 'Beweis er=

bringen, ba^ ber jübifdie Cibcraltsmus nid^t

auflöfenb voivft, [onbern ber i£rf|altung öes

3ubentum5 in I]ödiftem 2Ha^e bient.

VOcv von uns l|ätte [id] angefid^ts ge^

it)i[[er in öic klugen [pringenber €r*

[d]einungen offenbarer Xiefaben, im €ehen

(bcr beutfdien 3uben, rcie [ie bie (5Ieid]==

gültigfeit tpeiter Kreife gegen bie Heligion

unb ber 2tbfaII gerabe ber geiftig unb [ojial

fjcd)ftel]enben unsioeifell^aft barbietet, nod^

nid^t bie 5rage vorgelegt : (5et]t bas beutfd^e

3ubentum, "Oas in ben vergangenen 3'^k^-

I]unberten bcn Kampf um [eine (£riftcn5 [o

erfolgreid] burd]gefül|rt unb [id] aus ^en

Reiten barbari[d]en Drud's unb mittetalter*

lid^er Verfolgung in bie Heu5eit t]inüber==

gerettet, roirflid] in unferen Cagen feinem

Verfall ober gar [einem Untergang entgegen,

in unferen Cagen, u?o il^m Cidit unb £uft,

bie 5rciljeit bes Sefennens unb bie 21TögIidi=

feit ber Betätigung in reid^em ZlTa^e ge=

roorben? 3" ^<^^ ^^t, u>er <)a fielet, u>ie nid]t

etu?a nur aus 'i>en Kreifen, bie am ^lltl]er=

gebrad^ten nid^t mel]r l^ängen, fonbern aud^

aus Kreifen, bie auf eine jübifd]e (grsiel^ung

il^rer Kinber großen IDert legen unb für

eine foId]e jebes 0pfer 5U bringen bereit

finb, wie fogar aus bem ortl^oboyen Cagcr

l^eraus unausgefe^t immer neue Elemente

ber oljneliin \chion erfd^rccfenb großen ZTIaffe

ber 3ii^iff^i^^Ttt^" sugefüljrt roerben, ber

fönnte leidet 5U ber ^tn[id]t gelangen, 'i)a^

ein [oldi ftarf auftretenbes unb um fid] grei=

fenbes €rfalten ber el^ebem [o ftarfen Be^

geifterung für bas (£rbe einer glorreid^en

Dergangenl^eit, ein qualitatiü unb quanti=

tatiü fo beträd]tlid]er unb nod^ basu nid^t

auffjörenrDoIIenber Kräfteperluft binnen !ur=

Sem 5U einer €r[d]öpfung fül]ren mu^.

Unb "i^odi iDÜrbe eine )oId]c ^Infd^auung

ber Begrünbung cntbeljren. Hid^t etroa, '(:)a^

bie (ßegner biefer 2tnfd^auung, befänben fic

fid] nun im prti^obofen Cager ober au^er*

I^atb, nid]t mit innigftem Bebauern unb tief=

fter (Sntrüftung biefen 2lberla§ feigen unb

mit allen 2TcitteIn befämpfen möd^ten: bas

nid]t, aber es seigen fid] auf ber anberen

Seite [eit ettpa 3tr>ei ^aliv^e^^nten innerl^atb

ber beutfdien 3wbenl]eit [o Diele Beftrcb=

ungen auf ^ufamm^nfaffung ber für bie

€rl]altung ^es ^u^^enhxms arbeitenben

Kräfte, fooiele mad]tr)oII einfe^enbe 2trbeit

auf firroeiterung unb Vertiefung altes jübi=

fd]en 3Tttere[[es, ein [0 el^rlid^er (Eifer nadi

5eftigung lau roerbenber unb U^ieberljeran='

jiel^ung lau geroorbener <£temente, t)a^ man

tro^ ber ertoäl^nten (£rfd]einungen ber ^efa=

^cn^ bod] roieberum üon einem aUentl^alben

Sid^rül^ren im beutfd^en 3i^^^Tttum unb nad^

bem befannten IVorte: „Betpegung ift Ceben"

von einem neuen £ehen im beutfdien 3iiben=

tum 5U reben wolii bered]tigt ift.

Unb es l^at \id\ u>eiter gezeigt, '^a^,

iDät^renb es bis bal]in überu?iegenb [oge==

nannte ortl]oboj:e 3uben u?aren, bie bie [pe*=

5ififd]en ^nteve\\cn bes 3ii^ßTttums pflegten,

unb bie gro^e ZlTel^rjal^l berjenigen, bie

nid]t ortl^obof xvaven, burd^aus gleid^gültig

biefen 2^teve\\en gegenüberftanben, "^a^ bas

le^tcre vSIement nun auf einmal in immer

größer rüerbenben 5d]aren auf bcn Kantpf^^

plan trat, um bas 3wbentum 5U !räftigen,

neu 5U beleben unb an [einer fortbauernben

(£rl]altung 5U arbeiten.

(£s mag [ein, ba^ es 5U Beginn biefer

Beujegung nid^t, rpenigftens nid]t Dorn?icgenb

reUgiö[e (Srünbe roaren, bie 'bas Eintreten

ber nid]tortl]obofen 2T(a[[e für bas 3ubentum,

für bie jübi[d]e Heligion I]erbeifül|rten: es

ift aber anbererfeits u)ieberum roal^r, ba%

in bem Kampfe bas religiöfe 3ntere[[e, bas

3ntere[[e an ber Heligion ber Väter evvoadit

i[t, unb ba^ bie Ztid^tortl^oboren, bie [id?

in bem Kampfe um bie bebrol^ten 3ntere[[en

ber jübi[d]en (5e[amtl]eit berräbrt, bie it^ren

I
IVilten, bem 3ubentum 5U bienen, es 5U
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erhalten, betätigt I^aben, i t^ r e ^Uuffaffung

unJ5 Betätigung öcs 3uöentum5 neben bie

orttjobore als gleidibcrcd^tigte 5U ie^cn be=

[trebt finb.

So ift eine neue reügiöfe Belegung

unter öen niditortliobo^-en bcut[d]en 3wben

entfadn irorben, bie [id^ (5e[tung 5U r>er^

[d^affen unb aussubreiten bemülit ift, unb bie

benjenigen gegenüber, bie bies leugnen, "iicn

2ln[prud^ erbebt, minbeftens [0 roie [ie ber

(Srbaltung ber Religion bes 3ubentum5 5U

bienen. Z^<^} ^l'^^<^ ^^^ ^^^ 2tufgabe geftellt,

biefen ^Infprud^ näl]er 5U prä^ifieren unb [eine

Bered^tigung barsutun.

Sd^on furse ^eit, nad^bem "^en beut[d]en

juben bie ülcre bes (5f]etto fid] geöffnet

unb ein gefellfdiaftlid^er Derfel]r jwifd^en

Dielen unter iBjnen unb ber übrigen BeDÖl=

ferung fidi 5U entn?ic!eln begonnen, 'i)a

rüttelte tias neue teben gar geu?altig an

ber bergebrad^ten Cebensfülirung. Hament*

lid] in ben großen Stäbtcn, in ^encn bem

Commercium, bem fo^ialen Derfel^r, fid] balb

t)as Connubium, b. i}. (£l]efd]Iie§ungen ^ipi*

[dien 3uben unb (CI]riften jugefellte, oer^

liefen nad] unb nadi Cau[enbe bie jübifd^e

Cebensregel, i)cn „jibbi[d!en lOeg", icie il]n

^a=' Dolfslieb bes (St^etto nennt. Unb bafür,

"^ai] mit ber jübifdjen Cebensf o r m aud> ber

g e i ft i ge 3"l'!<^It bes 3ii^^"tums aufgegeben

iDurbe, forgten bie 3^^<^'i Doltaire's unb

Hou[[eau'5, bie bie gebilbeten 3uben mit

{Jeuereifer in [id^ auffogen. Diefe 3^^<^"

u?iegten fie in t>cn Craum einer allgemeinen

f^umanitätsreügion, roeldie alle von ber "Kon^

feffion, ber ^Ibftammung unb ber c^efdiid'jte

aufgeriditeten C^reujen nieberrijß. illögen

aud^ bie Berid]te, monad? gan^e ^5ro^'=

gemeinben, rrie Berlin, burd^j ^Taufen unb

2Tiifd]eIien als Soiqc biefes neuen Cebens

ber ^uftöfung nabe gebrad'jt morben [inb,

übertrieben fein : einen D e r 1 u ft bat bas

3ubentum in jener ,5^it erlitten, ber in

[einer iSrö^e ^cn vlberläffen mittetalterlid-jer

Verfolgungen unb moberner Pogrome nid]t

nadiftebt, rrenn er fie nid^t gar übertrifft.

lDiäI]renb bie großen (Semeinben fo besi*

miert u^urben, blieb in ben Heineren, r>om

cSroßftabtDerfet^r unberührten altes beim

alten : bis auf ben neumobifd^en X>oftor

etma unb '(Den l}aib im 5d]cr5, I]alb im

£rnft, „pl^ilofopl)" (benannten unb fidi wolii

felbft fo Zcennenben, ber Don ber alten un^
neuen Bilbung gcnafd^t Ijatte unb bie jübifd]e

Cebensregel nid]t ober nidit peinlid] inne*

l^ielt, lebte man, u>ie man
f r ü I7 e r gelebt

I]atte, als ber tSeift ber Iteuseit nod] nid]t

an bie Core ber 3i^<^^"<-1ii'^i-*ti*''^**-' gepod^t

Iiatte — nur mit bem Unterfd^ieb, "Z^a^ bas

Ueberfpringcn ber alten Sd^ranfen nid^t mel]r

^nit ber Strafe bes Cannes, ja nid]t ein=»

mal mehr mit ber altgemeinen I>erad]tung

belegt mar. IXut bie Saufe, ber Uebertritt

jum Cliriftentum beroirfte eine Dolfftänbige

Coslöfung ron ben (Semeinbegenoffen, ein

Doltfommenes 2lufliören aller Be5iel7ungen 5U

il]nen, insbefonbere oon Commercium unb

Connubium; fie rourbe bem Cobe gleid] ge*

ad-;tet, unb man trauerte in ber Cat um <>cn

Oufling, u>ie um einen Derftorbenen.

3n ben großen (Semeinben aber i^ät*

ten fid^, roenn es fo rceiter gegangen ipäre,

bie Derluftc nid7t oerminbert, fonbern Der*

etDigt, u?äre nid>t in benfelben aus ^en

Kreifen ber rJeumobifd]en, ber (SebUbeten,

eine Beu^egung ausgegangen, bie ^unädift,

bem Deränberten (Sefd]ma*d Hed^nung tra*

genb, eine Derfd]önerung unb 0rbnung bes

altfrommen (Sottesbienftes in bie IDege leitete.

(Sar ha{<> aber iDanbte fidi biefe neue

2\eformbeiDegung aud^ gegen ben im 5IaI'

mub unb im Sdiuld^an * ^trud^ feftgeftelltcn

rerigionsgefe^(id]cn 3'^f?'-ilt- -l^i^ ^^''i ^^^i^==

teln moberner (5elel]rfamfeit ausgerüftete

Habbiner unb (Setel^rte iDaren es, bie mit "öcn

fo geux-^nnenen neuen 5^i>-'i'^'^n i'i bie alten

(.SeiftesfdSitje I^ineinteud^teti, K e r n unb

5 d^ a I e in ihnen erfennen unb trennen fern*
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tcn unö eines feftftelüen, tras [eitbem öie

(ßninblel^re ntdit b{o§ ber religiöfen Heform

im 3ubcntum, idi barf ipof^l [eigen, bes neu^

5eit(icf]en 3u(5entum5, getoorben ift, öa§ näm=

lid] bas ,5^'i*^"^önia[ge[e^, tr»ie es itn 5d]ul=

dian^^ltrudi fobifisiert i[t, nid^t von j eil er

unb unreränbert in (Seltung gerüefen,

fonöern ba^ biefes (ßefe^ je nad] <5eit unb

0rt Xüanblungen unteriporfen gen?e[en

ift, bis es bie im 5d]uld]an ^ :Jtrudi fe[tge=

[teilte ^U5ge[talhmg erfal]ren I^at. Die[e Celjre

gab bem inobernen 3uben bie reIigions==

ge[efelid]e 2nöglid]feit, ol^ne Don bem Iiifto--

ri[d^en Bobcn bes 3ubentums [id^ 511 tren^

nen, ^cn IDanblungen von 5^it unb ®rt

audj im reIigionsge[e^Iid]en £ehcn Hedjnung

5U tragen, unb bem fiinmanb ber altfrommen

Kreife, bas Heligionsgefe^ bes 5d7uld]an=

^Irudi [ei eu?ig unüerbrüd]Iidi unb ein Zlb^

roeid^cn r>on ber bort feftgeftellten Cebens=

reget [ei SiXn'^c, mit guten, aus ber (5e^

[d^idite bes 3iibentums ge[d]öpften (Srünben

5U begegnen. Dod} aud} bie gutgläubigen

I^aben üon iE|r, roenn [ie es aud] nid]t 5uge=

[teilen möd^ten, unb roenn aud] nur in be*

[diränfterem tfia^c, profitiert; burd] [ie [inb

aud] in bie altfromme Synagoge Hul]e unb

©rbnung, ber geregelte (Semeinbegefang, bie

beut[d]e prebigt unb bie 2lmtstrad]t ber Hab^

biner unb Kantoren eingesogen. 3^ ben

2Iugen gar üieler ®rtlioboj:er älte[ten

5d]Iages, bie allerbings in i)eut[d]Ianb im*-

mer mel]r aus[terben unb [idi faft nur nod]

aus Hußlanb un^^ (Salisien rekrutieren, er=

[d]ien unb er[d]eint nod] I]eute bie[e oon

ber I]eutigen beut[d]en 0rtl]obofie [elb[t

[trengfter 0b[ert)an5 gans allgemein burd]^

gefül]rte Heform als ein 2lbmeid]en Dom

jübi[d]en IPeg, als nad7al]men d]ri[tlid]er

(Sebräud]e.

Die[e Heformberpegung von beginn bis

in bie ZTTitte bes oorigen 3^^'^^?iinberts I]in==

ein, bie bas große, unbeftreitbare Derbienft

Dor ber (5e[d]id]te I]at, <)a'Q [ie gerabe bie

gei[tig unb materiell potente[ten Elemente in

"i^cn großen (ßemeinben, bie bem altfrommen

2Hibentum untoiberbringlid] üerloren toaren,

von ber Caufe abgel]alten l]at, biefe Heform=

beroegung i[t in ber 2T(itte [teljen, [ie i[t ein

Cor[o geblieben.

Die beut[d]en Heformrabbiner ber <:ia'=

maligen ^eit t]aben, mas oerftänblid] ift, it]rc

<5eit mel]r bamit oerbraudit, bem alten

3ubentum [eine ^eremoniaten Stufen 5U ent^

5iel]en als ibm burd] 5d]affung eines ge=

läuterterten (^eremonials neue Stufen 5U

[d]affen, bie bas (5ebäube ber Heligion im

innern unb äußern £ehen il]rer 2lnl]änger

tragen fonnten. ^liven 2tnl]ängern tpieberum

fel]lte bie Kraft unb ber ZTcut, [id]i ju organi*

[ieren, unb es gelang il]nen nid]t, bie rcid]t=

ortl]oboi-en in t)en Heineren (Semeinben, bie

Dermöge il^rer Silbung unb il]res €inf(u[[e5

5ur 5ül]rung ber meniger gebilbeten 21Ta[[e

berufen u?aren, aber in il]rer 3[<^Iic^'I^?^i^

einflußlos bleiben müßten, burd] '0rgani=

[ation an bie große (5emein[d]aft 5U fe[[eln.

DajiU fam nodi eines : ber bamals auftretenbe,

ntit bem 2tufblül]en ber Haturrpi[[en[d]aften

Banb in ^ant) gel]enbe religiöfe JTTateria*

lismus, bem [id] bie gebilbeten 3 11 »^ ^ " "i^^^

als bie gebilbeten CI]ri[ten in bie 2trme

marfen, unb ber gecDaltige politifdie 2tuf=

[d]u:)ung, ben t)eut[d7lanb um jene ^eit nal]m,

unb ber bie geiftigen Kräfte u?ie ber Beften

aller im Daterlanb überl]aupt, [0 aud] ber

3uben faft Doltfommen abforbierte, ber 3u=

ben, bie r>on il]m insbe[onbere bie Erlangung

ber DoIIen (Smansipation erl^offten. X>as irar

eine öbe, unfrud]tbare, tro[tIo[e (5eit für bas

3ubentum, unb toenn es bamals aud] n?eniger

(laufen unb ^tbfall gab als I]eute: bas I]eu==

tige 3ii^cntum ift tro^ ber oieten Saufen

unb Kinbertaufen im Dergleid] ju bem '(:>a^

maligen ein roll lebenbiger Kraft [tro^enbes,

es ift aus bem tobesät]nIid]en 5d]Iaf ber

60 unb 70er 2'^iive ertoadit, unb bie beiben

prinsen, bie bas [d]tafenbe I>ornrösd]en
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ir>ad]gcfü§t haben, — bor eine Pdrij wav

allerdings etrras unfauber un(> ber Ku§
ettoas [ebr bitter — [inb öcr moberne ^lnti=

[emitismus unb ^cv gleid^falls moderne Huf

nadh Perinnerlidiung, nad^ Heligion!

3n bem Kantpfe gegen ben <lntifenii^

tismus \:iahcn fid] um bie 5<^f?"<^ '^'^^ 1^^==

drängten ^ITutter faft alte il^re Kinber ge-

[d^art. 21Tit Peinlid]feit mürbe barauf ge-

aditet, ^a\] nid]t berül^rt u?erbe alles, n?a5

fie trennte — unb ^as wav im u?e[entIidKn

gerabe bie Derfd]iebenl^cit ber religiöfcn 2in=

[d^auung. Hur bas (£inigenbe trurbe betont,

unb 5d;u[ter an 5d]ulter kämpften ortl^obofe,

religiös = liberale unb gäu^Iid] irreligiöfe 2^--

'i>cn. ITiit üereinter Kraft u?urbcn alte bie=

jenigen 3nftitutionen gefdjaffen hc-^w. reor*

ganifiert, treld^er bas bebrängte 3ii^*?tttum

ju feiner Derteibigung unb 5U [einer Kräf^

tigung beburfte.

21Tan [d-;uf ^cn «gentralDerein beut[d]er

Staatsbürger 3übi[d]en (Slaubens, ber, trenn

id-; mid7 einmal, um bie 5iinftionen biefer

3Snftitutionen fürs 5U Fenn5eid]nen, ber €in=

rid-itungen bes Staates als Parallele bebie==

neu barf, gleid-;[am bie Holle "^es 2T(inifte'

riums bes ^leu§ern übernal^m; man fräf=

tigte unb baute ben beutfd) ^ israeli^

tifdien (Semeinbebunb aus, ber auf

biefe IDeife bcn Poften bes ZTcinifteriums

be5 3nTiern beffer ausfüllen fonnte, unb man
grünbete enblidi t)cn Verband) ber X)eutfd7en

3uben, bei:, u?o es notroenbig erfd^eint, bie

Kräfte ber oerfd^iebenen 2T(ini[terien auf bas

cintieittidv i^kl, bie frbaltung bes 3ii*^^^tt=

tums, 5ufammenfaffen [oUte. X)ie ^trbeit ber

inneren 21Tif)ion im [d>önften Sinne biefes

IDortes, id^ meine bie Sorge für bie gei==

ftige nn'i> |ittlid]e fjebung ber (Semeinfd-jaft

übernat^m ber nad] i)eut[dilanb Derpftanste

®rben 33ne 3ri§; unb als bie Derfolgung

unb Unterbrücfung unferer ofteuropäi )'d]on

(Slaubensgenofl'en bas Singreifen ibr*-'i" beut^

fd>m Brüber erbeifd^te unb ber tiefe i3it=

bungsftanb ber orientalifd^en 3^1^^" ^i"^ 1^^=^

t^afte materielle Unterftü^ung unfererfeits er*

forberlid) mad]te, t)a erftanben ^er £^ilfs^

Derein ber beutfdien 3ii^^" ^^^ ^'^'^ 2)eut[d]e

Konferen5gemeinfd)aft ber ^Itiance israelite

uniüerfelle — garnid^t 5U reben von ber

HTafl'e großer unb üciner, lofaler, propin^

sieller unb Canbes = Dereine unb Derbänbe,

bie neben biefen f]auptorgani[ationen neu

ge[d]affen ober geftärft u?urben, nid?t ^u

reben r>on bem IDieberaufblülKU, bas bie

jübi[d]en (5emeinben burd^ bas f^eranjteben

biefer Kräfte 5U iJ^rer Dertoaftung erfaljren

haben.

ZSm (Sartcn bes 3ii^ßntums fing es 5U

blül^en an; bas (Bemeinbeleben begann bas

faft erftorbene 3"tere[[e Dieter (5emeijtbe=

mitglieber iDadi3urufen ; eine Heilte Dernad]=*

läffigter ober gefälirbeter religiöfer 3"f'ti'=

tutionen erfuBjr 5örberung unb Kräftigung;

felbft bas 3Tttere[fe am Kultus erfuljr eine

rteubelebung, unb bas alles banF ber ^u^

fammenarbeit aller, bie ber VO'iile jum

3ubentum einte, rc>äl|renb bie ^fin^etnen in

3e5ug auf retigiöfe Slnfd^auungen unb reli*

giöfe Betätigung weit auseinanbergingen,

lOie roenig burd^ biefes ^ufammenarbeiten

bie religiöfen 3'^t^i^<^l[^ii ii^tb (5efül][e unferer

ortliobojren Brüber je eine Seeinträd'itigung

erful^ren, bafür fann id^ mid] auf bas

Zeugnis eines anerkannten 5übrers ber beut^

fd^en (Drtl^obojrie, Benjamin ISirfdi^ßalber*

ftabt, berufen, ber auf bem Dorlet^ten (5e*

ineinbelag bes D.O- <5-^B. erflärt l>at, ge=

rabe bamit es getDiffe abfeits ftel^enbe ortbo^^

bore Kreife boren : — „^TTeine I^erren ! 3^?"*-""

ift befannt, ba^ id] ber ortf^oboren Hid]tung

bes trabitionellen 3ii^<?"^"^^ angel^öre. 3'^?

bin Don mandK»-* Seite besliatb angegriffen

iDorben, trofebcm I^abe id^'s überalt erftärt:

3n meiner ^ii^^^^l'^i^i^F^'it sum T>.^3- ^^-^B., in

ineiner ('^ugeliörigfeit 5um ^lus[d]uf5 unb 3um

Dorftanb t^abe idj nie etn?as erfal^rcn, was

bem ortbobofen 3"*^^'" entgegen ift."

l
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€5 i[t ntdit trunbcrbar — cB^cr wate

'i>a5 (Scgcnkil r>crtr»unberlid] — , ba§ eine

intenfiDe Sefd^äftigung mit jübtfd]en 2{nge=

fegenfieiten eine (Erroeiterung unö Vertiefung

ber Kenntnis ^es 3ubentum5 erzeugt, unb

ba§ biefe irieberum öas 3ntere[fe an un^

bie Oebe 5U ber Heligion ber Däter aud]

Bei benjenigen angefad|t liat, bie il]r bis

ballin g[eidigiltig gegenüberftanben. Das tx)irb

nod| leidster erHärlid], roenn man in Be=

ti-ad]t 5iel|t, noie fel]r in ben legten 3abr*

jel^nten '<:>as 3ntei-e[[e an 2^eIigion über*

E^aupf 5ugenommen t^at.

(£in Hiditüoreingenommener toirb Ieid]t

bas (ßlücFsgefü^t ber üielen 3uben begreifen,

bie jal^relang il^re befte Kraft ber SadiQ '!:>e5

3ubentums aus tcirflid] ober oermeintlid]

anberen afs rein religiöfen (Srünben ge==

tüibmet \:iahen, unb bie nun bie Ueberjeug^

ung gerpinnen, ba% aud] 'iBjre Heligion,

wenn aud] in einer mit ber alt£^ergebrad]ten

nid]t ganj übereinftimmenben, aber bennod]

vool\i begrünbeten 2tuffa[[ung bie Heligion

bes 2nZ>entums ift. ITian [oltte meinen, t>a%

felbft unfcre ®rtI]obofie biefes lOieber*

ern?ad]en bes religiöfen Criebes in ber beut^

fdien 3ubenl]eit mit ^t^^ube begrüben mü§te,

umfomef^r, als bie liberalen 3^1^*''" — fo

roill id) [ie von je^t ah nennen — aud] bort,

too [ie in ber überroiegenben ZTcajorität

toaren, an nid]ts weniger badeten, als von

'ben (DrtI]obofen 5U oerlangen, aud] nur um
fjaaresbreite r»on lEjrem Stanbpunft ab3U==

getjen, umfomel^r, ats fie — id^ berufe mid]

E{ier nodimafs auf bas .^eugnis von Benjamin

fjirfd] — in bcn von 0rttjobofen unb £ibe=

ralen gemeinfam betriebenen 2tngelegenl]eiten

auf biefe 2tn[d]auungen, (SefüI^Ie unb (£mp*

finbungen ber 0rtl]oboyie tceitget^enbfte Hücf='

fidit geübt J|aben. 3" ^'^^ ^<^^ k*^^ ^^^

tDeitaus größte Ceil ber ©rtt^obofie — 5U

feiner <££jre fei es gefagt — unter ber reli=

giöfen 5üb(rung üon 21Tännern toie ^oror>i^=

5ran!furt a. ITi., Z'ITunf^2T(arburg, fjirfd?

J^itbesl^eimer unb BartE^^Berlin, wenn aud]

nid]t bie Sered]tigung bes liberal ^ jübifd^en

Stanbpunftes anerfannt — bas fann man

bifligermeife von einem ©rtl^obojen audi vieU

k'idit nid]t »erlangen —
;

[ie liahen aber bie

Catfad]e, ba% weite Kreife ber beutfd^en

3uben^eit, xx>ievool\i [ie "ben ortBjobo^en

Stanbpunft nid]t teilen, tro^bem mit ihnen

gemeinfam an ben 2{ufgaben bes 3ii^ßntums

mit gfeid]em (£ifer unb gleid]er Ciebe ar=

beiten, voli gewürbigt unb fid] nid^t für be==

redjtigt ange[el]en, it^nen wegen it|rer t»on

ber altliergebrad^ten Der[d]iebenen 2tuffa[[ung

bas 3wbentum ab3u[pred]en.

lOürben bie[e Elemente in ber beut[d]en

©rtl^oboyie bauernb bie 0berf^anb bel^alten,

[0 wäre ein ^ufammenarbeiten ber (Dttiio^

bo]cen unb Ciberafen, bei ber feine ber bei*-

ben Hid]tungen 3U fürs !äme, leidet mögtid],

unb bie (£inl]eit bes 3^^^Tttums wäre, wie

bist^er, [o aud] weiterfjin gewal^rt. Da fommt

aber nun als Störenfrieb ein Heiner 'Btudi^

teil ber beut[d]en ®rt£]obofie, nad\ ber

5d]ä^ung Benjamin ^ir[d]'s an gaEjI etwa

1^5 000 gegenüber jirfa 385 000 preu§i[d]en

unb 3irfa 600 000 beut[d]en 3uben. Sie

tiahen [d]on lange bas g;ii[ammenarbeiten

il]rer ortl^oboyen (5e[innung5geno[fen mit ben

Hid]tortI]obofen in ben Dereinen, logen unb

Derbänben mit fd]eelen ^ugen angefeEjen,

weit [ie oorgeblid] r>on bie[er gemein[amen

^trbeit aud] in nid]tfpe3ifi[d] = retigiö[en 2ln^

gelegenf^eiten eine Derwi[d]ung ber religiö[en

(5egen[ä^e befürd]ten, unb weif [ie allen,

bie it]ren jübi[d]en Stanbpunft nid]t doII^

inl]altlid| teilen, [clbft bem KonferDatioftcn,

wenn er nid]t orttjobojer Parteigänger ift,

bas 3ubentum ah\ptedien. Weii bie 2in^

E^änger bie[er 2in[d]auung [id] 3U einem

großen Ceil r>on ben 2Ttuttergemeinben (05=

ge[agt unb neue (Semeinben gebitbet E]aben

— in bie [ie in merfwürbiger unb nur aus

materiellen (Srünben erflärtid]er ^nfon^

[equeuj wenigftens in 5ranffurt aud] foId]e
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aufncE^mcn, »Mc nid|t auf il|i*cm 5tanbpun!t

ftetjen, [clbft [oId]c, bic öffcntlidi ben 5ab=

-bat unJ) öic ^cfttacjc cntu>cifjcn — , irtll

id\ fic 3u[ammcnfaf[cnb tiicr Mc [cparati-

ftifdicn 0rtfjoborcn nennen im (Segen [a^ 3U

bcr mit öen liberalen in einer (5emeinöe

Dcreinigtcn (Semeinöeortipboyie.

Diefe Separatiften, bie öffentlid] er=

Hären — einer il^rer 5üf]rer I]at es [ogar

als Sad^Derftän^iger ror (5erid]t befunbet —

,

öa^ jtDifdicn i^nen unt) ben niditortliobofen

3uben eine tiefere Kluft gäl^ne, als 5rDi[d]en

Katt^?Ii!en unb Proteftanten ; biefe Oorer,

öie nidit einmal im Cobe mit ben nid^t auf

iljrem feparatifti[d]en Stanbpunft Stel^enben

— es fei i)cnn, t>a^ fie 5U il^rer (Semein«)e

beitragen — üereinigt [ein n^ollen, biefe

i^crren, bie auf bie Dereine unb bie Vet^

hänbe, fo aud? auf ben 0rben Sne ^ri§

t>en (Ct^erem, ben Sann gelegt I^aben un^

nadi i t? r e r 2Irt il]n gen?i§ audi 5ur ^us=

fütjrung gebrad^t I^ätten, tcenn fie nur bie

21Tadit bcjU geB^abt, — biefe fjerren, bie

bislang es nid]t Dermod^t I^atten, roeitere

Krcife ber (5emeinbeortl^obofie 5U fidi Bjer=«

über5U5iet]en unb fo bie 5üf|rung ber beutfdien

(Drtt>oborie in bie fjanb 5U befommen; biefe

fjerren l]aben in ber testen ^eit, um biefes

i\ei% erfeljnte <5iel 5U erreid]en, eine neue

Caftif eingefd^Iagen : 2t(5 einige 5üt?rer ber

(Semeinbeortl^oborie, empört barüber, 'Z>a^ ber

igemeinfamen ^trbeit in <>en Dereinen unb

Derbänben fortgefe^t 5um offenen ZTad]teil

ber jübi[d-;en (Scfamtbeit burd^ bie Separa-

tisten entgegengearbeitet ix>erbe, einen Sunb
(ber (ßemeinbeortlioboj-ie gegen bie in ber

„freien Dereinigung 5ur lDaf]rung ber 3nter'

effen bes ortl^oboren 3ubentums" Gereinigten

Separatiften grünben mollten, unb bie Sepa^

ratiften l]ierDon IDinb befamen, madjten ge-

tpanbte ^ül^rer ber le^teren, vor bcren

1< l u g l) e i t man allen i^efpeft liahcn mu^,

^cn oben errpäl]nten 5ül]rern ber (Semeinbe==

ortt]obofie ben Dorfdilag, mit il^ren ^ln=

I]ängern in bie freie Dereinigung ein5U*

treten unb biefe [0 5U einem gemeinfamen

0rgan ber beutfd)en 0rtt^obopie 5U mad]en;

bagegen roollten fie ben (Tf^erem über bie

Derbänbe aufljeben unb bie Habbiner'Kom=

miffion ber freien Dereinigung auftöfen — eine

Kommiffion ober beffer eine Dereinigung Don

J^abbinern, bie bie tl^eologifd^e Dertretung

ber feparatifti[d]en 0rtl|obone bitbete, gegen*

über bem „orti|oboren Habbinerrerbanb",

beffen ZITitglieber großenteils bem von '^cn

Separatiften r>erfel]mten allgemeinen beut=

fd]en 2\abbinerrerbanb angel^ören. ^luf bie=

fen Dorfd7lag gingen bie ermäl^nten 5ül^rer

ber (Semeinbeortl]obofie ein entgegen bem
betDäl|rten Hate anberer; unb bie beutfd]=

jübifd]e IDelt mußte auf einmal bas für un=

möglid] gef^altene Sd]aufpiel erleben, <>a^

(Semeinbeorttioboj'ie unb Separatiften plö^*

lid] fid] einigten gegen bie H i d] t ortl|oboj-en,

unb ba^ bie Separatiften lauter <>cnn je von

ber religiöfen Unmöglid^feit einer Dereinigung

orttjoboyer unb liberaler 3uben in (Sentein=

ben unb Derbänben, von ber Ktuft rebeten,

bie bie ©rtl^oborie, '!>as einsig; realere 311*^"'*'='

tum, üon ber „Heologie" trenne.

IDürbe ein fold^es ober äl^nlidies Sd]au=

fpiel fid] Dor 30 ober felbft nodi vor 20

3al]ren 5ugetragen liahcn, fo fjätte bie über*

u?iegenbe 211el]r5al7l ber beutfdien 3^^^" n<^

alter XDat>rfd;einlid]feit nad] gar nidit meiter

aufgeregt; fie u?äre aus bem 3"bifferentis*

mus, bem fie unl]eitbar anl]eimgefallen

fd]ien, nid^t l^erausgefommen. liiett man
bod] in biefen Kreifen bas 3wbentum a l s

H e t i g i n im Stabium ber Ciquibation unb

bie an S^il^l ftänbig abnel]menben (Drtt]o=

boren am lüenigften baju geeignet, bas 3^=

bentum tcieber febensfät^ig in unferer ö<?it

5U mad]en. €s ift ein uniribertogbarer Be=

ireis für bas u?ieberera">ad]te religiöfe, eben

burd] bie jübifd^e 2Irbeit ber Ciberalen gc*

seitigte 3"tereffe, ba^ biefes Sd^aufpiet im

Cager ber te^teren biefes ZTlai einen Sd]rei
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i>ev (gntrüftung über t>ie 2(nma§UTig ber ®r=

tBfoöofie unb einen Huf nad}; Sammlung audr

t)cr Hid^tortBiobofen B^crüorgcrufcn — Hufe,

t>ie nidit ungeBjört oerl^allt [inb unt> bie öen

äußeren 2tnla§ 5ur (Srünöung bcr

Pemnigung für bas liberale 3ii^^"tum

in X)eut[d^Ianb

gegeben h.ahen, ber bereits über 5000 2Ttit=

glieöer angeljören unb bie banad^ ftrebt,

möglid]fl alle nid^tortl^obofen 3uben X>eut[d]^

lanbs als begeifterte 2T(itgIieber Fjeransu^«

3ieE)en.

T)ev Huf ber Sammlung, ber in n?eiten

"Kreifen bereits Xiadiliaii gefunben, aber

lautet

:

IDir finb 3 üben, roenn aud^ oielc

vcn uns nid]t glauben, 'i:>a^ bie Sibel unferem

CeBjrer Vrio\e5 von (Sott bire!t in bie 5eber

biftiert, voenn oiele von uns aud^ bie ®ffen^

barung mel^r geiftig auffaffen. IPir finb

3 u b e n , trenn rcir alle aud] nid]t glauben,

t)a§ bas Heligionsgefc^, toic es im SdiuU

d]an = 2trud^ 0efammeIt Dortiegt, göttlid] in==

fpiriert unb barum in allen [einen Beftim==

mungen eu?ig r>erbinblid| unb unabänberlid^

ift. Xt) i r f i n b 3 11 ^ ^ " r
^^'^^ ^'^^' ^^^ ^'^^

gansen (Slut unferer Seele an t>en einen, ein==

gigen, l^eiligen (Sott als ^en Urquell ber

Txatürlidien unb ber [ittlid]en tPelt nn'i) an

bie Berufung ^svaeis sum Cräger unb Der=

breiter biefer Cel^re glauben unb biefc bciben

Sä^e mit il^ren Konfcquensen allein als

t)ie ett>ig unabänberlidfen (Srunblel^ren bes

3ubentums betrad]ten, im übrigen aber ba^

von üb erzeugt finb, ba^ bas, mas man
Heligionsgefe^ nennt, in ber ^eit unb für

^ie ^eit entftanben, bat^er in geänberten ^^^it-

üerljältniffen entfpredienber 2lenbcrung fällig

ift — toie es t>enn aud] tatfädilid] fd^on

geänbert iDorben ift — unb "iDa^ voit bcm*

gemä§, ü?enn bie ^eitr>erl]ältni[[e, unter

t>enen mir leben, es erforbcrn, gleid^falls

3U 2lenberungen bered^tigt unb, wenn es fid]

um bie (Srljaltung bes 3ii^^rttum5 Ijanbclt,

gerabesu oerpflid^tet finb. ®b u?|ir fo gute
3uben finb toie bie ©rttjoboyen, bas u)irb bie

<5ufunft leljren. 5ür bie (5egenn?art liegt bie

3eu)äl]rung unb bie Heu?ertung bes 2^^'^^"

tums barin, <ba§ unb roie Diel ber einselne

3ube mit feinem J^erjen, feiner Seele unb —
feinem Dermögen für bas bebrot^te 3u^'2iitiifTi

tärtg ift.

2)iefer Huf l:iat einen prägnanten 2tus*

bru<f gefunben in bem Programm, bas bie

liberale Bereinigung fid] gegeben l^at unb

bas, roeit ein Programm präsife nnb nidit

5u lang fein barf, oielleid^t Zfiandies, was
bem einen mefentlid] erfd]eint, nid]t ent^

^l]ält, unb man dl es u)ieberum fagt, bas

nid]t bie Billigung alter finbet, bas aber

um ber notu)enbigen (Einigung unb (Einig*

feit roillen bod] tel quel a!5eptiert tporben

ift, u?eil es im allgemeinen als ber 2ius*

brucB bes (Sefamtmillens bes liberalen

3ubentums angefel^en tcerbcn Fonnte. 5ür

biejcnigen „Hid]tortt]obofen", bie an bem

Programm mand]es aüssufe^en l^aben —
ba5U gel^ören nid]t etroa blo§ meljr nady

red)ts, fonbern aud] nod] roeiter nad\ iints

neigenbe (Elemente — fei gefagt, mas aud]

in ber Derfammlung, in \x>eld:iet bas pro*

gramm angenommen iporben ift, gefagt roor*

t>en ift, ba^ biefes Programm u?eber feinem

IDortlaut nod} feinem 3"^<^It nadi unab=

änberlid] ift unb [id]er im Caufe ber ^eit

unb auf (Srunb gefammelter «Erfaljrungen

nod] mand]e 2lenbcrung erleiben u?irb. T>ev

2tn[d]lu§ an bie liberale Bereinigung

bebeutet bemnad] nid]t eine Bil=

ligung jebes IPortes unb jebes <5ebanfens

t>es Programms; er foll nur 3um 2tusbru(f

bringen, ba^ nadj ber 2(n[id]t bes [id] 2ln=

fd]lie^enben bem ortl]obofen 3w^^ntum un*

ferer Cage nid]t bie 5äl]igfeit inne tooljnt,

aud] "bie nid]tortl]obofen beutfd]en 3ii^^ti

bei ber 5<i^ne ^es ^ubentams 3U erE]alten,

ba^ es aber im bringenbften 3i^tereffe, im
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3ntcrcf[c öer (Erhaltung öcs Ouöentums liegt,

tiefes 5icl möglid^ft ^n crrcid]cn. ^ie libe^

rale Dercinigimg ruft 5ur (£rreid]ung bicfes

Zieles alle rtiitortliobofen auf, [otrof^I bie

fogcnanuten ^Aabifalcn als aud? bie fid] im

(Scgcnfa^ 5U ben 0rt^ot)Ofen fonferüatiü

rtcnricnben, aud^ Tefetere, rocil bcn '0rtl7O=

boren jeber nidit voll auf if^rem Stanbpunft

5tef>enbe als Sünber, als pofd^e 3isroeI

•gilt, unb toenn er nod) [o fonfercaÜD ift,

unb rcenn er nodb^ \o [el^r bemül^t ift, il|ren

Seifall 5U erringen.

X>as liberale Programm, ^as, irie aus

ber bischerigen Sd^ilberung erfid]tlid] ift, nid]t

etroa erft Unter[d]iebe sroifdien ©rtBjobojen

unb rtid^tortf>oboren [diafft, fonbern bie Dor==

I^anbenen unb befannten 5um ^usbrucf bringt,

I)at [d]on in ber fonftituierenben Derfamm^

tung, in ber es 5ur ^tnnal)me gelangt ift,

eine €rgän5ung erfatjren. Um bie Befürdi=

tung 5U entfräften, ^a^ bie liberale r>er=

einigung eine Kampfcereinigung gegen bie

10rtlioborie fei, iiahen bie Derfaffer bes

Programms ber Derfammlung eine Hefolu*

tion Dorgelegt, meldte folgenberma^en lautet

:

„Der retigiöfe Liberalismus im 3^^^"*

tum entnimmt feine Bered^tigung aus bem

lüefen bes 3ubentums unb feiner gefd:id]t^

lidien (Entroicfelung unb ftellt fomit neben

ber 0rtf]oborie einen collbereditigtcn 5<^^==

tor im ^ehcn ber beutfd]en ^ut>cn bar.

IDie ber retigiöfe Liberalismus bas

Selbftbeftimmungsred^t ber (Drtfioborie in

il]rcn religiöfen ^Ingelegenl^eiten anerfennt

unb jeben (5eu?iffcns3U>ang Deru?irft, fo üer^

langt er ^as gleid^e Hedit unb bie gleid^c

5reif^eit für fid]. Die 2tner!ennung bicfer

(Srunbfäfee bilbet bie unoerrücfbare vSrunb^

läge eines frieblid^en unb gebeilitid^en ^w*

fammenroirfens inncrbalb ber (Semeinben.

Unfer Programm entl^ätt bie 5orbe^

ruugen, bie ber jübifd>e Liberalismus für

[idi aufftellt unb im (Semeinbelebcn betä^

tigen roill; bem liberalen prin^ip ber (Se^

miffensfrcil]eit entfpred^enb u)irb bei feiner

Durd>füi^rung ben totalen Dert^ältniffen Hed]=»

nung 5U tragen fein.

Unter Berücffiditigung biefer <£tf\ä'

rungen empfiet^It fid) bie unoeränberte ^ln=

nat^me bes Programms."

U)ät]renb 'C'as Programm in ber Per*

fammlung uid^t bie Billigung aller, u>enn

audi ber überioiegenben 2T(ajorität gefunben,

ift biefe Hefolution einftimmig angenommen

tobrben. Damit aber ift in unsmeibeutiger

IDeife 3um 2tusbrucf ge!ommen: Wiv Iibe=

raten ^n^en oertangen bie Berü(Jfiditigung

unferer ^tuffaffung mit it^ren Konfequensen

für Kultus, Hitus unb Hetigionsunterrid^t

für uns; bie f^ergebrad^te 2{uffaffung mit

itjrem Kultus unb Hituat motten tx?ir in jeber

rOeife unbeeinträd^tigt taffen. VOiv wollen

ben ortt^obofen Befi^ftanb in feiner U)eife an^

greifen. Wie in ber potitif, fo ftet>en u?ir

aud) in ber Hetigion auf bem (Srunbfa^

ber (Semiffensfreilieit ; roie in ber politif

fo aud) in ber Hetigion tialten mir ein retar=»

bierenbes unb ein fortfd^ritttid^es (Stement

für gteid) notroenbig, bamit ber lebenbige

Strom einerfeits nid^t cerfanbe unb anberer==

feits nid]t über feine Ufer f^inausfd^ieße.

3a tüir rootten, roenn nur bie 0rtl|oboric

unfer 5etbftbeftimmungsred]t in unferen

retigiöfen :^tngelegent]eiten in gteid]er U^eife

unangetaftet läßt, roie mir t>a5 Setbftbeftim^»

mungsred]t ber 0rtBjoborie in il^ren

retigiöfen 2lngelegcnt]eiten, auf bie lofalen

Derbättniffe, auf (5emol7nIxiten, Sitten meit*

gebenbfte Hüd'fid]t nel]men unb jebe Hei^

bungsftäd]e unb jebe Beeinträd^tigung aud^

"öa Dermeiben, wo unfere orttioboren Brüber

fid] in ber UTinorität befinben. tDir meinen

es matn-t]aft ernft mit bem 5i"ioben unb ber

(£inl-;eit ber (Semeinben; bor ^rieben unb bie

(£inl]eit mcrben aber nur bann gemal]rt, irenn

es !eine Unsufriebenen in ber (Semeinbe gibt

— menn jebe eine entfpred]enbe ^tnsal]! von

:i(nt]ängern aufmeifenbe bered^tigte Hid]tung
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innerBalb bcr (ßcmeinbc bic religiöfe Se=*

fricbigung findet, bie [ie fud]t. Bcrecl]ttgt

erfdicint uns aber in einer, jübifd]en (5emeinbe

jebe 2\id]tung, bie auf ben ermäl^nten emig

uncerrücfBaren (ßrunblagen bes 3ubentum5

rul)t. 3ft [o ber ^rieben unb bie €inBjeit

tro^ Derfd^ieben^eit ber ^uffaffung im Der==

I^ältnis ber einj einen 5U einanber n)ie

im tehen ber (ßemeinbe übert|aupt unb

mamentlid^ in ber (Semeinbeoermal:*

tung getpatirt, [o roerben mir um [o fraft=

t>otIer unb mäd]tiger 3u[ammen [teilen tia,

too CS fo bitter not tut, in 5i^<^g<?" unferer

(5Ieid^bered]tigung im Staate, in fragen ber

iStjre ber 3uben I^ e i t unb ^es 3uben t u m 5.

0b ein fold] g{eid]bered]tigte5 Xlchcn==

einanberleben ber Der[d]iebenen Hid]tungen

innerl]alb einer (5emeinbe möglid] ift?

Sdiauen roir auf t)en b eutfd]en Proteftantis^»

mu5, befonbers auf beit preu§i[d]en, in weU
diem ®rtl|obofie unt) Ciberalismus mit äiE|n*

Iid]en, keinesfalls weniger [d]arfen Hid]=

tungsunterfd]ieben ejiftieren, unb voo in ^en

(Semeinben beibe Hid^tungen einmütig 5U=

fammenu?irfen. X)enn u>enn fd]on einmal in

B'esug auf unfere Hid]tungcn auf t)as

Ctiriftentum efemplifi^iert merben [oll, [o

mu§ jeber bie Derf|ältni[[e unbefangen Se=

urteilenbe sugeben, ^a^ oiel mef^r als ber

llnterfd]ieb srcifd^en Katl^olifen unb

proteftanten ber siüifd^en ben !ird]Iid]^

orttjobofen unb ben !ird]Iid^ ^liberalen
proteftanten jum Dergleid] I^erange^ogen voer^

^en mu^ ; wann unfere Separatiften bies nid]t

tun, fo ift ber (5runb I^ierfür leidet erfennbar:

fie tDoIIen eben nid]t mit iB|ren eigenen 2t r g u ==

menten gefd]Iagen xr>erben.

0b ein fold] gleid]bered]tigtes Heben=

einanberleben ber Der[d]iebenen Hid]tungen

innerf]alb einer (5emeinbe möglid] ift?

Sd\auen voiv auf Breslau, u?o biefe VTCöq^

lidiWit feit 3'J^i^3^^nten in muftergiltiger

löeife 3ur lX)ir!Iid]!eit geroorben ift. Sd^auen

tüir auf 5i-*ctn!furt a. ZU., auf bie alte, bie

ZlTuttergemcinbe 5i*in!furt, nid]t auf bie ^s^

raelitifd]e Heligionsgefellfd^aft, bie [id^ r>on

if^r getrennt liat unb ifjre gefonberten fuU

tueflen unb rituellen 3iiftitutionen nod^

Bleute unterf^ält, tro^bem bie VTiuüev^

gemeinbe fofd^e feit 2!^al\v^e}:intcn in einer

2trt auf5uu)eifen l:iat, beren ZHuftergiltigfeit

unb Heligionsgefe^mä^igfeit im Sinne ber

ftrengften 0b[erDan5 [elbft bie ort{|obojeften

ofteuropäifd]en ^Autoritäten meber in ^xoeU

fei sielten fönnen nodi mollen. X)iefelbe (Se^

meinbeoertDaltung, unter beren Sd]ufe unb

mit beren 2T(itteIn bie ermäl^nten 3T^ftituttonen

blüljen, gemalert aud| tien nid]tortIjobofen

(Semeinbemitgliebern <>a5, was nad] beren

2tn[id]ten ju il^ren religiöfen Cebensnotu)en=

bigfeiten gel^ört, mit ber gteid]len Ciebe unb

ber gleid]en ^t^^ubigfeit. Viian frage irgenb

ein ortljobojres ^i^cinffurter (Semeinbemitglieb,

ob je feit 2'^k^^k^i'^^ ber ortl^obojen 2^id^==

tung irgenb etmas t>ern?eigert morben ift,

u?as mit ber Segrünbung eines Bebürfniffes

ber 0rtl|obofie geforbert u?orben ift.

Don befonberem 2^teve\\e in Besug auf

t)as Derl]ättnis 3rDifd]en "^^cn beiben Hidi==

tungen im 3ii<5<^Tttum ift es, wie es mit ber

(Erteilung bes 2\eIigionsunterrid]ts in ber

5ranffurter ZITuttergemeinbe beftellt ift.

Snv Heligions* unb I]cbräifd]en Untere»

ridit au§erl]alb ber ^öl^eren Cel|ranftalten

ift burd^ private, r>on ber (Semeinbe ftarf

[ubDcntionierte Sd]ulen reid]Iid] geforgt, Da
in 5i^«nffurt ber HeIigionsunterrid]t nid|t ein*

mal für bie im [d^ulpflid^tigen Filter befinb=

lid^en Kinber obligatorifd] ift, \:iat bie (ße=

meinbe es banf bem €ntgegen!ommen ber

ftäbtifd7en unb ftaatlidien Sd]ulbel|örben 5U

lOege gebrad]t, ba% in fämtlid^en I^öl^eren

£el]ranftalten ^i^^^Ttffurts innerl^alb ber Iebr=

planmäßigen ^eit jübi[d]er Heligionsunterrid^t

erteilt ix)irb. lOierool^I in einem tEeil ber

Sd^ulen liberale, in bem anberen ortl^obofe

Cel]rer, ja oft in benfelben Sd]ulen in r>cr==

fd^iebenen Klaffen liberale un'i> ortljobofe
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Cct^rer untcrnd^ten, beteiligten [idi im

üorigen 3aBjre an bent Untcrrid^t 98,7% aller

5d\üUv un^ Sdiüterinncn ; unter bcn fel^Ien^

t>en :(,3o/o befinden [idi faft nur Kinder öer

feparatiftifdien ©rtlioöoyie. Die meitaus

'größere ITielmalii t>er ortf|ot)oren Kint)er

Ttet]men an bem Hnterrid^t teil, aud^ irenn

ein nid]tortl]oboj:er Cel^rer unterriditet.

rOarum [oll bas nid]t aud^ anberstpo

möglid] [ein, \x>cnn nur ber Unterrid]tenbe

ben 3vocd bes jüt)i[dien Heligion5unterrid]te5

rid]tig ins ^luge fa§t unt) ben nötigen Caft

unb bie nötige Colerans be[ifet, um ben oiel^

fadi üorl^anbenen (Segen[a^ 5mi[d^en 5d]ule

unb I^aus nid]t melir 5U urgieren, als t>ie

IPal^rEjeit es »erlangt?

rOas in Breslau unb ^ranffurt gellt,

follte nid]t chcn\o leidet erreidibar [ein in

ben anderen größeren (Semeinben, bie potent

genug [inb, um beiben Hid^tungen bie reli^

giö[en €ri[ten3 ^ Bebingungen in tl]rem Sinne

5u gen?äl]rlei[ten ? (Seroi^ ift bas nid^t [0

Ieid]t in ben (Semeinben, beren ZlTittel nid]t

ausreid^en, um ber 21Tinorität in ber 5d]af^

fung unb Unterbaltung ber il]rer Hid]tung

ent[pred7enben 3nftitutionen in tt)eitem Zfla^e

cntgegensufommen. X>od| aud] in [old^en (Se^

meinben ift, n>ie Bei[piele leieren, 5U lielfen

burd] (Seu)äl7rung ber Ccilnal]me ber 2Tiino^

rität an ber Dermaltung, burd]f ein taftoolles

Derbalten ber iTTajorität unb namcntlid] ber

maßgebenben Kultusbeamten, in[onbcrbei<-

burd^ ein roeitbersiges (Seu)äl]renlaf[en ber

Sclbftliilfe, etu?a burd] (Seftattung ber Der*

einiguug ad hoc mit (Sleid]ben!enben in Xlady

bargemeinben u[u>. Uebrigens ift in "bcn ?loi^

mn (Semeinben bie 0rtbobofie meift in ber

2Tlajorität. T)ort [inb es faft immer nur bie

liberalen geu?e[en, bie über Dergemaltigung

fcitens ber ortl^oboren 2T(el^rl|eit Klage er*

liehen l]aben; in ben icenigen (Semeinben

aber, in ticncn bie 0rtl)oboren in ber ZTiino*

rität [inb, l]aben bie[e [id^ bisl^r teils allein

mit nad^al^mungsmürbigem 0pfermut, teils

mit Irjilfe il^rcr ortljobojen (Se[innungs*

geno[[en in '^cn grö§eren Stäbten 3U Bjelfen

gerou^t — eine oollftänbige fjilfe U)irb l^ier

erft eine bie Jlutonomie ber (Semeinben uri'^

angetaftet la[[enbe 0rgani[ation ber[elben

l^erbeifüt^ren — unb id] bin überzeugt, 'C>a^

bie liberalen fd]ion aus bem liberalen prin*

3ip ber (Seiriffensfreil|eit l^eraus jebe €r*

leid]terung namentlid] bann getpäl^ren trer*

'(:>en, wenn ba, wo bie Derl]ältniffe umge*

Feiert liegen, il^nen in gleid]er IDeife ent=

gegengefommen roirb. Bislang ift oon einem

foldien Entgegenkommen nod^ nid]t r>iel 3U

[puren getr»efen; es ift freilid]. bei ber (Steid]*

giltigfeit, bie bie liberalen bislang fo un=

üorteill^aft ausgeseid^net l]at, fetten »erlangt

u?orben. fjoffentlid] änbert [id] t>a5 ange*

[id]ts bes neu erroad^ten religiö[en Bebürf*

ni[[es and} ber Hiditortt]obofen.

Ttad]bem id] im bisl^erigen bie <£ntftel}=

ung ber neuen liberalen Betoegung, il^r pro*

gramm unb feine ^lusfül^rungsmöglidifeit

bargetan, fönnte id] nun an bie Beant^«

roortung ber S^<^^'^ gelten: Dient unfere mo*

berne religiös* liberale Ben^egung ber (£r*

l^altung bes jubentums ? ^uüor aber möd]te

id] eine Hilfsfrage bel]anbeln, nämlid] bie

5rage : 5 d^ a b e t unfere Betregung bem or*

ttioboren 3ubentum ? ^"Denn roäre biefc 5ragc

5IU bejal]en, fo roäre m. <£. ol]ne tceiteres

bargetan, baf^ bie religiös * liberale Be*

u?egung bem gefamteji 3ubentum nid]t biene

;

<)cnn ber 5d>abe, ber einem Ceil unb n?ic

id] rorl]in ausbrüdlid] als meine Ueberseu*

gung l]ingeftellt l]abe, einem integrierenben

unb notu?enbigen Seil ber (Sefamtlieit 3U*

gefügt irirb, ift eo ipso ein 5d]abe ber (Se*

famtl]eit. :illein bie fjilfsfrage ift nad] mei*

ner innerften Ueberseugung 5U perneinen.

' Die liberalen u?ollen ber (Drtt]obofic

nid]t einen einsigen il]rer ?lnl]änger nel]men.

Das Beftreben bes Ciberalismus ift einsig

unb allein auf bie Kreife gerid]tet, bie <>cn

ortl]obofen (Slaubensftanbpun!t aus Ueber*
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Seugung nid^t teilen. Diefcn [oll er fiav

mad)en, ba§ es eine 2tuffa[[ung bes 3uben^

tums gibt, bie jeben (Segenfa^ srüifd^en bem

(Slouben bes 3ubentum5 unb bem Ceben,

bem Den!en, bem (Smpfinben unb bem (5e=

fd|,macf unferer ^eit ausfdilie^t, uni> biefe

lüill er 3ur 2trbeit in, an nnt) mit bem ^n^en='

tum aufrufen. (£r u>ill bie niditortliobojen

bei ber Saline bes 3ubentum5 erl^alten unb

ben (51eid]9iltigen seigen, "^a^ iias 3u^^Tt=*

tum nod] I^eutc eine £eben5mad]t ift unb für

alte Reiten t^inaus bleiben !ann, '<:)a^ es für

feine Befenner 5d}äi^e bes (Seiftes nn^ t)e5

(Semütes in [id]. birgt, bereu 2tufgeben einen

geu^altigen Derluft für bie Kultur unb für

bie I)öd][ten (Süter ber 2Hen[d]f^eit ,für ^rei*

I^eit unb lDaf|rl7eit bebeutet. Der Ciberali5=*

mus u?ill ^en jum 2lbfaII Heigenben bcn Vor^

roanb nef^men, bas 3ii^<^"tum [ei in Besug

auf [einen (Slaubensftanb unb [eine i£tl]i!

irgenb einer ber anberen po[itit)en Heligionen

gegenüber inferior, fir roitl ange[id]ts ber

(£rfal|rung, ba^ aus ortl^obofen Krei[en

Stammenbe, wenn [ie '!:>Qn (Stauben ber (Dr=

tl^cbofie aufgeben, faft immer i£]r ganjes

3ubentum, 'öcn po[itiüismus über^

t^aupt abftreifen, bie[en (£inl]att gebieten, in<

bem er if^nen bartut, t:ia% 0rtl]oboj.-ie unb

ßubentum nidit gleid]bebeutenb [inb. U.n'Z)

roenn Bjunbert mal bie (Ortf^obo^ne nur i f^ r e n

Stanbpunft für tien allein bered]tigten f|ält,

fo roäre ihr ^od] mit un[erer Beroegung,

bie if)r niemanb unb nid]ts netjmen roill,

nid]t ge[d]abet, [onbern el|er gebient, "^a^

burd], 'i)a^ u>ir in jübi[dien Krei[en, bie für

[ie unu)ieberbringlidi oertoren [inb, bas reli=*

giö[e (Sefül]! anfad7en, u)oburd] crft ber (Dr=

tljobojie bie 2T(ögUd7!eit gc[d]affen mirb, auf

[ie 3U roirfen unb [ie in il^rem Sinn 5U

beeinflu[[en. X)enn nur wo nod] einlas ,^euer

unb [ei es aud} nur ein 5ün!d]en unter ber

2l[die gtimmt, !ann ein fri[d]er Branb ent==

fad]t rcerben; ift ber (e^te Heft üon IDärme

aus bem Körper ge[d]tDunben, ^ann tritt

unabu?enbbar bie €rftarrung, ber Cob, ein.

Cat[äd]Iid] F^at benn aud] bie über=

rciegenbe SflTef^rl^eit ber ©rtl^obofie bas 23e=

ftreben geseigt, ^en Kreis ber Hlitarbeiter

für bie 3"tere[[en bes 3wbentums immer

möglidift meit über if^re Krei[e I^inaussusieBjen.

Sie I]at bie Hiitarbeit ber Hid]tortl^oboi"en

gern angenommen unb banfbar anerfannt,

n?as [ie ^:)odi getr>i§ nid]t- getan I^ätte, toenn

[ie bie[e als Sd]äblinge am (Se[amtförper

ober aud] nur als Sd^abenbringer ber 0rtl]o=

bofie ange[el]en I]ätte. Sie ging non ber

rid]tigen 2ln[d]auung aus, '^a^, wenn einer

\dlon nid]t ortlioboj* ift, es ^ann be[[er ift,

u?enn er roenigftens etmas f^ätt unb 'i)en jübi=

\dicn 2lngetegenl]eiten 3"tere[[e, nod] baju

tätiges 3"tere[[e entgegenbringt, als wenn er

garnid]ts glaubt unb garnid]t5 B^ätt unb ftumm

unb gleid]gültig ben jübi[d|en Dingen gegen=*

überftef^t.

2lnbers allerbings bad]ten unb benfen

bie Separatisten. 3^^^" '^\^ — ^^^ ^^^ if* ^^^^

ber d]arafterifti[d]e Unter[d]ieb 3U)i[d]en il]nen

unb ben (Semeinbeortt^obofen — il]nen ift

ein gleid]giftiger unb [elbft ein bem 3ii^^n=

tum feinbfelig gegenüberftetjenber 2^'^'^ lieber

als ein liberaler 2^'^'^-

i^reilid] l]abe id^ aud] Don [citen tole=

tanter ®rtl|obofen einen (Sinroanb gel]ört

gegenüber ber liberalen Dereinigung, näm=

lid] ben, ba% bie[elbe bie (Sefal^r bes Sd]is='

ma nal]e gerüdt f]abe, ba^ un[ere Einigung

bie[es Sd]isma üielleid]t gerabesu l^erbei*

fül]re. '2tber biefer (£inrDanb ift trabrlid]i

burd] bie Sad]lage nidjt gered]tfertigt. IDer

ift es benn, ber bel^auptet l]at, 'i)a% bie 0rtl|O*'

boj'en von '!:>en liberalen eine Kluft trennt,

größer als bie 5n?i[d]cn Katl]oliFen unb pro*

[tauten? Unb liahen wh liberale etwa ben

Saic, aufgeftellt: ^nbe ift nur berjenige, ber

unfere vtn[d]auungen dotu 3iiö<^"liiTn teilt?

Hein, bas Sd]isma mollen nid]t w i r l]erbei=

fül]ren, [onbern bie[e (5efaf]r, tüenn [ie be*

fielet, brol]t r>on ber 0rtl]obofie. IDir — w'iv
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rufen es laut in bie jü^ifd^e lOelt I]inau5 —
toir u^ollen fein Sd^isma, u>ir mollen feinen

Kampf gegen öie ©rtfjobofie, toir wollen

feine Beeinträd]tigung ber 0rtl]oborie in

irgend einem Setuad]t; mir refpeftieren ifjre

2tn[d>auungen ; nur woiUn mir uns nid^t unter

^aS' 2'^d->, ber 0rtl]oöorie beugen, nur mollen

mir, baß aud] unfere 2ln[d]auungen refpef*

itiert mcrben. Xlin mollen mir Dor allen

X>ingen nid^t aus bem 3ii*^<^nl^iT^/ ^«^^ ^^^^

mit gleid]er 3n"i9f*-'it lieben unb bas mir

uns iinb unferen Ztad]fommen erbalten mol*

len, von bcv 3nto[eran3 tjinausgecfelt mer^

«)en. IDir [diaben öem ortf>oboren 3ii'^^Tttum

nid>t, mir nü^en aber bem (5e[amtjut>entum

gemaltig! ....

(£s ift, mie gefagt, eine unbeftreitbare

Satfad^e, t)a§ bie ©rtt^obofie in ben legten

3atir5el>nten, ja in bem gansen festen 3<^^K==^

I]unbert von ^aliv 5U 3'^k^' <^>i S^k^ geringer

gemorben ift, baß [ie nid]t in ber Cage mar,

ibre ^tnfiänger [id> 5U erf|a[ten, gefd^meige

benn, aus 'i)cn Kreifen ber rtid;tortB^obofen

[id> neue IJlnI|änger 5U [d7affen. <!tus ben

nid^tortboboren Kreifen bagegen [inb in bcn

legten 3<^l7i^5<^^i^t<^ii ü<^tt 3*^^^ S^i IS'^k^ immer

neue 2TTitarbeiter für bie 2>^tctc\]en, aud]

für bie religiöfen 3^tereffen ber beut=

\dien 3ubenl>eit berangesogen morben, unb

menn bas nid]t in nod] größerem 2TTa§e ge=

lungen ift, fo liegt bas 5um Qleil baran,

t>a^ man "i^en Cauen unb (Sleidigültigen als

offizielles 3*i^<^Titum menigftens nur ein

[oId]es bat ^eigcn fönnen, in bem (Stauben

unb Xüiffen, 5d]ule unb fjaus, Ccl^re unb

Cebcn in einem [d^arfen (Segenfat^ fidi be=

finben. IDir liberale 3ii^<^"/ bie mir nidjt

nur liberal, fonbern aud^ 3^^^^ fi"^/ I>aben

in "i^en legten 3*^^^'^" ^^^ (Senüge erfal^ren,

t>a% bas 3ubentum ben Kampf
gegen Caul^eit unb (5Ieid] giltig*
feit feiner K i n b e r nur bann e r ==

f o I g r e i d] f ü l] r e n f a n n , m e n n es

in einem (5 e m a n b e r
f
d] e i n t , bas

ber mobernen Kultur entfpridit.

2ln einem foId]en 3wbentum 5U bauen,

oljne bie emigen (Srunblagen bes

3ubentums 5U ücriaffen, ift aber gerabe

einer ber oornet^mften programmpunfte un=

ferer liberalen Dcreinigung.

5reilid] muffen möglid]ft alte nid^t mefjc

auf bem ortt^obofen Stanbpunft ftel^enben

beutfd^en 3ii^<^"/ ^^^ ^- ^'^"ft ^ni^ ^'^^ 3wben=*

tum meinen, oBjne Hüdfid]t auf im (Sinselnen

abmeid^enbe Zlleinungen um bas Banner ber

Bereinigung [id] fd^aren, bamit fie bie er^

forberUd]e 2tutorität unb bie erforberlid^en

ZlTittel 5ur Erfüllung itjrer 2tufgaben ertjalte

— id^ betone oI^neHüdfid^taufimein*
seinen abmeid^enbe ZlTcinungen,

bcnn i n n e r I] a I b ber Dereinigung ift es am
Ieid:teften möglid], bal7in 5U mirfen, ba% fjalb==

I]eit auf ber einen unb Habifalismus auf ber

anberen Seite nidit bie 0berIjanb geminnen.

3e größer bie ^al^I ber 2tnl7änger un*

Ifierer neuen Bemegung ift, umfomel^r ift

bie (£rt|a[tung bcs 3^^<^"tums garantiert,

unb menn man n d^ fo innig an bie It)al]rl]eit

ber DerBjei^ung glaubt, '!:ia^ ber (Seift, "bm

(Sott auf ^svacl gelegt, unb bie lüorte,

bie er ibm in 'C>cn JTTunb gegeben, nid^t

meid]en merben von ^svaei, von feinen Kin=

bern unb Kinbesfinbern bis in alte (Smigfeit,

fo ift es anbererfeits bod) rid^tig, menn £jelt=

muti] Haemy in einem iÜlrtifel 'i^c^' neuen (Dv^

gans unferer liberalen Pereinigung auf bie

5rage: „IPomit ftet]t un'!) fällt <>a5 3uben*

tum . .
." bie ^Intmort gibt: „ZTtit bem Por*

Iianbenfein einer nid^t alljU fleinen 3<^I]I Don

perfonen, bie nod] 3^1^'-'" l*-'i" mollen", wo^

raus naturgemäß folgt, <)a^ bas 3ii^<^"tum

um fo fraftDoIIer bafteben mirb, je mel]r be*

mußte ^(nl]änger es 5äI|It. (Seeint merben mir

5u ftanbe bringen, mas bem einsefnen bisl^er

nid]t genug gelungen ift : bie (5ab( bor felbft*

bemußten ^lnl]änger bes 3iibentums 5U meBj*

ren, (Sleidigiltige 5U ermärmen unb 3U Der=

binbern, baß [ie fid] ober — mas com Staub*

punft bes fämpfenben 3i^'^^"twJ"^ 9'^"5 *^*^^*
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fclbe ift
— ifjrc Kinbcr aus bem bebrängten

Cager feige entfernen.

3e mef^r [elb[tbemu§te StnB^änger bas

3ut»entum um fid] 3U [d]aren üermag, um

fo qvö^ev rrirb bas 2tn[el^cn bes 3tibentum5

nad) innen unb au^cn, unb biefes 5tn[el|en

bes 3u^entum5 ift u^ieberum von größtem

(£influ§ auf feine gufunft unb feine (5eftal=

tung. (£5 I]at bem 3ii^e"tum ipal^rlid] nid^t

gefd^ibet, fonbern genügt in jeber Se^iet^ung,

t^a% \idi Vic pielen (Se[el|rten, Künftter, pB|i=-

lantBjropen, dürften ^es (ßeiftes unb bes (Sei*

bes, bie nid]t ortBjobof macen, ju itjm be^

fannten. 3nbem ber Ciberalismus oect^in*

bcrte unb geeinigt natürtid^ nod) meE^c t>er=

I|inbern roirb, ba^ fold^e Ceute burd^ bas

Sdicma: „nur bas ortf^obofe 3ii^^TTtum ift

bas xoahte 3ii<5^"tum" aus bem 3ii*^^"tum

i^inausgebrängt tcerben, roirb es iEjm audi

nodi meE^r mie bisBjer gelingen, bie 3ii9^"^

biefer Krcife beim 3ubcntum 5U reljalten, was ber

®rtfjobojie nie unb nimmer gelingen !ann unb ujtrb.

Die exiltenzbereditigung des liberalen Judentums.

Von Dr. 1 Goldlchmidt-Offenbodi a. ITl. (Schluß.)

3d? voiii ja sugeben, ba^ ber einlei*

tenbc 5ai^ ber Hefolution fid] etu?as bo!tri*

när antjört. <£r lautet: ,,Der retigiöfe Cibe==

ralismus entnimmt feine Sercd^tigung
aus bem IDefen bcs^ii^^^tii'^^ ^"^

feiner ^efd]id]tlid]en fintroidtung unb ftellt

fomit neben ber ®rtI^oboj:ie einen voiih cvedi=

tigten 5a!tor im £ehen ber beul^fd]en ^ixben

bar." X>as „IDefcn "bes 3ii^'?"tums" u?irb

nur nadi liberaler ^^uffaffung, nid]t aber

nad^ ber ©rtl^oboyic bie Sered]tigung bes

rcligiöfen Ciberalismus begrünben, aI[o ift

biefer Sai?, eine petitio principii. "Diefer Sai^

mü§te pietmelir lauten: „Der religiöfe £ibe=

ralismus im 3ii^c^tii^ entnimmt feine Be=

reditigung ^er Catfad^e, ba^ ber größte

Ceil ber beutfd^en 3^^^^ i^n Dcnfen unb

£ehen bem religiöfen Liberalismus I|ulbigt.

rOill er audi nid]t als ZTfajorität bie 0rtl^o=

bofie als ZlTinorität Dorgeroaltigen, fo ftellt

er bod) burdi bie Catfad^e [einer großen

2tnB^änger5aI^( neben bep 0rtl]obofie einen

Dollbered^tigten 5aftor im Ceben ber beutfd^en

3uben bar." 3n foId]er 5'i|fun9 ü?äre jebes

2T(i§t>erftänbnis unb jeber IPiberfprud] aus*

gefd^(o[fen. (Segen notorifd]e Catfad^cn
Iä§t fid^ nidit anfämpfen. ^Ille (Segengrünbe

Serfd^ellen an bem (Sranitfelfen ber VOivtüdi^

!eit. Unb bie Sa^ne ber (Semiffensfreit^eit

mad^t einen Diel impo [anteren (Sinbrud,

toenn fic im Hatjmen einer mäd^tigen 7\la^

jorität, als im Flamen eines ttjeoretifd^en

prinsips gefd^roungen witb.

T>ev eigentüd^e Sinn biefes erften Sa^es

ber Hefolution ift aber ber von uns bärge*

legte. €5 ift bas „IDefen bes 3ubentums",

bas in feiner „gefd]id]tlid]en (£ntu)idlung",

in ber großen 3<iiii ber tatfäd]Iid] nid]t

ortE^obofen 3uben 5U Cage tritt, aus u?efd^em

ber religio [e Ciberalismus im 3iib^"tum

[eine Sered]tigung entnimmt. — (SeEjt man

von bie[cr realen (Srunblage, r>on t)er tat*

[äd]Iid]en ^crr[d]aft bes religiö[en Ciberalis*

mus in ben weitesten Krei[en ber 3ubenl7eit

aus, bann ergeben fid^ bie im Programm

entn?ideften 5d]Iu§foIgerungen Don felbft. Der

relicjiö[e Ciberalismus als poftulat Ejat

!eine Sered^tigung, benn in (Slaubensfadien

gitt ber 3nbiDibuaIismus, unb bie Ueberseu*

gung bes einen ift für ben anbern nid^t

ma§gebenb. ^ber ber religiöfe Ciberalis*

mus als lDir!Iid|feit unb Cat[ad^e im ^er*

5en unb im f^anbetn Don £^unberttau[enben

t]at feine Bered^tigung in [einer bloßen (Sfi*

fteuj. iPas gibt benn ber ©rtEjobojie iJ^re

3ered]tigung ? Dod^ aud^ nur iEjre <£fi^



144 Pr. @fllbft^mibt: C^xi^tn^btvtiü^ü^nn^ btö iib^ralen Jtnbjtttnuts
o o
o o

ft c n 3. W^nn es ferne 0rtBjoöorcn gäbe,

als prinjip Iiätte 'öie ©rtl^obofie
[id]crnd^ feine Bered]tigung. Um [0 meBjr

gilt tiie (Efiftcnjbered^tigung aus

ter (ffiften5 für ben pcrnunftgemä^en religio^

fcn Ciberalismus.

2Ius biefer in [id^ .[clbft bie ^ered^ti*

gung tragenden €riften5 ^ fotgt von felbft:

A. 3^ allgemeinen: ,,X>ie Hottx»enbig=

feit, ben einigen (ßef^olt unb bie unueränber^*

lid^en (5runb[agen ber jübi[d]en Heligion in

€r)'d]einungsformen jum 2lusbrucf 3U

bringen, bie unferer ^eit angemeffen [inb,

bamit nid^t ein bem 3ii^ßTitum frember

<5egen[at5 3tDi[d]en Cel]re unb £eben ent*

fielet, ^ie beutfd^en 3^1^^" muffen unter

pietätDoIfer ^tnlef^nung an bie Dergangen^

I^eit ibr äußeres £ehen mit il|ren inneren

^nfd^auungen in Uebercinftimmung bringen,

insbefonbere barf fein (5emid]t auf bie

3nnel^artung ceralteter Dorfd]riften unb

<5ebräud]e unb abgeftorbener Sitten"— b. Bj.

fold^er, bie in t)en großen Kreifen t>e5

liberalen 3ii<^^Titums bereits tatfäd^Iid^

abgeftorben [inb — „gelegt roerben."

B. 3"^ befonbern

:

a) „^er (5otte sb ienft ift gemä§ ^en 3e*

bürfniffen ber ^eit" — b. Bj. roie biefelben

in ^en fjer3en ber liberafen 3wben tat^

[äd]Iid^ [id^ regen, nid^t aber nadi

tl^eoretifd^en poftulaten ober ZlTuftern r>on

an^en Iier — „ausjugcftaltcn, unb es ift

in il^m ber beut[d;en Sptadie ein breiter

2^aum 5U gcu?äl]ren, bamit (Seift unb C5e*

müt ber Se[ud;er 'iics (Sottesl^aufes »£r*

bebung unb Erbauung finbe." (Dies gilt

felbftrcbenb miebcr nur von "^en Iibe=

ralen 23efennern bcs 3ii'^^"tums. Der
OrtEioboj-e finbet natürlidi gerabe in ber

P{ebräi[d]en (Sebetfprad^e „€rl]ebung unb

€rbauung".)

b) „Der 2\ eli gio nsu nt er rid]t ift [0 5U

geftalten, K>a^ er bie gefid]crten ^c^

fultate ber lDi[fen|d]aft berücf)id]tigt, bie

(Entmidlungsfäl^igfeit tes 3ubcntums an^'

erfennt, baburd^ bie Sd^üler mit Ciebc

3um 3ii^^"^tuTn erfüllt unb fie nid^t in

(Segenfa^ 3um (SIternfjaufe bringt." *)

c) „€s mu§ ber XDiffenfd^aft bes
3ubentums ber if^r gebüf^renbe pia^

unb <£influ§ eingeräumt toerben, bamit in

IPort unb Sd^rift bie jübifd^e Heligion

in iEjrer mobernen (5eftaltung roürbig

oertreten rx>irb."

d) „2luf bie ftärfere Beteiligung ber 5i^<m

im religiöfen unb (5emeinbeleben ift be*=

fonberer XDert 3U legen." **)

^di faffe meine ^tuseinanberfe^ungen

3ufammen in bie eine Cl^efe: Die Der:*

einigung für bas liberale 3^1^^"^"^ ift

nur für bie bereits oorl^anbenen liberalen

3uben gegrünbet. IPer liberal ift, ber

fomme 3U uns! IDer nid]t liberal ift, ber

geijört nid]t 3U uns ; ber fud^e 2Infd]Iu§ bort,

n?o er feinen (ßrunbfä^en nad\ tjinget^ört!

— Prägnanten 2tusbrucf I^at biefer objef*

tioen, äu§erft toleranten Cenben3 unferer

Bereinigung fjerr Habbiner Dr. Seligmann

in bem programmatifd^en Strtifel „onv v£in*

fül]rung" in ^tr. \ bfs. Blattes gegeben, (fr

fagt: „Cebenbiges 3wbentum, nid]t totes.

*) §iev ift alfo baS „gl t er n^au§", ba&

im ©egenfafe jur Ortf)oboj:ie fte^t, alfo 8iberali§mu&

QlSSatjac^e be§8eben§, öorauägefe^t. S)ie

„gefid}erten 9iefultate ber Sötflenji^aft" finb natütlid^

fotd^e, bie in ben ^Infd^auungcn ber itieiten Greife be§

SiberaU§mu§ tatfäd^lid^ fd^on l^evrfd^cn. S)aS Tribunal

bafür jinb natürlirf) nid^t bie lüiffenfc^aftltc^en

21^eorieert, fonbern bie t)orI)anbenen liberalen 3ut)cn.

Sie tolerante Xenbena, bie (SeIbftbc|d^ränEung auf

bie eigenen Greife be§ SiberaüSmuS liegt ftar ju

2:agc in ber ^orberung : @ä foH fein ©egenfafe gum

glternl^aufe cntftcl^en. 2200 ba^ 6lternl)au§ ortl)oboE ift,

h)ürbe natürlich ein Untcrrirfjt im ©eifte be§

Ciberali^muö eben barum ^u üerlnerfen fein, bamit

fein ©egenfa\j ätuifd)en ben .ftinbern unb bem Sttern»

l^aufe entftel^e.

•*) Slud^ biefc beiben ^oftulote finb nidE)t

tl^eoretifc^e ©ef^innfte, fonbern in taufenben ber

liberalen tatfäd^lic^ Ijerrfd^enbe 9lnfd^auungen.
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ein 3w^^Titum, ^as in X>en Review unb (Sei=

ftcm '^es gcgcntüärtigen (5c[d]Ied^t5

lebt — bas ift liberales jAi^^ntum."

X>ie[en grunbfegenben <5e[id^t5punft,

txi% unferc Dereinigung nid]t etwas ZXeues

perfünben nni> Derbreiten, fonbern bereits

Porl^anbenes unb tat[äcf]Iid] £eb en^

biges pflegen, ausbauen unb organifieren

voiil, liahen alle biejenigen au§er ad]t ge=

laffen, bie gegen unfere Bereinigung bis==

Bjer polemifiert iiahen.

5ür bie 0rtl^obofie Iiat ber I^od^c>er==

eljrte f^err profeffor Dr. 2t. Berliner, X)o=

jent am Habbiner=5eminar in Berlin, in

einem Hunbfd]reiben „,§um Heujatjr 5669"

t>as IPort ergriffen.

fjerr profeffor T)v. Berliner fagt: „Diefe

Sorge um bie gufunft ^es 3iibentums,

biefe Sorge um unfere ^uqcw^ , bie Crä=

gerin all unferer Hoffnungen, fie ift es,

bie uns, nad^ unferem (Smpfinben r>er=

pflid^tet, mit einigen IDorten an <£ud^

E]eran5Utreten, um bie f^aftlofigfeit,

bie innern IDiberfj)rüd]e unb bie d e r =

tjeerenben folgen ber fogenannten

„liberalen" Beftrebungen auf^useigen." —
„^altlofigfeit, innere XDiberfprüd^e, oer*

I^eerenbe folgen" — nel^m. en toir an,

£^err prof. X)r. Berliner fönnte biefe Por=

tDÜrfe gegen (::)<in Ciberafismus untoiberleg*

lidri begrünben : ift bamit bie <£ f i ft e n 5 ^es

Ciberolismus u?ibertegt? 2>a, ü?enn ber

Ciberalismus eine d^efe, ein tt]eoretifd]es

Programm roäre, 'Z>ann voäve er mit bem

Had^tDeis feiner „f]attIofig!eit, feiner inneren

lC>iberfprüd]e unb feiner uerl^eerenben

folgen" u^iberlegt unb geftürst. 2lber "^as

Ceben, bie IDir!fid]feit, tann mit foldiem

Ztad^meis nid]t u?iber[egt rr>erben. Das
Ceben, bie Catfad]en, finb tl^eoretifd^ nid]t

\ 3U rr>iberlegen. IDenn man aus bem tehen
^ unb ber 'IDirFIid]!eit alles u^egneEjmen

mollte, n?as mit „£^aIttofig!eit, innern

lX>iberfprüd]en unb oerl^eerenben folgen"

bel^aftet ift: voas bliebe Dom £ehen übrig?

(Soetl^e entfd]ulbigt feine (5ebid^tefammlung:

„Dodi fd]äme X>id^ nid^t ber (5ebred]en,

DoIIenbe fd]nel[ bas Heine ^\id\:

Die XDelt ift DoIIer IDiberfprud^,
Un^ follte fid^'s nid^t roiberfpredien?"

HeBjmen mir an, ber Stanbpun!t: „3d^

[jalte 3U)ar nid]t mel|r bie Speifegefe^e

ufu?., aber im i^ersen bin id^ bod^ 3^<>e

unb id] mürbe um feinen Preis midi üom
3ubentum losfagen!", biefer Stanbpunft fei

i^alttos, fei ein innerer IDiberfprud] unb

fönne oerf^eerenbe 5<^Igen I^aben — ift

bamit bie C a t f a d] e mibericgt, t>a% Saufenbe

unb ^tbertaufenbe unter t)en beutfd^en 3tiben

biefen Stanbpun!t einnel^men ?

ttel^mt meld]e Heligion ifjr moflt:

meldte bliebe beftel|en, roenn fie burd^ <:)en

Had^meis von f^attlofigfeit, innerer IDiber*

fprüd]e unb fd]äblid]er 5oIgen 5U ejiftieren

auffjörte ? Sollte es etwa qan^ unmöglid^ fein,

an ber 0rtl^obofie biefe Sd^attenfeiten nadi''

juroeifen ?

Die Heligionen e f i ft i e r e n , bie 0rtfjo^

bofie ejiftiert, unb aud) ber Ciberalis*

mus epftiert. Hid]t als Cl^eorie, fon=

bem als Ceben tritt er auf "^en Sd^aupla^,

unb an (Segenargumenten ftirbt bas £ehen

nid]t.

2tber toir finb meit 'baüon entfernt, an5U=

erFennen, tia% ber Had]tr>eis biefer Sd^atten*

feiten gegen bie Ciberale Bereinigung fjerrn

prof. Dr. Berliner mirflid^ gelungen ift.

Die JE]attIofigfeit foll baburd] bemiefen

merben, i)a^ „allüberall Dätcr unb JTTütter

. . . über bas Sd^minben rcligiöfer pflid]t=

treue Hagen .... mel]r miZ} mel^r fid] bie

Ueberscugung befeftigt, ^a% nur (£I^rfurd]t

Dor ber (5ö ttti d^fci t ber Cl^ora, nur

bie Ueberseugung »on ber Hnüerbrüdi*
Iid]feitunferesuraIten2\eIigions=»

gefe^es in unferer fturmbemegten ^eit

bie Sdiwadien unb Sd]tpanfenben ju retten,

bie Straudietnben auf il^rem Cebensmege oor
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bcm Untergänge 511 bcipaEjren ocrmöd]te" —
unb nun „roirö von öen ^/liberalen''' ein

,,programm" in bie XDdt I]inausge[anbt,

bas geeignet ift, audi jenen Heft von pietät,

ber fid] allentfialben erl^alten I^at, 5U

ertöten" ufu?. ITian fönnte fragen: was be==

jDeifen „Klagen von Patern unb Iltüttern"

für bie f^altfofigfeit bes Liberalismus?

PicIIoidit irren bie Hagenben Däter unb

21Tütter. ZTTan fonnte ferner fragen: IDer

beftreitet benn bie „(5öttlid]!eit ber Cl^ora"?

Die 5i^<39c ift nur, oh bie (Söttlid^feit eine

inftrumentale ober immanente ift. — ilTan

fönnte ferner fragen: „IPenn nur bie

Heberjeugung r>on ber UnDerbrüd]Iid]feit

unj'eres uralten Heligionsgefe^es" ufro. „por

bem Untergange 3U beroaliren" rermag —
tDie ftänbe es 'i:>ann um 'bie au^erjübifd^e

IDelt? 5<?i-'ner: U)arum !ommt audi in ben

Kreifen, wo biefe Ueberjeugung I^errfd^t,

„Untergang", Selbftmorb n\w., oor? Dodi

bas alles bleibe bal^ingefteflt. Die fjaupt=

'\adie ift, fjerr Prof. Dr. Berliner überfielet;

ba§ bie Kreife, u?o biefe Ueber^eugung

t^errfd^t, in unfercr ^eit, in Deutfd]tanb

roenigftens, bie 2TIinorität ausmad^en, unb

ba^ biefen eine ungel^eure 2TCajorität ber

Liberalen gegenüberftelit, bie bie entgegen^

gefegte Ueberseugung Iiaben: ba^ ber (5e=

genfa^ 5U?ifd]en C e t] r e unb £ eh en bem

ZTtenfd^en alte Kraft nef^me, unb 'i>a bas

€ch en nidit nad]gibt, bie C e I^ r e nadi=

geben muffe. Von <>cn \30,000 3ii^*-'" "^

Berlin mögen ja \0,000 über „bie Tih'^

nal^me bes jübifd^en IDiffens if^rer Kinber"

flagen; bagegen ftagen geipi§ mebr, uiel

mel]r barüber, 'ba^ überl^aupt bebräifd]

gelernt unb ber (Sottesbienft nid^t in ber

ilTutterfprad^e abgeliatten irirb. Dasfelbe

bürfte für gans Deutfd](anb gelten

— unb es I^anbelt fid'j bod] um bie

„Bereinigung bes liberalen 3ubentums i n

D e u t f d; I a n b" unb nid->t in Hußlanb unb

polen.

IDenn man nur biefen (5efid]tspun!t

feftE|ä[t, 'ba^ bie „Liberale Dereinigung"

feine Peränberung ber X)efteleenben t>er=

E^ältniffe, feinen Kampf gegen bie ®rtI]o=^

bofie als Heügionspartei erftrebt, fonbern

nur bie Sdiavcn ber Liberalen fammeln unb

organifieren u>i[[, 'i)ann ergeben fid^ alle

Eingriffe 'Ocs f^errn profcffor Dr. Bertiner

als 5d][üffe, bie aus fatfd]en Prämiffen

I^erDorgeBien. fjerr Prof. Dr. Berliner

propl^eseit: „Diefe Cenbens bes „Uberaten"

Programm's roirb aud^ in ^^ifunft lebiglid]

nieber reiben, aber nid]ts, aud]nid]t

bas (Seringfte aufbauen; fie roirb

^mietrad]t unb I7 a b e r in frieblid]e (Se=

meinben tragen unb ben Creugebliebenen

einen Kampf aufstPingen, 'ben fie nie=

mats gefud^t unb immer beffagt l:iahen."

Diefe propl^eseifjung toirb fid]er nid^t ein*

treffen. Die „Liberale Bereinigung" u>irb

nid]ts nieberrei§en : roas roäre benn nod^

im Kreife ber Liberalen nieber5urei§en?

^at benn bas 'Eehen nid^t fd]on alles

rcieberrei§bare niebergeriffen? gittert benn

nidit andi ^i^ ®rtE]oborie oor ben De=

ftruftionen bes Lebens? (£s ift gan, un*

möglid], ba% bie „Liberale Bereinigung"

„oerf^eerenbe S<^^Q^n" h^ahen fönne: Die

©rtf^obofie ipift fie nid^t befämpfen, nur

DoIIbered^tigter ^ciftor bes 3iibentums nehen

ber <Drtfjobofie w'iU fie fein, unb im eigenen

Kreife tann alles, was gefd^ieE^t, nur ein

2tufbauen unb fein Hieberrei§en fein. —
„ZlTit Sd^aubern" blicft fierr prof. Dr. B.

„in ben ^Ibgrunb, in 'ben bie „liberale"

Lebre itn"^ (Dpfer ftürst"! Die liberale

Lelir»^! Darin liegt ber 3rrtum. IPenn
es ein „^Ibgrunb" ift, u^as ^err prof. Dr.

B. fiebt, fo finb bie barin Liegenben nid]t

0pfer einer „Lettre", fonbern bes Leb ens.

Die „Leiere" fott erft jefet pou ber Der=

einigung lKrr>orgeIien, um bie „0pfer"

aus bem ^'Ibgrunb emporsul^eben. UDer fjier

bie H>irfung einer „Letjr^" Mt, ber
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fcnnt eben bas £ehen nid]t. — ZTTer!^

mürbigeriPdfe rid]tct \idi t>ie pofcmif öcs

f^errn Prof. Dr. B. nid^t eigcntfidj gegen öas

endgültige Programm, fonbern gegen

einen Sa^ in ber (£in[abung 5ur !on=

[tituierenben Derfammtung, rceld^e ^^fSin^

Tabung'' mit einem ,,2hifrnf" üertpedifelt

tPirb. „Urteirt iJ^r felbft!'' — fo lautet bie

Polemif — „WaE> bebeutet 'i>enn ber Sai^,

ber in bem genannten 2(ufruf ber ,/£ibe=

raten'' bie Begrünbung einer ^/liberalen

Pereinigung" für notipenbig erffärt, ,/Um",

fo £|ei^t es bort roörtlid] —• ,,um eine 5ort==

fülirung ber jübi[d]cn Heligion im Sinne

moberner 2tnfd]auung I^erbeisufüf^ren"? 3^^/

voa5 u?irb 'i>a5 u?oBj[ bebeuten? 5ür ^en,

ber bie X>inge an[d]aut, rcie [ie [inb, bebeutet

bics ^as ^tllereinfad^fte in ber JPelt, näm=
iid] folgenbes: in '!:)en liberalen Kreifen,

tpo X>a5 trabitioneUe 3wbentum abgeftreift

ift, ba aft man nur nod] bcm Itamen nad]

„2 u b e", I^ier u)irb bie 3iiben I] e i t fort*

gefül]rt, aber nid]t ^as 3 u b e n t u m , bie

jübi[d]e Heligion. I^icr l]at bie
,
/liberale

Dcreinigung" eine ,,5ortfüI|rung ber jübi[d]en

Heligion im Sinne moberner ^ln[d]auung",

b. Ej. im Sinne ber Caufenbe von liberalen

3uben I]erbei5ufüEjren.

Um 5um (Sinselnen über5ugel]en : je^t

netimen bie liberalen an feinem

(Sottesbienfte teil, es [oII einer ge=

fd>affen werben, ber it^nen 5u[agt; je^t

l]ahcn [ie fein E|äustid]es religiöfes leben,

CS [ollen retigiöfe formen aus bem jübi[dicn

£chen, bie il^nen 3u[agcn, ge[ud]t unb ge==

[teiltet u)erben u[u). Was f^at aber fjerr

Prof. Dr. Sertiner in bic[en I^armIo[en, un=
[diulbigen, übrigens gar nid^t offi^
5i eilen Sai^ E^ineingelefen? ,,'Das tjei§t

^od} nid]ts anberes, als ufu? nid]t

2Tto[e hcn 2{mram unb nid^t 21Io[e hcn
21Taimon, nid]t 3'^\a}a unb nid^t 2'^vemia,

nid]t F^ilfel unb nid^t ^ahhi 2ltiha liahen 3U

ent[d]eiben, toas 3ii*^*^"tiiTT^ ift/ nid]t il^r

£Qben unb Porbilb [ei uns 2Tfu[ter unb Hid]t*

[d]nur ; bas 3ubentum mü[[e erft 3U Spinosa

unb Datwin, 3U Sd]openB^auer unb ^aecfet,

3U Delil3[d] un^ fjarnad in bie CeBjre gef|en,

um Don i f^ n e n 3U erfaJjren, u>as uns
Heligion, u^as unsats 3wben binbenb

ift, was bem jübi[dien ^ehan als E^eilig

3u gelten Ejat, oon iB^nen biahe erft bas

3ubentum bie Segutad^tung ber eiujelnen

2Tti3U?aus ein3uI^o[en !" —
<£s wäm taum 3U glauben, ^a% ein

2Tlann oon ber DenÜraft unb ber IDaEjr*

tieitsfiebe bes ^errn prof. Dr. Berliner,

bem bie jübi[d^e Xl>i[[en[d]aft fo unenbüd]

üiet perbanft, biefem un[d]urbigcn 5ai^

einen [o fernliegenben Sinn 3utrauen !onnte.

Der Bjod^üerefirte ^err profeffor n?ei§ fo

gut wie einer, ba§ es feinem liberalen

3 u b e n einfällt, f^aedel ober f^arnad ober

gar iicn f^öl^nifdien Defi^fd^ 3ur religiöfen

2Iutorität fürs 3^^^ritum 3U mad^en. Diefe

3nterpretation ift nur baburd^ mögfid], ba^

bie 0rttjobo^ie feinbüd^e, angriffsluftige

prinsipien [iet^t, wo nid]ts toeitcr ift,

als frieblidie, [id^ auf \idi [etbft befinnenbe

2!I e n [ d] c n , bie gar nid^t "i^avan ^cn^^

fen, ber „bö[e Xlad^hav'' 3U [ein, neben bem
„ber Befte" nid]t in 5rieben Üben fann;

bie von bem rCad^bar nid^ts ujeiter Der*

taugen, ats bie 2lnerfennung ber Bered^tigung

it^rer Eigenart, natürtid] otjne jebes prin*

3ipiette präjubis. Die „liberale Der*

einigung" ift ein Baum, be[[en IDur3etn bie

Znen[dien unb bas £eben [inb; prin3ipien

[otten [id] erft aus biefen IDur3etn tjeraus,

unb nur nadi ber Criebfraft biefer ll>ur=

3eln, cntmidetn. 5ür bie „liberale Per*

einigung" gibt es feine anberc 2tutorität

ats bie £ a t f a d] e n.

Stellt biefe meine 2{uffa[[ung t>on un*

[erem „Programm" r>erein3ett 'Z>a? ^m be*

[onbcrn: ftet^t biefe meine 2tuffa[[ung r>on

bem Pert^ättnis ber „liberalen Pereinigung"

3ur ©rtt^obofie nid]t im (5egen[at5 3U 'Z>en

^n[d]auungen, bie fjerr Dr. Ka^enftein*
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Sicicfclb in Xlv. \ö bfs. Blattes in bcm 2tr=

tifel : ,,3ft bic Ciberate Dercinigung auf bem

rid^tigcn IDegc?" cntn?i<fclt E^at? <£r [agt:

„(Staubten voiv ^od\, ba§ ber Derein nur

t>cn ,5i^<^'^ Derfolge, alle biejenigen 3U=

fammen5ufd^(ie§en, bie in öer 0rtfjo=*

tofie ben natürfid^en 5^inb er =

b liefen/' . . . „tOie fam es nun ftatt

Neffen? X>ic 2tnttrort gibt einmal bie in

ber fonftituierenben Derfammfung gefaxte

2^e[oIution, bie, anftatt bie unDerföI^nlidie

(5egner[d]aft unb '(5efä£^rlid]feit ber ®rttjo=

bofie gebül^renb 3U betonen, es für nötig

erad]tet . . . 3U beftätigen, "^o.^ ;,[ie einen

oollbered]tigten 5<i?tor im 'Eehcn ber beut=

\d\en 2iuben'' barftefle." 3ft bas nid]t ein

2tufruf 3um Kampf gegen bie ©rtf^obofie?

3d] fann mir aber nid^t benfen, ^a%

f^err Dr. Ka^enftein einem Kampfe gegen

bie 0rtl]obofie bas IDort reben n>o[Ite.

Sagt er bod) [cfbft : ,/£ i b e r a li s m u s i ft

4) u I b [ a m ! e i t", unb follte t>enn D u I b ^

[amfeit nur von ber ©rtl^obofie gegen

t>cn Ciberalismus unb nidit av.d\ umge!e^rt

verlangt roerben muffen? <£r fann Don

feinem 5tanbpun!te aus nur bie U n b u I b =

f a m f e i t ber 0rtl^obofie befämpfen, nidjt

aber bie 0rtl^oboyie, fomeit fie in if^ren

(ßrensen bleibt unb ben Ciberalismus in

Hul^e Iä§t. (£s ift, ja waliv, B^cvv T)v.

Kafeenftein benft 3U cief an Kampf, er

erblicft bie 2tufgabe ber „Ciberalen Ber-

einigung" in irgenb einem Kampfe.
Sxiilid] benft f^err Dr. Caqueur, gegen '<:>en

er polemifiert, aud^ nid]t anbers, nur ba§

er für einen Kampf gegen ben „TXionis^

mus" unb ben „21TateriaIismus" pläbiert.

Diefe beiben f^errn teilen ben 3rrtum bes

fjerrn prof. Dr. Berliner, fie benfen eben=

falls 5u oiel an p r i n 3 i p i e n unb 3U

roenig an bie Catfad^en unb bie

2Tf e n f d] e n. llnb i)0(i] fagt fjerr Dr. Kafeen=

ftein felbft: „Die Eiferer innerl^alb ber

Ciberalen Bereinigung mögen fid^ bod] !Iar

mad^en, in rt>ie Dielen 5ciIIen es bei
ben fogen. „3nbifferenten" ibca*
liftifd^e Beroeggrünbe finb, roenn
fie tro^ abrocid^enber Ueber*=
3eugung in religiöfer Be3iel^ung
es ablel^ncn, bem3ubentum aud|
äu§erIid^benHü(fen3ufeEjre n." ^n
biefe unb nur an biefe I^ätte JE]err Dr.

Ka^enftein benfen follen unb nid^t an ir*

genb rrefd^e pl^ilofoptiifd^e Syfteme. Hur
an biefe, „bie tro^ abrDeid]enber Ueber*

3eugung in religiöfer Bcäiel^ung es ah'^

lel^nen, bem 3iibentum aud] äu§erlid] ben

Hücfen 3U feieren," F^at bie y,CiberaIe Der=

einigung" 3U benfen, nid]t ifinen cor*

5ufdireiben, rcas fie 5U glauben I^aben —
tceldier „liberale" lä^t fid^ bas ror=^

fdirciben? — fonbern nur, um fie 5U

fammeln, burd^ Bereinigung fie ftarf 5U

mad]en, fie 5ur Sd^öpfung einer il^nen ent=

fpredienben (Semcinbecerfaffung 3U bringen,

innerf^alb il]rer (Semeinben gottesbienftlid^e

formen 3U erzeugen, bie il^rem mobernen

reügiöfen Bebürfniffe entfpred^en, bem £ibe*

ralismus eine fosiologifd^e Struftur
5U geben, iDoburd^ er allein aus bem
unprobuf tioen 3TibiDibuaf ismus
3um gefd^id]tlid]en Ceben fort5U==

f d] r e i t e n p e r m a g. 3^1 meine, biefe

Aufgabe ber frieblid^en Pflege unb vSe=

ftaltung bes (Segebenen gibt ber „liberalen

Bereinigung" ^irbeit genug für 3^I]i^5^^]"t<^/^

fo ba^ fie gar feine ^^it unb feine über=

flüffigcn Kräfte für ben Kampf nad] au^cn

f^at. Kampf mit ben Sdimierigfeiten nad7

innen, nid]t mit ben Perfonen nad] au^on!

IBcr fid^ für religiös^Iiberal I]ält unb bei

ber liberalen Bereinigung anftopft, ber ift

mitifommen. <£s irirb "il]m fein (SIaubens==

befenntnis Dorgelegt, bas er 3U unter*

fdirciben I]ätte. €s genügt, ba^ er 3iibe

ift unb . . . „bie Brüber fud^t". 0b er

2rtcni[t ift, ober 2naterialift, ober Dualift,

ober pantf|eift ufu?. — bas ift feine Sadie^
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t>a5 ^efjt bie „Cibcrale Dcrcinigung" nid]t5

an. X»tcfcr genügt es, ba§ er auf bas

^etDU§t[ein: ,,3d] bin 3ube!" (Seroid]! legt

unZ> als [otd^er am £ehen ber Ciberalen

Pereinigung 2tntei[ nefjmen ober gar mit=

arbeiten voiil. 2tl[e biefe IPeifrufe jum

Kampfe nad? irgenb einer Seite mad^en

auf mid^ ben (Sinbrud, ba^ es t^en 2?ufern

fo geljt, u>ie Ztapoleon, ber [id^ in einen

Krieg nadi au§en ftürste, roeif er nid^t

tDu§te, was er mit [einer Synaftie nad^

innen anfangen [olle. <£s fefjlt uns in ber

Cat an pra!ti[d]en Por[d][ägen unb pro==

gramm == (£nttDÜrfen, mie bie ,,innere

Zniffion", ipenn id] es [o nennen barf, bie

Sammlung unb 0rgani[ation ber liberalen

in bie IDege 5U leiten [eien. Das tut uns

not, unb barüber [oHten alte biejenigen

nadibenfen, ^enen es Ejeitiger (£rn[t mit ber

(Srünbung ber Ciberaten Bereinigung ge=

tüefen ift. XP a s m u §i g e [ d^ e f| e n , um
alle bie Caufenbe Don ?Cibera[en,
bie je^t als 3Ttbif f er ente er[d^ei =

neu, 3U [ammeln unb sur ichen^
bigen Cätigfeit 3U oereinigen? —
Das i[t bie a[teru?id]tig[te 5r<2g^ für bie

Ciberale Pereinigung, nid^t: IPo [inb itjre

5einbe, red^ts ober [in!s? Das 3ubentum,

foixieit es u>armes ge[d]id^tlid^es tehen
unb nidit bIo§ falte CJjeorie bebeutet, [e^t

Pereinigung Doraus. X>as ortfjobore

3ubentum l]at [eine Pereinigung, [ein (5e=

mcinbe-Ceben, bas [eine HttraÜion auf alte

ausübt, bie inncrlid] bal]in getlören. Diefes

(Semeinbeteben mit [einer 2Ittra!tion fetjlt

bem Cibcralismus, unb bas 3U "[d]affen ift

bie bringenbfte Aufgabe ber liberalen Per=

einigung. —
IPenben u?ir uns nun 5U bem Kampfe, bcn

^ie 2Tiittefpartei in bem Aufruf ber „S^den

jübifd^en Pereinigung" ber „Ciberafen Per=

einigung" ange[agt I^at. Der 2(ufruf ift pon

55 Habbinern unter[d]rieben, unter benen

^ie beften Hamen oertreten [inb.

frören wir bie 2tn!Iagen, roetd^e gegen

bie „Ciberale Pereinigung" erl^^ben tperben!

X)er er[te punft ber ^nüage ift: Be^
broljung ber <£inEjeit ber beut[d?en
3ubenl^eit. IPeil ber ©rtljobofie gegen*

über \idi bie „Ciberafe Pereinigung" ge=

bitbet tjat, ift bie Sint^eit bes 3w^^"tums
bebrot^t, unb barum bilbet bie „5r^ie

jübi[d^e Pereinigung" eine . . . britte Per='

binbung, um bie (£inBjeit toieber fjersuftellen.

JE]ier oermi^t man ol^ne toeiteres bie Cogif.

IPenn [d]on 30? ei Pereinigungen bie (£in=

f|eit bebrof|en, [0 ge[d^iel]t bies bod^ nod\

mel]r, u?enn nod] eine britte I|in3ufommt.

2)ie[e britte wiü bie golbene 2T(itteIftra§e

roanbeln. Dev 2(ufruf fagt: „tPir tooüen

bie Partei ber Perföf^nung [ein ... bie

Partei, bie eine Spaltung ber '^u'i>enlicit

oerEjüten ix>i[[ . . . um aufftärenb unb be*

letjrenb, matjnenb unb toarnenb 5U u)irfen.

. . . IPir ujollen unfere ganse Kraft bafür

einfe^en, "ba^ lPaljrf]eit unb 5neben in <ien

(5emeinben ber beut[d|en 3ii^^ttf]eit geförbert

roerbe." Keiner besmeifelt, t)a^ bie .^erren

Kollegen bas ro o 1 1 e n , aber Dom „IPoIten"

3um „Können" bürfte nirgenbs ein

roeiterer IPeg fein, als roenn man feinbtid^e

(Segenfä^e, r»orau5ge[e^t, "Cia^ es feinbtid^e

(5egen[ä^e [inb, r>er[ölinen roitl. Dev ^uf=

ruf betrad]tet bie ©rtf^obofte unb bie

„Ciberafe Pereinigung" als feinblid^e (5egen=

[ä^e. Der 0rt[7obofie loirb ber Poripurf

gemad^t, ba% fie „bie 2lnrDenbbar!eit bes

(Sefe^es ber ge[d]id]tlidien (£ntn?idlung auf

'i)as 3ubentum grunbfä^üd] in 2tbrebe [teile

unb barum alle 5uge[tänbni[[e an bie mo*^

berne <§eit abu?ei[e". Der Ciberalen Per=

einigung tPirb ber Pora?urf gemad]t, <:>a^

il]r „Programm bie Perbinblid]!eit ber

Bibel unb ber Crabition nur inforoeit an^'

erfennen roill, als bie Quellen[d^riften mit

bem £ehcn im €in!lang fteljen". IPenn biefe

Pormürfe bered^tigt [inb, [0 bilben ©rtl^o*

bofie unb „Ciberale Pereinigung" unr>er=



150 Pr. Söüiftljmibt ; ^xi^tn^btxtMi^^M ^«^ liberalen 3nhtntnm^ o o
o o

[öf^nlid^c <5cgen[ä^c. Wie irill nun bic

„S^cie jü(M[d]c Dcreinigung" biefe (Segen*

fäfec Derföbnen? X»arf fie \id\ irgenbroic

bic Kraft sutrauen, t)ie ©rtlioöorie für bie

grünt) [abliebe 2tner!ennung öer ,,21nrpcnb='

barfeit <>C5 (Sefe^es ber (Snttricffung auf

bas 3ubentum" 5U geroinnen? 3[t es ben!=

bar, ba§ bte 5ül?rer ber ©rtf^oboyte auf

bie „^tufflärung" unb ,,^elel]rung", „2T(aBj=^

Ttung" unb ,,2Parnung" von Habbinern

ein <5cwidit fegen tperben, bic in (Semeinben

mit . . . ®rgeI==5vTiagogen fungieren

?

Die 5übi^er bcr ©rtlioborie mit il^ren Se:pa^

rat=(Semeinben, bie bem gemaftig brau[en==

ben Strome ber ^eitoerl^äftniffe [id^ tpiber'=

[e^en, [ic roerben auf bie ^ciebensfdialmei

berer l^ören, bie fie bisl^er als Henegaten

bes trabitionelfen 3iibentum5 r>er!e^ert

I^aben? 5inb t>€nn bie ©rtl^obofen, bie bie

Crennung als Prinzip auf ibre S'^k^<^ 9^==

[d^rieben, bie ben größten 5d]rDierig!eiten

mit if]rer nie cerfiegenben unb oerfagenben

©pfertüilligfeit unbeugfam Cro^ geboten

fjoben — finb fie bcnn Kinber, benen bas

\dlöne TOovt von „IDaljrl^eit unb 5tieben"

im ZlTunbe ber ,,5i^^i^^ jübi[d]en Der=

einigung" als eine 5inai=0ffenbarung ent=

gegen tönen roirb? lüer fo etroas für

mögtid] bält, ber fennt ben fiegesgeujiffen

€rnft ber ®rtl]oborie nid^t. IDer bie 5eftig=

feit, bie beu?u^te, abfid^tlid^e Kantigfeit ber

Q)rtI]obofie unter[d]ä^t, für "^en t^at bic

<Drtt|oborie nur ein I^öf^ni[d]es Cäd^etn. —
rcid^t Diel anbers ftel^t es mit ben

Krcifen ber „liberalen Bereinigung", nur

bürfte bie paffioe Hefiftens ber liberalen

nod> üiel [diroerer ber .„^lufflärung unb

Belel^rung, Z]TaI]nung unb IDarnung" ber

Juste-milieu=Partei jugänglid] fein, als bic

aftioe ber ©rtl^oborie. Diefe nimmt loenig*

ftens Hoti5 Don ^cn 2teu§erungcn ber (Seg=

ner, um fie ju befämpfen. Der religiöfe

3nbifferentismus ift Don au§en I^er ab folut

unüberujinblid^, tocil er [id^ in gar feinen

Kampf einlädt. Diejenigen Kreife ber

3ubcnl^eit, bie im Denfen unb 'iehcn mit

allen rcligiöfen formen ber Dergangent|eit

gebrod]en l:iahen, bie bem religiöfen 3ti=

biribualismus als ctu?as 5elbftüerftänb==

Iid]em f^ulbigen; bie tc»oI]I ber Heligion

bas Hed]t jugeftef^en, ,,'^as Ccben 5U

meiftern", aber nid^t ber Heligion, bic Don

vergangenen (Se[d]Icd]tcrn als ein bog*

matifdies Befenntnis unb als ein unab==

änbcrlid]cs (Scfc^ für alle nod\ fo oer*

fd]iebenen «Zeitalter ber (Sc[d]id]te aner=

fannt tourbe, fonbern bcr Heligion, bie

[ i c
f
e I b ft als foId]e anerfcnnen, — roill

bic golbene ZTcittelftra^e bei biefen etroa mit

bem 2lrgument (Sinbrud mad^en, ob benn

„bie burd] 3<^J^]^tau[enbe beu?ätirte Kraft

unferes Hcligionsgefe^es geopfert rDcrben

foll"? Diefen gilt es als 2tfiom, "i^a^ „bie

burdi 3ci^i^taufcnbe berDäf|rte Kraft" "öes

3ubentums gerabc barin beftel^t, ^a% es

bem (£ntcDidIungs==(Sebanfen gel^ulbigt unb

fidi immer ben ^eitoerl^ältniffen angepaßt

iiat; 'i>a^ es 5U allen Reiten bem „Xl'ichts

I^injU unb nid^ts bapon" eine Deutung 5U

geben tru§tc, bie in CeBjre unb £ehen ^)en

^ebürfniffen bcr ^cit Hed^nung 5U tragen

geftattetc. lOic u)i[I atfo bic „5teie jübifd^e

Dereinigung" eine „Partei ber Derföl^nung"

fein? (Sntroeber fie macf^t t)cn „2tnfprüdien

bcr §eit" tr> e f c n 1 1 i d] e ,§ugeftänbni[[e —
"Oann liat fie es mit ber ©rt^obofie Dcr=

borben; ober fie maci^t bcnfelben nur

f d] e i Ti b a r e ^ugeftänbniffc — „[0 iDcit [ic

bem IPefcn unferes Befenntniffes nidit

tüibcrfprcd^en" — bann ift bei ben Krcifen,

bie bic „Ciberafc Pereinigung" im 2luge bat,

fein ^Infnüpfungspunft gegeben. 0ber mit

anbern IDorten: entu?eber [ic fd^Iägt fid^

3ur 0rtIiobofie ober jur „Ciberalen t>er=

cinigung", bas ift bie cinsige ^ntcrnatiDC.

— ®ber follte bic „partei ber Dcrfötjnung"

fo gebadet fein, i:>a^ bie „5reie jübifdie Der*

cinigung" fid] bie Kraft sutraut, bie beiben
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extremen Parteien in [id^ aufsufaugen, in=

bcm auf bie tpunbertätige ^Ittraftionsfraft

t»er golbenen 2nittelftt;a§e mit bem (DeU

Itoeig bes 5i^icben5 r>ertraut toirb — —
nein! Z)icfe naiDe 3Ifii[i<^Tt ift feinem cin=

5igen ber unter[d]riebenen ^errn Habbiner

3U3utrauen, tr>cnn [ie il^ren ftaren 'Qüd auf

bie tDirflidien ^at\ad}en , auf bie 2T( e n

^

\dien, xiditen. — T^as [d^eint aber eben nidii

ber 5<3ll SU f^in.

IDenn in t)em 2Iufruf ber „^r^ien jüb.

Dereinigung" tro^bem [otdie 3nu[ionen 3U

Cage treten, [0 erHärt [id] bas nur burd]

feie 2^nnaf|me, ba§ aud| auf biefer Seite

bie t)errccd]5[ung von Catfad]en unb
ZHenfd^en mit Cl^eorien unb prin =

Sipien bie €rreidibar!eit ber guten ^Ih^'

[id^ten corgefd^meid^elt Ejat. Ct^eorien unb

prinsipien laffen [id] Xogifd] ais unl^altbar,

als \id} roiberfpredienb, als 3U oerl^eerenben

Kon[equen3en füfjrenb, nad^n?eifen, m^an fann

„aufflärenb unb Jbelef^renb, maf^nenb nn'Ö

u?arnenb" auf ben prinsipienreiter ein=

n?ir!en. ^ber ,,0rtl|obofie" unb ^/liberalis*

mus" iiahen nid]t in ein3elnen tlfieoretifern,

in propf|eten unb Heformatoren il]re Der==

treter, [onbern in fompaften ZIT äffen,
in beren pfvdiologie bie Cogif nid]t ber

ein3ige 5<i?tor jft/ beren ^efuttate üielmel^r

aus ber gan3en unenblid^en 5ülte ber

2Tien[d^enbruft BjeroorgeBjt. ^ie (5efe^e ber

2:iTaffenp[vd]oIogie finb nidit auf bie ein=

fad]en Formeln von a = a unb a enttoeber

b ober non b 3U bringen. 2>n ben

2Tta[fen tr>ir!t ctmas wie . . . ZlTaffe. Das
ift, me es ift unb forbert fein 2^edit. Sein

2Tlenfd]enred]t. X»ie ortl]obofen Kreife

fönnen nid]t anbers als ^as ^ahen unb
bie Religion von if^rem 5tanbpun!te aus

<betrad]ten, fie finb U)ie fie burd^ (£r=

3ie£|ung, (5eu?oI^nIjeit, 2T(iIieu, bie gan3e

pfvdiifd^e ^tmofpfjäre, in ber fie leben,

getDorbcn finb. Dasfelbe gilt r>on ben

Ctberalen. Das Wovt unb bie Cogif finb

ba als gcgnerifd]c IPaffen, bie auf lauter

ungleid^artige ^tpperceptionsmaffen fto^en,

nid]t nur oI]nmäd]tig, [ie beix>irfen el]er

bas (ßegenteil "^es Seabfid^tigten, u>ie bie

(5efd]id]te aller „Kulturfämpfe" 3ur (Senüge

tel]rt.

3ft aber ber 2tufruf ber „5reien

jübifdien Bereinigung" aud] eine Utopie, fo

iann biefe Pereinigung fefbft nietleid^t mel^r

mert U)erben, als il^r ^tufruf, wenn fie fid)

nämtid] abtüeid]enb von il^rem 2{ufruf auf
ben Soben ber ^at\adien ftellt.

€at\ädiiidi befteljt bie beutfd^e 2^ben^

k^it nid|t aus ben beiben extremen Parteien:

©rtl^obofie unb CiberaUsmus, fonbern es

gibt oline grreifef aud^ gro§e Kreife, bie

meber extrem ortB^obof, nocfj eftrem liberal

finb, fonbern bie golbene 2TcitteIftra§e

gel]en unb gelten roolfen, unb biefe als

eine britte partei 3U, fammeln, 3U organi*

fieren unb il^re ^nfd^auungen tf^eoretifd^

unb praftifd] auszuprägen: bas fönnte bie

Aufgabe ber „5reien jübifd^en Bereinigung"

fein, nid]t ber gans 3tr>ed[ofe Kampf nad)

^wei Seiten, gegen bie ©rtl^oboyie unb ben

Ciberalismus. ^reifid) mü§te bie „5reie

jübifd]e Bereinigung" il^rer 2{nfd^auung ent=*

fagen, ba% in bem Borl^anbenfein non

mel^reren Parteien bie <£ i n l| e i t bes 3uben==

tums bebroI]t ift. Sie mü§te fid^ 3U bem
Seu?ugtfein erf^eben, ba^ nid]t bie Diel =

f) e i t , fonbern nur bie ^ntolevan^ ber

Parteien bie (Einl^eit bcbrot]t. lOenn bie

Parteien nid]t immer geroaltfam nur bas

anftarren, tcas fie tvennt, fonbern mit

Ciebe auf bas bficfen, roas fie r> e r b i n b e t,

tt>as fie (5 e m e i n f a m c s fjaben : bann ift

bie (£in£]eit r)orI]anben unb oerbürgt. Dann
ftelien fie auf bem 3oben ber Cogi! in

ber Definition bes Segriffs „3ubentum".

3eber Begriff fe^t Derfd^iebenes unb

(5Ieid]es üoraus. Der Begriff ift bas

(5Ieid]e, bas (5emeinfame in ber Ber^

[d^iebentjeit. Der Begriff felbft fjat fein be=
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fonbcrcs Dafein, [ont)ern cyiftiert nur in ^cr

Zni[d]ung mit Pcr[d]iebcncm. Die Der*

fd^iebenen 2T(i[d]ungen mad^en bie €in5el*

cr[d]einungen aus.

Uebertragcn toir bas auf bas ^u'i>i2n='

tum. „3ubentum" ift ein S e g r i f f , ber

feine Befonbere t£riften5 tjat. (£r ift bas (Se==

meinfame in t)en r)er[d]iebenen (Em^dex^

fd^einungen, als n?eld^e toir ftreng ge==

nommen alte einseinen 3ii<^^^ ^^ betrad]ten

l:iahcn. 3n ^cn (Sinselerfd^einungen efiftiert

bas (Semeinfame, was "Cten Begriff ,,^u<)cn^

tum" ausmad^t, niemals rein, fonbern

immer in 21Ti[diung mit Perfd^iebenem, tPO=

burd^ bie reid]e, entsücfenbe 2Tcannigfa[tig=

feit ber 5orm entftel]t.

^n biefer 2T(annigfa[tig!eit gibt es aud^

tpicber (Semeinfames unb Perfd]iebenes.

Viadi biefem (Semeinfamen stceiter 0rb=

nung teilt [id] bas einf^eittid^e (Sanse in

©rtt^obofic, Ciberafe, (Semä^igte. 0rtl]o=

bofie unb Ciberalismus [inb aud^ nur Be=

griffe, bie in itjrer Heint^eit feine befonbere

<£riften3 liahen, bie in Derfdiiebener ZHifd^ung

in ben 3nbiDibuen criftieren. Das (Semein=

fame ber (Semä^igten ift fogar eine ZTTifd^ung

ber €j:treme: 0rtl]oboyie unb Ciberalismus,

ober umgefe^rt, Ciberalismus unb ®rttjo=

borie, je nad] ber Zeitfolge, ob ber 0rtf^o==

bofe [idi bem Ciberalismus ober ber Ciberale

ber 0rtl>oborie jugemanbt l^at. Scibe 5pe*

5ies fommen »or. Die IDirHidifeit ift immer

ZTTifd^ung, immer ein Kompromiß; alle 2tb=

ftrafta, aflc „tümer" unb „ismen" unb „ieen"

— 3uben tum, Cibcral i s m u s , 0rtl]o=

bof i e — finb nur bie aus ber 21TannigfaItig=

feit [id? Iierausl]ebenben (Semeinfamfciten.

Tille ^ntolctani entftel]t nun baburd], tia^

[id] \. bie 2tbftraftion 5um Hid]ter bes Kon=

freten aufu?irft, aus bem fie ^od} einsig l^er-

üorgegangen, unb 2. inbem bie 2lbftrafta

StDeiter 0rbnung bie ^lutorität ber 2Ibftrafta

erfter (Drbnung ufurpieren, n?enn alfo in

unferem 5<^te Ciberalismus ober ©rttjo*

bo^'ie ober gar Juste-milieu mit bem 2In*

fprud] auftreten: 3<^ bin 3ubentum!
Das finb bie u?ir!fid]en Catfad]en. Die

(Sj-iftensbered^tigung ber einseinen

Hid^tungen unb 5d|attierungen im 3^1^^"*

tum liegt nid^t in einer Cl^eorie, nid^t in

einem prinsip, nid^t in einer Crabition,

nid]t in einer u?iffenfd^aftlid^en ZTTetl^obe

ober Cljefe, fonbern in ber tatfäd^Iid]en

(£ f i ft e n 3. XDenn es feine liberalen
3uben gäbe, I]ätte ber Ciberalismus,
ixnZ> voäve er prinzipiell nod^ fo logifd]

unb ipiffenfd?aftlid?, feine Bered^tigung im

3ubentume. Da es aber gro§e Kreife
liberaler 3wben gibt, fo ift in biefer

fonfreten „Sfiftens" audj bie „(Syiftensbe*

red]tigung" eingefd]Ioffen. Xlnn [inb bie

liberalen 3^^^" aber in ber IDelt serftreut:

il|re Sammlung unb Derbinbung in einer

fo5ioIogi[d]en Struftur, ix>eld]e bie 21Töglid]=

feit ge[d]id^tlid^en Cebens unb IPad^stums

perbürgt — bas ift bie Aufgabe ber „Cibe*

ralen Bereinigung". —
Dasfelbe gilt natürlid] aud] oon ^en

nid|tliberalen Kreifen ber 3ii^<^Ti^^itr ^'^^

'iien 0rtl|obofen unb (Semä^igten. —
^lllengemeinfami ftbas3iiben =

tum, <) as (Semeinfame erfter 0rb*
nung. Die IDursel il^-er Bered]tigung ift

nur bie Il>irftid]feit. Die fd^önfte Blüte aus

biefer XDursel ift bie C o I e r a n 5. 27Tit bem

Sd^toerte ber 3'itoIeran5 fd^neiben fie fidj

ah von il]rer eigenen IPursel, von il^'er

eigenen €riften5bered]tigung. vllle 3Titole=

ranj ift lloberfpannung ber 2lbftra!tion. Die

Colerans ift bie Befd^eibenl^eit ber I0irf==

lid^feit.

Diefe Befd^eibenl^eit ber IDirflid^feit ift

ujib bleibe bie 5<^I^?Tte, unter ber mir, nid^t

über (Sogner, fonbern über 5d]tt)ierigfeiten,

fiegen irollen.

Unb, mit (Sottes fjülfe, fiegen rperben!
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Oberaler Kultus.

V7on einem jungen Rabbiner.

^ eitbcm bic Religion auf bcr 5ittltd]feit^ funbicrt \\i, alfo feit ber ^cit bes israe-

litifd^cn propljetismus, \\oX man in it]r brei

Promnscn 5U unterfd^cibcn: Den (Stauben,

bie 5ittlid]fctt unb X^z^x Kultus. Sic [inb

im u)e[cntnd]en [d]on in bcm Sprudle Simons

bos (5crcd7tcn genannt: 2luf brei X>ingcn

berul^t bie IPelt: auf Celirc, Dienft unb

Ciebestaten. Diefe brei ftefjen jiemlid] gleidj=

roertig ncbeneinanber, u)enn aud] ein (Sc=

fd^Ied]t unb eine per[önlid]feit biefes mel|r

betont, anberc jenes.

'X>as ftabilfte r>on iljnen ift bie 5ittlid]='

!eit. ^ie Begrünbung ber (£tt^i! mag u)ed]=

fein; aber über '^cxs, voas fittlid] ift, ftreitet

faft niemanb. Xt)ot]f t^at aud] bie 2T(oraI fid]

entiüicfelt, 5. B. in ben 2{nfd]auungcn über

5!Iar»erei unb poIygamie. ^ber il^r 5onbs

ift unoeränbertid] ; er ift im Caufe ber ^eit

tDoI]! r»crgrö§ert, aber nirgenbs oerringert

u)orben.

Piel Dcränberlidier ift fd]on bie religiöfc

Ct;eorie. „Bete (xn, toas bu Dcrbrannt, Dcr==

brenne, u?as bu angebetet Bjaft", bies IDort

ift d]ara!teriftifd] für oiete Deränberungen

aud] bes (5Iaubens innerf^alb ber mono*

tl]eiftifdien Hetigionen unb Konfeffionen.

3mmerl]in ift jebod] aud] im (Stauben n?enig=

ftens eine 2lfe üorl^anben, bie feftftel]t in

altem IPanbet retigiöfcr d]eorie, ber (Staube

an t»en einen (Sott bes (Suten, ber bas

Prinsip ber IDelt ift. )Xv^ menn Differenzen

über fef'unbäre (£in3etl]eiten ber (Staubens*

lettre fogar 3U Hetigionsfriegen gefüt]rt

t]aben, fo ift bas Dietmet]r baraus 5U er=

üären, '<:j(x'^ Parteien, bie auf gemeinfd^aft*

Iid]er (Srunbtage ftet]en, fid] t]eftiger be*

!ämpfen, ats foId]e, bie gar nid]t5 mitein*

anber gemein traben (ber Proteftantenfreffer

Kaifer ^crbinanb II. begünftigte bie

3uben 2C. !)
— u?eit zh<iw. burd] bie nät^cre

Berüt]rung miteinanber bie Heibungsfläd]en

gteid]fam größer finb. X)iefe pfydiotogifdie

(Latfad]e ift bat]cr umgcfet]rt faft ein Seipcis

bafür, ^qS^ bie ftrittigen Deränbcrungen unb

5ortfd]ritte in ber (Stauben5lel]re bie (Srunb*

frage nid]t berül]ren.

(Staube unb 5itttid]!cit o?irb ju gut per*

anfert in bcu (Tiefen ber tt]eorctifd]cn unb

praftifd]en Dernunft, als 't^a'^ fie gcl"d]id]tlid]

fo teid]t entiDursett u?erben fönnten. ^In*

bers ber Kuttus! (£r t]ängt <x\\ bor iactigion

trie bie (Suirtanbe am TlTaft, jebem IDinbe

preisgegeben. '2:><i^<i: Dcränberung retigiöfcr

€et]re änbert aud] it]n, unb fctbft Der*

änberungen, u?ctd]e bie Ketigion gar nid]t5

angct]en, bes ^eitgeiftes, äftt]ctifd]er <ln*

fd]auungcn, u>irtfd]aftlid]er, potiti|"d]cr Per*

t^ättniffe mirfen auf il]n mit ein. \\\<si Xicx er

feine (Srunbibec f]at, um bie er fid] tonsen*

triert, fonbern (xw üieten bisperfen Punkten

xid&i immer toieber neuen (Sefid]t5punften

entftct]t, fo ffattert er unrut]ig wo.6:\ allen

Seiten, roie bie Caube Hoatjs über ber

Sintflut, fudicnb wdöci einem ®ri, ipo [ic

[id] nicbertaffen fönnte.

So ift benn aud] in ber Serocgung bes

Ciberaten 3wbentums pon t]eute bie Itcu*

geftatlung bes Kuttus bas f^auptprobtom,

nad]bcm über bie d]eorie, bie liberale XDett*

unb Cebcnsanfd]auung, bie ZlTcinungen jicm*

tid] ge!tärt finb. 3n ^q\\ testen jupei 3<-'^I?i"('''^

l'inb nun mannigfad]e Dor[d]tägo gemad)t

morben für Dcränbcrungen bes Kuttus, bie

bas liberale 3ubentum 5ur Horm ert]eben

fott. l^o&i nirgenbs l]abe id] bie Prin^i*

pien gcfunben, \\o.&\ '^i:\\<i\\ bas gefd]ct]cn

mu^. Da ift es benn fein IDunber, ^a'^

bie Porfd]täge fo 5at]trei(i] finb roie bie Dor*

fd]tagenben — xoznw nid]t nod] met]r —

,
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ba§ jeboi- Ciberale \idi [einen eignen 5d]ul*

d^an-^lrud^ ausöcnft. Das aber ift ein 1^=^

iiaithavcv ^uftanb. nid)t nur oerliert ber

Ciberalismuf- öaburd^ an IDerbe!raft nach^

außen; ^cnn jebe partei mu§ ein in [id^

folgcrid-jtiaos Programm üormcifen fönncn.

€r üertiort aud] an £influ§ auf [eine 21Tit=

glieber, ireld>c binbenbe Dor[d]Iäge für [id;

ermarten: Seine 0rgani[ation unb [eine 0r==

gani[iernng, er [elb[t unö [ein IDerf leiben t>ar=

unter. T>cnn mit aUgemeinenXPenbungen, unter

benen [idi jeber etipas andres benft, roie

pietätDoflem ^e[tt|alten unb 2lb[treifen bes

Deralteten ober ^tbgeftorbenen unb bergl.,

toie [ie bas Programm entB^ält, — bamit ift,

[djeint mir, r»iet 5U upenig getan. (Sine 3e==

megung u?ie ber Cibcralismus l]at eine üiel 5U

gro^c DerantiDortung, als "öa^ er Haubbau

treiben bürfte in einer [o U)id^tigen S^<^9^-

€r barf fein (Sebäube aufrid]ten, oline ein

[idjeres S^nbament. t£r mu§ besijalb ben

3nbalt jebes Begriffes erft efaft feftftellen.

Unb ba^u ift es nötig, von einer Unter[ud]ung

über bas Xt>e[en bes Kultus aussugei^en,

eB)e ciujelne Kultreformen be[d^Io[[en tperben.

Unb tüo nun, roie beim Kultus, an bem (Dh^'

jeft bie IDursel fel^It, aus ber alles Sinselne

organi[d^ berDoru?äd][t, i^a mu§ auf bie [ub=

jeftioen, bie p[Yd]i[d;en XDurseln 5urücf=^

gegriffen avrben, aus ber Kultbanblungen

I^erroru^adifen, bamit erkennbar merbe,

roeld^e c5ti?eige nodi triebfräftig unb u>eld>"

bem (Tobe gea")eil]t [inb, rc>eld]e oI|ne Sdiaben

für bie Pf[an5e ab5u[dineiben unb u?o neue

aufzupfropfen [inb. vSs mu^ aber bie 5vage

beantu'>ortet merben: U>ie fommt ber Z7Ten[di

überliaupt ju Kultbanblungen? IPie fommt

man y>a~^i\, ber Heügion suliebe l7anblungen

unb nnter[a|[ungen [id? aufzuerlegen, bie

rreber uns, nod] jemanbem [on[t bas (Se-

ringfte nützen, unb bie aud? meber ber Der-

ftanb nodi '<)as (5eu?i[[en »erlangt, [onbern

allein bie i\eIigion, bas Derliältnis bes ^Tien-

[d-;en 5U (Sott? 5" bie[er tl7eoreti[d7en Dor*

unter[udiung möd^te idi I^ier einiges ZTTate^

rial liefern, um baraus Folgerungen für tien

fünftigen liberal == jübifd^en Kultus 5U sieJ^en.

I.

Um bas U)e[en einer Sadie 3U erfa[[en,

mu§ man [ie anafY[ieren, jergliebern.

Divide et impera gilt audi im geiftigen ^ehcn.

(Tun toir bas beim Kultus, [0 finben rcir siuei

r»on einanber gans üer[d]iebene Wirten bes=

[elben, bie ^en beiben 2(rten aller Heli*

gio[ität ent[pred?en. Denn es gibt bei [djär^»

ferer 3eobad]tung tatfäd]Iid] 5U?ei Wirten üon

Heligiofität, bie freilid] in ber U)irflid]feit

[tets eng oerbunben, ja gemi[d]t er[d]einen,

bie aber jebem religiö[en UTen[d]en tro^^^

bem als total r»er[d?iebenartig bemüht [inb,

[o r)er[d]ieben, wie Subjeft unb ©bjeft, bie

ja aud> einanber gegen[eitig bebingen. Die

eine ift bie aus ber Per[önrid]feit flie§enbe

Heligion, bie ber UTenfd] [id] [elbft [d^afft in

^en großen Stugenbliden [eines Cebens, bie

Blüte bes inbioibuellen 2Pc[ens, bie ent[pringt

aus ber tat[äd';nd]en Derfnüpfung bes Sin^el^

men[d;en mit bem Unenblid^en in Icatur unb

(Seift, tüenn bie[es im (Semüt erfaßt ober

geabnt tcirb. 3«^ nenne [ie im ^ofgenben

fur5 : bie [pontane Religion. Sie ift

am ausgeprägteften in '^en PropBjeten (aller

Reiten unb Cänber), bie [id] über bie ibrer

^eit geu>of]nten religiö[en Begriffe unb 5or*

men erl]eben, toeil [ie p[yd]i[d] anbers, tiefer

angelegt als itjre 0eitgeno[[en, and] bie IPelt

unb bas in ilir pur[ierenbe (Söttlid^e auf

neue U>ei[e anftaunen, an[d7auen, empfinben,

erfrären unb Derel]ren. 3n IDal]rI]cit gefiört

zU biefer [pontanen 2\engion aber and} bie

ujeniger neuartige, aber bod:} [elb[ttätigc

2\eIigio[ität ber „Befet]rten" ctn?a ber ^eils*

armee, mandier Seften, ber (£I]a[[ibim, ber

P[almi[ten, überl]aupt aI[o aller berjenigen,

bie aus ih^tev Subjeftirität l]craus 5U (Sott

fommen. 0ft [inb bas gans cinfad]c Zfien*

[dien, bie [id] äu^erlid] unb [elb[t innerlid]
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in md]t5 von bem Bcfenntnis untcrfd^ciben,

öcm [ie angcl|örcu; bann nämlid^, tpcnn

[ie [elbftänbig 5U bcnfclben Dorftellungen unb

Derel^rungsformen gekommen [inb, tüie bas

Bekenntnis üor[d]neb. Sic unterfd^eiben [id]

bann von bcm (Sros nur burd^ bie Stimmung,

bie Xüärme unb 3ntcn[ität iBjrer 5tömmig=

feif. Denn gerabe biefe (Semütsfeite fel^It

großenteils ber smeiten (Sattung, ber mit*
geteilten Heligion, mic id| [ie nen=

nen toill. Diefc ift, u)enig[tens i^eutjUtage,

bie Heligion ber meiften 2Tfen[d]en. Sie be*=

ftetjt aus Cel^rcn unb Bräud^en, bie alte

Dorgefd^rieben [inb unb erlernt roerben muffen

unb !önnen, unb bie ein Syftem ausmad^en,

rDeId]cs bas ganse geiftige £ehen bes Zlten*

fd]en gleid]fam umgarnt unb in eine hc''

ftimmte Hid^tung treiben will. 4)ie[e5 IDoIIen

^ft überf^aitpt d]ara!tcriftifd] für fie. Die

fpontane Heligion u^ifl nid]ts; fie ift t>a, oft

plö^Iid], uneru>artet, als eine 0ffenbarung,

oft in ber gansen pcr[önfid]feit E^eimlid^

unb unben?u§t U)irfenb; [ie ift (5Iaube, im

Sinn bes f^abafu!, ber fagt: ber S^omme
lebt in feinem (Stauben. Die mitgeteitte aber

fommt von außen, von ber (Staubensgemein*

fd]aft aus an ^en 2.Tfen[d]en t^eran, mit

einer 2lb[id^t, mit ,§u)e<J unb ^iet. Unb

5U)ar be^tDccft [ie ein boppettes, nämtid] bie

[pontane Hetigion 5U crfe^en benjenigen,

bie Dermöge itjrcr (Semütsart nid]t 3U it^r

gelangen fönnen, unb bie fpontane 2^eti=

gion Dorjubereiten unb 5U befd]teu^

nigen, in benen, bie ujenigftens otjne if^re

Jp^itfe nidit 5U it|r gelangen. Daraus ift !tar,

t:)a% '^nn Hamen Heligion eigentlid] nur bie

fpontane oerbient; bie mitgeteitte ift entu)eber

nur eine Catmi == Hetigion ober ein IDeg 3U

jener. IDenn [ie tro^bem bie metjr Der=

breitete ift, fo tiegt bas baran, 'i)a%

es einer ungef]cucren ^tnftrengung, einer

langen [ittlid^en Setbftersiet^ung unb oft aud]

Dcrftanbesmäßiger Dertiefung bebarf, um 5ur

fpontanen Hetigion 5U getangen unb um fie

mirffam fürs £chcn 5U mad>en.

Denn freitid^, bequem mad]t es bie fpon=

tane Hetigion itjren ^bepten nidjt ! Dom (Se=

müt, aus bem fie quittt, toäd^ft fie nad^

atten Seiten, bis fie bas ganse £ehen über«=

fd]U)emmt. Un"^ üiele mögen fte [ogar 3urücf=

brängen aus ^urd^t, [ie fönnte suüiet von

itjnen oertangcn! Denn nid^t btoß ber Ceufet,

[onbern aud] (Sott nimmt, reid^t man itjm

erft t^en fteinen 5inger, am tiebften bie ganje

^anb. Die 2tusbreitung ber \^ontanen Heti=

gion aber Dottsiet^t [id^ vom (Semüt suerft

nadi bem Derftanbe 3U unb bann nadi ber

prajis: Die Der[d]u?omment^eit, bie attem

Stimmungsmäßigen antjaftet, n?itt [id^

Hären unb trifiatti[ieren; unb [0 filtriert

ber (Staube bas cerftanbcsmäßige IDiffen

Don ber Weit, unb babei entftetjt ats Itieber=

fd|tag bie religiöfe löeltan[diauung, bas

(Staubens[Yftem. Die neue „€rfenntnis" aber,

ber neue Stanbpunft gegenüber bem Uni=

Derfum unb ber Unenbtid|feit, 3U>ingt aud]

bas praftifd]c £ehen in neue ^aiinen,

unb fo brängt bie fpontane Hetigion

aud] bat]in, Sinnbifber ber neuen ^Irt

(SottesDeret]rung 3U fd]affen, Symbole, in

'öenen "ben neuen (Staubensgefüt]ten unb

=u)al-(rt]citen eine fonfrete Darftettungsform

gegeben tr»irb. — Denn u?irb (Sott erft einmal

bie ^entratfonne ber perföntid]! eit, fo fenbet [ie

il]re oerftärenben Strat]ten bis in bie äußerfte

Peripl^erie bes Cebens. So aber entftel]t aus

ber fpontanen Heligion bas, was voiv nennen

ben Kultus!

Dies ift bie walive pfYd]otogi[d]e Ur=

\ad\e, aus ber (Sebräud]e toie Cefittin unb

21te[u[ol^ entftanben [inb unb [id]ertid] aud]

ein Ceil ber Spei[ege[e^e unb Sahhat unb

5efte unb überl]aupt bie meiften Kult=

gebräud]e unferer n?ie jeber Heligion. EDir

fönnen nod] red]t gut nad]empfinben, ba%

ein 5i^0"i^^t-, ber fein Ceben nadi bem

IDillen (Sottes einrid]ten u?itl, bies fvmboti[d]

ausbrüd't baburd], baß er 2tus= unb €ingang

eines fjau[es, ba^ er i^anb unb i^aupt mit



156 Sibtvnitx ^nltuö
o o
o o

t>cm (5Iaubcn5bc!cnntnis unb bcm Bjöd^ftcn

<5otte5gcbot [d^mücft, ober «5a§ er Ciere

nid^t cffen mag, öie Dcrabfcf^cuensirürbig

ausfeilen, ncd]cn, I]anbcln. So trirb bem

Canbmann Einfang unb €nbc [einer I]aupt=

arbeit jum 5cft, an bem er (Sottes Segen

erflei)t unb if^m banft; unb ber Arbeiter,

ber bie ganse IDod^e nid^t an (5ott benfen

!ann, rt>UI u^enigftens einen Cag it^m

mcifjen, an bem er fid^ bem 3^ß<^I w"^

allem (Söttüd^en mibmet. Stile biefe je^igen

Heligionsgefe^e [inb urfprünglid] freiiPÜIig

geübte, fpontane, finnbilblidie ßanblungen

gotoefen, erfunben von frommen (Semütern

aus einer Slrt religiöfem (Seftaltungstrieb

Iieraus: ber Kultus ift urfprünglidi bie

(Seftif ber [pontanen Heligion!

Xlun ftet^t aber ber 2T(en[d] mit [einer

[pontanen Heligion nie allein t)a. 2T(eiftens

liegt ber (Staube, ^cn er cermeint [idi [etb[t^

[tänbig eru)orben ju traben, \dion in ber

Cuft; er i[t in it^m erseugt burdi (Sebanfen=

!cime unb Stimmungen bes ^eitgeiftes, rcetd^e

auf üiele il]m ätinlid^ fonftruierte (Scifter

cben[o befrud;tenb rcirfen. Unb gteid]er=

ma§en [inb audi bie Kutt[Ymbote, bie er [id]

[diafft, bcn (5eiroI]nl7eiten eines ZHilieus ent=

nommen. Stber aud] bann, wenn (wie bei

'C>en Propl^eten 2^vaels) 5uer[t tDir!tid^ nur

einer non [otd^er [pontanen Hetigio[ität cr=

griffen ift, [o bitbet [id] bod] [tets batb

eine (Sefolgfd^aft um ben erften, eine (Sruppe,

unb toäre es nur eine 2t[[iria (3e[. 6, \3)

ein Su^enb, u?etd]e — nun nid^t etwa [id]

5U jenem befennen, [onbern burd] it]n ange=

regt, bod] roieber [pontan, 5U ber[etben Heti-

gion gelangen. So finben [id] (Btaubcns-
gemeinben 5u[ammen, bie juerft nur

Soften bilben, unb oft als Sonberbröbler

Dertad]t tperben, bie aber bann, ipenn il]re

Religion tPirflid] ein ftarfes unb rid]tiges

lPetterfa[[en bebeutet, unter be[onbers gün-

ftigcn Umftänben 3U Hetigionsgemein[d]aften

anu)ad][en. — Sobatb aber bie t5Iaubens=

gemein[d]aft [id] !on[oIibiert t]at (es braud]t

burd]aus nod] feine organi[d]e Kird]e 5U [ein),

beginnt bie [pontane Hetigion [id] 5U Der=

u?anbeln. Die Ottern, weldie ii]rcn Kinbern

il|r i]eitig[tes übermittetn rootlen, Derge[[en,

<)a^ bie[e es [id] eben[o wie [ie frül]er er*

obern mü[[en. Sie iDotten [ie aud] in ber Heli*

gion gleid] in ben Sattet [efeen, aud] toenn

bie Deranfagung bajU gar nid]t Dort]anben

i[t. Sie motten, um ihnen gei[tige Kämpfe

5U erfparen, it]nen it]re Iüeltan[d]auung

übergeben, aud] bann, roenn [id] bie IDelt

unterbo[[en gebret]t I]at. Sie rootlon it]nen

fertig überliefern, u?as aus ber Perföntid]*

feit I]erDoru?ad][en mu§. Die [pontane Heli=

gion fann megen it]rer Spontaneität nid]t mit*

geteilt roerben; met]r als Don irgenb etwas

anberem gitt t>on it]r bas Did]tertPort : „IDas

bu ererbt Don beinen Patern lia\t, erroirb

es, um es 5U be[i^en/' 2Tiitgeteift werben

fann nur "bas Konfrete in il]r, bas oom
Derftanb (£rfa§te, bie (ßlaubens* unb Sitten*

t e t] r e ; bas (Scfüt]tsmä§ige, bie Seete ber

[pontanen Heligion, net]men bie <£ttern unb

Cetjrer mit ins (Srab, wenn nid]t be[onbers

günftige XXebenumftänbe eintreten: 2tn bie[er

Stette wirb batjer aus ber gewollten Heti*

gion, bie ge[oItte, aus ber Don ben (£ttern

ge[d]affenen bie uon it^nen befotjlene ober

empfot]tene, aus ber [pontanen bie mitge*

teitte Hetigion.

2lnd] ber Kuttus mad]t bie[e <£ntwicf*

tung mit. €r ift ja bas Konfretefte in ber

Hetigion unb wirb barum aud] am Ieid]te*

]ten unb eifrigften übernommen. 2tber bei

it]m t]at bas bod] eine befonbere innere

Sd]wierigfeit ! €r berut]t ja nid]t, wie (Stau*

bens* unb Sittentel]re auf ber Pernunft, [on*

bcrn ent[pringt bireft bem religiö[en CSe*

mütsteben. Dies aber fel]tt ja gerabe mel]r

ober weniger "öen (Epigonen, ron benen wir

[pred]en ! Stel]t I]inter bem Kuttus nid]t met]r

ber (Staube, aus bem er I]errorgewad][en, [0

[ottte man cigentlid] erwarten, "i^a^ er per*
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fd]ix)änbc; er tüirb ja [onft ein Sinnbitb oBjne

Sinn! Die rcadi!ommen bes CanlMnanns, bie

in !5ie 5tat>t sief^en, I]aben fein Bebürfnis,

Einfang unb €nbe ber (Srnte 5U feiern, — loas

[ollen il]m bie 5efte ? IDer nid]t melir empfin*

bet: mein £iau5 [ei tjeilig — xvas [oU bem

bie 21Te[u[oJ]? — Cro^bem ift bie[er {oqi\die

lt)iber[inn fa[t ftets lDir!Iid]feit gemorben!

2lud] ber [eines Sinnes beraubte Kuttbraud^

i[t ftets in bie mitgeteilte Hetigion über^

nommen rcorben, — fei es aus fatfd^er ober

frommer pietät gegen bie Dorfal^ren, — fei

es infolge i><>s (Serud^s ber i^eitigfeit, ber

it|n [dion umgitterte, — [ei es mei( man

fälfdilidi bas Konfrete für bas IDefen ber

J^etigion bielt, bie man erfa[[en u'ollte. Das

IPunber ift nur, loie ber Kultus bas [elbft

ausl^ielt. £r ift ja bIo§ bas Kleib ber Heli^

gion; irie hält fid] bies, u?enn !ein Körper

es trägt? — Xlnn, man gibt il^m einen

anbercn Körper, md]t einen lebenbigen, [on==

bern eine 5d]neiberpuppe, ein f^ofsgeftell,

bas ben Körper erfefet. TTian erfinbet

einen neuen Sinn für bie Sinnbilber. —
So u>trb ber Kultus in ber (Staub ens^

gcmeinfd]aft, trenn er Beftanbteil ber mit=

geteilten Heligion gemorben, umgebeutet 5um

(Eroiel^ungsmittel, jum ZlTal^ner 5U

gottgefälligem IDanbet. So ift ber ipei^e

JTiantel am Perfötjnungstag, bas Sinnbilb

ber Heinlielt, 5um (Srabfleib unb Bn^==

prebiger getporben; fo bas (£t]anufälid]t,

bas Symbol ber 5i^^ube, 5um „Perfünber K>e5

IDunbcrs"; fo Ceffitin unb 21tefufoI^ sum

„Hettungstau, bas ber Sd]iffsl]err (Sott bem

in Sünbe Srtrintenben ^un^irft, fid^ bavan

ju üammern in Derfud^ung"; [0 merben

Spei[ege[e^e unb Be[d)neibung (£r5iel^ungs=

mittel 5ur Zllä^igfeit unb Selb[tbef^err[d]ung,

unb Sabbate unb 5^ftß 3U €rinnerungstagen

für ge[d7iditlid^e (£reigni[[e, alle (Sebote in5=

ge[amt aber 5U 2T(itteln, „uns 3U tjeiligen",

loie es in un[eren (Sebeten E}ei§t.

Die[e Dertpanblung in ber Bebeutung

'b'is Kultus gel]t natürlid^ nid]t in üollejn

£id]t bes 3eu?u§t[ein5 cor [id^. (Sans in^

ftinftio ergreifen bie (Epigonen biefe 2tu5=^

findet, um fid^ bie altljeiligen Kulte 5U er=

I]alten. Sie ift aber eine tiefeinfd^neibenbe

Deränberung. ^unäd^ft r>erfd]iebt [id] 'ba^

c)urd] bie Stellung bes Kultus in ber

Heligion. lüie bie 5eiier[äule, bie vov tcn

3sraeliten l]er5og, am Sd]ilfmeer I]inter fie

trat, fo toirb umgefel^rt ber Kultus, ber

in ber [pontancu Heligion Ausläufer unb

le^tc 5olge rpar, je^t 3um Dorbereiter bor

Heligion. Da er ferner je^t nid7t metjr im

Subjeft u-)ur5elt, fo mirb er auf (Sott felbft

5urücfgefül]rt ; tpirb l^eteronom, roirb g 1 1 =

g e u? o 1 1 1 e s (S e f e ^. Zitit ber S^^ik^it aber

oerliert er bcn ^arten Sdimetterlingsftügol=

ftaub bes (SemütüoUen, bes f^cr5lid]en, bas

il|m DorI]er anl]aftete. Dafür freilid] geroinnt

er an ID e r t für bie Heligion : Staub er

in 'ber fpontancn am mciften Entfernt com

2(usgangspunft, [0 tritt er in ber mitgeteilten

ins Zentrum ein. Die mitgeteilte Heligion ift

ja 3ur be[[eren ^älfte Vorbereitung ber

fpontanen. IDill ber Kultus er3icl]en, [0

beforgt er il]r ^auptgefdiäf t !
— ^ugleidi

5eigt fid^ l^ier ber (Srunb, u)arum bie mit*

geteilte fo Ieid]t sur Calmi*.Heligion u?irb.

rtämlid] eine ^Insaf^l Kultl|anblungen u^irb

[id] allerbings leidet 5U (Ersiel^ungsmitteln um=

formen la[[en. Piele Kultl^anblungen aber föu--

ncn bie[en Ummanblungsprose^ u i d^ t vcv--

tragen: IPenn man bie (Sefül]lsroI]eit nid^t

felbft empfinbet, bas Cämmd^en in ber niild-»

[einer HTutter 3U fod]en, — eine tSmpfinbuug

felbft erseugen fann biefcr Sraud] nid^t. Soll

er nun tro^bem gel]alten u)erben, bann bleibt

3U [einer Begrünbung nid]ts übrig, als audi

bie[e [elbft auf (Sott 3urücf3ufül]ren. So

cntfteBjen bie (Sefe^e, üon benen ber Calmub

fagt: Geseroh gosarti, chuckoh cliokakti, [ie

berutien allein auf (Sottes iPillen, stat

pro ratione voluntas; fie finb Icbiglidi

Nissojon, (Seljorfamsübung; ober
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aUcTifalls: fio Moncn ^ct^u, ^on Sc-

hotiamcn einen bcfto größeren Col^n

5U5u[dian5Gn. €inc 2T(einung, öie Don

rielen ^ann ancb, auf bas ganse Hitual=

gefe^ übertragen toirö, rräbrenb t>ie ratio*

ncllc (Sefe^Gsbcutung 5. 13. eines 2TJaimonibe5

oöer 5. H. fjirfd^s bann nid]t5 toeiter bar*

[teilt als einen unma^geblid^en Perfucb, (Sot=

tes ^Ib[id]tcn 511 ergrünben. So entftel^en

alfo Kultgefe^e, bie mit 2\eIigio[ität eigent=

Vidi 9<^i-" nid^ts mel^r 5U tun l:iahen, toter

i^adaft, illumien Don lebensvollen Kult*

[vmbolen, benen ber IDanbel ber Reiten bie

Seele ausgeblafen liat, bie fromme (Semüts*

[timmung — eine rcenn and} oergeiftigte

Sorte pon (Sefd^en!en an (Sott, mit t>enen

man [ein XüoI^Igefallen 5U erfaufen [ud^t,

unb l'omit ein Hüdfall auf bie Stufe üor*

l'ittlidjer Heligionen, in ber bie 0pfer, [uper*

[titiöfe (5e[d]en!e an bie (ßottl^cit, <:)en Kultus

l)aupt[äd]nd7 ausmaditen.

ferner ent[tetjen an ber ge[d]id]tlid^en

Stelle, tDO bie [pontan — Heligiö[en [id]

3U (Slaubensgemeinben 5u[ammentun, neben

^en per[önlid]en Kultfymbolen nodi eine neue

2lvt von Symbolen, beren Subje!t
bie (ßemeinbe [elb[t i[t. Daju gel]ört

Dor allem bas Se!enntnis unb bas ge*

mein[d]aftlid'!e (5ebet, aber aud] mand^er

anbre Braud";, burd] bcn bie (Semeinbe als

Sandes il^r Derl^ältnis 5U (5ott ausbrüdt unb

ber bestjalb pon jebem it^rer SlngeB^örigen

geübt u?irb, roie etma bas Qlaudibab ber

tfffäer, bas Symbol ber jittüd] * rcligiö[en

I^einl^eit, bie biefe cor allen pflegen toollten,

ober bie öarmistcat^* unb Konfirmations*

feier 2c. Dieje Symbole [inb präbe[tiniert,

gleid^5eitig aud] einen ^wed 5U erfüllen, näm*

l'id] bie ^ugel^örigfeit jur (ßemeinbe 3U

pflegen unb ^u [tärfen. —

2fleben bie[en Kultgobräud'ien, bie jämt*

lid"! r>on bem [pontanen religio [en <5efül]I

ihren or[ten llrfprung nel^men, gibt es ferner

aud] einige, bie ob^tpar gleid]falls Pon front*

mer <£mpfinbung biftiert unb ausgcftaltet,

bodi iBjre IDursel im Derftanb, in bem [d]on

!on!rcten ausgeftalteten Sy[tem liahen, toie

etwa bas Silberperbot bes 2. (Sebotes, <>a5

ans ber Cel]re Pon (Sott bireft l7erporu?äd][t,

ober ber Sraud] gteid]mä§iger £eid]en![eiber

für porneI]m unb gering, ber [id] er[t per*

f]ältnismä§ig [pät aus ber Cel]re pon ber

(SIeid]I]eit aller 2fHen[d]en por (Sott ergeben

I]at IC. 2^\ it]nen [prid]t gleid][am eine

Spontaneität 5tpeiten (Srabcs. Sie seigen, '^a%

bie religiö[e vgmpfinbung aud] bann, roenn

[ie [id] [d]on 5ur (Sfaubens[ef]re perbid]tet

l7at, burd]aus nid]t ab[tirbt, [onbern u)citer

tDirft, Kulte bauenö auf öem feften Bobcn öer £ebre.

So fann es benn aud] nid^t IDunber

neB]men, rpenn roir [d]Iie§Iid] bie fromme

(Smpfinbung [ogar an 'i:)cn Heligionsgefe^en

arbeiten unb mobein [eben. So [inb 5. B.

bie £td]ter bes Sabbat * Einfangs unb ^us*»

gangs urfprünglid] [id]erlid] eine blo^e Sol^c

bes £id]tperbotes am Sahhat, um be[[ent*

rpillen man por unb nad] Sahhat bas Cid]t

entjünbete, um [el]cn 5U !önnen. 2Iber [el]r

balb rpurbe bas 2ln3Ünben 5U einem feier*

Iid]en 2l!t, unb bann voatb — \dion im

^almub — bie Benu^ung ber Cid^ter als

Beleud]tungsförper perboten unb betont, ba^

[ie bie lDeiI]e bes Sahhats [ymbolifieren

re[p. bie feierlid] * freubige Stimmung, bie

pom Sabbat auf bie folgenbe IDod]e aus*

[trömen [oll. X)er ge[e^Iid]e Kult Ijat [id]

aI[o I]ier surücfperrpanbelt in ein ^pontan^'

religiö[es Symbol.

Sopiel jebenfalls ergibt [id] aud] aus

bie[en [ehmbären £ntiPidTungsformen bes

Kultus, ba^ bie [d]öpferi[d]e Zteu* unb Um*
ge[taltung bes[elben [tets Pon ber frommen

(Smpfinbung, pon ber Spontaneität ausgebet:

Die ge[efelid]e 5orm bes Kultus ift

T>efabencc; bas fonftitutipe (Sic*

m e n t bes Kultus i [t 5 u allen 5 ^ i t ^ n

bas r e I i g i ö [ c (S e m ü t.
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n.

Betracf]tcn rr»ir von 'Z>en genannten

(Sofid^tspunften aus sunäd^ft bas fji[tori[d]e

3ubcntum, fo finb unstPeifelt^aft bie pro=

pl]eten bes Dorefilifd^cn 35rael bie reinften

Vertreter ber fpontanen Heligion. Der eine

füt^tt [id] üon ber (SottBjeit am 2lvm ge=

pacft in ber efftatifd^en Difion, ben anbern

I]o[t er l^inter ber ^erbe fort; im IDinbes^

[äufeln, im (£rbbeben unb Horbfturm emp=

finben [ie bie <3ott^eit, [ie füllten [idi von

il]r geläutert, geftärft. Dies tiefinnerlid]e

iSrfüntfcin von (Sott nennen [ie D a a t h

Adonoi, bas IDiffen Don it^m, il^n mit

ber Seele greifen unb begreifen. Unb iljr

3bea{ ift, "öa^ alle 2T(enfd]en biefe 3iituition,

bies innere Erleben (Sottes erfal^ren mögen;

bann ift bie parabie[i[d]e (£nb5eit 'öa, '^as

me[[ianifd]e ^eit (man oergleid^e ^o[. 2, 22;

3e[. \l 2—9; 3er. 9, 23. o\, 33). ZSn biefem

Sinne tüün[d]t ZHofe (Hu. U/29): „(D toäre

bod^ 'i)a5 ganse Pol! propB|eti[d], com (Seift

ergriffen
!"

®b unb in roieroeit biefe propB^eten eigne

Kulte gefd]affen traben, baüon I^ören mir

tu ber Bibel nid]ts; bie Symbole unb

^eidien, in benen [ie bie (Seban!en it|rer

eignen PropEjetie ausbrücfen, [inb nur ein=

matige, feine (Seroot^nl^eiten, unb bas ge=

ll'övt bod] im allgemeinen 3um Kultus.

Die Bibel berid]tet nur r»on ^en Kämpfen
bor Propl^eten gegen "öen Kultus il^rer

0eit. Diefer Kampf gilt feiner ber r>on uns

genannten Kultarten, [onbern ber von uns

gar nid]t berüd[id^tigten r»orpropl]eti[d]en

2{n[id]t, ^)a% ber Kultus "Oen egoifti[d^en

^tocd iiahe, bie (Sottl^eit [id] gefügig 3U

mad^en. (£rft bei ^evemia (7, 2\) nimmt bie

pdemif gegen bie ®pfer eine 5orm an, bie

\id] beuten [ä§t als Derrcerfung bes mit =

geteilten Kultus : „3<i| ^che eudi feine

0pfer geboten, als il^r aus (Sgypten

5ogt", ^as t]ei§t [el^r mal7r[d7einlid] : ^a^

mals roar ber Kultus [pontan; — bcnn 'i>a%

aud] in ber XOüfte geopfert toorben ift,

roirb 2'^temia fd]iper[id] geleugnet l^abcn.

Da% er aber gegen bie mitgeteilte Hetigion

yu poIemi[ieren beginnt, t|at einen ieid^t

Derftänblid]en (Srunb : ^v. feiner ö^it begann

biefelbe il^re fjerr[d]aft beu)u^t ausjuübcn

unb 5U organi[ieren, nämlid] mit bem im

3at]re 62]( eingefüt^rten Deuteronomium (oor

bem oielleid^t audi ^qv. 8, 8 f.
u^arnt).

Diefe mitgeteilte Heligion t]ci§t in ber

gaujen Bibel Co rat], bie Cel^re, tDO*

runter burd]aus nid^t immer bie 5 Büdner

2TTo[e5 5U oerfteBjen [inb, [onbern bie reti=

giö[e Ct^eorie unb Praris, bie man nid]t

aus [id] [efbft [d]öpft, bie man [id] niel*

mel^r Don Prieftern unb XX)ei[en — ur[prLmg=

iidi münblid] — letjren Iie§. Sie Tratte ftets

neben bem propI]eti[d)en (Sottesroort ge=

ftanben unb I^atte besl^afb nad] i£]rer

Hieberlegung in einem Bud^e von oorn*

[]erein fofd^en (£influ§ (ogl. aud] 3e[- 29, \3),

t)a^ [d]on €3ed]iel, ein jüngerer <5eitgeno[[e

3cremia5, [efbft ein priefter unb propi^et

jugleid], in [einem 3^^^I^it^ ^^^ <§ufunft

ben priefter über ^en propl^eten ftellt

(€3. 36, 26 f.); er J]offt 3u?ar aud], <:>a%

in ber ibealen ,§eit „bas .^er3 von 5l^i[d7",

bas fromme (Semüt evvoadit, aber: 'i>o(ii nid]t,

bamit es felbft t>as £eben neu geftalte,

[onbern bamit es bie fd]on gegebenen He*

Iigions= unb Hed]tsge[e^e erfülle, — in

fTarem (Segenfa^ 3U ^ev. o\, 32, wo bie I^off*

nung ausgefprod]en roirb, i)a^ aiie CoraE]

unnötig toerben roirb, u)eil bas f^er^ aüein

(Sott unb fein etoiges, unge[d]riebenes (Se=*

[e^ erfaßt.

nn<> nun I]at [id] im 7. 3af]rl]unbert

folgenbes Doll3ogen: Die propt]eten fal]en

ein, ba% fie iB]r §iel nid]t erreid]en fönnten,

bem gansen Dolfe bie Daath Adonoi 3U über*

mittein. Denn if]rer ganzen Tcatur nadi

ift bie [pontane Heligion nun einmal ari*

ftofratifd], efflulio, be[d]ränft auf menige,

befonbcrs religiös ceranlagte Znen[d]en. T>a
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porban^cii [id] bic propl]cton mit ^cn

prioftoni, um burd] bicfc trcnigftcns ibrc

objoftirc 'tciivc von t^cm einen (Sötte bes

(Suten populär 5U mad^cn. Sie geiranncn

t>a3 prieftortum ron 3eru[a[em, ba§ es

ibrc 3been in ben Kultus ber iiauptfta^t

einließ: t?em einen (Sötte [ollte fünftig nur

e i n Xenipol entipreduni, mit ben !anaanä^

ifd^en Kulten irarb grünMid] aufgeräumt

unb baburd^ aud: mit ben fanaanäifdten

(Söttern, unb alle beftelienben Kult==, VTiovaU

unö juri[til'd]en (Sebräud^e rourben auf bcn

einen CSott bes (Suten unb ber (Sered7tig=

feit 5uge|'dmitten unb als (Sefe^e dou ilim

cr!rärt. Die propI]eten fdiloffen a[[o einen

Kompromiß' von größter Üragroeite: Sie

gaben bie Spontaneität bes religiöfen £mp=

fiuv^ens preis, um 5U retten, u?as 5U retten

roar, ben objefticen 3nf]ci[t iljres (Slaubens,

il^re Cebre t>on "(Sott unb Sittlidjfeit, u. 5.

in ber Si^rm ber mitgeteilten Heligion.

IDüIirenb bei il^nen [elbft bie religiöfe €nt=

roidlung r>om Subjefte 5um 0bjeftiDen ge=

gangen u?ar, r>on (Semüt 5U Cel)re, Sitten*

gebot unb Kultus, [ollten nun tpcnigftcns

bie le^teren ^Ulgemeingut roerben, um eüen=

tuell rüdupärts u:>irfenb bas religiöfe (Se*

mütsleben 5U erioecfen! X>ie Doraus5U=

fel^enbe (Sefalir, t:>a% festeres oft nidit gc=

fdict^en iDÜrbe, bünfte il'jnen gering gegen*

über ber anbern, 'i>a^ bei ber Seltenlieit

ber fpontanen Heligiofität bie fonfreten 5or=

iberungen, bie fie 5U ftetlen liatten, gar

nid^t 5um IDort !ämen. Die Reinigung Don

CeP^re, Sittlictjfeit unb Kult galt il^nen feit

bem 7. jal-jrl^unbert mel]r als bas religiöfe

(SefüW. Das bemofratifdie Prinzip in ibrer

2\eligio[ität fiegtc über bas ariftofratifdje

:

an einer perl^ältnismä^ig fleinen i^ebung

bes (Sefamtnioeaus in il]rem Dolfe tag

ibnen mebr als an ber Karbinalumtranb*

lung einiger n?eniger. Don t^ier aus cer*

ftel^en n?ir tefonbers gut 3<^i*t'iTii<^/ '^'^^ H'^'!

gegen biefen Kompromiß am meiften ge=

u>ebrt l^at, oerftelien toir audi bie ^od^*

fdui^ung 3^r^'i^i*^5 ^^i *^^" mobernen pro=

teftantifd^en Cl^eologen, bie ja 3^["^ ^I^

ben energifdiften Vertreter ber fpontanen

2\cligion feiern unb in 3^>^^i^i^ feinen be*

beutenbften Dorläufer 'feE]en. Sdion bamals

I^at alfo eigentlidi bas propl^etentum ab"

geanrti'diaftet, unb tatfädiüd] finb feit 3^=

remia feine u?efentlid] neuen (Sebanfen über

(Sott felbft mcf)r entftanben. (Die Originalität

eines Deuterojefaja liegt auf anberem (Se=

biete.) Das priujip bes prieftertums, bie

mitgeteilte Heligion, bie Coral^, bat, toenig*

ftens ber 5orm nad], gefiegt, vccnn audi

'iicm ^n^alt nad} befonbers in ber (Stau*

bens*, 5um Ceil aber aud] in ber pflid]ten*

Iel]re ber propl^etismus bie priefterUd^en

^Infd^auungen oerbrängt tjat. ^ber bie

Daath Adonoi felbft ift met|r unb melir

jurüdgebrängt roorben: Seit ber Deröffent*

lidiung bes beuteronomifd]en (Sefe^bud^es,

bes Embryos ber Bibel, ift bie Religion

übermiegenb mitgeteilte; „bas Budy ift ber

Spiritus rector ber Heligion geroorben an

Stelle bes menfdtlidien (Semütes. Unb bas

ift ber (Srunb, marum in ber Bibel ber

Kultus ftets \d\on mit ben gefdiilberten er*

Siel^erifd^en 5orberungen beliaftet erfd]eint,

a>äl-;renb ber fpontane Kern besfelben, n?eU

Dorbiblifd], erft von ber mobernen Heligions*

pfvd"!ologie u^ieberentbedt merben mu§te.

Zvot^ allebem aber I]at '^as- Sipontanc

in ber Religion nie gans gefd^u^iegen ! Ttur

mu§te es innerl7alb ber (Srensen bleiben,

u?eld>' bie Bibel 50g. «£s bat fid] ausgelebt

in ber „münblidien Cel^re". l\n^ als u?ieber

bie|e burdi f^illels, H. 2t!ibas unb 2?. 3s*

maels Deutungsregeln in il^rcr Beiregungs*

freil^eit geliemmt unb burd] 2^abbi fd]rift*

lid-; fij-iert unb fomit felbft mitgeteilte He*

ligion geroorben u?ar, pa i}at es fid^ auf

ben niinliag surücfgesogen. Bis audi biefer

n?ieber sum (Sefefe Derfnöd^erte — loas im

Sdiuld?an*2lrudi nod^ 'längft nidit burd^*
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gefülirt ift,
— tro^bcm \)as prinsip alt ift,

t>a% t>er TTtinf^ag in ^svael als (Sefc^ an^

3u[el|cn ift. Hacf]bcm mit bicfcm prinsip

aber (£rnft gemad^t mar, [diafftc fid) bas

Bedürfnis nad^ fpontancr Hcligiofität c^^

plofip Cuft in ben mcffianifd^cn unb d^a[[i=

bifd^cn 5c!tenbeix>egunc|cn mit iBjrer mcl^r

ober tpcnigcr ftarfcn ^Ibncigung gegen Ca[=

mub, Coraf^ unb Kultus überBjaupt, — unb

in IPefteuropa in t)en liberalen Strömungen

feit 2Tcenbel5[of)n. 2^ biefen antitatmubifdien

Strömungen ift bas treibenbe ZlToment

[id^erlid] nid]t [o fel^r bie Sei^n[ud]t nadi

5reitjeit vom ^voanq, nadi 2tbu?erfung ber

(ßefe^eslaft, ober gar nad^ 2tn[d]Iu§ ans

CBjriftentum, an bie Kulturmenfd^fjeit uftx).,

[onbern »ielm^t^r bie (£mpfinbung, ^a^ biefe

ganse erlernte unb erlernbare, biefe mit=

geteilte Heligion uns i^intoegtäufd^t unt) fern*

Bjält, im günftigften 5«tl »i^I 5^ tt>cnig bei=»

trägt 5U bem, was eigentlid^ Heligion ift,

ber fpontanen Heligion.

€5 ift ja tDat^r: ber Calmubift roill in

IX>at|rI)eit biefe nidit ganj r>crnad]Iäffigen

;

audi er I]offt: Mittoch schelö lischmoh tobo

lischmoh, burd] blinbe (ßefe^eserfüüung ge=*

langt man fd]Iie§lidi 3ur t^öd]ften ^In^^

fdKiuung. 2lber im (5runbe f^ält er biefe

'!:>od} für unnötig; bas Naasseh gilt il]m

trid^tiger als bas Nischma; bie religiöfen

IDerfe genügen if|m als Ce^tes. Die (ße=

fül^lsreligion ift itjm ein angenet^mes Heben*

probuft. Unb anbrerfeits ftet^t aud^ bas

(Ersiel^ungsrefultat tatfädjüd] im !läglid]en

(Segenfa^ 3U 'i)en gemad]ten Slufmenbungen.

Sc fid]cr unter ber 5ud]t bes (ßefe^es bc=

rDunbernsmerte Cl^araftere unb tiefreligiöfe

Naturen erjogen roorben finb, fo bitben fie

tiod] einen gan^ fid]cr nid]t größeren Pro=

Sentfa^ in ber 0rtl]obofie als unter benen,

bie \idi von ber überlieferten Heligion frei

gemadjt unb auf eignen IDegcn fid^ XDelt*

anfdiauung unb Kultus geftaltet l]aben. So=

toeit alfo bie mitgeteilte Heligion im Cal=

mubisntus lOeg 5ur fpontanen fein roilt,

t7at fie feinen größeren Srfotg als ber

Ciberatismus 5U oerseid^nen — tro^ it^res

ungef|euren 2{pparates. Unb nur fomeit fie

(£rfa^ ber fpontanen ift, mu§ 3ugegeben

werben, t^a^ itjr .^mang mel]r erreid^t iiat^

als bie im liberalen Cager leidster

u?ud]ernbe 3Ttbifferen3 unb Derantmortungs^'

tofigfeit. Diefe aber ift auf ein 2:TToment

3urüd5ufütjren, bas fünftig eben au5gefd^a[==

tet roerben mu§ unb n?irb. Um bies 3U er^

fennen, ift t]ier, wo 'Z>aB Wort C i b e r a t i s *

mus 3um erften UTat in unferer Unter=

fud]ung gefallen ift, gleidi eine miditige

Siftinftion für basfelbe f|erDor3uI]eben.

Hämlid^, was man qew'6i}ni\di unter

Ciberatismus üerftef^t, ift ber bes (£in3e[ncn.

So angemenbet, t^at bas XX)ort lebiglid] eine

ncgatioe unb formale Bebeutung : Ciberalis*

mus ift bie 2lnfd^auung, '^a% jeber frei ift

in feiner retigiöfen Ueberseugung unb JE^anb^»

lungstoeife. Diefer (Sinselliberalismus ift 5ix>ar

nid]t ibentifd] mit fpontaner Heligiofität;

t^enn biefe ift, roie fd]on bemer!t, aud] bei

ftreng ortl^obo^-en ^enfd]en möglid]. ^tber

eine — ipenn aud] nid]t abfolut notmenbige

— Dorbebingung 5ur fpontanen He[i=-

gion ift biefer (£in3eI=^CiberaIismus, un'i>

ebenfo iann er audi bie 5oIge einer Sebn*

fud]t nadi ^h^ f^^i", bann, menn bie mit*

geteilte 2aeIigion nid^t mel|r genügenb (£nt*

faltungsraum für bie fpontane bietet. Das

wav aber ber 5cilf bes 3ii*5<^"tums im

\9. 3al|rl]unbert. U)ei( unfere (Sro^oäter

fid] nadi pofitiner fpontaner Heligion fel]n*

ten, mu§ten fie 3unäd7ft einmal liberal

werben, b. i}. bie il]ncn bisl]er mitgeteilte

Heligion möglidift oollftänbig abwerfen, 'i>a

fie ja mer!ten, ba^ biefe fie nidit ans

,§iel fül^rte, — um eben einen neuen Statib*

pun!t unb ^lusgangspunft für ben neuen

IPeg 5U finben. X>as pofitire Bebürfnis

3U)ang fie 5unäd7ft 5ur Icegatiüe; wie

3eremia mußten fie, um neu 311 bauen, erft
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cinrcijgcn. T>as voav ber Sinn öcs bis*

II erigen £in5einbcrali5mus. A)ic Der[ud>e ber

HabbinerDerfammfungen unb Synoben, 3ur

Pcfitiüe toicber 5U !ommen, [inb gefdieitert;

öie ^eit voav nod] nid]t reif bafür. IPie

bas i7err Habbiner X)u. Dogelftein in feiner

erftcn programmrebe fo glänsenö ausge*

fülirt I]at.

lüenn aber l]eute ber „Ciberalismus"

neu eru?ad;t, fo fann feine ^tufgabe nid]t

tDieber biefelbe fein mie vov "\00 3^^i"<^"-

ir>ir baben fein Hed]t mcl]r, über ber TXc^

gutiüe bie pofitiüe I]intan5ufteIIen ! Was
unnötig ift, um fid] <>odi nod} mit ^e=

reditigung 3ube 5U nennen, '!:>as tDei§ I]eute

jeber liberale; ^^as 2Tcinbeftma§ bes 3uben==

tumf (ber fonfequent burdigefül^rte 21Tono=

tlKi^iiius) ift be!annt. Zlud] barum tann es fid^

nid>t banbefn, ein5elne Heformen 3U fd]affen,

„ein jeber nadi bem Belieben feines X^ersens".

£>eute banbelt es fidi um bie pofitir>e €r=

gän^ung jenes negativen Ciberalismus, um
ben IDieberaufbau, um bas neue Ceben,

K>a5 aus i)cn Ruinen erblül^en foll

unb mub'. ^as roas bie Habbiner=

Derfammlungen beabfid^tigt l]aben, gilt

es enblid"! burd»5ufül]ren : bie K o n =

ft i t u i e r u n g einer neuen P £^ a f
e bes

3 u b e n t u m s , bie gfeidibered^tigt neben

bie biblifd]e, talmubifdie, faräifd]e unb

dia|)ibifdie treten foH, unb bie eben I^ei^en

foll: bas liberale 3wbentum. 3TiTierIid7

bebeutet bas IDort liberal I]ier fo üiel

iric „moborn". £in 3ii*^^'^tum, bas in

bie <5^it bes Dampfes unb ber (£teftri5i==

tat, bes Habiums unb ber «luftfd^iffat^rt,

in 'i>a5 Zeitalter ber Itatuririffenfd^aft, Ced]=

ni! unb So^iatpolitif pa^t, bas tr>iÜ unfer

lieutiges liberales 3i^^cntum fein, ^üif ben

ilamen fommt ja nidit i>ioI an, unb nie=

manb loirb etmas bagegen einaumben, ^a%

audi in bem Hamen bie X>an!barteit gegen==

über '^cn Znännern ^um ^(usbrucf fommt,

bie mit ^infe^ung ibrer gansen per[ön=

lid^feit, burd^ il^ren tt>ir!üd]en Ciberatismus,

uns '!:>en IPeg gebafjnt l>aben. Tibev bas

mu§ bod] betont toerben, 'i>a^ innerlid^ "bies

neue liberale 3ii^^"^i»Tt nid^t 5r^il^?^it/ fon*

bern 3inbung bebeutet, fo gut roie jebe

anbere Heligionsform ! 0rganifiertunb
normatio toirfenb mu§ aud^ bas Iibe=

rale 3wbentum fein, — ober es toirb nid^t

fein!

i)enn ber Sd^ein ber religiöfen Bequem.=

Iidi!eit nn"^ (51eid7gültig!eit loirb an ben

liberalen fo lange t^aften bleiben, folangc

fic nid]t nad^ ZXormen Ijanbetn. Uni) biefer

Sd^ein n>irb immer roieber ber 3"^iff^i^<^"5

Porfd)ub leiften unb anbrerfeits bie 0rtbo=

boyie abfto^en, atfo innerlid) unb äu^erlid]

bem Ciberalismus unb bamit aud] bem

3ubentuni fetbft fd|aben. ^^sbe^onbete ift

es fofange 'öen 0rtf^obofeR nid^t 3U Der=

benfen, ba% fie it^ren fidleren Stanbpunft

nid7t aufgeben tpollen. Der (5egenfa^ Don

ortf^obof unb liberal ift nun einmal in ber

menfdilid^en Hatur tief begrünbet. ^i^^ili'^

lüd^t fo, wie 2Ttartin pt^ilippfotjn in feiner

(fonft fo bebeutungsDotlen) ZTeueften (Se*

fd^id^te fagt (I, 5. \85): burd] ben (5egen=

fa§ r>on (5emüts= unb Derftanbs==r(:aturen.

7)enn ber Ciberafismus ftammt nidjt toefent^'

fid^ aus bem Derftanbe, fonbern rr>ie fd^on

gefagt, aus ber Sel^nfud^t nadi [pontaner

iKeligion unb fomit aus' bem (Semüt, u?ie

er aud^ für eine ftärfere Beteiligung bes

(Semüts an ber Heligion agitiert; ber Der=

ftanb ift ii^m nur ber fjebel, bie frütjeren

^Infd^auungen 5U übertcinben. Unb anbrer==

feits, bas ortijobore (Dpfer bes 3"t^ft^^ft^/

ber (3ianbe an bie fupranaturaliftifd]e [inai=

tifd^e l^erhmft ber »Itjora, entfpringt aud]

nid^t aus bem (Semüt, etrpa einer myftifd^en

Derfenfung in (Sott ober bergt., fonbern

aus ber ^^rd^t Dor ber inneren l^altlofig-

feit, ber bie 0rtE]oboren glauben ant^eim=

falten 3U muffen, u?enn fie bie übertieferte

2\otigion aufgeben, alio aus einer red]t
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Dcifanbcsmä^igen Uebedequnq. X>er (5'2Qen^

[a^ von orttjoöof unt) liberal berufet vkU

mcl]r [o in öcr mcn[d]Iid]en Ztatur, ba§

bic einen glauben, ftarf genug 5U fein, um

aus fid^ [etbft öie lOett, öas Ceben, öas

Perfiältnis 3U (Sott geftalten 3U fönnen {^as

ift bie (5runban[id|t altes Ciberalismus),

tüät^renb bie anbem \idi 5U [d^mad^ ba5U

fütjlen lunb bestjalb eine Binbung, ein

Hegulatiü, eine 2tutorität von brausen

fud^cn, bie eine fefte Stü^e bietet, loeil [ie

felbft fe[t[tel]t; bas ift bie pfyd^ologifd^e 2trt

alles Konfei*r>atismus. So fprid^t aud] ber

<Drtbobo5e: „3d] merbe nie fraftooll genug

fpontan religiös fein; barum begnüge id^

mid^ mit bem (£rfa^ ber mitgeteilten He=

ligion ; biefe aber finbe idi allein im Syftem

bes Calmubismus !" Diefer einzigen bc=«

red^tigten 2lnfd]auung, bie für bie 0rtBjo*

öofie fprid^t, mu§ t^as liberale 3w^'^"tii"^

J?en Boben entsiel^en, im eigenen 3nter=

effe, bamit nid]t immer mieber bie audi

x>on CE^riften oft geteilte ZtTeinung auf=

tritt, bie 0rtt^,obofie fei bas ed^te, allein

bered|tigte, autorifierte 3ubentum. "Das aber

fann ber Ciberalismus nur <>ann, roenn er

fid] ebenfalb als mitgeteilte Hetigion etab==

liert, b. l}. fid] organifiert unb 2:l:ormen für

feine 2lnt^änger aufftellt. IDenn bas liberale

3ubentum felbft ^tutorität toirb, — "i^ann

toirb fd]Iie§Iid] aud^ bie ©rtf^oboj-ie bas

genannte ®pfer bes 3ntene!ts nid^t mel^r

benötigen, auf bem allein fie berufet, unb

fomit aud^ oom Ciberalismus ein großer

Sd^ritt auf bem IDege sur lDaE^rl7eit ge^

tDonnen fein.

X>a% Kraft unb ir>ine 5U foldier ®r-

ganifation üorBjanben Ift, seigen ja bie

beiben Bereinigungen, bie ber Ciberalismus

fd^?n erseugt f^at, bie Habbincr* unb Caien=

Pereinigung. Deren 2tufgabe loirb es nun

fein, bas liberale 3ii^ßTttum — n?oIiIgemerft

:

nid^t bas Programm biefcr Pereinigungen,

fonbern — bas Programm ber

neuen Jleligionsform bis möglidift

in alle (Sinsell^eiten 3U normieren.

Dod^ fjier entfteBjt nun eine gro§e

Sd^mierigfeit, eine 5d^n?ierigfeit, bie nid)t

burd^ 0rganifationsenttoürfe uftr. 5U löfen

ift, lüeil fie feine 5i^age ber äußeren (5e=

ftatt, fonbern in einem fad^Iid^en inneren

JXHberfprud^ beftetjt. Der Ciberalismus, fo

fagten toir, geBjt Don ber Spontaneität aus

unb Ijat bie 2tbfid^t, biefe n?ieber ju fd^affen

;

er u>ill 3U)ar nid^t bie religiöfe ^i^^i^^it,

im negatiüen, aber bod] in bem pofitioen

Sinne ber Selbfttätigfeit bes religiöfen Sub==

jefts begrünben! IDie fann er i>a Itormen

fd]affen u)oIIen? formierte Spontaneität ift

ja ein IDiberfprud? in fid], ein t^ölsernes

€ifen! Heligiöfer Ciberalismus, fo E^at man

oft gefagt, mu§ 3ur 2tnard]ie füt^ren, —
E]ier feBjen voiv ^Qn inneren (ßrunb bafür:

<£r mill ja bie Spontaneität; fobalb er fid^

aber organifiert, mu§ er mitgeteilte Z^e*

ligion roerben! .^ier feigen mir aud^ t>en

tieferen (5runb, n?arum <>a5 r>orige ^al}v^

Ijunbert 5U feiner ©rganifation fommen

fonnte: Die Spontaneität wav fo ftarf in

^en fül^renben <5eiftern, ^a^, fie fid^ nidit

beugte unter bas 3<^<^ ^i"^^ organifierten

Heligion; fie mar fo tebenbig, i>a^ fie jebe

'Sinfruftung in eine ZTorm serfprengte. 2Tcu§

bas aber nun nid^t immer fo bleiben? Hn

bem (Segenfafe üon fpontaner unb mit*

geteilter Heligion I^at fid] bod] nid^ts ge*

änbert! Der (ßegenfa^ ift ja ein innerlid^er,

mefent^after ! Unt> '^a nun Spontaneität, mie

mir gefeiten l^aben, nie eine Sadie ber

Zllaffe ift, fonbern immer nur einiger be==

fonbers religiös Deranlagter, mu§ ^a ber

Ciberalismus, ber bie Spontaneität 3U feiner

Sadie mad]t, nid^t auf ©rganifation Der==

3id]ten, ober falls er fie perfud]t, immer

mieber fd^eitern, mie im porigen 3^^»-*==

E]unbert fo audi in alle ^ufunft?

^di t]alte biefe Konfoquen3 nid^t für

unausmeid]tid]. Un'^ ^^cn gangbaren IPeg
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3n?ifd]cn bcr Scylla unb (Cl^arybbis von <Dx^

ganifation unb Cibcralismus scigt mir (?ic

^tnalogic öcr C5e[diid]tc. 3" unfrei* pbafc

^<is 3ubentum5 neijmcn t)ie großen [ibcrafen

5üi^rer "^as Dorigcn 3<^f?rljunberts biefelbc

Stellung ein n?ie bie propl]eten in ber

iljrigen; [ic [inb bie Vertreter einer reinen

Spontaneität. Sollen bie pofitiüen fonfreten

(Slaubensprin^ipien bes Ciberalismus <5q^

meingut ber 21Ta[[e rperben, [o I]at er bal^er

ebenfo 5U l]anbeln, toie toir es bei "^cn

propF]eten Xxis 7. 3al^rf)unbert5 gefeiten

l\ahQn. <£r liai einerfeits auf fein 5orm=

prin^ip, bie Spontaneität als Quelle ber

2^eIigion, 3U r>er5icf]ten, rcie es bie Pro=

^^Qiew. nid]t unter il^rer IDürbe gefialtcn

fK«ben; er mu§ mitgeteilte Jveligion loerben.

Dafür aber muß anbrerfeits bie neue

mitgeteilte Heligion bie fonfrete Cebre bes

üiberalismus in fid] aufnel]men, mie es

feiner ^eit bas Prieftertum mit ber Cel^re

ber propl^eten getan tjat. Dies Priujip bes

Ifiberalismus tiei^t nun: bie fpontane ift

bie einsige bered^tigte 2irt ber Heligion. Die

mitgeteilte mu^ bat^er bie Prätention auf=

geben, als fönnte fie je (Srfa^ ber fpon^

tanen Heligion fein. VCi. a. VO. : Der

innere IDiberfprud^ bes Begriffs o r g a n i =

fierter «Liberalismus finbet feine

töfung barin, ita^ er f i d) b i e 2( u f g a b e

ft e 1 1 c n m u ^ u n b nur bie e i it e 2t u f
*

Qabc fjaben ba rf, fpontane Heli =

giofität Dor^ubereiten. Dies mu^
bas grunblegenbe Prinsip bes fünftigen

illaffenliberalismus, bes organifierten Cibe*

raten 3ubentums trerben. Unb in biefem

Scidjen mirb er fiegen!

€s bebeutet freilid^ logifd^ ^Si* tjat

[tets auf feine SetbftDernid^hing tiinju-

arbeiten, auf eine fpontane Heligiofität, bie

fidj feinen Hegeln untertrirft. Unb bas

rrirb ftets feine Sd^u?äd7e bleiben; benn

immer tcirb es — l]offcntlid^ !
- Zllenfd^en

geben, bie über bie ^"Corm binausiDadjfen

unb abfplittern; immer aud^ anbre, bie —
leiber — nid^t ans ,§iel fommen unb Dor^

fdinell perjrüeifelnb fid^ üon aller Heligion

überljaupt abmenben. 5tber bas braud^t

ben Cibcralismus nid]t abjufdjrecfen. Denn
alle 3uftitutionen, bie auf 5rßit]eit ge=

grünbet finb, leiben an bemfelben Zllangel.

Selbft bie Sittlid^feit ift ja eigentlid^ nur

t>a Dorl^anben, mo Unfittlid]feit überirunben

mirb ; itjre 2lbfidit aber gel]t auf ZlTenfd^en,

bie es gar nid^t mel]r nötig iiabcn, Unfitt=

lid]feit burd] It)illensanftrengung 5U über*

roinben; bie ZTToral l]ebt fid] atfo felbft

auf in if^rem 3becil, ber fittlid^ reinen Per=

fönlid]feit. So t]at aud? ber Ciberalismus,

u?enn er fein 3bcar, bie fpontane Heligiofi*

tat, gefdjaffen l^at, feine Sd]ulbigfeit getan

unb fann gelten. Sein (Slüd über biefen

(£rfolg mu§ unb u?irb if^n ben Dertuft r>cr=

fd^mersen laffen. Xiod] ba5U, ba er ja

l]offen barf, falls er felbft nur fonfequent

DorgeI]t, '!:>a^ eine fold^e neue fpontan=reli=

giöfe Perfönlid]feit entn?eber felbfttätig 3U

benfelben Hefultaten fommt u?ie er, ober

aber il|n felber tociter fül';ren u?irb 5U

neuen nngeal]nten fielen! Diefe neuen

21Tänner u?erben gerabesu fein größter Stolj

loerben! Um fo meB^r als biefes liberale

3ubentum mit biefer felbftgeftellten 2tuf=

gäbe, fpontane Heligiofität Dorsubereiten,

fidi felber füllten barf als eine 5ort= unb

IDeiterbilbung : Hlan I]ört I^eutjUtage fo oft

bie 5oi*berung : «gurüd über i>cn iTalmubis*

mus 5um Prop[]etismus! So bered]tigt bie=

felbe ift, fo ungenau ift fie. Der propl^e^^

tismus allein ift, mio gefagt, ein Unbing

für Zliaffen, tjeute roie frülier. (Serabe un*

fere ^eit mit iljren bifferensierten ftarfen

<£in5el=3"tereffen fann am menigften bie

Heligion ber 3ubir»ibualität allein überant=

morten; totale Deru^ilberung uxire bie i'-'^lg^'J

^as propl^etenmort : „(DI]ne <5ud]t gleitet

^>as Volt aus", gilt aud^ t]ier. 2lber in bem

Sinne erfüllt biefes Don uns befinierte neue
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liberale 3i^i^ßntum 'i>odi j^n^ 5orberung, ba^

es mit [einem neuen eben gefundenen

(Srunöprinsip einen Sd^ritt meiter auf bem

tPege tut, ben bie propt]eten beaBfid^tigten,

auf bem IDege sur Daath Adonaj

!

Don [oId]en Hormen, voeldie bie

Spontaneität oorbereiten, bürfen wiv [d]lie§=

[id7 aud] ein i]öd]fte5 erE^offen, bie Der==

[Öffnung r>on 0rtl]obofie unb Ciberatis^^

mus. So voic [ic innerlid], in t>er ^'^ee,

in ilincn Derbunben [inb, it>ie 'Z>a5 Prinsip

ber fpontanen unb mitgeteilten Heligion,

u?ie 5rciJ|eit unb Crabition, 2Ttoberne5 unb

2ilte5 in it]nen rereinigt ift, 5U gleidien

Ceilen gemifd^t unb bod} nidit [d^ematifd],

nid^t fompromi^artig feige nebeneinanber*

geftelft, [onbern innerlid) miteinanber per*

[d^molsen, in einer H>ei[e, u>ie bas (5emüt

fie forbert, ber Perftanb [ie billigt, bie

(Sefd^id^te [ie red^tfertigt, — [o rperben [ie

(idi bin 3^eati[t genug, bies 3UDer[id?tlid^

3U glauben, „id^ [etj' es, wenn aud] nodj

nid]t je^t")/ wenn übert^aupt je, [0 nur [o[d]e

Hormen, audj bie ortl^obofen unt> liberalen

2Tl e n [ d^ e n in 5neben üereinen, ja bie[en

(ßegen[a^ überB^upt au5lö[d^en, — genau [o,

u?ie einft bas X>euteronomium Proptjetismus

unb prieftertum unb bamit bas ganse Pol!

3ur (£inl^eit 5u[ammengefügt fjat.

(5ort[e^ung folgt.)

Zur Reöifion unferes Gebetbuchs.
Von Juitizrat Dr. Wittelshöfer-5ürth.

3 m Höbell^eimer (5ebetbud)€ finbet [id]

nod] immer <)as <3ebet Bameh mad-

Jikin; aud^ nod^ in ber mir oorliegenben

2tusgabe von \^0^ (von X>r. SIeid]robe in

Berlin). 3n einer Korre[ponben3 ber ^tllge^

meinen ^eiutng bes 3ubentum5 aus bem

<£I[a§ Dor einigen 3al^ren toirb mitgeteilt,

ba§ 'i>a5 (Bebet aud] in <£i\a^ unb in Baben

nod) allgemein ge[prod)en loirb. £s i[t ein

2tb[d]nitt aus ber Zni[d7nal7 unb I^anbelt nur

Don bem 0ele unb bem Dod^te, mit u?eld]em

am 5i^eitag ^Ibenb „ent3Ünbet" u>erben barf,

unb ^at bal^er für nid]t gan3 ©rtlioboye

überliaupt feine Bebeutung mel]r. ^ns-be^

[onberc aber fann gegen ben Sai^ 6 bes^^

[clben nid^t [d]arf genug angefämpft mer=

^en. Der[elbc lautet: „IDegcn breier Sixn^

t)cn fterben bie 5i^Qiitm im tOodienbette*

rüenn [ie es nid^t genau ne£]men mit il^rer

Periobe, mit bem 0pferteige unb mit bem

€nt3Ünben." f^ier i[t aI[o einer S^'^^, bie

am 5i*citag ^benb il]re Campe entmeber gar

nid^t ober mit einem unrid^tigen 0efe ober

mit einem unrid]tigen Dod^te ent^ünbet, nid^t

etwa eine BöKcnftrafe, [onbern bie [etir

reale Strafe angebrot^t, '!:>a^ [ie bafür im

Kinbbette fterben mü[[e. JTIan t^enfe, u>ie

[d^redlid] bie[e Strafe im Pergleid) 3um

DergeE]en ift unb mit meld^er 2tngft unb

5urd]t eine jübi[d]e S^<^^ burd] bie[en 2lus*

[prud], 'ben [ie attoöd^entlid) lieft, erfüllt

u^crben mu§. X)er[elbe geljört 3ur Kategorie

jener 'i?lus[prüd]e, bie un[er 3wbentum jum

(5e[pötte mad^en mü[[en, ftatt „3ur lPeis=

Ijcit un6 Derel?rung in öen klugen ber Pölfer".

€s ift vov ^alif^elinten in üielen Sy^

nagogen im Owinu malkenu = (ßebet : ,,'^ädie

vov un[eren ^ugen bas Dergo[[ene Blut

X)einer Diener", ausgemer3t ux)rben. Xlad)

<)cn Cel^ren bes 3ubentums, bas bie Uadie

verbietet, unb nad^ t>en (5runb[ä^en ber (Se=

red)tigf*eit unb 2nen[d]tid]!eit toar bie^e 2ib^

[diaffung aud] üollftänbig begrünbet. (£ben=

[0 begrünbet ift aber nad} anberen Seiten

tjin bie 'Entfernung bes obigen [d^redtid^en

2lu5[prud]5, unb es gefrört mit 3U '!)en brin^

genben 2lufgaben un[erer liberalen Be=

u?egung, i^a^ alle berartigen Stellen im (5e=

bete abge[d;afft unb ausbemcßebetbud]
entfernt u?erben.
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Die ReformbccDegung im Judentum.

Uon Dr. Doüid Philipion, überlebt oon Dr. flordcn-Clbcrfeld. (fortfe^ung.)

Die lebfiafteftc unb crrcgtcftc X)i5fuffion rief

bcmcrfcnsrocrtcrtDcife öie dritte Sr^^ö^ Iierpor.

3n öicfcr Debatte würbe jum erftert Zfialc in einer

öffentlidien Perfammlung öic Sel]auptung auf=

geftellt, öa^ öaf' 3ubentum im !£aufe öer ^aiiv-

bunbertc öurdi rabbinifd^e Derorönungen entftellt

rroröen fei unö öaß man 5ur Sibel jurucffeliren

niüffc, als 5u öcr Quelle unö (ßrunölage religiöfcr

Hebung.**' €ine foldie 2leußerung voav ein öeut=

Iid]es ^^ici^cn bafür, öa^ eine neue 2tera ange=

brod^en rcar unö bie teute anfingen, fid? gegen
bas jod^ bes Habbinismus aufjubäumen. t)ie

5rage tourbe ausmeidienb baliin beantroortet, ba^
eine nad] tcn (5efe^en bes „Code Civil- gefdjloffene

(£Iie 5tt)ifdien 3fraeliten unb Cbriften oom bürgcr=

\'xd\en Stanbpuntt aus biubenb unb gültig fei; unb
n?enn fold^c €Iien audi nidit mit i>en religiöfen

formen befleibet toerbcn !önnten, fo follten fxe

bod] feine Dissiplinarftrafe (Sann) nadi fidi

jiebcn.**) t)ie anbern 5ragcn tourbcn leidit unb
befriebigenb beantwortet. Die ^Introorten ber üer=

fammlung ^eigten beutlid?, ba% bie 3uben fein

„Dolf im Dolfe"ßo) tparen, i>a% ibr früljeres Xlidit-

tcilnel^men an ben Dolfsintcreffen nid?t il^r eigener

5cljler war, fonbern eine 5oIge ber befdiränfenben

(ßefefegebung, ber fie unterworfen gewefen waren,
i>a% fie fid] Don il)ren Canbsleuten lebiglid] burd? il^re

2^eIigion unterfd^iebcn. Der Kaifer war üon ben

^Intworten befriebigt. Pon bem IPunfdie befeelt,

ilinen (5efe^esfraft 5U oerleil^en, ofyxe jebod) 5U

biefem ^toede einen befonberen (£rlafe i)eraus5U=

geben, befd^lofe er, biefes ^iel r>ermittelft einer

jübifdien gefe^gebenben Körperfd^aft 5U errcidien,

befannt unter bem 2Tamen bes großen Synijcbrin.

3n einem Briefe oom 23. 2tuguft ^806 fd^rieb er

an feinen ZlTinifter De Champagny, er beabftd]tige,

„bie gegenwärtig in Paris jufammengetretene
Derfammlung in ein großes Synl^ebrin um5U=
wanbeln, beffen Sefdilüffe als (5IaubensartifeI

unb (Srunbfä^e ber religiöfen (Sefe^gebung neben
bie bcs Calmub geftellt werben follen. „Diefe

Körperfdiaft foUte, gleid? bem großen Svnljebrin
im alten Paläftina, aus 7\ 2T(itgIiebern beftel^en.

Die rtotabelnoerfammlung würbe angewiefen, alle

Dorbereitungcn für bie (Tagung bes Svnl^ebrin

5u treffen. 2tm 6. 0ftober 1806 gab jiapoleon

*8) ©efommelte Slftenftücfe über bie Sßerbefferung
bee 3uftanbe3 ber ju^en. ^erauScjegeben öou ^lleganber

Svon, I, 6. 342. .'pamöurg 1807.

*9) Mielziner: Tho Jewish Law of Marriage and
Divorce, 6. 97. Cincinnati 1884.

^) ein 3lu§brucf, ber üonDlopoIcon fclbtt gebrandet
»Dorben mar: „une nation dans la nati'on": f. Äal)n,

0. a. £., 6. 88.

einen (Erlag in l^ebräifd^er, fraujöfifdier unb
italienif(i]er S¥tad]c beraus, burd] ben bas große
Synliebrin einberufen würbe. Die Sifeungen bes

Svnljcbrin würben am 9- 5«bruar \807 eröffnet.

Seine (Einrid^tung gefd^al^ nad] bem ZHufter bes

alten Synl^ebrin, inbem bie üorfi^enben bie Sc--

jeidinungen Nassi, Ab Beth Din unb Chacham er=

bielten. Die ^ufammenfünfte erftrccften fidi über
einen ZTTonat; am 9- ^ärj fanb bie enbgültigc

Pertagung ftatt. Die leiftungen bes Svnbebrin
beftanben in ber J^auptfadie barin, ba% es ben

21ntworten ber Ztotabelnoerfammlung bas Siegel

feiner ^uftimmung aufbrühte. Zweifellos bat bie

£iebe für bas 21uffel^en €rregenbe unb Sdiau=

fpielerifdie Hapoleon basu beftimmt, biefe lt>ieber=

bclebung ber alten jübifd^en gefe^gebenben Körper=

\d\aft auf fran3Öftf(iiem Soben 5U cerfudien. Das
fran3Öfif(iie Svnl^ebrin mu^ in ber (5cfdjid?te ber

Heformbewegung erwäljnt werben. Denn tjättcn

felbft feine ZTlitglieber nidit in fo üielen Heben
ben überlieferten (51auben an bie Hü(Jfelir nad]

paläftina unb an alle bamit jufammenl^ängenben
Heilten verworfen, fo würbe bod^ fdion il)rc

2Intwort auf bie oierte unb fedifte 5rage, bie fie

in bem Sinne erteilten, ba^ fie bie ^ranjofen als

iljre Brüber unb 5ra"fi"ßi<ii als ibr X>aterlanb

betraditeten, bies in fidi gefdiloffen I^aben, unb
bie 21ntwort auf bie ad^te 5rage beutete an, ba^

fte bie rabbinifd^e (5erid^tsbarfeit in bürgerlid?en

unb rid]terlidien Slngelegenbeiten als einen ber

Dergangenbeit angeijörigen 5»ftanb anfaben.

Cro^ bicfer ^Innäberung jebod? an ben (Seift

ber Heformbewegung fam le^tere in ben fvan--

löf\\d\cn (5emeinben nur wenig über einige bie

unb ba eingefül^rte äfibetifdie Derbefferungen im
(Sottesbienfte liinaus. Selbft biefe äußeren He=

formen würben nur langfam angenommen, unb
nod? im 3<i^i*c 1859 erflärte ber Uerfaffer ber

befannten Zarphati = Briefe: „IDenn feine Reformen
jur (£infülirung gelangen, fo werben bie 3wben
entweber gän3li(i? glcid^gültig xrerben ober in bie

diriftlid^e Kird]e eintreten.""*^) Das rabbinifd^e

3ubentum würbe weiter offisiell anerfannt. Die

Heformbewegung mad)te bort feine großen SovU

fd]ritte, unb bie 5olg« »»ar meift fo, wie Zarphati

Dorausgefagt l^atte.

51) Slngcfü^rtinber„5lC(g.3eitungbed3ubentunie''

3. Qa^rgang, 6. 151, qu§ bem „Courrier de la MoseUe.

(5ortfcfeung fol^t.)
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Berid]tigung!

^m 5d]Iu[[c meiner lleberfefeung in ber

Slprilnummer finben [id] srrei 3rftümer, auf

bio midi ber geclirte Derfaffer, fytv 2^aB^

biner X>r. pi|ilip[on in Cincinnati, in Iieben5=

mürbiger IDeife aufmerffam mad]t. Den
2aabbinern ber alten 5d]ule [oll feine lln^

fenntnis ber i^ebräi[d]€n 5prad]e nadiqc'^

\aqt merben, [onbern Unkenntnis ber Iie=

bräifd^en (Srammatif (im Urteft: gram-
mar). X>c5cjleid>en [oll es von ben ZTlännern
unb 5r«uen, bie moberne 3ilbung in [id^

aufgenommen f|atten, nid|t l]ei§en, il^re reli=

giöfen ^tn[d|auungen [eien I^ ö I7 e r
, [onbern

l'ie \cicn freier (im Urtert : broader) ge-
tt)e[en, als bie ber altgläubigen Kabbiner.
€ r b e r f e I b , 20. 5. \0.

Dr. H r b e n.

Rundfdiau.

Die Ortsgruppe fjeilbronn B^at

iljren erften firfolg 5U Der5eid]nen. Der

I^iefige IDoBjItätigfeitsüerein, bem faft bie

gefamtc (Semeinbe angef)ört, ^at bisl^er,

rüenn bie 2l\d\e eines ^^euerbeftatteten auf

bem 5nebliof beigefe^t u?erben foltte, roeber

ben £eid]enmagen sur Perfügung geftellt, um
bie ^[die oom Krematorium 5um ^t'icbl^of

5U bringen, nod] bie erforberüd]en Cräger
aus ben Heitren ber ZTTitglieber beftimmt.

ituf ben Antrag ber Ortsgruppe finb nun
in beiben punften bie Sa^ungen geänbert

roorben. Dabei fiahen voiv, um unfere CoIe=

ranj 3U ertt)ei[en, felbft bie i£in[d]rän!ung

Dorgefd|Iagen, ba^ auf IPunfd^ biejenigen

ZITitglieber Dom Crägerbienft 5U befreien

finb, meld]e reügiöfe Sebenfcn bagegen
babcn. Dies l^at freilidi bie 0rtl^oboi*en

nid]t abgel|alten, uns in f^eftiger XDeife an=

jugreifen. IDir traben jebod] für unfere

Anträge eine 2T(el^rBjeit getoonnen, unb es

ift burd] unfer Porgei^en 'Z>a5 2tnfel|en bes

Ciberalismus am I^iefigen pia^ fo geförbert

iporben, 'i>a^ rcir bie 5at|I ber ZTtitgtieber

unferer Ortsgruppe in rafd^er 5oIge auf 5^
erliöl]en konnten. Dr. (S.

Seitens bes Dorfi^enben unferer „Ci=

beraten Pereinigung", ^errn 3ufti5rat Bres=
lauer, ift r>or fursem ber Huf an bie 0rts=
gruppe ergangen, 5um ^Inbenfen an 2lbra=

t|am (5eiger's \00. (5eburtstag eine i£r=

innerungsfeier 5U beget^en.

IPir unfrerfeits \:iahcn auf biefen be=

redjtigten fjinroeis nidjt gekartet, fonbern
toaren fd]on oorE^er mit i^errn (Set^eimrat

(Beiger = Berlin in Perbinbung getreten.

bamit er bei uns in Breslau, wo (5eiger

fo erfotgreid? getüirft, bie 5cftrebe trauen
möge. Die 5^ier fanb am 7. ^Tüai ftatt unt)

mürbe tx>n ^errn San.^'B.at Dr. Heidi »"it

einer mürbigen ^nfprad|<? eröffnet. „§um
Sroeiten HTal", fo begann l^err Dr. Heid],,

„3um jireiten ZTIal feit Beftel^en unferes Per=
eines laben roir Sie 5ur 3alirf|unbertfeier

eines (ßrojgen in unferer (SIaubensgemein-=

fd^aft ein. Por oier ^al:iven galt es bem
2tnbenfen (Sabriel Hieffer's, beffen Hame
für immer oerfnüpft bleibt mit ben Be-
ftrebungen für bie €man5ipation ber beut=

fd>en 3iiben.

Der Emanzipation ber beutfdien 3"^*-'"

galt aud] bas Cebensu^erf ^lbrab,am (Sei*

gers, bem bie l^eutige 5^i<?i^ gemibmet ift.

Hid]t ilirer Emansipation nad} außen,

fonbern nad) innen. €r befreite unfere
ijeilige (ßotteslel^re Don bem Staube, ben
3ab(rl]unbcrte alte 5<^nnenftarrl]eit, oeraltete,

unfd]öne unb abfto§enbe ^(^J^^nionien um fie

gelegt l)atten.

€r leierte uns roieber ben <£voigfeit5'

xvevt unferer Heligion nnb bie 21Iinberbe*

tcertung alles beffen, n^as aus ber ,5^it

entftanben unb für bie ^eit beftimmt mar.
3n langem, fdjmerem, aber fiegreidjen

Kampfe mit ber Ortl^oborie reformierte er

ben (Sottesbienft, reformierte er ben He=
ligionsunterridit unferer 3^9*^"^ ^*^" ^^"^

bürfniffen ber ^eit unb ben Bebürfniffen
ber (Slaubensgenoffen entfpred^enb, bie bie

Kultur unb bie Bilbung ber .^eit in iid\

aufgenommen. Wo immer feines (Seiftes

ein X7aud] oerfpürt u>irb, irirb man in biefen

Cagen feiner mit banfbarer pietät gebenfen.

rtirgenbs mit mel^r Beredjtigung, nir*

genbs mit einem I^öl^eren (Srabe Don Per-

pflidjtung, als hier in unferer (Semeinbe.

fjier fanb er ben geeigneten Boben,
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auf öem er öio iSoIöförner feiner religiöfen

<5eöanfenrrelt ausftreuen formte.

Bier fanb er begeifterte 2tnl]änger, öie

gefeffclt Don öem Räuber feiner Perfönlid]=

feit un^ ber hinreißenden Kraft feiner Se=
reöfamfeit treu 5U 'ibm bielten in feinen

fdjtDcrcn Kämpfen gegen öie IDiber[ad]er.

2(u5 öen Heilten ber Brüber==(Sefen=

fdjaft, öer (Sefellfdiaft ()er 5'^<?iin<^^/ <5cren

I]cd]angefet|ene5 v£t]renmitglieö er gemefen,

cru3ud]fen ilim feine ZlTitfämpfer.

£5 ift bal^er fein bloßer ^ufall, öa§

roir bie 5cier in öiefem ^cftfaale begelien.

€5 ift mir eine angencj]me pflicf]t, öer

X>ireftion für bie Ueberlaffung biefcs Saales

im Hamen unferes Vereines berslidien X>anf

^ibjuftatten.

£Sod>Dercl^rte 21nu>cfenbe! 5ür alle frei==

gcfinnten (Slaubensgenoffen ift (Seiger ein

(Seftorbencr, aber fein Coter; feine Cätig=

feit gebort nid>t ber Dergangenl^eit an,

fonbcrn tpirft fort in ber (5egenu?art unb
ipirb fegensreid-je 5rüd)te tragen nodi in

ferner ,§ufunft."

i^ierauf folgte bie (Sebenfrebe, bie

(5ef]eimrat profeffor Dt. Cubroig (Seiger, ber

Sc>i\n bes großen 5orfd]er5 unb (Selel^rten,

bielt. 21Tit marfigen IDorten enttparf ber

Hebner t^as Cebensbilb feines Daters unb
fd>ilberte 'i>en benftrürbigen Kampf, ber Don
Breslau feinen ^(usgang nat|m unb nadi bem
IDillen feines geiftigen Deiters jur Cäuter=

ung i>e5 3ii<^<'ntii^^ ^^^ burdi (£infül]rung

t>on Reformen 5U beffen gefunber 5<^i^tent=

rr)icFeIung auf u?iffenfd-;aftlid)er (Srunblage

führen follte. (Sreifbar beutlid^ trat bie

IPirffamfeit bes großen (5eIeE]rten heroor,

öurd^ beffen €influ§ rDiffenfd^aftIid]e Be=
ftrebungen in immer roeitere Kreife brangen.

Sein (Sebetbudi, bas \85^ in Breslau er=

f(f;tcn, brad^te neben funftpotfen Ueber=

fe^ungen eine [d^öpferifdie Umgeftaltung ber

(lerte unb räumte, ol]ne bas fjebräifdu^ 5U

üerbrängen, bod^ ber beutfd;en Spvadie
iliren plat?, im (Sottesbienfte ein. 3n ber

audi in Breslau reröffentliditen „Urfd^rift

unb Ueberfe^ung ber Bibel" loies er nad],

\>a^ bas 3ubentum nidjt ftarr, fonbern in

bauernber *£ntir)icFeIung begriffen fei, unb
in ben in 5r^nffurt a. 211. I>erausgegebenen

„Portefungen über t>a5 3ubentum unb feine

(Sefd]id]te" gab er eine eigenartige, burd^
reijDoUe Syvadie ausgeseid^nete Kulturge*
fd]id>te, bic bas geiftige Streben als einen

(Srunbsug bes 3ii^^nto"ts f^inftellte. Zfiit

ben arbeiten, bie er fpäterEjin in Berlin
als belltet an ber f^od]fd^uIc für "bie

IDiffenfd^aft bes ^ubentums Deröffentlt(ijte,

fd^uf er bie (Srunblagen für bie roiffen^

fd]aftlid]e jübifd^e Cl^eologie unb fteltte bie

2TTögIid]feit feft, freies 5<>rfd^en mit bem
Habbinate 5U Dereinigen. Erfüllt pon ed^ter

Heligiofität, fafj er in ber fjod^fd^ä^ung ^es
(Sebanfens ben eigentfid^en 3T^fj<^ft bes
3iibentums unb ftrebte besbalb Heformen
an, beren fid]tbare Hefultate ipät^renb feiner

Cätigfeit in Breslau flein genug erfd^icnen.

CJ]eoretifd] aber ging er piel u?eiter, tpcnn

er andi bie Beftrebungen ber Heform=
freunbe in ^ranffurt a. Zfi. (^8^^) unb ber

Berliner Heformgemeinbe (^S^?) nid)t billigte

unb "besl^alb pon 5reunb unb 5cinb ber

BalbBjeit ge^ietjen rpurbe unb feinem trau=

rigen Befenntnis nad> in Dereinfamung geriet.

Dod] biefe trübe ^tnfd^auung erujeift fidj als

I]a[tlos gegenüber <)en feftlid^^n Peran*
ftaltungen, bie gerabe je^t überall in ben

jübifd^en (Semeinben X>eutfditanbs geplant

tperben. (Sepriefen pon ben Beften, ge^

feiert pon ben CSutgefinnten, getragen Pon
<£ntl]ufia5mus, fafj 2tbraBjam (Seiger im
Cernen unb 5<^rfd>^n ben ^tpecf bes Cebens
unb brang burd] IDiffen jum (Stauben por,

5U jenem (Slauben, ber freilid^ nid^t ber

(Staube ber großen 2T(enge ift.

^ud^ in 5ranffurt a. XU. unb in Berlin

tpurben Slbraham (Seiger=5^i^rn abgel^altcn;

bie bebeutfame Hebe, tpeldie Profeffor "Dr.

Klein aus Stocfliolm, ber Cieblingsfd^üler

(Seiger's, bei biefer (Sclegenl]eit I?ielt, tpirb

in ber näd^ften Hummer unferer ZUonatS'

\d\vift 5um ^Ibbrud' gelangen.

IDir mad]en auf bie Bereid^erung bes

programmes unferer nürnberger Derfamm^
lung burd^ ben Dortrag bes rjerrn profeffor

Dr. fjirfd? aus Ctjifago über bas liberale

3ubentum in ^Imerifa nod} befonbers auf-

merffam. Sietje nebenftel^enbes 3"f*^'^'^t.

Aetaus^cgcßen von 6er Bereinigung für bas nßcraCe 3u6ettfum ^crCin C2, S^eiti^tqeiftfixa^t 45.

3mr 6ie ReöaßtioR unöfeenHerCag pcranfnjortri(§ 3)c. (Ä. Sefigraann, Sranfifurf a.'iü., 3fric6ri(§(lr. 29.

Prucfi rxnb (Sxpebition von IDoigt Ss) ^ teilet, SranEfurf a. ')Q., Si^er^af^e 6.
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Z\J. 2l\ Dor unfcrcn ücrtDunbcrten

Blicfcn liat ber Coraab[d]nitt biefes SdbbatS',

ticr crfte Öes oierten Bud^es ZTcofcs, in ir»ud]==

tigcn Kolonnen (Me Caufcnbc unb 2iber=

taufcnbe ber ipaffenfäf^igen ZtTannen 3frael5

üorübcrfd^rcitcn laffcn, bie in öer IPüftc

gcmuftert tporbcn toaren, iinb aus [o er*

ftaunUdKm Silbe ber Dergangent^eit Der=

[e^te t>a5 an[d]Iie§enb cerlefene propI^eten==

vocvt (JE^ofca 2, \) uns in ^as nodi er=

ftaunlidiere 23ilb ber ,§u!unft, inbem es

üert]ie§, '^a^ bann 3[raels Sd^aren über=

l^aupt nidit me^v 3U muftern unb 3U meffen,

[onbern ^al^ilos [ein mürben me ber 5anb

am ZHeere. IDir 3[raeliten üon t^eute [d]auen

Dom feften 3oben ber Cat[ad]en ber (5egen=

mart mit red^t [feptifd^em Sinne auf biefe

füljnen Sdiilberungen glansüoller Per=

gangent|eit unb »erl^ei^ungSDoIter ^ufunft.

IDir u)i[[en 5U gut, ba^ unfer Volf an

S<^k^ alteseit — aud] in ber Urseit — gering=^

fügig unb unbebeutenb gemefen ift, unb feine

gefdiid]tlid]c ^ntroidlung feitbem gibt uns

am alleripenigften (Srunb sur ^nnaEime,

i:>a^ bas fernerl]in je anbers u?ürbe. IDir

twiffen aber ebenfogut, 'i)a^ es tro^bjem

(5ro:§es unb Unc>ergleid]tid|(es für bie

IlTenfdilieit geleiftet t>at, unb t)a% audi

für bie fommenben 3al]rf|unberte feine

B'ebeutung unb beren allgemeine 2tner=

fennung nid]t im geringsten von ber §ai}l

,

als Dielmcl]r vom (S e i ft e [einer Sefenner

abl^ängen u?irb. Hid^t biejenigen IDorte ber

propeI]ti[dien Derl]ei§ung r>on I^eute finben

ftar!en XDibert^atl in unferen I^ersen, bie

von 2\vad5 äußerer Stärfe träumen unb es

im Spiegel ber ^uhinft an gal^I r>ergrö§ert,

ja unme^bar tpie i^'in Sanb am ZTTeere

[diauen, [onbern bie anberen, bie ber Pro=

pBjet unmittelbar an[dilie^t: „T)ann a?irb

es ge[d^eBjcn, anftatt ba^ man von
i E| n e n f a g t : 3 ^ 1^ [ ß t ^ Tt i dl t m e i n D o I f

,

u?irb man [ie nennen: Kinber bes

lebenbigen (5otte s." Denn bas ift unfer

ganjes Streben, un[er lieiligftes unb reinftes

2X>oiren: 5U befunben, ba^ wir Kinber
bes lebenbigen (Sottes [inb, unb ba^

wiv biefen (£t^rennamen andt efjrtid] unb reb=

lid"! rerbiencn, unb wo nnb wann andi immer

3[raeliten, gleid^gittig oh in gro§er ober ge=



170 Bie ^ürnhcrser ^tvfümmitxtx^ — £t^^xehi^i o o
o o

ringcr 3aiii, \idi sufammenfinbcn 5U \oid\cv

Bc!unbung, 5ur ^örbcrung [old]' reinen

Streb ens, 3ur X)ermtrflid]ung [old^' guten

Wiikns, 3ur ^Innäl^erung an biefes I|öd]fte

unb B^el^rfte ^iel ber (Segenroart unb ^u*

fünft, ba £^aben n?ir alle oI|nc Unterfdiieb

(5runb 3U aufrid]tiger 5reube unb 3U brüber=

lid^em lOttIfommengrufj.

Unferer (Semeinbe ift es 3um erftenmal

feit il^rem jungen Beftanbe cergönnt, aus

bem ganzen beutfdien Daterlanbe 211cinner

unb 5rauen bei [id] oerfammelt 3U [eljen,

bie aus[d]Iie^adi unb allein bas lebl^aftefte

3ntere[fe am ^ortbcftanb unferer B^eiligcn

Heligion t^ierfelbfl 3u[ammenfüt|rt, Zrtänner

unb 5rauen, bie im legten (Srunbe nur ^a^

r üb er Beratung pflegen tt>oIIen, toie fid| bie

propt^etifd^e Derl]ei^ung von ber g e i ft i g e n

'gu fünft 3[raels üeru?ir!Iid]«n, u?ie es

[id^ crmöglidien Iä§t, ^a^ bei ber ä u ^ e r c n

(5ering3aI^I 3[raels tpenigftens alle in

feinem 3nnern unb [eiber innerlid] unb

in rDaBjrBjeit [idi als K i n b e r b e s I e b e n *

bigen(5otte5 füBjIcn. IDenn id] benjenigen

unter ben Der[ammlungstei{nel]mern, bie be»»

reits Bjeute unb t^ier in unfercm (Sottes^

l^aufe crfd^ienen finb, unb unter Serien idi

3u meiner ^t^^wbe fo mand^en mir lieben unb

oertrauten ^mtsfollegen erfd^aue, I^er3lidicn

IDillfommengru^ aud^ oon biefer ^emdBjten

Stätte aus entbiete, [0 gefdiiel^t es nid]t,

um bamit irgenb eine religiöfe parteiftellung

funb3Utun ober il^r gar I^ier bas roerbenbe

tüort 3U reben. Der 0rt, auf bem id^ ftel^e,

ift Bjeitig, unb wie er über bie ganse (Se^

meinbe emporragt, [0 fann aud] bas

(ßottestport, bas von ifjm ausgeBjt, nur an

bie ganse (5emeinbe [idi rid^ten unb nur

bas 3um 3nl^alt Ijaben, voas uns allen

in biefem £)aufe gemeinfamer (Slaube,

gemeinfame 51n[d]auung, gemeinfame lDaI^r=

Ijeit ift ober 5um minbcften [ein [ollte. ^bcr

^erabe barum möd^tc id] eben auf bas (Sc«»

m e i n [ a m e I]intt>ei[en, bas uns alle, bie

ft ä n b i g e n n?ic bie Bleute 3 u f ä 1 1 i g e n Be=

[ud]er un[eres (ßottesl^aufes, bie 2( n g e Ij ö =»

r i g e n roie bie (5 ä ft c unferer (Semeinbe mit=

einanber pcrbinbct unb bod] nid^ts anberes

ift als ber eine lDun[di, ber uns be[eelt:

bem [d]önen Craumbitb von unferer geiftigen

^ufunft ^Qn 0bem bes Cebens ein3ul]aud]en,

bie Kraft ber IDirflidileit bem IDorte t>cs

propI]eten r>on freute 3U fd]affen: „"Ss

rpirb gefd]el]en, ftatt i>a^ man Don
il^nen fagt: 3^^ feib nid]t mein
Dolf, n?irb man fie nennen: Kinber
^ Q s lebenbigen (Sötte s." IDir merben

nad] jtDei Seiten I^in, nad] au^en unb an

uns felber, für biefe Permirf(id]ung 3U

arbeiten ):idbcn. 2tber was bie ^Irbeit Iciditer

unb erfprte§nd7er mad^t, — es ift bicfelbe Saat,,

bio w'it I]ier unb bort 5U fäen, es finb bie=

felben Körner, bie roir au53uftreuen traben,

auf t>a% biefelbe 5i^iid]t in 2^tae[ un"!) unter

bcn 2T(enfd]en enblid] reife!

Xladi au§en 3unäd]ft getjt unfere 2Ir*

beit, benn von bort I^er oerneljmen roir nod:-

immer, ja fogar gefäl]rlid]er als je 3UDor,

bie iüorte, bie ber propf^et in ber gufunft

bereits für überu^unben I]ielt: „3^^ f^i^ ^i<^t

mein Dol!, 2^1^ ^^^t Tiid]t ^as ^ed}t, <£ud]

Kinber bes lebenbigen (Sottes 3U nennen."

X>ie Bereinigung, bie morgen if^re Cagung

I]ier abl^ält, B)at erft fürsUd] aufs glänsenbfte

burd] bie Cat beu>iefen, ba^ gerabe mir m o =^

b e r n benfenben 3[^<i^nten nid]t geixnllt finb,

einen foId]en aus finfteren 3«Ili^l^lii"berten

überfommenen DortDurf ftiflfdiu^eigenb I^in*

3unel]men, un^ t)a^ wiv n\d\t bIo§ <)cn

ZTIut, fonbern — mas ebenfo u)id]tig ift
—

and'i ben Saft ber redeten Derteibigung

gegen fold^e ^urüd'fefeung bes geiftigen unb

fittUd^en (Set^alts unferes (Slaubens befifeen.

5tber eine fold^e Derteibigung fann man nur

u?agen, upenn man bie <£rgebniffe ber

tOif f enfd]af t als fdineibige IPaffe 3U

I]anbF)aben roei^, unb u?enn man fid] 3um <5c*

banfen eines ftänbigen 5ortfd]ritts
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in religio [cn i)ingen bc!ennt, <)cr uns

[clbcr unb mit uns t)ie gefamte 21Tcn[d^l7cit

5um reinen 3nf|alt ber Cel^re bes 3uben^

tums B|infüf^ren mu§. XDer aber bie ir>i[[en=

fd^crft Dotier fjol^n mit 2ldit unb Bann belegt,

unb roer einen 5<^rt[d|ritt in religiöfcn Din=

gen [d]Ied]tn?eg leugnet ober ben reinen

eu)igen Onf^att nnb bie [tänbig tt)ed]felnbe

äußere 5orm nidit üoneinanber ju fd^eiben

rermag, ber n?irb immer als ein fd^Ied^ter

Kämpe für bie Sadie 3[raels beftei^en, mag

er [id| oud^ für einen guten 2>^b<^'^^ Italien

unb es felbft fdieinen. Denn er vertritt eine

^luffaffung bes 3ii^ßTttums, aus beren 2TTän*

geln chan jener Dortourf einft [eine IXaBjrung

gejogen unb leiber nod] immer jiel^t nni>

[id]erlid] folange sielten n?irb, [olange [ic

nid]t enbgültig bei uns felber abgetan unb

befeitigt ift. ZTTan I]ält uns Dor: Z^l^v [eib

mdit mel^r mein Polf, 2^v ^aht nidit bas

Hed]t, (£ud] Kinber bes lebenbigen (Sottes 3U

nennen, benn "bas [ebenbige (5ottesu>ort ift

erftarrt in (Surer 2T(itte 5U lauter formen

nrib (ßefe^en unb 2teu§erlid]!eiten, mit benen

3t]r nicf]t hio^ ben gugang ju biefem einft

[0 !öftlid] fprubeinben Quell permauert, fon=

bern aud| Sud] felber vom frifdien Cebcn

abge[d]Iof[en unb von bcn Znen[d]en rings=

um abgefonbert \:iaht. 5d]eint es nid]t uns

[eiber mand^mal fo, als ob ettpas IDaI]res

an foId]em Dorl^alt [ei, toenn u>ir [el]en

mü[[en, roeldie Ztid]tigfeiten bei uns nod]

immer t>en Stempel religiö[er ^eiligfeit er=

I]alten, rr>eld]e fleinlid^e (£r[d]U)erungen bem

mädttig flutenben, mobernen £iihen ent=*

gegengefe^t roerben; mü[[en rpir uns "Z^a nidit

[eiber oft genug fopf[d]ütteInb fragen: 3ft

bas voivflidi nod] Heligion, mirüid] nod]

3ubentum, u?irHid] nod] ber XDille (5ottes

unb ein (5Iaube an (Sott? 2Iber [elbft biefer

5d]ein oon lDaI]rI]eit erbleid]t, roenn bas

ftraf|Ienbe Cid]t bes reinen Cel]rinl]alts

un[erer Heligion barüber ftreift. 3" biefem

reinen £id]te entl]üllt [id], uxis als ein feinb^

[elig (Semäuer uns bünfte, in IX)ir!Iid]feit als

ein BoIIuperf nur, in frül]eren «Reiten ber Xlot,

bes T>vuds unb Stranges aufgerid]tet, je^t

aber Ieid]t unb [d]nell absutragen, je^t, ba

be[[ere Reiten nid]t mel]r angfterfülltes 5id]*

Perfteden unb ^Perbergen Don uns I]eifd]en,

fonbern fri[d]e ^nteilnaljme am großen

'Eehsn, bas rings erblül]t, rüdI]attIo[e Be*

tätigung an allem men[d]Iid]en Denfen,

IDoIIen, (Erringen unb DoIIbringen. Unb bas

alles geftattet, ja oerlangt fogar ber

reine Cel]rinl]alt bes 3iibentums, verlangt,
ja lebt fogar bie Ijeilige 5d]rift auf allen

il]ren Blättern uns por, unb too [ie 2Ib^

[onberung gebietet, fonbert [ie nid]t etxva

C e b e n von € e b e n unb ZtT e n f d] e n Don

lXlen\ d}en , bie r»iel inniger in ben jd]iid]^

ten Dert]ältni[[en jener Cage [id] miteinanber

mi[d]ten als I]eute, fonbern [ie [d]eibet 2ln^

[ d] a u u n g oon ^n[d]auung, bie u)aB]re

(Sottesleljre com abergläubi[(i]en (Sö^en*

bienft, bie reine 5ittenlel]re Don ber un=

reinen Unmoral. ^Inbere 2{b[onbe =

rungen als bies treue Befenntnis
tin[eres (5o tt esg laub ens unb bie

treue Uehung un[erer 5ittenge =

böte bürfen aud] mir nid]t iennen ,

unb [elbft bas finb bod] in unferen Cagen feine

2tb[onberungen mel]r, [onbern im (Segenteil

ftarfe unb fefte gemeinfame Banbe, bie uns

im Kampfe gegen bie tc> i r f I i d] e n Sd]äbcn

bes mobernen Cebens mit ben Beften unb

Derftänbigften aller Be!enntni[[e immer

enger unb enget oerbinben unb Don [eiber

iljnen bie ^nerfennung absroingen merben:

5üru)atjr, aud] ^l]v [eib Kinber bes Ie*

benbigen (Sottes!

IDie üiele 2trbeit im 3"Ttern errc>äd]ft

uns fd]on aus biefer Derteibigung nadi

a u § e n ! Itnb nun gar, menn roir um
unfer felbft tüillen, bas I]ei§t jur (£ r =

I] a 1 1 u n g unb sum 5<5ttfd]ritt ber He =

ligion unb 5ittlid]feit in unfercr

eigenen ZTTitte an biefe 2Irbeit I]erangel]en

!
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Denn ^as ipollcn wiv: b ie €r t^attung

burd]bcn5ort[d7rittunb bcn5ort=

fd^ritt 5ur (Erf^altung unfercs Ejciligcn

(ßlaubens; bas wollen wiv mit ganser Kraft

bcr Uebcrscugung unb bes IPitIcns, unb [o

rücnig wie von unferen cScgncrn brausen,

[o tDcnig rrcrbcn mir von unfcren (Scgncrn

b r i n n c n es bulben, ^>a^ gefagt tPtrb :
3tjr,

bie 3lir bies roollt, 3lir [eib nid^t mel?r mein

Dolf, 3f|r [eib nid^t mel^r bie Kinbcr bes

lebenbigen (Sottes 3[rael5! 5ür biefe [ditporc

2Irbcit im 3nnern rceift ein [d]öner 2lus\pvndi

unferer lüeifen, mit bem [ie bie beutige pro^

pl^etifd^e PerlKiBung erläutern (^ITibrafd]

^ahha ^. 'S. lÜ. Kap. 2), ben redeten ar»eg:

,,Kinber bes lebenbigen (Sottes mollt 3Iir

I^ei§en? Zlun benn, mie ber lebenbige (Sott

3U €ud> gefprodien : 3^ ^i" ^^^ €v^tc, wenn

es fidi um bas (Sute, id^ bin ber Ce^te, rx?enn

CS [id] um bas 5d]Ied]te I^anbelt, [o möget

aud^ 2k^ bie (Srften [ein in allem (Suten,

t)ie letzten in allem 5d?Ied?ten!" <5ewi% ein

tDeitge[tec!tes ^iel! Un[ere 2Irbeit nad]

a u § e n toäre [d^on erfolgreid^, menn [ie nur

lüenigftens bie 2Inerfennung [ittlid^er unb

religiö[er (SIeidibered>tigung uns oer^

fdiaffen roürbe; un[ere ^Irbeit im 3""<^'^"

[oU Diel metjr nodi erreid]en, [oII, was

roir auf [ittlid^em unb religio[em (Sebiete

leiften, [ogar als 2Tcu[ter unb Dorbilb

allen anberen er[d-!einen la[[en. Unb in ber

Cat, roie üiel ZHuftertiaftes unb Dorbilblidies

befi^en u>ir, loenn u?ir es nur aud^ immer

in bie rid^tige 5orm ^u fleiben müßten!

Tiudi ^as (Söttlid]e unb (Sute finbet ja ^ann

am leid^teften [einen Eingang in bie

2nen[dienber5en, wenn es [id^ 5ii9t»-'i^ i"

^as <5ewani> bes 5 d^ ö n e n IiüIIt. „£s gibt

nur stoei n?at^re Religionen", Ijat ber größte

bcut[d]e 7)id]ter ((Soetl]e) einmal gemeint,

„bie eine, bie bas lieiüge, bas in unb um
uns iPoE]nt, gan^ formtos, bie anbere, bie es

in ber [d^önften 5orm ancrfennt unb an^

betet, alles n?as ba5U?i[d7en liegt ift tßö^en=

bienft." 3«^ ^^^i^ meine, es fann nur eine

tr>af)re Hetigion geben, biejenige, bie tel^rt,

'ba^ bas Bcilige, bas in unb um uns iDoljnt,

[einem IP e [ e n nadb, formtos ift, unb bie

es 5ugleid^ anerfannt unb angebetet tpi[[en

mifl in ber reinften unb [d^önften 5orm.
Damit ift von Reiher jeber (Sö^enbienft aus=

ge[dialtet. 3\^'^^^ ^^[ifet j^"^ walive Cel^re

Dom lDe[en (Sottes; nun foll es aber aud^

in <>en Sovmen bie[e mabre 2tner!ennung

unb ^tnbetung [id] 5U eigen madien, um allen

äu§erlidien (Sö^enbienft aus5utreiben unb bem

Köftlid-jen, bas es [ein (Eigen nennt, bafür

Eingang 5U Dorfd^affen in alten fjcr5en. Dor

allem in ben ^ev^en alter berer, bie [id> fd^on

5U itim be!ennen! Diefe als treue 2(nbängcr

ibm 5U erbalten, allen [d]mälilid]en 2(bfaII

ferne 5U balten, ber bod) geu)i§ ben trau*

rigften unb [itten[o[eften (Söfeenbienft barftetit,

ift gan5 be[onbers in u n [ e r e n ^Tagen bas

näd^ftnegcnbfte unb toiditigfte ^iel ber inneren

Arbeit. IDir !önnen es nur erreidien, wenn

n?ir ebenfo, ja nodi mebr u>ie ben ^(ußen*

ftetjenben, unfern eignen ^Ingel^örigen bas

redete Perftänbnis für unfere CeBjre öffnen

unb [ie jur redeten Betätigung audi in ben

äußeren 5 c» r m e n fül^ren. Die[e redete 3e*

tätigung [et^t aber cor altem bie 2nögtid>*

feit ber ^lusfülirung Doraus, unb ba, wo

bas moberne Ceben mit [einen bodige[pannten

^Inforberungen einfad] bie attgemobnte JITötj-

Iid]!eit ner[agt, i[t es un[ere unabweisbare

pftid^t, neue 2Tiögfid]feiten, neue formen,

neue Setätigungsioeifen 5U finben, um uns

alle als Kinber bes lebenbigen
(Sottes 5U ertjalten. 21(ag aud] über 2trt

unb ZlTaf^ biefes 5ort[d]rcitens bie :in[d]auung

ber vEinsetnen auseinanbcr geben, bie

pflidit bie[er inneren Arbeit beftel]t unb

muf^ ron jebem, bor es crnft unb ebrtid] mit

un[erer 2^eIigion meint, nid]t bto^ anerfannt,

[onbern aud] im feften 5u[ammen[d]Iu^ mit

ausgeübt werben. Denn nur bas ift ber lüeg,

ber un[ern Beftanb nad] innen unt> nad\
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au§cn ftcf^crn unb 5ur DcrtoirHid^ung ber

propI^cti[d]en Dei-I]ci^ung fül^rcn fann. So
I]abcn es unferc JX>ei[cn cinft [d]on ausgc*

[prcdien (pcfüta, 2lb[d]n. HO): „i)ie äußere

^aB|I 2\^aet5 trirb immer mangclfiaft [ein;

aber ein fjeilmittcl gibt es: 3ebe ,§al]l unter

il]nen [eiber, bie [id] feft 5ufammen[d^Iie§t,

tx>irb ifjnen 5ur 5üf]ne irerben für jeben S^h^
tinb ZTTangel, roirb ertoirfen, ^a% 3frael rein

unb leuditenb baftel^t Dor ^Sott unb cor ben

2nen[d]en!''

(Sefegnet ein 3eber unter uns, ber <>avan

mitarbeitet! <3e\eqnct ein ^e'iiev, ber r>or*

bereiten I]ilft bie ^eit, ba man brausen
nid)t met^r r>on uns [agen toirb: 3f^r [eib

nid]t mein Vcif , unb t>a mir b r i n n e n

uns alle nennen bürfen : Kinber bes
lebenbigen (Sottes! 2lmen

!

II.

Protokoll der zroeitcn Delegier-

ten- undmitgliederüerfammlung

der Vereinigung für das liberale

Judentum in Deutfchland

am Sonntag, den 5. Juni 1910, im

Hotel „Goldener Rdler" zu nürnberg.

^tniüefenb [inb 89 X»elegierte unt) ITüt^

glieber aus alten Ceilen X>eut[d7lanbs. (5ief]e

präfenslifte.) Vom üorftanb [inb au^er bem
l?or[i^enben anrDe[enb : ^err 0berIeB|rer pro=

fe[[or 'Dt. Sdiaefer^Sertin, fjerr 3u[ti3rat Dr.

I?jermann Deit Simon^Serlin, f]err Habbiner
Dr. Pogetftein-Stettin, fjerr Sanitätsrat Dr.

Carl Heid]^Bres[au, fjerr Bruno £]eibenl]eim=

Cöln, fierr Habbiner Dr. 5eligmann^5ran^

fürt a. m., £^err ^aWmev Dr. 5reubentlial^

i'türnbcrg, I?^err HeaI[d]uIbireftor (Sombrid?*

Ztürnbcrg, .^crr Hed^tsantüalt 2T(oos I-UIm,

f^err Hubert Canbauer*2nünd]en, f^err Kom'=

mcrsienrat 2T(af (glb^Dresben, 5rau Ho[a

5ad]s=BerIin.

DerPor[i^enbe eröffnet um 8V2 Ufjr

morgens bie Perfammlung. (£r begrübt bie

(£r[d]ienenen. ^um erften 2TcaI [ei man 5U=

[ammengefommen, um öffentlid] aus3U=

[pred^en, tras bie Pereinigung rcolfe, um bie

0effentIid]!eit Don bem in Kenntnis 3U

[e^en, toas toir über bie jübi[d]e Hetigion

unb if^re 2lusübung benfen unb 5U [agen

fjaben. ^lus faft alten Canbesteilen bes

beut[d]en Heid]es [eien Delegierte unb 21Tit=

glieber er[d]ienen. ^luffaffenb [ei nur, t>a%

aus ber Proüinj lDe[tfaIen, too ^ie Der=

einigung einen ftarfen ^nf^ang I^at, niemanb

er[d]ienen [ei. Die 3n?ei 2<^live bes Beftet^ens

ber Bereinigung iiahen ge3eigt, "^a^ ber

Kreis un[erer 2(nBjänger ein [el^r großer

ift, größer als man bei (Srünbung ber Der*

einigung gebad]t \:iahe, ^unxai nidit a[[e

5reunbe ber Pereinigung 3ugleid^ il]re 2Tüit=

glieber gecDorben [inb. Die 2{n[d]auungen

gel]en im ein3elnen 3rDar roeit auseinanber,

[owohi nad} red)ts ats nadti linfs; ber Der=

einigung aber liege es ob, ben rid]tigen

2Hitte[tr>eg 3U finben, auf bem [id] alle

einigen fönnen. T^en Cin!s[tel|enben [ei

ge[agt: <Ss geB^t nod] nid]t [0, roie [ie es

gern möd^ten, 'Z)en Hed)tsftef]enben : (£s gel|t

nid]t mel^r [o, roie es bisl^er gegangen ift,

2tlle mü§ten aber bas Befte t:>es 3ubentum5

im 2luge bel^alten: (SrB^altung unb bauernbe

5örberung bes 3ii^<^Tttum5, als ber Heligion,

auf ber bie gufunft ber 2Tcen[d]l]eit berutjt.

Direftor (5ombrid] = Hürnberg,
ber I>or[i^enbe bes Dereins für bie liberalen

3ntere[[en bes 3ii^^nl^t^5 in Nürnberg, be»=

grü§t bie (£r[d]ienenen im ^amen ber (Dvts='

gruppe Ifürnberg. <£s gelte ^anb an3utegen

an bie Befreiung ber Cel^re un'b bes Kultus;

benn bie .5c[[eln, in t>encn [id] beibe befinben,

[eien nid]t göttlid]en Ur[prungs, [onbern von

21ten[dien angelegt, bie als [old^e Kinber
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il^rer (5eit getr»e[cn feien. X>ie Weit [ei tn=

5tüi[d^en fortgefd]ritten, unb aud] an öas

3ut>entum trete bie 5orberung B^eran, ben

;!ln[prüd^en JJer mobernen Kultur geredet 3U

rperben. €5 [ei ab5ulet]nen, n^enn von ge=

tt)i[[er Seite »erlangt roürbe, ba§ bas 3iiben==

tum ben^al^ren [ot(e, mas mit bem ^ülllen

unb Denfen un[erer ^eit nid^t mel^r im (Ein*

flang ftel^e. Da bie S^\\ein [id^ als übcr=

flü[[ig errüie[en, gelte es, t)en Kampf 5ur

Befreiung bes 3ubentum5 burd]5ufütjren.

X>er Porfi^enbe banft ben Ferren

in Bayern für iB|re 2Hül|etDaItung unb für

if^ren €rfoIg. (£r erteilt bem SdiriftfüE^rer,

f^errn profe[[or Dr. 5d\aefev, ^as VOovt 3um

(5e[d]äft5berid]t.

profcffor Dr. Sd^aef er ^Berlin

gibt einen ausfül^rlid^en (5e[d]äft5berid^t

(oergl. Einlage).

Zladi bem Heferat teilt

Der Dorfifeenbc mit, ba^ 3U bem

(5e[d]äft5berid?t Anträge ber Ortsgruppe

(SIberfelb betreffenb ein ITormat^Statut für

bie Ortsgruppen unb betr. proDinsial^Der*

bänbe vorliegen, unb t)a^ biefe Einträge 3U=

gleid] mit ber Be[pred]ung über ^en (5e==

fd^äftsberidjt ertebigt toerben follen.

profeffor Dr. Sd^aefer^Berlin
gibt ben Ka[[enberid]t.

Der Porfi^enbe erfudit Vie Per*

fammlung, bei ber nunmef^r beginnenben

Dis!u[[ion fotgenbe Heil^enfotge innesu*

balten

:

\. ZTTonatsfdirift,

2. Porträge ber IDanberrebner,

3. Kaffe unb Boitragsjalilungcn.

Habbiner Dr. 5r<?iibentl]al =

Nürnberg bittet, t>en (ßefd^äftsberid^t unb

Kaffenberidit bel^ufs Verbreitung brucfen 3U

laffcn.

Couis Sad^s^Berlin mad]t barauf

aufmer![am, ba% nid]t alle fiinself^eitcn bcs

Berid]ts 5ur Verbreitung in ber ipeitcften

0effentIid^feit geeignet mären.

Der Dorfi^enbe fonftatiert, t>a% bie

Derfammlung [id] einftimmig für eine Der*

breitung bes (Sefd^äfts* mxö Kaffenberid^ts

erHärt, [ou^eit er für bie ®effentnd]!eit bc*

ftimmt unb geeignet ift.

Die monatsfchrift.

fo fäEjrt ber Dorfifeenbe fort, I]at perfd^iebene

^ufnal^me gefunben. Die auf [ie be^üglidien

lPün[d]c feien mannigfaltig unb feijr Der*

fd]ieben. Zllandie moHcn fie populär ge*

ftaftet miffen, anbere loünfdien, "^a^ [ie in

ber ^rt einer Cagesseitung geBjalten u?erbe.

IPieber anbere u?ün[d]en (Einfügung eines

2tnnoncentei{s. XPas folle nun ge[d]et|en.

Sollen etma ZHitteilungen über 3ii^if«i^" ^^^

bergteid]en er[d7einen, ober [ollen nur po*

puläre 2IrtifeI Deröffentlid]t merben, ober

foUen mel]r trage5nad7rid]ten gebrad^t mer*

t^en? (£r bitte um 2tus[prad]e I^ierüber.

^ahhinev Dr. Seligmann*
5ranffurt a. X\J. als Hebafteur ber

21Tonats[dirift füt^rt biersu aus: fir [ei, 'i>a er

bie 21Tonats[d7rift nid]t allein fd]reiben fönne

unb tooUe, auf bie Beiträge r»on Kollegen unb

Caien angen?iefen. (Er Ijahe aus ben il^m über*

[anbten :^nffäfeen [tets bie populärften I^eraus*

ge[ud^t. lOenn man nun [age, bie 2(uf[ä^e in

ber 21Tonats[d]rift [eicn 5U Iiod] unb ju tl^eorc*

ti[d], [0 fönne er ber Der[ammlung nur

[agen: (Er l]abe [eine ZTtitarbeiter ftets gc*

beten, ibm populäre 5trtifel für bie ^eit*

[dirift 5U fiefern. <£r I?abe Hunbfd^reiben an

bie Mitarbeiter um foId?e 2(rti!el entfanbt,

bas Hefultat aber fei gett>cfen, ba^ 9900

bor eingelaufenen ^(rbeiten unbraud^bar

tDaren, u?eil [ie un[erer lPeItan[diauung

rDiber[prad]en. 5euiiretoni[ti[d]e :trbeiten

finbe man faft nur bei pen c^ioniften. :jluf ein

tieferes ilioeau föinien irir nid;! I]inab*

fteigen, bie Zllonatsfdirift mü[[e auf einer

geit>i[[en gei[tigen fjöE]e [toben, t>a [ie er*

3ieI]eri[d:o IDirfung ausüben [olle. Die Da*

men unb I^erren mögen it^n burd] ZHitarbeit
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untcrftü^ßn unb lEjm fcuiIfetonifti[d]e unö

l»ellctriftt[d]c ^Irbeitcn cinfcnben ober andere

fjicrsu Dcranlaffcn. €r motte [otd^e Strbeiten

gern für bie ZlTonatsfd^rift certoerten.

Habbiner X)i*. Pogetftein =

Stettin erftärt [idi mit ben 2tu5füf|rungen

bes Porrebners einoerftanben, bittet jebod^,

prafti[d]e 5i^agen !ur5 unb poputär in "^«iv

2TTonat5fd]rift 3U heiianbein. <£v forbert t|ier=

3U bie Habbinec auf, bie ja am meiften

"öaiu berufen feien.

Hed^tsanroatt Dr. Hubotf (5ei^

ger=^5i^«nffurt a. 2Tt. teitt mit, ba^ bie

5ran!furter Ferren, tx)omit er perföntid]

nidit einoerftanben fei, toünfd^ten, bie ^ei=

tung lufratioer 5U geftalten, in6em man fte

aiU 3toei 2Tfonate erfd]einen taffe. X>ie 5i^<^n!=

furter i^erren maditen ferner burcf] if^n 'i>m

Porfd]tag, einen 2(nnoncen=Ceif ber «Leitung

beisufügen. (£r rciffe stoar, ba§ bie (£infüt^rung

einer ^nnoncen^Stufrtatjme it^re Sd^roierig^

feiten ^ahe, biefe aber feien 3U überroinben.

Zllan brauche nur gegen ujcnig (ßelö einen ^n=

noncen=HebaFteur ^u engagieren. Was ben

3nl|att ber ^eitfd^rift betreffe, fo bemängte

er fd]on rein äu§ertid] ben Hamen unb

ben Citet ber ,§eitung. <£§ Ejätte nid]t t|ei§en

bürfen: ®rgan für bie Vertretung ber ^eti^

giöfen 3nteref[en bes 3ubentum5. Die

poputarifierung ber ^ITonatsfd^rift fei nid^t fo

3U Derftetjen, ba^ man auf ein tieferes Xti^

veau I]inabfteigen fotte, fonbern es fotte

bie Leitung ein üornetjmes 0rgan bteiben,

aber geu?ifferma^en eine €rgän3ung ber 2tlt=

gemeinen «Leitung bes 3ubentums fein. —
X)er ^auptfetjter liege jebod) too anbers.

Seit 3U?ei ^aiiven feien mit nur ^wei 2\\xs^

natjmen ^rtifet erfd^ienen, bie immer u?ieber

5um 3»^<^tt tjatten: „IDas fott, voas vo'xil bie

tiberate Pereinigung" ober „bie giete ber Per=
einigung" ufu). VTixi fotd]en 2tuf[ä^en tjätte

man Unarten fotten bis Eingriffe üon (5eg=

nern erfotgen unb fie bann ats 2tntroort

bringen fotten, aber fie nid^t r>oru)eg

net^men. ZTTan t^ätte pra!tifd]e fragen be^

tjanbetn fotten, Cöfung fotd]er S'^aqen in

ben einsetnen (5emeinben, 2tbänberungen

bes (5ottesbienftes, ^xaqen bes Beerbigungs*

tüefens, Berid]te über fortfd^ritttid^e 3"fti*

tutionen in ben (5emeinben. X>ie I^otje

IDarte, ber rciffeufd^afttidie Ctjarafter fotten

gemalert bteiben, aber bie Leitung fotte

3ugteid^ popufarifiert roerben.

Der Porfi^enbe bemerft t^iersu:

Serid]te finb nid]t met^r 3U erlangen ge=»

tiefen, ats bie ^eitfd^rift gebrad^t \:iahe.

VTian ^ahe fid^. nad} atten Hid]tungen tjin

gewanbt, um fotd]e 23erid]te 3U ertjatten.

€r bitte bie 2tnn)efenben, 3U ^aufe bal[\n 3U

toirfen, ba% fotd^e Berid^te eingefanbt u)er=

ben. Der ZTame fei nid]t met|r 3U änbern. —
2Tüit einem 2tnnoncen=Hebafteur tootte man
es oerfud^en. fjierbei fei jebod] '3U berücf*

fid]tigen, ba^ nid^t atte ^tnnoncen ^ufnatjme

finben könnten, unb ba'^ bie Hebaftionsfom*

miffion fid? bas 'B,e6:it üorbetjatten muffe,

unter ben Stngeboten eine ^tusroatj! 3U treffen

unb ungeeignete "iXnnoncen 3urü(f3uu)eifen.

(£r bitte bie 2(mr>efenben, bie ja fid]er einen

großen Sefanntenfreis Don 5<^bri!anten, 3""'

buftrielien ufu). befi^en, biefe 3U oerantaffen,

2tnnoncen einsufenben.

'B.ahhxnex Dr. 5eligmann =

5 r a n f f u r t a. ZTT. : IPas bie 2tnnoncen be=

treffe, fo fei biefe ^taqe Don il^m fetbft fd]on in

Srestau angeregt toorben. (£r \:iahe an atte

größeren (£jpebitionen Deutfd]tanbs gefd]rie=

hen, ixnb bie Ferren unferer (ffpebition

Poigt & (Steiber ^ahen \x&i gteid]fatts bie er=

ben!Iid;fte VTiixlie gegeben, um 2tnnoncen für

bie 2T(onat5fd]rift 3U ertangen, aber otjne

€rfotg unb 3tr>ar t»or attem barum, u?eil

fid] bie Hebaftion Dorbet^atten muffe, bie

2{nnoncen, bie nid]t geeignet feien, intnd%\x^

n?eifen, unb treit bie <5eitfd]rift nur alte

2Tfonat einmat erfd]eine, aber für bie tiberaten

(Semeinben muffe bie ZTTonatsfdirift bei 2tus=

fdireibung pon Pafan3en ic. bas offi3ieIIe

®rgan toerben. ^tud] für bud|t^änbterifd]e
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2ln5cigen fei )ie bei il^rcr großen Derbreituncj

ein ]cl}v geeignetes 0rgan. — IDenn ^ie

gro^e S<^h,{ ^er allgemein ipif[en[d-;aftlid]en

^(rtifel als 5^I?Icr I^ingeftellt roeröe, [o [ei

er anderer ^tnfid-jt. Sold^e ^trtifel feien nod]

nid;t 5U t>iel erfd-;ienen. Tillen praftifd]en

fragen muffe bie prinzipielle Erörterung

Dorangegangen fein. ZTTan tciffe nod-;

nid]t überalt, um mas es fid] IjanMe.

Der liberale (Se^anfe, feine gefdiiditlid^e unö

miffenfd^aftlid^e Sered^tigung muffe oorerft

^hinausgetragen u^er^en, befonbers in bie

Heineren (Semeinben. 211an möge bod] bie

2TTad7t ^es (Seiftes nid^t oerFennen. ^tlle

gro§en fjiftorifd^en IPanbfungen, alle 2^efor=

mationen ber geiftigen Kultur jeien nid]t

von unten nad} oben, fonbern von oben

nad] unten burd] bie 2nad]t bes (Sebanfens

Ijcrüorgerufen n?orben. Die franko fifdv^ ^e=

Dolution fei burd] bie IDer!e ber EnsYÜo^
päbiften angefadit trorben. Die großen Iei==

tenben (Seban!en, nid-jt bie populäre (£r*

örterung dou Einselfragen tun uns üorerft

not. Dies fül>iten inftinftio all bie üisfierigen

2]Titarbeiter, ba es fie nid^t 5ur populären 3e=

fpred]ung von Einselfragen, fonbern 3U prin5i=

piellen Erörterungen reiste. ZÜan möge aber

bod] ber Hebaftion bie getoünfd^ten popu=

lären ^trttfcl unö Berid)te 5ur Pcrfü^ung ftellen.

2t u f f e e ^ e r * Tc ü r n b e r g : ^Ille für

bie Leitung nottpenbigen 2T(itteiIungen finb

Ieid]t 3U befd]affen, toenn es bei ben

2T(itarb eitern unb bei ben ZHitgliebern ber

Pereinigung nid^t am guten IDitlen unb an
einiger Bemübung feble.

Habbin er Dr. Horben*EIber =

felb: praftifd]e ^Ibl^anblungen über ein=

seine pun!te unb fragen feien nid]t Dorteil=

I^aft, fie rrürben nur Streit erregen.

Habbin er Dr. Kaelter^Dansig
empfiel]lt eine ftänbige Hubrif für Hefor^

men unb liberale Einrid]tungen in ^en ein*

seinen (Semeinben.

Habbiner Dr. 5reubentl]al*

Nürnberg: Es fei fel^r fd]toer, einen all=

gemeinen 2Irti!eI rid]tig 5U beurteilen; bas

betpeife ber 2trtifel „liberaler Kultus" üon

einem jungen Habbiner in fjeft 6 unb 7.

Von einer Seite fei Don biefem ^rtifet gefagt

tDorben, ^a^ bie 2tusfül]rungen fetjr fd^toer

Derftänblid] feien, r»on anberer Seite fei ge-

fagt tporben, t)a^ man von bem 2IrtifeI be==

geiftert fei.

Der Dorfi^enbe fa^t bie bisf^erigen

^lusfül^rungen sufammen: es fei allgemeiner

VOun\d], bie ^citfd^rift 5U popularifieren, b. I].

praftifd]e fragen in größerem Umfange ^u

bringen, 3erid]te aus "öen einseinen (Semein^

t>en unb 2Innoncen aufsunel^men. — (Segen

biefe 5^ftft^nung erl^ebt fid] fein IDiberfprud].

Was fobann

die Wanderredner

betrifft, fo betont ber Dorfi^enbe, '^a^ bie

Pereinigung nur bas Honorar unb bie

Heife!often oergüte, ^a^ bie Ortsgruppen

jebod] bie lofalen Unfoften su tragen Bjaben.

Habbin er Dr. pinfu§*^eibel==
b e r g tDÜnfd^t, ^a^ bei Perfenbung von

IPanberrebnern es fo eingerid^tet roerbe,

t>a^ berfelbe Pjerr mel^rere rCad^barge^

meinben befudien fönne, unb ^voat and\ aus

(Srünben ber Sparfamfeit.

DerPorfi^enbe bittet aus bemfelben

(Srunbe, "^a^ geeignete f^erren unb Damen,

bie fid) fid^erlid] in ^en (Semeinben be=

finben, Porträge Ijalten follten. Es fönnten

bies Caien, 3uriften, 2Ierste, Kaufleute ufu.\

mit fel]r gutem Erfolge tun. Unfere (Segner

Derfal^ren in gleid]er IPeife. — .^iersu ftellt

ber Porfi^enbe bie Einträge Elberfelb s^^^

Beratung. Sie lauten:

\. Der Porftanb tpolle ein 2XormaI==

Statut für bie einseinen 0rtSDereine aus*

arbeiten.

2. ^ur 5örberung ber ^Irbeiten un*

ferer Pereinigung follen propinsialgruppen

gebilbet toerben, u?eld]e bie sur prorins

get)örigen Ortsgruppen, ettra jebes t^albe
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3<il^r, ju einer Perfammtung 5u[ammen'=

rufen. —
T) et Dorfifeenbe bemerft J^ierju

:

Die Stfbung von proDtn3iat==£>erbänben

fd^eint nodi etwas pcrfrül^t, rpcif nod] riid^t

genügend Vertrauensmänner oorf^anben

feien. <£v fei bafür, ba§ man je^t U)o£jI

uerfudien Tonne, einseinc Ortsgruppen, bie

auf gleid^er Bafis ftel^en, 5U einem fleinen

Derbanbe 3U oereinen, aber bies bürfe einft=

weilen nur ausnalE^msu?eife gefd^eljen. IPas

^as rtormaI=5tatut anbetreffe, fo bitte er, bie

^(usarbeitung eines fold^en bem Porftanbe

5U überlaffen.

rtad^bem nod] 5I^ifcf?Tnann=^5ürtfj unb

Dt. norben=(£(berfe[b für (£inrid]tung üon

proüinsial = Perbänben gefprod]en, Dt.

5reubentI^a{=Hürnberg unb Dt. KaeIter=X)an=

jig foId]e proDinjial^Perbänbe für üerfrütjt

crflärt l^ahen, fa§t ber Dorfifeenbe bas He=

fuftat ber Befpred^ung baB^in 5ufammen, ^a%

bie Derfammlung eine ^Ausarbeitung bes Xlot^

mal^Statuts bem Porftanbe über(ä§t unb "^a,

xvo proüin5iaI=Perbänbe errid]tet u?erben

fönnen, 2tnregung basu ergel^en foK. €s
crl^ebt \idi fein tüiberfprud].

Der Porfi^enbe eröffnet bie 23e=

[prcdumgen über

die Kaffe

iinb fül^rt babei aus : €in einl^eitlidjer 2T(obu5

bcu Bcttrags3aI]Iungen an bie Deroinsfaffe

müffc gcfd]affen merben. Die Koften ber

Leitung betragen Zflf. 2,^0 für jebes2T(itgIieb.

Die Bafis ber Beitragsjafilungen müffc unbc==

bingt VTii. 3.— pro Kopf fein. Ortsgruppen,

bie als ZlTinbeftbeitrag 211!. {.— ober VTlt

2.— feftgcfe^t I^aben, muffen ^en 5^¥^ßtrag

bei ^ibtieferung an bie Dereinsfaffe auf ir=

genb eine 2Irt ergänsen, fei es burdi ZlTel^r^

belaftung ber beffer geftellten ZlTitgüeber ober

burd) eine Sammlung freitüidiger Beiträge.

Bruno i7eibenJ]eim==CöIn: Der

liberale Derein Cöln l^abe feine 2Tfittel; bie

Beiträge, bie gesaB^It merben, feien anwerft

gering unb werben burd?' Unfoftcn in ber

(Semeinbe, insbefonbere bei t>en Hepräfen=
tanten^IDarjIen tjoltftänbig aufgebrandet, ja

fie teiditen nid\t einmal tjiersu aus. Der
Ciberalismus in Cöln fei eben infolge per^

fönlid^er «inflüffe fetjr surücftjaltenb unb be*

bürfe ftärferer Anregung oon ausmärts Bjer.

Der Üorfifeenbe erfennt bies an.

— (£r teilt aisbann mit, ^a'Q insmifd^en ein

Celegramm üon 3ufti5rat Bauer^^^lugsburg

aus Cangenfd]U>albadi eingetroffen fei, in

toeld^em biefer bebauert, ber Cagung fern=*

bleiben 3U muffen unb oiele XDünfd^e für

beren Perlauf nebft treuen (5rü§en fenbet.

ferner fei ein Sd^reiben ^es ^errn profeffor

Habbiner Dr. (ßottlieb Klein^Stocfl^olm aus
Heuenaljr eingegangen, in tceld^em biefer

gleid]fall5 bebauert, nid]t an ber Derfamm^
lung teilneljmen 3U fönnen unb Don fersen

»ünfd]t, ba% bie 2lrbeit, bie im Ztamen bes

(Sottes ber IDal|rt|eit üollfüE|rt n?erbe, eine

gefegnete fein möge. 3" ^'^^ Beratung fäl]rt

fobann

Hed]tsanmalt Dr. (Seiger ==

5ranffurt a. Zfi. fort: Die ©rtsüereine

fönnen nid^t Zflf. 3.— pro Kopf besal^len. <£s

fei eine irrige ^Innaljme bes Dorftanbes,

menn er meine, t>a% bie (Drtsuereine für

jebes iljrcr Zltitglieber Zfif. 3.— 3aB|len

lüollten. 21Tan folle mel^r propaganba
mad^en, um mef^r 2Tcitglieber 3U erl]alten unb

^ann t>as Defisit nad^ unb nad] becfen.

Der Porfi^enbe toei\t bie Bel^aup^

tung, 'öa'Q ber Porftanb üon irrigen Dor=^

ausfe^ungen ausgegangen fei, 3urücf. Die

©rtsüereine feien Don »ornl^erein als 0rts=

gruppen beftimmt unb mit IMf. 3.— pro

ZITitglieb angefe^t morben. Die ^eitfdirift fei

aud] jebem 2nitglieb ber Ortsgruppe 3u=

geftellt n?orben.

Sanitätsrat Dr. Heid^^Bres*
lau: (£s I^abe bis je^t ein ^roiefpalt ber

ZHeinungen über bas Perl^ältnis ber Orts*

Dereine 5ur Pereinigung gel^errfd^t. 3'?t5t
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fei KlarJ^cit rori^anbcn, mx^ XDas öic Sres^

lauer Ortsgruppe anbetreffe, fo roeröe [ie

in ^ufunft il^rer Derpfliditung DoIIauf nadi^

fcmmen.

Senas CeoY^^-^^^tin: 3n Bertin

beftcl^en biefelben 5d]tDierig!eitcn lüie in

5ranffurt a. 2T(. unb in ben anberen Staaten

mit Ortsgruppen; aber tro^bem ber Ber^

liner Perein [el^r gro^e Summen für bie

Hepräfentanten^lDal^Ien in biefem 2^live auf==

5ubringen iiahe, roerbe er '<)odi, w'ia bisl^er

immer Jeinen Beitrag nn!> jtrar VTif. 3.—

pro ZlTitglieb bes Pereins an bie Kaffe ber

Pereinigung besaijlen. IPot)I loären oiel

2TcitgIieber bes Pereins toorl^anben, bie nur

ZTTf. 2.— ober IW. \.— an ben Perein ge^

^al\U I^aben, ^a liahe ber Perein biefe auf=

geforbert, in I^infid^t barauf, ^a^ bie Kaffe

bes Pereins VTif, 3.— für jebes iBjrer ZHif*

glieber als (£nt[d]äbigung für bie ITtonats^

[d}rift jal^Ien muffe, ^m Beitrag auf ZHf.

5.—, Züf. ^.— ober u>enigftcns VTif. 3.—

5U erl^öl^en. Diefem (Srfud^en fei Don ^en

meiften ftattgegeben roorben. €r empfel^Ie

bies Perfal^ren in anberen (Drtsoereinen jur

Ztadiaf^mung. Der Perein muffe einen

(SrunbftocF B^aben für feine tEätig!eit in ber

(ßemeinbe unb einen (Srunbftocf für bie Bei=

träge sur Pereinigung. Die Beftrebungen

ber Pereinigung feien fo ibealer ^rt, unb

für bie gufunft Don fo f^oI]em IPert, '!)a^

bei Sammlungen unb bei tPerbungen für

biefe Sad\e fel^r oiel 5U erf^alten fein toerbe,.

Der Porfifeen^e: <£r gebe toobl

3U, t>a^ in (£öln bie Perl]ältniffe fetjr

fd^iDierig feien. 3" 5ranffurt a. VTi. ^a^

gegen t]ätte Diel metjr gefd^el^en fönnen.

Die bayerifdien Pereine l^aben roenigfiens

ben ilusfall burd} «Eytra^Beiträge gebecFt.

2tlbert £anbauer*inünd]€n: <£s

fei Don Einfang an üom Porftanb infofern

ein S'^k^'^^ gemad^t toorben, a[s man ben

2Tiinbeftbeitrag ber 5al]Iungen ber 0rts*

oereine, aud] ber bayerifd^en Pereine, nid^t

auf Zfit 3.— pro Kopf angefe^t iiaha. Das
baburdi entftanbcnc Defizit muffe nun auf

anbere IPeife gebecft u?erben.

Der Porfi^e nbe: (DBjne eine fefte

Bafis fei nid^ts 3U mad]en. Diefe muffe

ITit 5.— pro Kopf fein. Dies fei aud] ben

iicrren in Bayern gefagt U)orben; bie bay=

rifd]cn Ferren aber traben erHärt, ^a^ fie

nid]t mel^r als Vflf. 2.— saEjIen lönnten, unb

es Blatte nid]ts genügt, roenn ber Porftanb

auf feiner 5<^^^^i^iitt9 beftanben I]ätte.

Direftor (ßombrid] = rCürnb er g

fonftatiert, t>a% ^türnberg bas Seine getan

\:iahe. €s fönne jebod] nid^t bei ITit 2.—
pro Kopf bleiben unb Nürnberg u)erbe fort*

ah einen größeren Beitrag abliefern.

Der Porfi^e nbe oerlieft ein Cele*

gramm, toeld^es instoifd^en oom liberalen

Perein für bie 21ngelcgenl^eiten ber jübifd]en

(5emcinbe 5U Berlin eingetroffen ift:

„Der Perein fenbet ben Iieute Der*-

fammelten ^^eunben unb ZlTitfämpfern

f^erslid^e (ßrü^e unb tDÜnfd]t ber tjeutigen

Cagung gebeiijlidien (£rfoIg.

plonsfer."

5erner ein Celegramm ber Ortsgruppe

Oppeln

:

„€inen fdjönen Perlauf unb oiele (£r*

folge u>ünfd]t ber Bjeutigen Perfammlung

bie Ortsgruppe Oppcin. (Solbmann."

€nblid^ ein Celegramm ber Ortsgruppe

Saarbrüden

:

„Ceiber am (£rfd]einen Der[]inbert,

entbietet allen Ceitnef^mern (Sru§, n^ünfd^t

beften Perlauf unb fegensreid]e Befd]Iüffc,

Ortsgruppe Saarbrüden.

f^ermann Köfter/'

Heditsann?alt Dr. (Seiger^

5ranffurt a. ZH.: Vfif. 3.— pro Kopf

fönne ber liberale Percin 5ranffurt nid]t

besat^Ien. Sollte ein batjingelicnber Befdilu§

angenommen tocrben, bann roerbe 5i^ctn^fii^t

I iljm nid]t nad^fommen fönnen. Sr bean^
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trage bic (Sinfc^ung einer Kommiffion sur

Beratung, roie bas Defisit 5U beden fei.

Der Porfi^enbe: 5ran!furt mui?

!önnen. Cöln alterbings fann nid]t, bie

5ranffurter aber muffen il]r ^crj unt iB|r

Portemonnaie roeiter auftun. Die 5J^anf=^

furter (ßlaubensgenoffen toürben fidler ge*

rtügenbe ZHittel {^ergeben, toenn fie in ber

red]ten IDeife basu angegangen iDÜrbcn.

Der einsige IDiberftanb, fo fonftatiert ber

Oorfilgenbe, fei bisl^er nur Don ^i^'^^rffurt

öm Zltain geäußert.

Habbincr Dr. 5efigmann==
5 r a n f f u r t a. ZtT. : Der ^i^^nffurter Derein

laffe fid] 3U fel^r von peffimiftifd^en (5e=

fid]t5punften leiten, lllan muffe bebenden,

ba^ es nid]t nur gilt, für tofale gtrecfe 5U

arbeiten, fonbern bas liberale 3^tereffe

überall 5U Derbreiten. (£r \:idbc bem Dor=

fi^enben bes 5i^anffurter Dereins bcn Vor^

gemadit, Quittungsfarten über Zfit ^.— an

bie ZTTitglieber 3ur (finsiel^ung 3U »erteilen,

nnb fei freute nod] bie 2T(einung, ba^ ber

tDcitaus größte Ceit ber 5fcinffurter 2TTit=

gfieber biefe Quittung afseptieren merbe.

3ngcnieur Kucsy nsfi ^ pof en

fonftatiert, ba^ ber liberale Perein in pofen

nur !orporatiü beigetreten fei. Dafür aber

fei eine gro^e ^Injal^I birefter ZHitglteber für

bie Pereinigung geroonnen morben. (£5 fei

Ieid]t möglid], ba^ ber Derein ber liberalen

3uben in pofen fpäterl^in ber Dereinigung

gegenüber meljr leiften roerbe, unb ^wav

u?erbe bies von ber fjaltung ber 2Tfonat£*

fd^rift abl]ängen.

Sanitätsrat Dr. Heid^-Bres-
lau: Der Brestauer Derein fei mit bcn bi=

reften 2Tfitgfiebern ber Dereinigung nunme£]r

3U einer Ortsgruppe r>ereinigt. 2Xlan l]abe

ZTif. 5.— als ZTTinbeftbeitrag angefe^t unb

liefere t>on nun ah bavon XUf. 3.— pro

Kopf an bie Kaffe ber Dereinigung ah.

Der Dorfife enbe: Die einsetnen

Dereine follten md]t fo engfjersig, fonbern

roeitfdiauenber fein, bcnn es fönntc einmal

bie «geit fommen, too bie einseinen Dereine

bcn Hü(fl]alt an ber gi*o§en Dereinigung voolii

braudien fönnten.

Hed^tsanroalt Dr. (ßeiger^^

5ranffurt a. Vfl. bemerft u)ieberBiott, ba^

5ranffurt nid^t VTif. 3.— ^aliUn !önne.

Der Dorfi^enbe ftcllt namens bes

Dorftanbes ben Eintrag, ben Dorftanb ber

Dereinigung 3U ermäd]tigen, ben 2Tcinbeft=

beitrag fou^ot^l für bie 2T(itgIieber ber ®rts=

oereine als aud} ber Ortsgruppen auf Xfif.

3.— pro Kopf in ben (Etat einsufe^en. Diefcr

Eintrag bes Dorftanbes muffe für bie näd^ften

3U?ei 3al^re afseptiert u?erben. — €in 5i^<^n!*

furtcr Eintrag I]ier3U gel^t batjin, in einer

Kommiffion oon Dertrauensmdnnern unb

Dorftanbsmitgliebern eine Derftänbigung über

bie £^öBje bes Beitrages tierbeisufül^ren.

Couis Sadis bittet ben Eintrag bes

Dorftanbes ansunel^men. Der Befd]Iu§ muffe

aisbann ben Ortsgruppen mit einem Appell

mitgeteilt unb bie Ortsgruppen unter Be3ug*=

nal|me auf bie gro^e Sadie, um bie es fidj

Ijanbelt, erfud]t rcerben, eine größere Bei=

trags3aljlung 3U leiften. <£s fei aisbann eine

ftänbige Kommiffion unter ZUittoirfung ber

Ortsgruppen einsufe^en, um über bie

Dedung bes Defisits, bas burd] 5U geringe

Ceiftungen einselner Dereine entftanben fei,

3U beraten.

(Sine Sammlung 3U biefem ^voede, bie in

Berlin Deranftaltet toürbe, mürbe fid]er audi

Don (Erfolg fein.

Der Dorfi^enbe ftellt beibe Einträge,

ZTTinbeftbeitrag Zfit 3.— unb (£infe^ung eines

Komitees von 5 2TtitgIiebern 3ur 5ül^rung

ber Derl^anblungen, 3ur ^Ibftimmung.

Sluf Eintrag bes Hed]tsantr>alt Dr. (Seiger

unb Couis Sadis voitb über beibe Anträge

getrennt abgestimmt. Eintrag \ voivb gegen

^ Stimmen angenommen. Eintrag 2 gelangt

einftimmig 3ur 2InnaI^me.
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Habbiner Dt. PogeI[tcin*=

Stettin cr[ud]t bie Delegierten unb 2TIit^

gliebei- 5ur Had^mittagsfi^ung ebenfo saBjI*

reid] toie je^t 3U ecfd^einen.

Um \\ Ul|r [d^Iie^t bie Dormittagsfi^ung

unt) tt)irb nad>mittag5 um 3 Utjr fortgefe^t.

Der Dorfi^enbe eröffnet um 3 UB^r

bie Si^ung unb ftellt als erftes bie Derfung

bcs Defisits sur Beratung.

Couis 5ad\s beantragt bie (Sinfe^ung

einer 5tnan3=Kommi[fion, roetd^e beauftragt

toirb:

\. 2Tcit benjenigen als Ortsgruppen

fungierenben Pereinen, bie bisEjer treniger als

2Tcf. 3.— pro Kopf besafjlt E|aben, in Der=

Bjanblung 3U treten, bamit biefe enttceber

burd] (£rBjötiung ber 2T(itgIieber^Beiträge

ober burd] anberrr>eite ZTTa^nal^men ber Der=

einigung alljäl^rlid] einen Beitrag besaJ^Ien,

ber [id^, unbcfd]abet ber ZITitglieber^Beiträge

ber bireften ZlTitglieber ber Pereinigung auf

Zfif. 3.— pro Kopf ber Ortsgruppe beläuft.

2. ZTTit ben Ortsgruppen in Per*

t^anblung jur Dedung bes Defizits 3U treten,

tDobei i^as Defizit möglid^ft nad\ Kopfteilen

auf bie 2TcitgIieber ber Pereinigung 3U oer*

teilen ift.

,§u 2T(itgtiebern ber Kommiffion toerben

folgenbe Ferren getDäf^It:

\. (£mil CoBjn^Berlin als Porfi^enber ber

Kommiffion

;

2. Dr. meb. 21. Baern?alb=5ranffurt a. Ztl.
;

3. 3ngenieur Kucsynsfi^Pofen

;

^. 2T(agiftratsrat f^eim^rtürnberg

;

5. 3ii[ti3i^<^t Bernl^arb BresIauer=Berfin.

(£s fommen nunmetjr bie Einträge Dr.

Seligmann^^ranffurt a. 2n., Dr. Pogetftcin=

Stettin, ber Ortsgruppe >£[berfetb, Habbiner

Dr. 5i^cubentl]al ' ITürnborg unb 2]Tar 3.

XPolff^Cl^arlottcnburg für bie prafti)'d-;e ^Ir-

beit ber Pereinigung 5ur Befpred^ung, 2ln*

träge über allgemeine rcligiöfe (Srunbfäfee

unb [pe3iel(e retigiöfe (£inrid^tungen im

(ßottesbienft, im privaten unb bürgerlid^en

Ceben, [ou>ie ber Antrag bes Habbiners Dr.

Seligmann 3ur Beratung biefer Einträge eine

befonbere Kommiffion ein3ufe^en. Der

Sd]riftfüf]rer Profeffor Dr. Sd]aefer cerlieft

bie Einträge.

Habbiner Dr. SeiiQxnann^
5 r a n f f u r t a. 2Tc. begrünbet feinen Eintrag

:

€[]e ein beftimmtes prinsip feftgelegt fei,

fönne man nid]t über bie einseinen Einträge

Befd^Iu§ faffen. ^Stje bie ZTteinungen prin5i=

piell gcflärt feien, fei eine Einigung über

Detaiffrage]! unmöglid]. Bei jeber ^xn^cU

frage fäme man fd]Iic^[id] nadi uferlofen De=

batten t)od:i ba[|in, 'öa^ man fid] über bie

grunbfegenbcn S^'aqen ausfpred^en unb

einigen muffe, lieber Einträge, u>ie fie I^ier

vorliegen, fönnc u)oI|I freute bisfuttert, nid^t

aber abgeftimmt merben. €5 feien besl^alb

freute nodi feine Befd^Iüffe 5U faffen, fonbern

alle Einträge als ZTTaterial ber oon iljm be==

antragten Kommiffion, meldte auf (Srunb

tr>iffenfdiaftlid]er ernfter Erörterung it^re

Einträge 3U [teilen I^abe, 5U übergeben.

PogeIftein = Stettin ift prinsipiell

berfelben 21Teinung, liäit aber eine Be=

fpred^ung ber eingebrad]ten Einträge für

3tDecfmä§ig, ja für geboten. (£s muffe ber

Bemeis gebrad]t merben, ta^ irir uns nid-jt

fd]euen, an bie Cöfung praftifdier 5vagen

Bjeran3utreten. £5 muffe ber IPelt geseigt

tDerben, ^a^ biejenigen, bie nid^t mel^r alle

Zeremonien innel]aften unb beobad^ten, ax^nii

fie fonft <:ien fittüd^n-eligiöfen 2lnforberungen

genügen, als religiöfe 3^^^" 5^^ betrad^ten

feien. IPir muffen bcftrebt fein, nad'; üer=

fd^iebenen Hid^tungen I]in 5rleid]terung 5U

fd^affen. Die Delegierten = Perfammlung

braud]e 3iPar feine Befd]lüffe 3U faffen,

aber fie muffe menigftens Stellung 3U tcn

fragen "öes religiöfen Cebens neE^men. (£r

bitte best^alb, aud? bei 2lnnafjme i><iB Selig*

mannfd^en Eintrages über bie anberen 2ln*
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träge 5U ocrl^anbeln, um t)cr Komntiffion

^td]tlmtcn für iBjrc Otigfcit 3U geben.

Habbiner i)v. Horben = €Iber =

feit) mün[d]t bejüglid? I ber i£[berfelber

Einträge, ba§ in gufunft Einträge 3ur X>ele=

gierten^Pcrfammtung ^voe'i ZVionatc vov bicfer

ben Z)elegierten befannt gegeben roerben. —
II unb III ber (SIberfelber Anträge feien be^

reits in ber Dormittag5=5i^ung erlebigt tDor=

ben. 3" ^in[id]t auf t)as gemeinfame (Sebet*

bud^, üoeldies bie 0rtl^obo^*en tjaben, beüagt

ber Hebner bie Der[d]iebenl|eit bes (Sebet==

bud]5 in ten einseinen liberalen (Semeinben

unb legt bie Hotrcienbigfeit eines beutfdien

(Sefangbudies bar. KIa[[i[d]e (Sefänge,

natürlid] nid]t fpejtfifd] (£I]rift[id]e5, f'önne

man aus anberen (5e[angbüdiern über=

neljmen. — (£benfo nötig fei bie 5d]affung

einer ^a^diia. X>ie alte fei burd^aus un=

braud]bar. Das f^ebräifd]e fei nur 5um Der=

ftänbnis roid]tiger (Sebete 3U erlernen. Die

Untuft ber Kinber am Heligionsunterrid^t

rüljre bal^er, ^a^ il^nen bas ^ebräifd]e fo*

üiel 3U fdiaffen mad]e. Der HeIigionsunter=

rid^t fto^e fie "iias^alh früBjseitig ah. (Sine

(£infd]rän!ung ^qs ^ebräi[d]en im HeIigions=

unterrid]t fei geboten,

Habbiner Dr. 5i^ßubentl^al =

Nürnberg: ZITan muffe ^cn S<^^<^^

frül|erer Derfammlungen oermeibcn, Be^

fd]Iüffe 3U faffen, bie felbft von ben Unter=

Seidineten nid]t gel^alten tDÜrben. So fei

3. V. fd]on mieberI]ott erflärt morben, "i^a^

bas 5<^I|ren am Sahhat unb i>en Safttagen

mittelft ber moberncn med^anifd-jen 3e=

upegungstoerfseuge feine Heligionsübertre*

tung fei^ am allertpenigften, trenn es 3U

gottesbienftIid]en ^u?ecFen gcfd^el]e. Cro^bem

crfdju^eren fid] nod] immer bie Habbiner

in ben liberalen (Semeinben il^re 2{mt5=

fül]rung burdi bie Hid^tbcobad^tung tiefer

lüieberl^olten Befdjlüffe. .guftänbe tx>ie in

ber Berliner (Semeinbe, too bie Habbiner an

ben t|oI]en 5^i«i^tagen genötigt feien, fid-; in

ber Häl|e ber Synagoge, an ber fie fun=

gieren, einsulogieren, um nid]t ben tüeiten

IDeg üon il^rer XPoI^nung 3U 5u§ ins (5ottes=

Ijaus 5urücf5ulegen, feien unl^altbar. — VTian

muffe übcrl]aupt suerft mit Ieid]teren Hefor=

mcn beginnen unb bann erft 5U fd;u)ierigeren

fortfd]reiten. IDenn man fid] an bie

fd^tüierigfte Heform, nämlid] bie bes <5ebet=

budics, juerft I]erangemad]t I^abe, fo fotle

man bod] nid^t überfeinen, t>a^ es eben fo

toiditig unb Diel leidster fei, eine fjaga,ba unb

ein I]äuslidies ^(nbaditsbud; für Familien I]er=

ftellen. i£r fönne bie 2T(itteiIung mad^en,

ba% ein Derleger fid] bereit erÜärt I^abe,

biefe Büdner in Derlag 3U nel^men. Xlid\t

fdi'irierig fei aud] .öie einl]eitlid]e Hegelung

ber Seit für i>Qn (Sottesbienft am 5J'*^itag*

^Ibenb. Der 5i^^'itag=^^tbenb==(Sottesbienft fei

eine trcfflid]e (Sinriditung, er fei aud}, be*

fonbers in Berlin, faft immer gut befud]t,

aber bie ^eit feiner ^bl^attung fei unpraf'=

tifd] unb anormal. HTan muffe fd]on im 3"tß='

reffe ber 5d]uljugenb, bie tien Befud]

fd|äbigenben Sdimanfungen im Beginn

biefes (Sottesbienftes befeitigen unb *

für

ben Sommer unb IPinter je eine feft^^

ftel]enbe §e'ü anfe^en. Die Bereinigung folle

besl]alb an bie Derrcaltungen ber (5ro§=

gemeinben einen Eintrag rid]ten, tten 5reitag=

2tbenb=(5ottesbienft g(eid]mä^ig im lüinter auf

ettoa 5 UI]r, im Sommjer auf 7 UI]r ausuferen.

3n3tDifd]en ift ein Eintrag von Hed]t5=

anmalt Dr. (Seiger = 5t^<Jn!furt a. TTi. ein*

gegangen

:

Der nadi bem Eintrag Seligmann 5U

tt)äl]lenben Kommiffion aud] folgenbe fragen

5ur €rlebigung 3U3uu?eifen:

\. (£inl]eitlid]e Hegelung bes Be*=

erbigungsrrefens im liberalen Sinne.

2. Die 5r*^g^ Ößi^ ^Imtstätigfeit ber

Habbiner bei Ceid]enDerbrennungen.

Pon l^ahhinet Dr. KaeIter=Dan3ig ifl

in5roifd]en ein ^menbement 3U pun!t 5 ber

(£lberfelber Einträge, ein beutfd]es (Sefang*

bud] betreffenb, eingegangen;
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Vw Pcreini^ung für bas liberale 3ii^^n*

tum in t>eut[d?tanb muß 5ur €r3telung eines

einl]citlidien (Semeinbegefangs in ben Iibe=

ralen (Semeinben

\. alle bisl^er fd7on als (5emeinbe=

Cieber gefungenen Ceyte iinb 21TeIobien

[ammeln laffen nnb bies Sammelioerf 3nter*

effenten sugänglid^ mad^en;

2. ein Preisausfd^reiben erlaffen, ^as

5ur 5d;affung jübi[d]er (5cmeinbe=(Se[änge

aufforbert;

3. eine Kommiffion voäliUn, bie [pesiell

biefer 5i^^9^ [i<^ tfibmet unb [d^on ber

nädiften fjaupt^Perfammlung Berid^t erftatten

[otl.

€s gelangt nunmeB^r aud^ ber Eintrag

JDoIff betreffs (5rünbung von 3ugenb*0r=

ganifationen jur 3efpred^ung.

X>er Porfifeenbe begrünbet txin 2tn*

trag: 3ugenbr>ercine bcftänben bereits. <£s

frage fid^ nun, ob es stoecFmä^ig [ei, be=

fonbere liberale 2^q<2nZ>veveine 5U grünben,

ober oh nidit riclmel^r bie ZTcitglieber ber

Bereinigung aufgeforbert u>erben [ollen, if]re

Kinber nnt> (Se[d]rr»i[ter 5um Beitritt in bie

beftet^enben 3ii9^'^^i^*''i^^i'i^ 5^ belegen.

5)er Eintrag IDoIff u?irb bem Dor=

ftanbe 5ur roeiteren Bet]anblung übermiefen.

H a b b i n e r Dr. D o g e l ft e i n ==

Königsberg toarnt baoor, einen übe*

raten Sd^uldian^^lrud] ju [d^affen. Be5Üg==

lid) bes Sabbat'iSebotes erfennen mir bie

Bc[d]Iü[[e ber ^tugsburger Synobe an. Die

£^eran3ief]ung Don ^^i^'iuen sur (£rgän3ung

bes ZTiinjan habe \dpn vov 600 3al^rcn

Habbi ZlTeir dou 2^otl^enburg ge[tattet, unb

[ie [ei aud] nad] bem Calmub gered]tfertigt.

€ine Debatte über [old^e 5i^<Jt3cn [ei besl^alb

überflü[[ig, unb er bitte bal^er, bie ge==

nannton Einträge nid^t [d^on I^eute ats bin*

benb an5unel]men, [onbern [ie ber Kom*

mi[[ion als ZlTaterial 3U übcru?ei[en. —
Der Hebner toenbet [id) gegen ein eint^eit*

lidies (Sebetbud]. VTlan bür[e feine 2fcorm

fefttegen unb [0 eine liberale ©rtl^obofie

[d]affen. €ine toeitere (£in[d]ränfung bes

i?jebräi[d)en, ipie [ie £]err Dr. TCorben

tDÜn[d]t, [ci ab3ulel>nen. pra!ti[d]e 2tr=

beit ^ivav [ei notroenbig, aber [ie ix>erbe [id]

überall, je nadi 'bcn loMen PerB}äItni[[en,

Der[d]ieben geftalten niüf[en. Die Dereinigung

fönne nur ein allgemeines Programm auf-

[teilen. — €in beut[d^es (Se[angbud] [ei not =

menbig, Hebner bittet um (£in[et3ung ber

Kommi[[ion, ber eine ntar[diroute gegeben

roerben mü[[e. Die Kommi[[ion roerbe [id]

audi be[onbers mit einer ^tenberung ber

€E7ege[e^e, beren Befolgung ungel^euerlid^e

^uftänbe l^erbeigefül^rt l^abe, befa[[en mü[[en.

Hebner bittet, ben Eintrag Sefigmann ein*

ftimmig an3unel|men.

Dr. <£rlanger*Hürnberg: Die

5ragen [eien teils religiö[er, teils pra!ti[d)er

2lrt. (Es [ei für einen Caien [d]iper, [idi

3U 'bcn erfteren, ben religiö[en fragen, 3U

äußern. Die Kommi[[ion [olle [id? mit bem

Stubium ber Bräud^e ber einseinen (Semein*

ben befa[[en unb feftftellen, mie [ie in libe*

raler tDei[e geänbert roerben fönnten. IDas

bie 3"9<^"*^'^^i-'^i"^ betreffe, [o [ei es not*

menbig, ba% suerft bie €ru)ad][enen [id] flar

toerben über bas, was ge[d]el]en mü[[e. €in

(5e[angbudi [ei nid]t notu>enbig. Die l^e*

bräi[d]en (Sebete müßten mit guter beut[d]er

Uebcr[cfeung t>er[el]en roerben, [oipeit [ie ben

Betern nid^t mebr perftänblid? [eien. ^eb^

ner bittet, [ämtlid]e Einträge ber Kommi[[ion

3U überit>ci[en.

H a b b i n e r D r. 5 u d] s * (E l? e m n i ir-, ift

gegen bie €in[efeimg ber Don Dr. Selig-^

mann beantragten Kommi[[ion ron \r-> mit-

güobcrn. Die Perlianblungen unirben [idi 3U

[anguMorig geftalten. Hebner beantragt 3U)ei

ge[onberte Kommi[[ionen ein3u[efeen unb

3U)ar eine Kommi[[ion pon d]eologen 3ur

Porbcvatung bor religiö[en .fragen, bie feino

:jlrbeit für £aien [ei. Die He[ultate ber

tlKologi[d]en Kommi[[ion müßten l]ernad] erft



o o
o o Pie ^ntnUevQtv ^jrfüwmlung — |Jr0töküll 183

einer Catcn=Kommi[[ion unb bann einer aus

beiben Körpcr[d]aften oercinigten jur 2ln^

nalimc ober Korrcftur oorgelegt roerben.

Die 3e[d]Iüf[e unb Beratungen müßten

autontatioe Kraft erlangen. €r [ei im

(5egen[a^ 5U Dr. Pogelftein^Königsberg ber

2tnfid]t, ba'^ ein fiberales Heligionsgefefe,

ein liberaler 5d]uld]an=^ruci] gefd^affen rDer==

ben muffe.

DerDorfi^enbe erflärt, ba% mit stpei

Kommiffionen md]t me^r 5U erreid^en fein

rr>erbe als mit einer.

Die Hcbejeit roirb nunmel^r auf \0 2Tti=

nuten feftgefe^t.

3ufti3rat Dr. fjermann Deit
Simon^Berlin: Der Eintrag betreffs

3ugenb^®rganifationen fei junäd^ft aus3U=

fdieiben. — Setreffs einer tl^eotogifd^en

Kommiffion u>eift ber Hebner barauf I]in,

X)a% bie Habbiner fid] im Ji'^live \892, als

bie liberale Beroegung begann, abfeits ge=

B|a{ten bätten. ZHit ^fusnaB^me oon Dr.

Pogelftein = Stettin liaha bamats fein ^ah^

biner Stellung genommen ju ber Betregung.

IDenn £^err Dr. PogeIftein=Königsberg an^

füf^re, 'iici^ bie religiöfen S^<^^'^n, um bie

es fid] fjanble, fd^on in früEjeren 3aBjr=

Ijunberten burd]« bie Sd^riften bes Habbi

2T(eir oon Hotl^enburg unb burd] 5vnobaI=Be==

fd^tüffe gelöft toorben feien, fo fei er ber

Zlleinung, t>a% oon bcn Caien niemanb bie

in Betrad^t fommenben IDerfe ^elefen liah^

unb bie SYnobaI*Be[d]Iüf[e unbefannt ge^

blieben feien, roenigftens feien biefe Cöfungen

nod( nid]t in bie tEat umgefe^t. (£s fei un*

bebingt notmenbig, t)a% ber IDelt geseigt

rrerbe, was bie Ciberalen u?oIIen, ba^ be=

fonbers t>en 3"^iff^i^^nten geu)ifferma§en in

usum delphini gefagt roerbe, tüeld^e Kon=

fequensen aus unferer tPeltanfdiauung ju

oielt^en feien, was man tun ober nid^t tun

bürfe, oline be5U)egen als Ztid^tjube ge=*

branbmarft 5U toerben. €s gelte bie 3"==

biffcrenten, bie annal^men, ba% [ie infolge

Hu§erad]tfaffung ber oeralteten '(5ebräud]e

nid]t me^r bem 3iibentum angeBjörten, roieber

I]eran5U5ieB)en, baburd], ba^ man il^nen fagt,

<>a% fie tro^ mand]er fogenannten Ueber=

tretungen bod] nod] 3ii'^ßi^ fi"^- '^^ f^i iii<i?t

[ou)ol)l notn?enbig, ein neues (5efe^ 5U fd]affen,

afs bas alte (Sefe^ rid]tig 3u interpretieren unb

eine 3eitgemä§e 3Ttterpretion fid] ansueignen.

<£in jübifd]e5 <£B]egefe^ bürfe es nid]t meBjr

geben, i^a bas Staatsgefefe an feine Stelle

getreten fei. Das jübifd]e €l]egefefe u)erbe

bod] nur 3U unlauteren §voed(2n angetoanbt

unb bies biene nur 3ur Sd]änbung t>es ^u^

bentums. — Da§ 3ur>iel f^ebräifd] Bleute nod]

gelei]rt a»irb, tonne ntd]t bel]auptet u?erben.

€ine (£infd]ränfting bes Unterrid^ts im ^e*

bräifd]en fei alfo nidjt nota>enbig. <S.s fei

Dor alfem eine Kfarftellung barüber not*

tüenbig, ba^ bas, toas gen?öl]nlid] als Per=

fto§ gegen bas 3ii^c^tum aufgefaßt roerbe,

es gar nid|t fei.

Dr. DogeIftein = 5tcttin ift bis auf

bie bas «SEjegefe^ betreffenben ^usfüBjrungen

bes Dorrebners mit biefem burd^aus ein=

perftanben. <£s muffe gefagt toerben, toas

im praftifd]en £ehen an religiöfen Dor=

fd]riften 3U l^atten unb nid]t 3U Blatten fei,

unb ba^ man tro^ mand]er Unterlaffungen

ober mand]er fogenannten Perftö^e gegen bas

alte (Sefe^ bod] ein guter 2^be fein fönne. Die

Pereinigung muffe fid] Bjier Bjinter bie

Habbiner ftelfen. — Was bie (£B]egefe^e be=

treffe, fo bürfe bie Religion nid]t ausge*

fd]a[tet lüerben. Die Kommiffion folle ha^

auftragt roerben, bie (£B]egefe^e einer He*

form 3U untersieEjen. Derjenigen €I]efrau,

bie Don einem fd]urfifd]en Zltanne ge=

fd]ieben ift, muffe unbebingt bie 2TtögIid]=

!eit gegeben roerben, aud] oljne ^uftimmung

iE]res früf]eren (Satten, eine neue (£B]e unb

3mar mit refigiöfer lOeilje 5U fd]{ie§en. —
(£in eint]eitfid]es (5ebetbud] ein3ufül]ren, fei

tDol]I nid]t mögtid], fd]on mit Hü(Jfid]t auf

bie fo!a(en l>erl]ältniffe. Die r>erfd]iebenen
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Hitcn Dcrböten bic5. -£5 l^abc ja aud] in

frül^eren 5^iten Dcri'cf]icJ?cnc Hitcn, 5. B. poI=

nifd^en unt) öeutfd^cn Hitus, gegeben unö je^t

ncd] gäbe es nerfd^ie^ene ju Hed]t be=

ftel]ent>e Hiten. Die bäustidie ^(n^ad]t

muffe burd] Sd^affung einer f^agaöa untere

ftüfet toeröen. (£5 fei ferner unbedingt

nötig, ba§ aud) oon Seiten ber Habbiner

t)en Ceuten gefagt rDert)e: 3I^r bürft am
Sabbat mit ber Straßenbahn aud^ 5um

(ßottesbienft fal^ren ufn?. unZ> eine Einigung

in allen liefen ^J^cigen unö Beftimmungen

muffe Bjerbeigefül]rt roerben.

Habbiner Z>r. Seligmann*
5ranffurt a. ZTi. teilt mit, öa§ er im

2iuftrage ber 5ranffurter (Semeinbe ein l^äu5==

lid^es Sinöad^tsbud] als dritten 'Sant> feines

(Sebetbud^es oerfaffe. Darin roerbe bie £^a*

gaba u.
f.

w. entl]alten fein. IDas bie v£I]e=

gefe^e betreffe, \o I^elfe öa am aller^^

ipenigften eine fogenannte pra!tifd]e Klein^^

arbeit, ba muffe er fid| fd^on eljer auf

ben Stanbpunft bes f^errn 3ufti3rat Simon

ftellen unb bie prinzipielle Uebertragung bes

Dina demalchuta dina Dom Kriminal* unb

^ioilred^t auf bas >£bered]t befürworten. —
2iu5 ber Debatte P]abe fid^ il]m ergeben,

ba§ über bas Xüort „Heligionsgefe^" IXn^

üarl^eit I^errfd^e. 5ür '^en reügiöfen Ci=

beralismus muffe Dor allem über biefen

Begriff Klarl^eit gefd^affen toerben. Das fei

bas „Prinzipielle", bas er immer betone.

5ragen ^es inbioibuellen Cebens bürfen nid]t

Dom Ciberalismus als „(Sefe^" angefel^en

toerben. Sein Eintrag bejielje fid^ nid]t auf

bie „inbiüibuellen t)orfd-;riften", fonbern auf

Dogma als <)a5 priujip unb auf (Semeinbe*

inftitutionen. vSinjclne praftifd^e 5»-"<3gcn

fönnten als parabigmata 5U ^en generellen

(Erörterungen bingeftellt werben.

Der Dorfifeenbe erftärt l^ierauf , t>a^

er bie einzelnen Einträge bal^in aufgefaßt

t|abe, baß es nidjt genüge, allgemeine He*

geln auf5uftellcn, fonbern baraus aud; bie

praftifd^en Konfequensen gesogen werben

müßten. Die Kommiffion bürfe fid^ nidit

nur auf allgemeine (Srunbfäfee befd]ränfen,

unb es gelte, nid]t nur ^en ^ahh'mevn, fon*

bem aud) ^m Caien 3U fagen, was fie 5U

tun unb 3U laffen Ijätten. 3n3wifd^en ift ein

Eintrag Don ^errn Dr. Seligmann ein*

gegangen, weld^er lautet:

Die Befd^Iüffe ber britten Habbiner*

Perfammlung über bie Sabbatfrage, ber

zweiten über ^en Kultus unb bie Befd^lüffe

ber Synoben werben ber Kommiffion als

IHaterial unb Hiditlinie 5U il^rer 2lrbeit ge*

geben.

Diefer Eintrag wirb, wie ber Dorfi^enbe

auf Befragen feftftellt, einftimmig ange*

nommen.

Heditsanwalt Dr. (Seiger*

5ranffurt a. HT. bittet, jur Kommiffion

Dertrauen ju liahm. Wmn aud\ Ctjeologen

in ber Kommiffion feien, fo werbe bas !ein

f^inbernis bebeuten, ^enn bie £aien werben

fdicn auf Cöfung ber praftifd^en fragen

brängen. €r bitte, alle Einträge ber Kom*

miffion 3U überweifen. — Die Beerbigungs*

oerljältniffe in 5ran!furt a. HT. liegen febr

im 2lrgen. €r bitte bie Kommiffion, aud;

B|ier3U Dorfd]läge 3U mad^en, Jowie um

Dorfd^läge für bie Beerbigung oon 2lfdjen*

reften. €nblid] beantrage er, alle Einträge

ber Kommiffion nid]t nur als HTaterial,

fonbern 3ur Berücffid^tigung 3U überweifen.

Bruno £jeibenljeim*Cöln fprid]t

fidi aus lo!alen (Srünben gegen bie ^Slber*

felber Einträge aus unb erfud]t, bie Einträge

ber aus Caien unb Sll^eologen 3ufammen*

3ufe^enben Kommiffion 3U überweifen. IPas

bie ^a^a^a betreffe, fo folle man es jebem

5amilienpater allein überlaffen, in weld^cr

^eife er fie ber Ijäuslid^en ^Inbadit 3U

(ßrunbe legen wolle.

Habbiner Dr. Kaelter*Dan3ig:
<S,\n einl^eitlid^es (Sebetbud^ würbe allerbings
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auf Sdiroicrigfcitcn fto§cn, bcm cintjeitlid^en

(Sxi^anqbndi dagegen ftelje nid^ts im VOttqa,

\xni> CS tönm überall cingcfüfjrt tocrben.

(£c bitte, ZTTufifer jur Sd^affung religiöfer

2T(u[if ansuregen.

X>er Dorfi^enbe ieift mit, ba§ ber

5d|Iu§ ber J)ebatte beantragt fei.

Kommer sienrat €[b=*2)r esben
begrünbet liefen feinen Eintrag bamit, ^a^

eine rceitere Klärung ber Sad^e bod? nid^t

meEjr eintreten toürbe.

0ppenB}eim = nürnberg ift gegen

ben 5d]Iu§. €5 fei nottpenbig, ^a% eine

ir»eitere Klarftellung ber Hid^tlinien I^erbei^^

gefül^rt merbe. Die Derfammlung ift, u?ie

ber Dorfi^enbe nadf erfolgter 2lbftimmung

feftftellt, für ^rtfefeung ber Sefpred^ung.

HabbinerX)r. 5onberIing*=^am=
Burg: Die Habbiner follten fid? unter be=

ftimmten Kautelen bei ber Beerbigung Der=

brannter beteiligen. — 0b man tooiU ober

nid]t, man tr>erbe bod) enb(id) 3ur Synobe

gefangen. Die 60 Habbiner, bie fid] ber

liberalen Bereinigung angefd]Ioffen lidben,

bobürfen ber Unterftü^ung berer, bie I]in=

ten iB|nen ftel^en.

Sanitätsrat Dr. Heid^= Bres*
lau bittet, ben I^ebräifd^en Unterrid^t nid^t

rceiter einjufdiränfen, ift für 5d]affung üon

£rteid]terungen im reügiöfen Ceben unb er^

fud^t t)en Dorftanb, bie (5rünbung Don 3u=

^enb^0rganifationen in bie lOege 3U leiten.

Habbiner Dr. Stra^burger*
Xllm: 3" IPürttemberg liahe man mit bem
ein^ieitlidi^n (ßebetbud) unb (5efangbud]

fd^{ed]te (£rfal|rungen gemad]t. (£r bitte bie

einjufe^enbe Kommiffion, alle in ^etrad]t

fommenben 5i^<^9eTt [0 oorjubereiten, i>a% in

einer [päteren (Seneral = Perfammlung ettoas

praftifd]es babei . t^erausfomme.

Habbiner Dr. Hippel ^Karls^^
r u B) e gel]t bie einseinen paragrapEjen ber

beantragten Hid^tlinien im einsetnen burd],

unb erflärt fid] bamit einoerftanben, bis

auf bie Crennung t>e5 Sdiadiavis com
2T(uffaf. (£r bittet bie (Semeinbe^Znitgüeber,

bie 3ugenbgottesbienfte meE^r 3U unterftü^en.

— IPas bie (SBjegefe^e betreffe, fo Fönnten

bie Caien f^ierbei nid]t mitraten, t)a Fönnen

fid? bie CEjeofogen nur fefbft Ejelfen. —
Die 5J^ciuen feien im (ßemeinbeleben meljc

l^eransusiefjen. — Die öeerbigungsDertjält*

niffe müßten burd^ bie (Semeinben felbft, unb
3tt)ar burd? eine 23eerbigungs*®rbnung ge^

regelt t^erben. Der Habbiner liabe bei ber

Beerbigung Perbrannter unbebingt mit5U=

lüirFen, roie er fefbft unb oiefe feiner KoI=

fegen je^t fd^on täten. (£r f|offe, ba^ man
aud] auf bem (Sebiete ber €f]egefe^e ju

einer Cöfung gefangen rrerbe.

Kommersienrat (ßaffinger*
Hürnberg beantragt ban 5d^Iu§ ber De*
batte.

Habbiner Dr. pinfu§==fjeibef =

b e r g ift gegen ben 5d^fu§ ber Debatte,

Der Dorfi^enbe ftefft feft, ba^ bie

Perfammfung für ^ortfe^ung ber 23e=*

fpred^ung ftimmt.

3,ahhinet Dr. pinfu§*^ eibef ==

b e r g : Der (£fjefd]eibung bürfe bie refigiöfe

IDeif^e nid^t genommen ir>erben. Das f^abe

nid^ts mit bem Ciberafismus 3U tun. (£r

bitte, bie fiberafen 3.ahh'met fefjr 5U unter*

ftü^en unb n?ünfd]e eine größere 2fn3aBjf

ClKofogen in ber Kommiffion.

0ppenf|eim = Ztürnberg fprid^t fid^

für gemeinfd|aftfid]e 2hhc'ü von Caien

unb Cf^eofogen aus, unb bittet, äffe Se=

fd^Iüffe in gemeinfamer ^trbeit 5U fäffen.

3ngenieur Kuc5 ynsf i = po
f
en:

Heber ben Hefigionsunterrid]t fei nid^t ge*

nug nnb beftimmt gefprod^en n?orben. —
Die fiberafen ^been

,
Rollten butdi bie ^ah^^

biner nid^t nur in bie Kreife ber 3"==

teffeftueffen, Jonbern in bie treiteften Kreife

aud^ bes Zllittefftanbes unb ber unteren

l>offsfd]id]ten getragen u?erben.

5d^fu§ ber Debatte.
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^ur perfönlid^cn Bcmerfung etliält bas

rDort:

0bcrfantor 5»^än!cI*=Ztüi-n==

borg: (£r erfjcbe Protcft gegen bie 2lrt unb

IDcife, tx?ie fjerr pr. Kaciter von (£I|or unb

Kantor gefprod^en tiahc.

Habbiner Dr. 5r^nbcntf^al =

Nürnberg: Dr. Kaelter roürbe, roenn er

nod] antpefenb märe, bies [id]er gerne er^

flären. (£5 l]abe i^errn Dr. Kaelter fern=

gelegen, burd7 [eine Slusfül^rnngen irgend

jemant) nal^esutreten, es liege nnbeöingt ein

ZITi^perftänbnis oor.

Habbiner Dr. norben = (£[ber^

f e I b : Der (£inbru<f ber Derfammlung com

Vormittag [ei ein großartiger gen)e[en. €5

[ei aber 3U bebauern, ^a^ nun nid^t bie

Cat folge. 2ils Delegierter ber Ortsgruppe

(SIberfelb befinbe er [id^ in einer peinlid^en

Situation, wenn er 5U fjau[e beriditen

mü[[e, t>a^ bie (£lberfelber Einträge abge^

lel^nt [cien. (£r bitte, bie <£lberfelber ^n*

träge [ämtlid? ber Kommi[[ion 5U über*

tt)ei[en.

Der Dor[i^enbe: Pon einer ^b*

lel^nung ber (SIberfelber Anträge [ei gar

feine lRe'!:>e gen>e[en.

(£s folgt bie ^bftimmung über bie ge*

[teilten Einträge.

Die Per[amnTlung erüärt [id] ein==

ftimmig bafür, 'Z>a^ alle Einträge, aI[o aud]

bie (£lberfelber, ber Kommi[[ion überu)ie[en

toerben. i£ben[o erflärt [id] bie Der[amm*

lung ein[timmig bafür, t>a% § 8 ber (£Iber=

fclber Einträge gleidifalls ber Kommi[[ion

übern?ie[en roerbe.

5ür bie Konxmi[[ion merben, außer bem

t>or[i^enben ber Bereinigung, 7 Habbiner

unb 7 £aien Dorge[d]tagen, [obaß bie Kom=
mi[[ion aus folgenben fjerren ju beftel^en

^ahe:

3u[ti5rat 23erntiarb SresIauer*BerIin,

Habbiner Dr. Pogelftein-Stettin,

„ Dr. 5reubentlial*nürnberg,

Habbiner Dr. 5eligmann=5i^«n!furt a. X^'i.^

„ Dr. Ztorben=(£IberfeIb,

„ Dr. ^Slumentljal^^S erlin,

„ Dr. DogeI[tein=Königsberg,

„ Dr. 2tppeI=KarIsrui]e,

3ufti3rat f|. P. Simon^Serlin,

0berIeBjrer prof. Dr. 23Ia[d]fe=BerIin,

3u[ti3rat Dr. BIau-5ran!furt a. VTi.,

Hed]tsanu?alt Dr. Kaempfer*po[en,

(5el]. 0berregierungsrat 2T(aYer=Karl5rutje^

0berfantor f^enle=£]amburg,

3ufti3rat 0fner=HTünd]en.

Habbiner Dr. So nberling = £^am*

bürg n?ün[d]t 8 Cl^eologen unb 7 Caien,

außer bem Por[i^enben.

Der Por[i^enbe bittet, bie[em

Xüun[d]e nid]t nad]3u!ommen unb roarnt

Dor einer Beoorsugung ber Cljeologen.

Habbiner Dr. 5rßnbentijal*
Nürnberg u)ün[d]t als \(5. HTitglieb ber

Kommi[[ion einen HTann ber IDi[[en[d7aft.

Habbiner Dr. Seligmann==
5ranffurt a. 21t. [daließt [id] bie[em Por='

[d]Iage an, bittet aber, bie CBjeoIogen nid]t

3U beDor3ugen, t)a bie in bie Kommi[[ion

gerpäl]Iten Caien 3um Ceil aud] tt]eoIogi[d]

gebilbet [eien.

Der ]:?or[i^enbe [prid]t [id] ent*

[djieben gegen eine Dermcf]rung ber 2tn3aI]I

ber Cljeologen in ber Kommi[[ion aus, unb

beantragt, ber Kommi[[ion bas Hed]t ber

Kooptation 5U erteilen.

Habbiner Dr. H:orben*€Iber=^

f e I b bittet bie Cf]eoIogen um l'Xad]gicbig!eit.

'B.ahhxnax Dr. 5reubentl]al*

Nürnberg ift mit ber (Erteilung bes Hed]ts

ber Kooptation eines (5eIoI]rtcn an bie Kom*

mi[[ion einDer[tanben.

HabbinerDr. Sonberling^'f^am*

bürg beantragt, einen "Bahhinex aus ber

Kommi[[ion 3U [treid]cn unb bafür ben 3U

fooptierenben (Selel]rten I]inein3uu>äl]len.

Habbiner Dr. DogeI[tein = Stet*

tin bittet um bas Hedjt ber Kooptation.
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Couis 5ad]5^ Bertin [prid]! fidi

gegen bie Kooptation unb für bie lOaBjI

eines (5eletjrten aus.

5)erPor[i^enbe ift bamit eint)er=

ftanben^ einen (Selef^rten 3U ben Beratungen

I]in3U3U5ief^en. 21Tan foHe ber Kommiffion

t>a5 Hed]t ber Kooptation eines foId]en ^eben.

HabbinerX)r. 5onberIing = I^am=

bürg sietjt [einen Eintrag 3urücf.

€s folgt bie 2tbftimmung.

2)ie Derfammlung erftärt fidi einftimmig

mit ber Wa^ ber Kommi[[ion5=2:nitglieber*)

einoerftanben unb be[d]Iie§t einftimmig, "öa^

ber Kommiffion "^as Hed]t erteilt toirb, einen

ZlTann ber IDiffenfd^aft, ber nidit ausühenöev

'Rahh'mct ift, 3U kooptieren.

i)er Diorfi^enbe fd]Iägt r>or, bie geit für

bie (Einberufung ber Kommiffion folle biefer

überlaffen bleiben. 'Den 21TitgIiebern ber Kiom=

miffion follen Heifefoften unb X>iäten qe^a^t

roerben.

2lucti biefe Dorfd]Iäge u?erben einftimmig

angenommen.

Hed^tsanroalt X>r. (Seiger =

5ranffurt a. VTi. banh bem Co!aI=Komitec

unb bem Porfi^enben für bie geleifteten

2lrbeitcn unb für bie 2Ttüfjett)aItung.

t)er Porfi^enbe fd]Iie^t um 8 UE|r

bie Perfammlung.

Präfenzlifte

\. Dv. Pogelftein, Habbiner, Königsberg.

2. T)t. Kaelter, Habbiner, Dan^ig.

3. Dv. Weyl, Habbiner, Koni^.

% Dv. 3. ^braf^am, :Ked]t5antt)a[t, Berlin.

5. Bernl^arb Breslauer, 3uftt3rat, Berlin.

6. Waitev Breslauer, ftub. jur., Berlin.

7. 5rau B. CeoY/ Berlin.

8. ISenas £evy, Berlin.

9. Couis 5ad]s, Stabtoerorbneter, Berlin.

*) ®te ©etoä^Iten Mafien fämtlic^ bie 2Bo^r

ongenommen.

\0. 5rau 2^ofa Sadis, Berlin.

U. profeffor Dr. ZU. 5d]aefer, 0berIeI^rer,

Berlin.

\2. Xtatl:ian Sd^immelmann, CeB|rer, Berlin.

\3. Dr. f^ermann Peit Simon, 3ufti3rat,

Berlin.

\^. (Dtto 5rieblaenber, ftub. meb., potsbam.

\5. Dr. Dogelftein, Habbiner, Stettin.

\6. 2Tfaf Kuc3Ynsfi, 3ngenieur, pofen.

\7. Dr. Carl 2^eid^, Sanitätsrat, Breslau.

\8. Dr. (E. Sefigmann, Rabbiner, 5ranffurt

am 21tain.

^9. 5i*au (£[la Seligmann, 5ran!furt am
2Tfain (a. (5,).

20. Dr. 2?uboIf (Seiger, Hed]tsann?alt, 5ranf*

fürt a. m.
2\. m. Woif, Seifenfabrüant, Sd]rüd?tern.

22. Zrrorife Simon, IPiesbaben.

23. Bruno f^eibenl^eim, Cöln.

2^. Dr. r^orben, Habbiner, €lberfelb.

25. Hubert ^rnolb, Kommer3ienrat, 2tugs==

bürg.

26. 21. Kal|n, 5abrifant, Stugsburg.

27. ^einrid] Canbauer, Kommersienrat, 2tugs*

bürg.

28. ma^ Sd]Io§, 2^entier, 2lugsburg.

29. fjugo Steinfelb, Slugsburg.

30. Dr. XPerner, 3ufti3rat, Bamberg.

3\. ZTTori^ Connerftaebter, Porftanb ber

Kultusgemeinbe Burgfunbftabt.

32. 21Tar Dad]auer, €id]ftaett.

33. Simon 5I^ifdimann, ^ürtl^.

3^. llTori^ 5i^i<?bmann, 5ürtl].

35. f^ermann (5usftein, 5ürtij.

36. 5n^ ^irfd]mann, iürti].

37. 2<^cob ^irfd]mann, 5ürtf^.

38. Dr. rOittelsIjöfer, 3ufti3rat, 5ürtlj.

39. Dannl^aufer, Kommer3ienrat, 2Ttünd^en.

^0. Gilbert Canbauer, Zltündien.

'k\- 3<>f- ^luffeeffer, Nürnberg.

'{2. 5. ^adi, KonfuI unb Kommersienrat,

riürnberg.

^3. 3c>nas Bamberger, ^trmenpflegfd^aftsrat,

Ztürnberg.
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^^. Samuel 3Iod>, Itürnbcrg.

'^. Sigmunb Burger, m-menpflegfd^aftsrat,

ZTürnBerg.

^6. Carl Deffauer, Nürnberg.

^7. :Dr. 5igm. Dormi^er, Nürnberg.

^8. 3u[tin (£rlanger, Nürnberg.

^9. 2)r. Zn. firlanger, Hed^tsampatt, ZXürn^

berg.

50. Gilbert 5edifieimer, Nürnberg.

5\. Stau Hefa 5ed)t^eimer, Itürnberg.

52. T>r. 5reubentl]al, Habbtner, riürnberg.

53. ^h^. 5ränfel, Kantor, Hürnberg.

5^. 2tbral]am (Särtner, Hürnberg.

55. Davit) (Sallinger, Nürnberg.

56. 3acob (Salünger, Kommerjienrat, ttürn*

berg.

57. 5rau 3ba (Sallinger, rtürnberg.

58. 'Dr. 3o[ept] (Sallinger, Hed^tsanroalt,

Hürnberg.

59. X>r. Kurt (ßeiersl^öfer, Hed^tsanwalt,

2ftürnberg.

60. m. (Sombridr, HeaI[d]ufbire!tor, Itürn*

berg.

6\. 3iiliu5 fjeilbronner, Itürnberg.

62. 5rau 3[abelta ^cim, Hümberg.

63. Sigmund ^olsinger, Nürnberg.

6^. (£mil 3o[cpljtt^aI, 3ufti5rat, Nürnberg.

65. 3a!ob KoBjnftamm Ztürnberg.

66. £anbau, Hed]t5ann>alt, TCürnberg.

67. ZHaj Cefimann, KonfuI, Nürnberg.

68. Dr. riu^baum, Habbinats[üb ftitut, Hürm
berg.

69. £^ermann 0ettinger, Nürnberg.

70. fjeinrid^ Ul^Ifelber, Ztürnberg.

7\. 7X1. rOoIIerfteiner, Hegierungsbaumeifter,

Ztürnberg.

72. !Cubn?ig Cajarus, Bud]tiänbler, IDürs*

bürg.

73. 5)r. Sigmunb Hinbsfopf, Healgymnafial*

leBirer, IDürsburg.

7^. Dr. Stern, 3ufti5rat, IDürsburg.

75. Dr. fj. 5ud|5, Habbiner, CE^emnilj.

76. Bcml^art) Kupferberg, Cfjemnife.

77. ZTTaf €Ib, Kommer3ienrat, Dresden.

78. Dr. jur. 2{boIf CampouDsfy, Heditsanmalt,

Ceip5tg.

79. (S. 3. Cobias, gmicFau.

80. CE^eobor HotE^fd^ifb, CeB^rer, (Solingen.

S{. Zfioos I, Hed]t5antDaIt, Ulm a. D.

82. Dr. Stra^burger, Habbiner, Ulm a. D.

85. Dr. pin!u§, Besirfsrabbiner, f^eibetberg.

8^. Dr. Hippel, Stabtrabbiner, Karlsrulje.

85. Dr. 3taliener, Habbiner, Darmftabt.

86. Dr. Sonberling, Habbiner, £^amburg.

87. 2X1. £)enle, Kantor, fjamburg.

88. Dr. ZU. (Sinsburger, Habbiner, Suis

(0.=€ri.).

89. Dr. €mit (S. fjirfd?, profeffor, CBji=

cago (a. (S.).

öefdiäftsbericht.

Die Pereinigung für bas liberale 3ii^^"*

tum in Deut[d](anb toar mäl^renb ber 3rDei

3atjre iE^res Beftefjens befonbers beftrebt,

il^re §voede burd^ bie 21Tonat5[d^rift „£ibe=

rales 3ii^^Tttum" foroie burd^ Porträge 3U

erreid^en.

Pon ber ZlTonatsfd^rif t [inb \908

bis 1(909 \^ fjefte erfd^ienen unb im laufenben

3aBjrgang regelmäßig jeben 2Tüonat ein £^eft.

Die ,§eit[d]rift hvad]te 2tnregungen mannig*

fad^fter Hrt, tDi[[en[d?aftIid^e 2lbl^anbtungen,

tDefdje befonbers bie Begrünbung unb <£nt*

roicflung ber liberalen Bewegung im 3wben='

tum [otoie bie Beftrebungen ber Pereinigung

3um (Segenftanbe Ijatten. 3" ^'^^ festen 2Tüo*

naten er)'d]ienen bereits öfters 2irtifel, n?eld^e

prafti[d]e S^<^<i<^n bel^anbelten unb fid? mit

t>en einseinen (£inriditungen befd^äftigten.

2Iuf[ä^e pra!tifd?er 2lrt, foioie 2tnu?ei[ungen

unb Hiditlinien für bie Cätigfeit bor liberalen

(Sruppen in '!:>en einzelnen (Semeinben [ollen

toeiterl^in in nod) größerer ^Insal^I erfd^einen,

(^h(^n\o Berid]te über «Sinfül^rung liberaler

3n[titutionen ober über Einträge, bier>on£ibe=

raten in ^en einjetnen (Semeinben geftellt

toerben. Die ,5<?it[d]rift erfreut [id^, toie Don

allen Seiten beriditet loirb, großer Betiebtt^eit,
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unt> XDtrb md)t nur pon 3ut)en, [onbern aud)

von Xlid\t\ut>en gelcfen, unb ^voav md\t nur

im 3nlanbe, [onbcrn in faft allen Kultur=

länbcrn bcr <£rbe, in 5d]U)cbcn, ^Selgien,

5ran!rcid], (Englanb, 2lmevifa, 0eftcrrcid|==

Ungarn, ja aud) in paläftina. .^live Cefcr

bcftcfjcn nid]t nur aus 2TfitgIicbern ber Vev^

einigung, [onbern es ift aud) eine geipiffe

3cif|I oon 2tbonnenten üorl^anben. 2U5 ITTit^

arbeiter ber ^eit[d]rift [inb au^er ^ah^

binern eine gro§e '^n^alii von Caien, bersten,

3uri[ten, Cel^rern tätig gerr>e[en. X>ic 21To=

natsfdjrift I|at in ben ^voei 3al^ren il^res Se=

ftel|ens burd] it^re mannigfad^en 2tnregungen

unb ^tusfüEjrungen oiel 5ur ^örberung bes

liberalen (5eban!en5 unb ju [einer t>er=

breitung beigetragen. Von einseinen 5lr=

tifeln ber 2T(onat5[d]rift [inb eine ^Injal]!

5onberabbru(fe gefertigt u>orben, teils 3um

^rcecfe ber ^bu)ef]r gegen Eingriffe Don

ortB^obofer Seite, teils 3ur 2(uf!Iärung. X»ie

nun im 2T{anu[fript fertiggeftellte populäre

Brofd^üre tüirb bemnäd]ft aus ber Preffe

I^err»orgeI]en.

Porträge rcurben tpäl^renb ber 3U>ei

3ctf|re in alten Ceilen Deutfd^Ianbs mit

beftem (Erfolge gel^alten. IPir iiehen nur

f^eroor: 5Iugsburg, Berlin, Bietefelb, Bonn,

Breslau, (Eöln, Cottbus, Dansig, Stberfelb,

5ran!furt a. VTC, f^amburg, Königsberg,

Koni^, Canbau i. Pfatj, Canbsberg a. W.,

ITiündien, tteiffe, Ztürnberg, ©ffenbadi am
Tttain, 0ppeln, pofen, Hatibor, Hybnif,

Saarbrüden, Speyer, Stettin unb Stuttgart,

unb 3U)ar in einer ga^njen 2tn3aI]I dou biefen

3ix»ei=' unb meBjrmal. Befonbers aber »erbient

es I^erDorgeBjoben 3U werben, ba^ bie r>or

fursem ftattgetjabte öffentlid]e Derfammtung

ber Berliner ZHitglieber über t>as CI]ema

„Z)ie Berliner Heligionsgefpräd^e" au§er=

orbentlid^ gro§en Beifall gefunben I|at, [0=

ba% bie gefamte Cagespreffe, nid\t nur bie

jübifd]en Leitungen alter 5d]attierungen,

[onbern aud| bie großen Cagesblätter, in

größeren unb Heineren ^rtifeln Berid)te

unb Be[pred]ungen ber Derfammlung ge=

brad]t I]aben. Surd] bie Dereinigung [inb

I]ierbei sum erften TXlaU weite abfeits

fteB^enbe Krei[e über bie religiö[en J>ntet''

e[fen t:)e5 3iibentums, unb ^wat im liberalen

Sinne unterrid]tet u)orben.

Dorftanbs[i^ungen I|aben in ben

beiben r>erfIo[[enen 3<^^^^ti Dier [tattgefunben,

bie erfte Si^ung fanb am "8. 2Tcai \908

im 2trd]ite!tenl]au[e in Berlin im 2ln[d]Iu§

an bie Begrünbung ber Dereinigung ftatt

unti be3U?edte bie ^u[ammen[e^ung bes Dor=

[taubes, ber Hcbaftion5fommi[[ion, bie 5^ft=

[e^ung ber (5e[d]äftsleitung u[tx). fjerr 3iifti3==

rat BresIauer=BerIin u?urbe 3um Por[i^enben

ber Dereinigung, f^err Dv. DogeI[tein*Stettin

5um \. fteKnertretenben Por[i^enben, ^err T>v.

BaerrDaIb:=5ran!furt a. VTi. 3um 2. [tenr>er*=

tretenben Por[ifeenben, ^err profe[[or Dt.

5d]aefer=BerIin 3um Sd]riftfüE|rer, ^err <£mi[

CoB^n^Berlin 3um Sd]a^meifter gemäBjtt.

£^err Dv. Sengmann=5i^an!furt a. TTl. über=

na^m bie Hebaftion ber JTTonat5[d]rift.

i)ie 3U?eite Si^ung fanb am 2. XI O"

D e m b e r 1(908 im ^otel be Hu[[ie in Ber*

lin, im Bei[ein faft aller Dorftanbsmitglieber

ftatt. Derf^anbelt u>urbe über bie (Srünbung

Don 0rtsc>ereinen nnb (Ortsgruppen [otüie

über (5eu)innung neuer ZTtitglieber unb über

bie Verbreitung ber 2Tüonat5[d]rift burd^

neberfa[[ung ber[elben an bie ZHitglieber

ber 0rt5t)ereine gegen eine ent[pred7enbe

<£nt[d]äbigung, burd) 2Ibonnements unb bud]=

I)änblerifd]en Betrieb. Be[d]Io[[en n)urbe

ferner bie Derfenbung von IDanberrebnern,

beren f^onorar unb Hei[efo[ten bie Der=*

einigung, beren lofale Koften aber bie ®rts=

gruppen tragen [olten. Die fjerren ^r.

Ztorben unb 'Qenas £evy [inb um genauere

t>or[d?Iäge über bie Ueber[e^ung bes

pf^iIipp[oI|n[d7en lDer!es er[ud]t u?orben.

Die britte Si^ung fanb am \6. 0f==

tob er ^909 im Cofate ber (Sefellfd^aft ber
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5reunt)c in Srcslau ftatt. ^Inroefcnb tüaren

\2 Pocftanösmitglicbcr unb 5 Dertrcter. 3e^

[d]Iof[Gu iDurbc t>ie SlnftcIIung eines (Se[d]äft5=

füfjrers gegen (Setjalt, bie ücrfud^stücife

^ufnaiime oon 2lnnoncen in ber ^Tfonats-

fdjrift, bie fjerausgabe unb 2Tfa[[enDerbrei*

tung einer populären Brofdiüre, bas lDei=^

tere bcm Dorfi^cnben unb ber Heba!tion5=

fommiffion 5U überlaffen unb bie ^lb=

J)altung ber ftatutengemäßen £]auptDer[amm=

lung im Xfiai \%0 in IXürnberg cd. ^tugs*

bürg ober ZTTündien. Pertjanbelt würbe fer=

ner über bie Cöfung pofitiüer 5t^<3gen, über

bie 5i^<^92n einer Synobe unb über bie (5e*

betbud]frage. X>ie oierte Si^ung fanb am
23. 3anuar \%0 im ^au[e ^es Porftanbs*

JlTitgliebes S^<^^ ^<^f« Sadis in Berlin ftatt.

2tntt>c[cnb traren 8 Dorftanbsmitgtieber unb

2 Dertreter. Be[d]Ioffen tourbe, t^a% bie

Honorare unb bie Heifefoften für lDanber=

rebner bie Pereinigung, bie lofaten Unfoften

aber bie 0rt5gruppen tragen [oUen. — €in

2T(itgIicber=Der5eid]ni5 [oII nod^ nid^t gebrudt

rperben. Das Bureau foll mel]rere jübifd]e

Leitungen I^alten. — 2iu5 <£mil Cel^manns

lüer! [oll ein Stbfd^nitt im „Ciberalen 3"^^"=

tum" abgebrudt n?erben. T>ie 2tbl|altung ber

Sroeiten Derfammlung i^n VTiai in Nürnberg

iDurbe be[d]Io[[en unb bas Programm 'i)a^

für feftgefe^t. Die Ortsgruppen follen auf=

geforbcrt loerben, (5ciger*S<?i<^i^" absuf^alten.

fjerr Dr. 2lbral]am mürbe bem Dorftanbe als

(5e[d]äftsfül^rer Dorgefteltt. fierr Dr. Baecf

ift aufgcforbert roorben, apoIogeti[d]e 2iuf=

fä^e für bie 2T(onats[dirift 5U fdireiben. 3^^

fämtlidicn 5it5ungcn erftattete ber Dorfi^enbe

einen ausfülirlidien (Sefdiäftsberid^t, aus

bem bas ftetc IDad^fen ber Bereinigung I^er-

porging. (£ben|'o tourbe jebesmat ein Kaffen^

beridjt erftattet.

3nfotge beftänbigcr 2(nregung unb in=

folge Don Vorträgen tjaben fid] in oielen

(Drten bie ZTT i t g li c b c r in crfreulid^r

IDeifc permet^rt unb [id\ 5um Ceil in 0rts=

gruppen organifiert. So befteEjen nunmetjr

Ortsgruppen in 35 Stäbten, u?obei 3U be*

ad]ten ift, ^a^ in einzelnen Stäbten, in

benet befonbere 0rtsDereine bie 0rts=

gruppen bilben, nod^ eine ^tnsaBjI bireft an=

gefd^Ioffener ZHitglieber oorl^anben finb. Die

35 ®rte finb folgenbe:

\. Bertin €i
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5crncr befinden [id^ metjr als \0 VTüU

^lieber öer Bereinigung in 29 Stäbten unt)

5tx>ar in:

Canbsberg a. ID.
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wa5 wiv [päter 3U erörtern f^aben; aber he^

Dor vo'w in bic Cagesorönung eintreten,

möd]te id] bitten, f^ier oben am Cifd^ —
forreit es nocf^ nid)t gefd^el^en — pla^ 3U

nel^men: bic 21tit9lieber öes Porftanbes ber

Bereinigung, ferner ^errn 3ii[ti3^^*^t fjelb,

5rau 3l<^^^II^ ^eim, ^errn 3ufti3rat

3o[epI]taI, fjerrn Kommersienrat (5aIIinger

unb ben f|ocf]r)ereI]rten (5aft ^errn ^^abbiner

ur\t> profeffor X>r. fjirfd] aus Cl^icago, ber

bie Ciebensrüürbigfeit getrabt B^at, IjierBjer ju

eilen unb uns nad]l]er auseinanberfe^en

toirb, roie es in ^tmerifa mit bem Ciberatis=

mus t>c5 J,n!:ientnms fteijt.

Sie aber alle, meine Damen unb fetten,

bie Sie Ijier üerfammeft finb, ipollen Sie ein

freunblidies ®f|r ben Hebnern gönnen, unb

xoclUn Sie getroft il]re 2iusfüt^rungen in fid]

joufnelimen, aud] trenn barunter mand]es

r>orfommt, u>orüber ber eine ober anbere

Don 3f?Tt^n anberer ZlTeinung fein follte, «>ie

ber Hebner.

(5ro§e Betpegungen roerben nid]t mit

einem Sd]Iag üern?ir!Iid]t, es gilt bie (Seifter

3U evvoeden. Das trollen Sie fid^ t»or klugen

I^alten.

Jtttjlijrnt §flb.

2TTeine fel^r oereBjrten X>amen unb J^erren!

Die Porftanbfd]aft 3^^^^* Bereinigung iiat

bie CiebenstDÜrbig!eit getrabt, 3U ^l:ivet Bjeu=

tigen Cagung bie Dertüattung ber Kultus=

gemeinbe Ztürnberg ein3ulaben. (£s ift mir

eine (£I^re unb eine 5i^<^ube, namens biefer

tKörperfd^aft für bie ^ufmer!famfeit I^^rs*

lid^ften Dan! aus[pred]en 3U bürfen. (5ibt

fie mir bodi ertDÜn[d]te (Selegenf^eit, eine

Bereinigung pon I^erDorragenben Hlänncrn

im rcamen unferer (5emeinbe unb innerl^alb

berfelbcn licxilid} tr>i(Ifommen 5U I^ei^en

unb Sie aufriditig 3U begrüben. Die (Se^

meinbe an [id] 5tDar — toenn [ie aud] wie

bie unferige auf eine liberale Pergangenl]eit

3urüdblicft — unb 3<^^?i^5<^f|"te I-jinburd] in

fortfdirittlidiem (Seifte geleitet u?orben ift,
—

bie KSemeinbe an fid], ift ein neutraler

^oben. (£s gilt Don il^r, tt>as geftern unfer

f]err Habbiner pon ber Kansel rüt]mte, oon

ber er bas (ßottes = IDort 3U üer!ünben be=

rufen ift; er fagte, '^a^ bie Kanzel B^od]

emporrage unb erl^aben fei, über bas (5e*

3än!e ber Cagesmeinungen. Das <3Uidie gilt

Don ber (Semeinbe. 2lls foId]e ftel]t fie jenfeits

aller parteiungen unb über alten Partei^

ungen, [ie umfaßt gteid]mä§ig alte ^efenner

^es israelitifd^en (Slaubens, — oI]ne Hücf^*

[id]tnaljme auf bie Sd^attierung unb Xlnan^

cierung ber einseinen 2tn[d]auungen. 2tber

bas barf bie (ßemeinbe nid)t Ijinbern unb

beirren, aud] eine Berfammlung üon aus*

geprägter parteitenben3 in il^ren JlTauern

millfommen 3U ijei§en unb 3U begrüben ; nid^t

rpegen ber parteirid^tung als fold^er — mit

it^r \:iat bie (Semeinbe nid]ts 3U tun — tociil

aber toegen it]rer Bjerüorleuditenben 5ül]rer

unb beren t)orbiIbIid]er Creue für bas 3uben=

tum, megen il]re5 freubigen Befenntniffes 3um

3ubentum, unb toegen bes Segens, ber oon

it^rer rüf^rigen propaganbiftifd]en Cätigfeit für

bie (5efamtl|eit ^es 3ubentums sroeifellos aus*

geftrömt unb ausgegangen ift. Darum ift

es nad\ meinem Dafürl]alten Hed]t unb

pflid]t, n>enn bie (Semeinbe Nürnberg Ijeute

biefer Bereinigung rül^menb geben!t, fie auf's

freubigfte tpillfommen I]ei^t. Denn, meine

fet|r oeref^rten Damen unb fjerren, bas

bürfen toir uns nid]t perB^eBjIen, mag man

3U t>en Beftrebungen ber liberalen Bereini*

gung bes 3ubentums in Deut[d]Ianb fid]

freunblid] ober feinblid] ftellen, mag man

il]r beipf(id]ten ober trennenbe (Se[id]ts*

punfte I]erporfeljren unb I]erDorI]eben, iias

eine barf voo^ von allen Seiten unb mu§

t>on alten Seiten aner!annt iperben : in einer

öeit, xoo bie Cäf[ig!eit unb Caul]eit gegen*

über t)cn 5ragen bes jübifd]en Cebens eine

gou^altige ^lusbel^nung geu^onnen, in einer

periobe, ipo (Sntfrembung unb ^tbfel]r com

jübi[d]en (Scmeinbeleben in tpeiten Kreifen
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bebauerlid]er IDdfc f^eimifd^ getüorben, in

einer <S¥'0<^^, ^<^ 3"tcre[fefofigfeit unb Ceil=

nal^mfofigfeit gegenüber ben Zwingen, bie \on\t

bas jübifd^e J^erj erfüllten, in er[d]recFen=

bem 21Ta§e treit um \idi gegriffen — , in biefen

^eitläufen, toar es 5ix>eifeIto5 bas Perbienft

Iber Jänner ber liberalen jübifd^en t>er=

einigung tta^ Perbienft biefer ^ül^rer

in 35rael, wenn fie Kräfte, bie

bradi gelegen \:iatten unb uns verloren

5U gelten brof^ten, tüieber 3ufammen5ufd]Iie§en

iDU§ten, unb toenn fie üerftanben, aus

bem etrig fprubeinben Sorn ties 3ubentum5,

fie neu 3U kräftigen unb 5U beleben. Darum ift

es ein (5efül][ ber i)an!bar!eit von gans neu==

traler Seite aus, n?enn bie (Scmeinbe in Nürn-
berg bie Beftrebungen ber 'liberalen Der=

einigung Pes 3ubentums in 'Deut^diiant) iiodi^

ftellt unb rül^menb anerfennt. (Ss l^at "bie

liberale Dereinigung bes 3iibentums in

2)eutfd]Ianb — bas fann I^erüorgeBjoben unb

betont trerben — oerftanben, bie I]eranrpad]=

fenbe (Generation — bie Hoffnung unferer

^ufunft — bie fid]- von ben jübifd^en Cages*

fragen abgetx)enbet E^atte, tüieber für fie 5U

crmärmen utib 5U begeiftern. (£s ift il^r mit

Erfolg gegtüdt, bie 3nteIIigenten, '!:>en ge=

bitbeten Ceif unferer (Semeinben — auf benen

unferc f^offnung bcrul]t, wie fie eine 5tüfee

ber Dergangenljeit toaren — neu r]eran5U=

l|oIen; es ift i£]r gelungen, bei biefem Kreis

ber (Sebilbeten frifd]es, vertieftes 3ntereffe

I]erüor5urufen, bie Begeifterung neu 5U ent-

flammen. Wenn bie liberale Pereinigung 'bes

3ubentums in J)eut[d]Ianb biefen Hutimes*

titel für [id] — nad] meinem DafürE^alten

untt)iberfpred]lid] — in 2(nfprud^ nel^men

fann, fo ift es bas ^edit unb bie pflid^t

unferer (5emeinbe — alt biefe I^ernorragen-

ben TXlännet — bercn Itamen 3um Ceil an

[id] fd7on ein Programm bilbet — []cute

I^erslid^ aufsunel^mcn, freunblid] 3U begrüben
unb 3U beu)ifIfommnen, Männer, bie Dor-

Kämpfer ber jübifd]en 3<^^^" feit 3'^^i-**?n wnb

3al]r3el^nten gemefen, unb bie fül^ntid] barauf

^nfprud) mad)en bürfen, ftets auf ber IParte

geftanben 3U fein, wenn es galt, bie €Ejrc

unb ben Hutjm ber beutfdien 3ubenfd]aft

5U u?al|ren. Sie finb nidit fo engf^ersig, in

iJ^rer parteitenbens auf3ugel|en, biefe ift für

fie nid]t »Snbjmed unb 5eIbft3U?e(f, mefmef^r

nur eine <£tappe 3U ben liol\en 2^eaien bes

3ubentums, ein IDeg 3U feinen B^eBjrften Rie-

ten. Zfiöqe 2k^ Derein getragen Don ben

begeifternben <3ebanUn 3um gan3cn 311^^^^='

tum, in Ciebe für bie (Sefamtl^eit ein Segen
unb (Sew'inn für biefelbe roerben.

T>ies ber XDilffommgru^ ber jübifdien

(Semeinbe Ztürnberg.

^od^anfeEjnlidie Derfammtung

!

<£s gereid^t mir 3ur großen (£l|re unb

5reube, Sie alte, meine oeretirten Damen
unb fierren, namens bes Pereines für bie

liberalen 3iitereffen bes 3ubentum5 in Hürn*
berg, I^erstid] begrüben 3U bürfen unb 2knen
ben tOitffomm 5U3urufen.

^d'^ — unb tüir alfe, bie ber fiberalen

Pereinigung angefroren, finb ber Porftanb*

fd]aft berfelben — insbefonbere bem fjerrn

Porfi^enben — au§erorbentIid] banfhav, ba%

Nürnberg 3ur Stabt ber erften Delegierten*

perfammtung bcftimmt u)urbe. Dtefe (Tagung

u>irb jebenfalls für bie lDeiterentu?icflung un*

ferer liberalen 2'^een in Nürnberg unb in

Bayern Don rveittragenber Bebeutung fein.

Sie tagen Bleute in einer Stabt, bie

eine gro§e Pergangentieit I^inter fid> l^at,

unb bie fdpn im 21tittelalter 3U ben heben"

tenb^ten Stäbten Deutfd]lanbs 3äl]lte; itjre

Blüte im 2T(ittclalter ift 3^?"^" alien hetannt.

Durd] bie Perl^ältniffe potitifd^ - mirtfd^af t=«

lid^er 2lrt erlebte bie Stabt einen Niebergang,

unb nad} einem Ciefftanb, ber faft ^we'i ^aiiv^

f^unberte anbauerte, I]at fie fid] feit bem
porigen 3<^^J^^unbert tt)ieber erljoben, il^re

Sd;rDingen ausgebef^nt unb ift 3U einer Be*
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beutung gelangt, bic inncrf^alb unö außer^

Bjalb Dcut[d]Ianbs oollauf gemürbigt roirö.

rcürnbcrg ift, ix>a5 Kunft, (Sevocvhe, 2^'<)u^

ftrie unb f^anbel Betrifft, in unferem beutfdien

Heidie eine ber f|errori*agcnbften Stäbte. 3m
alten Nürnberg f]at 3U [einer 3Iüte5eit [d]on

eine jübifdie (Semeinbe beftanben
;

fie fanb im

3al:^re \499 il)v ^nbe unb 5mar burd] l>er=

tjältniffe, bie id] nid^t uäBjer berüBjren lüill.

(£rft feit 2Ttitte bes uorigen 3^^i^^ii"^^^t5

Viühm fid) toieber 3"^^" "^ ttürnberg an*

gefiebclt, unb in biefem furzen Zeitraum

von 50 bis 60 3'J^'^<^" k'^^ fi'il toieber eine

(Semeinbc gebilbet, bie 3U tien großen (Se^

ntcinbcn Dcutfd^Ianbs gcl^ört, unb n^cldic nad]

au^en I]in, eine ad]tunggebietenbe Stellung

unter ben jübi[d]en (Semeinben i)eutfd^Ianb5

einnimmt unb nad^ innen in if^rer ®rgani[a=

tion unb in ifjren 3"ftitutionen gefeftigt ift.

Die 3uben Hürnbergs, bie [id] feit 2T(itte

bes rorigen 3'^^^^^lii^^'^^^5 ^i^^ u?ieber ange^

fiebelt baben, bürfen für fid] ^as 3en>u^t=*

fein in SInfprud] nel^men, 'i:>a^ aud] fie an

ber Entfaltung Nürnbergs 3U ber I^eutigen

Blüte unb (Srö§e, !räftigften ^Inteil genom:'

men unb mitgemirft hßhen, IXürnberg einen

f>erDorragenben pta^ unter 'i>en beut[d]en

Stäbten 3U üer[d]affen. (Braoo!) Die jü-

bifd]e (5emeinbe Nürnbergs, fagte id], nimmt

nad7 au§enbin eine aditunggebietenbe 5tet^

lung ein, [ie ift in ibren 3n[titutionen, in

il]rer ®rgani[ation gefeftigt; biefe tragen alte

txzn Stempel unb <)a5 (5epräge eines 21Tan=

nes, ber iF]r ^0 3<^^i^*^ I<^'^9 Dorgeftanben,

ber it]re (Se[d]icfe geleitet, ber [ie jur Blüte

unt) lieutigen Stellung gefül]rt I]at. (Sebr

rid]tig !)

lüir Iiaben bas (Slücf, bicfen Zltann

f]eute unter uns 5U [el]en. €5 ift ^err

(Sel]eimrat 3<^[^piltbal, ber im Dorigen ^'^^hj

— burd] bie Caft bes Filters gebeugt — bie

Steife bes l'>or[ifeenben niebergelegt I]at. 2>^}m

üerbanfen mir — freilid] iDurbe er unter*

ftü^t burd] bie Derl]ä(tni[[e ber .Jeit —

if]m rerbanfen u?ir, bie (Srö§e un"^ Blüte un-

[erer jübi[d]en d5emeinbe. Sein Hame bleibt

bauernb t)er3eid]net in "Oen 2tnalen ber jübi-

\d]cn (5emeinbe Hürnbergs. (Braoo!) 3^^-*^

3nftitutionen beruf]en auf pofitir» jübi[d]er

i(5runblage, aber ber überroiegenb größte

Ceit ber 2TtitgIieber I]ulbigt liberalen ^n^'

[d]auungen.

(£s ift baf]er Ieid]t 3U begreifen, <:>a^, als

ber Huf erging, bie liberalen (Elemente ber

beut[d]en 3^^^" mögen fid] 3u[ammen[d]aren,

in Nürnberg bie[er Huf fofort ge3Ünbet unb

ber (Sebanfe ber ,§ufammenfa[[ung aller übe*

ralen Elemente im 3ii^^ntum fofort ICurseln

gefdilagen l]at; ein Derein für liberale ^ntcv'^

e[[en bes 3ii^^iitums in Hürnberg mürbe

gegrünbet unb es [inb if]m [ofort 500 ZTTit*

glieber beigetreten. 3ft <^^ '^^'il i^i^Ilt über

ben 2tnfang feiner Cätigfeit l]inausgefommen,

unb ift bie Saat, bie er gefät, nod] nid]t

3ur reifen S^^^i gebiel]en, [0 liegt bies an

Umftänben, bie id^, f]ier nid]t näl]er erläutern

mill; aber id] fann t)i^n Ferren, bie von

ausmärts I]iert7er gefommen [inb, um ber

l]eutigen Cagung bei3umol]nen, bas (5etöb=

nis ablegen, t^a^ bie liberalen Elemente ber

jübi[d]en Nürnberger (Semeinbe, jeberseit

Sd]ulter an Sd]ulter mit un[eren liberalen

(5e[innungsgeno[[en im Heid]e arbeiten mer*

ben, an bem IDerfe, bas bie Befreiung bes

3ubentums r>on all ben 5ß[f«In/ ^i^ ^^ um*

[d]lingen unb eine freie 2(uffaffung feiner

Cel]re unmöglidi mad]en.

W'it mollen ein 3ii'^*''Tttum anftreben, bas

mit ^cn Empfinbungen ber l^eutigen mober*

nen geit im Einflang ftel]t, ein 3ubentum,

bas fid] all <>c\\cn entlebigt, mas [einer3eit

burd] bie Derl]ciltni[[e geboten mar, ein3U*

fül]ren, aber in bie I]eutige ^eit nid]t mel]r

paf^t unb ol]ne IDir!ung auf bas religiöfe

Empfinben bleibt. (Brapo !)

^d} bringe 3^?"^" biefes (Selöbnis, meine

[el]r rerelirten (Säfte, als HTorgengabe 3U

3l]rer tlagung mit bem Der[pred]en, ^a^
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mir treu 3ur 5'^^nc I^altcn, nimmer ixnb nim^

mer ben 2trm [infen laffcn lüerben, nimmer

raften unb rul^en motten, bis unfere 3been

einer liberal reiigiöfen 2(n[d]auung alUiberall

unter t)cn ^n!:>en (Singang gefunden biahnn.

3nbem idi' Sie nod^mals namens bes Pereins

ber liberalen 3ttteref[en bcs 3ii^^i^tii^5 J^^ill^

fommen I^ci§e, begrüiße idtc Sie, unb münfdie

ber Cagung ben beften (Erfolg. (Braco!)

Dorfi^enber.

3cf] banfe ^en beiben Dorrebnern für

bie freunblid]en lOorte, id\ fann audi '3^"^^^

nur Der[id]ern, an uns mirb es nid]t feilten;

toir merbcn bie Beftgeleiteten 5ül|rer [ein,

menn mir ein f^inreid^enbes (Sefolge ^ahen.

J^err Dv. 5t^^ubentBjat tjat bas IDort sum

erften Dortrag.

{ITiit f^änbeflatfdicn begrübt.)

3nbem aud] idi, als ber gei[t(id]e 5üt^i^er

biefer erft feit menigen 3'J^i^3<^^]ttten mieber

beftef^enben, [eitbem aber üon ed]t religiös-

fort[d]rittIid7em. (Seifte erfüllten Kultus^

gemeinbe Sie atle l^ier in meinem Tlmts^

fprengel auf bas ^erslidifte millfommen

t^ei^e, gebe id] jugteid^ meiner 5i^^ube

barüber 2tusbrucf, <>a^ id] r>or fo t)ie[,en

tjteidigefinnten (ßenoffen, Koffegen unb

5reunben, bas IDort jum erften Dortrag biefer

Cagung ergreifen barf . 3<i? möd^te in biefem

meinem Dortrag ein Cl^ema erörtern, bas

fd^einbar ein perfönlid^es (Sepräge an fid]

trägt, bas aber in IDirfnd]!eit eine ber für

bie 2trigemeinl^eit mid]tigften unb fpesicll für

bie <£ntmi(flung ber religiös^Iiberalen
3been, in unferer (Slaubensgemeinfd^aft be^

beutfamften 5i^<^9^tt hel:ian'()eln foü: nämlid]

bie Stellung t)es Habbiners3urlibera =

len Bemegung im 3ii^^"tum. <£s tre=

ten Bleute nodi Bjiftorifdie Erinnerungen Iiinsu,

um biefe ^i^age gerabe in ber je^igen Cag==

ung als 5ur (Erörterung gans befonbers ge=

eignet erfdieinen 5U laffen. 2t b r a t^ a m

(5 e i g e r s ttame ift auf unfer aller Cippen.

Dor menigen Cagen I]aben mir [einen l^OOften

(Seburtstag feftlid] begangen, unb mir ge^

benfen feiner aud? in biefer Der[ammlung

mit fjol^en (Sl^ren. 2^^ unb bleibt er bod]

ber liberale Rabbiner [d] t ed^t I^in , ber

2Xlann, ber [eine fortfd]rittIid]en 2ln[d]au=

ungen aus tieffter mi[[enfd]aftlid7er, [elb[tän=

biger 2lrbeit I|eraus [d]öpfte, mit hewuni^e^

rungsmert et|rlid]em 21Tute Deröffentlidite, mit

unbeugfamer 2tusbauer gegen bie ^nfein=

bungen Don allen Seiten Bjer nerteibigte unb

3ug[eid^ in 3al|no[en Dorbilblid^ gemorbenen

formen aus ber bloßen mi[[en[d]aftlid^en

Cl^eorie in bie Praxis bes Cebens übertrug.

J)er Stellungnal^me bes Rabbiners ju ben

fragen bes religiöfen 5ortfd]ritts galten [d^on

[eine erften öffentlid^en 2luffä^e, ber ^lusbil*

bung ma^rl^aft liberaler Rabbiner feine

tDün[d]e unb Strebungen. IDir manbefn in

feinem (ßeifte, menn mir uns ber Bel|anb=

lung bes non mir angefünbigten Ct^emas

^wenben, unb es fd]eint mir enblid] aud^,

als ob es geeignet fei, aus ben in unferer

Dereinigung bisl^er fo safjireid] gepflogenen

tB^eoretifd^en (Erörterungen auf bas (5e=

biet prafti[d]er Betätigung baburd] I]in=

über 3U leiten, ba% mir uns offen flar 3U

mad^en fud]en: IDas I^at bie liberale Be*

megung im 31^^^'^^^^ ^'^'^ ^^" Habbinern,

bie fid| 3U il^r befennen, 5U ermarten unb

3U forbern?

i)a§ [ie vov allem ilive mi[[en[d]aft =

lidie (Srunblegung, gan3 be[onbers in allen

(Ein3elfragcn r>on bcn Cl^eologen 3U ermarten

unb 3U forbern l^at, bas ift fd]on im ßin=

hlid auf 2tbral]am (Seiger eine fo felbftoer^

ftänblid^e unb bered^tigte Dorausfefeung, ba^

id] [ie nidit erft eingel^enb barlegen möd^te.

^reilid] bietet beren Dermirftid^ung [o mand^e

Sd]mierig!eit. Ztid^t jeber Cl^eologe ift be=

fät7igt 3ur mi[[en[d]aftlid]en 2trbeit, unb nid]t

jeber, ber befäi^igt märe, r>erfügt über bie

genügenbe Seit unb 2Tcu§e, um neben [einer
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reid^Iicf^cn ^tmtstätigfeit andi nod] öas 5^1^

bcr lOiffcnfd^aft mit anhauen 5U Ijelfcn. 2lhet

für unfcre liberale Beiregung braud]en rcir

nid^t [o [ef>r ftreng tpi[[en[d]afttid]e X>ar*

ftellungen, als rielmel7r popularifie^
r u n g e n ber längft üorliegenben rx)i[[en[d]aft=

lid^en firgebniffe. i)ie liberale Betregung

im 3wö^"tum ift bod] toaI]rI|aft nid}ts Iceues^

fonbern ein unausbleiblid^ geroorbenes, fräf*

tiges IPiebereinfe^en berjenigen 2tuffa[[ung

unferer Heligion, bie längft in unferer (Slau^

bens = (Semeinfdjaft bcn Sieg baoon getragen

I-jat, fo felir, t)a^ felbft il^re (Segner rielfad] mit=

geriffen u^urben unb fo mand^em 2iufnal|me

getüäl^ren mu§ten, toas fie früfjer oerpönt

unb oerbammt I^atten. Keine Ben?egung barf

aber auf ibrem Siegesfelb ftef^en bleiben,

am allertoenigften eine [oldic, beren prin=

jip ftänbiges 5örtfd]reiten, unaufl]c»rlid]e5 mit

ber 21Tenfd]^eit XDeiterarbeiten bebeutet, unb

bie mit jebem langen Bel^arren biefes unb

fid? felbft ins (Segenteil umfe^en u?ürbe. iüir

f]aben alfo and] I^ier U)eiter5uarbeiten, bie

tüiffenfd^aftlidie (Srunblegung nid^t erft neu

5U fd^affen, fonbern fortsufül^ren, unb

ein gut Ceit biefer 5ortfül^rung ift PopuIari=

[ierung t>c5 bereits geu?onnenen JITaterials.

Kommt es bod] fo oft Dor, ba^ fragen, bie

fdwn längft in ber IPiffenfd^aft bargetan

unb abgetan finb, dou einem 2i:id]tfenner

als bringenber firlebigung bebürftig bescid^^

net roerben, meift barum, meil bie 23eliarr=

lid^feit ber (Segner fie immer toieber Don

neuem 3U einem angeblidj geu)id]tigen unb

bebeutfamen Streitpunft ftempcit. X^ier mit=

juarbeiten, ta^ erft einmal bie ^t n f d] a u =^

u n g e n unter uns 3uben ![ar unb gef eftigt

toerben — unb bie 2^eform ber ^lnfd]au =

ungen ift immer a>id]tiger gen?efen als bie

ber äußeren 5ormen — , ift pftid^t jebes u?al]r=

I^aft liberalen Habbiners, eine pflid^t, ber

jeber nad^fommen fann, aud] u>enn er 5U

ftreng tüiffcnfd^aftlid^er Arbeit nid^t «Ealent

to^er i2T?u§e fein eigen nennt.

Don upeittragenbfter Bebeutung für bie

allgemeine Klärung unb 5^ftigung ber übe*

ralcn ^^nfd]auungen ift nun aber bie praf =

tifd^e 2trbeit bes Rabbiners, bie Denrirf-

lidjung feiner eigenen religiöfen unb u?iffen=^

fdi<iftlid]en ^luffaffung in feiner 5tmt5=^

t ä t i g f e i t. Was I]at auf b i e f e m (Sebiete

bie liberale Beu?egung im 3ii^ßntum r»on

ben Pvabbinern, bie fidi 5U it|r be!eimen,.

3U erroarten unb 3U forbern?

Da fdieint es mir von nöten, sunäd^ft ein

Dorurteil aus bem IDege 5U räumen, mit

bem ber liberale iKabbiner fel^r oft betaftet

n?irb, nnt> roeld^es ii}n in feinem 2tnfe[ien unb

in feiner Otigfeit f^äufig genug ijemmt unb^

l^inbert: als ob nämlid] feine 2(ufgabe aus*

fdilie^Iid] eine nieberrei§enbe, ^erftörenbe^

negatioe fei unb nad} ber ganzen Sad^IJage

nidit anbers fein Fönne, ITiidi erinnert bie*

fes Dorurteil jebesmal an bie Bef^auptung

moberner Bibetfritüer, ujeld^e im erften

Kapitel bes ^etemia bei ber 5d]ifberung

feines Berufes: „er fei beftallt, aussuroben

unb ein3urei|3en, 3U r>ernid]ten unb 5U 3er*

ftören, aufzubauen unb an3upflan5en," biefe

beiben legten IDorte für einen uned^ten §u'\ai^

erflären. So ergel]t es aud] bem liberalen

Habbiner. ITlan will iE^m nur bie Beftallung.

3ur ^erftörung als edit sugefteljen, n>äB}*

renb man feine Bel^auptung, er u)oIIe als-

Cet^tes unb IDid^tigftes aufbauen unb an*

pflan3cn, als ein 5<iffiiTn fennseidinet. Hatür*

lid^ Dor .allem auf Seiten unferer niditfiberalen

(Segner, bie biefem Porurteit oft genug fd]on

in ber ma§Iofeften unb beleibigenbfton S'^v^'^

^tusbrucf gegeben I^aben ! lüer meniger fana*

tifdi unter il]nen ift, billigt uns iponigftens

bie g u t e ^ b f i du 5U, als einen Zllitborungs*

grunb, ber aber bod^ nid^t I^inreid^t, mxB

von ber 2lnFIage frei5ufpred]en, ba)^ voit

burd] bie C a t immerliin ^^i'f^örer nnb Der*

berber bes 3u*^<?"tum5 feien unb blieben.

Unb rpie fid) fo oft (£rtreme begegne?i, fo

finbet fid7 basfelbe Vorurteil bei mand^em
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audi in unfcrem eigenen Cagcr, natürlid^

in etwas anbetet S^tm, qevoö^niidi in Vie

^el^aiiptung gcfIcibct, ba§ nur b e r ein

maf^rt^aft liberaler Habbiner [ei, ber in

feiner 2lmt5tätigfeit, toie in feiner perfön=

lidien Cebensfüfjrung nun einmal grünblid]

mit allem Ueberfommenen unb Ueberlebten

htedi^ unb nid|t anbers benfe, t^anble unb

lebe vo'ie jebes feiner liberalen (Semeinbe*

mitglieber.

2nir erfd^eint jene, toie biefe ^tnfd^ou*

ung Dom liberalen Habbiner als ein Dorurteil,

'Z>as entfd]ieben bekämpft trerben mu§. 2lndi

ber liberale ^ahhinet ift Dor allem 3.ah^

b i n e r nrib, roie jeber geifttidie 5ül^rer, u?e(=

dfet Kid]tung aucf^ immer, basu berufen,

p f i t i t) e religiöfe ^orbcrungen 3U ftel=

len unb pofitioe religiöfe IDirfungen
5U ersielen. 3<^ ^^^^ i^i<^t ^^0% (ßeigers

<5eift, fonbern aud] feine Wo tte zitieren,

bie er an feinen 5»^ßiinb Uftmann in Koblens

im 2^^^'^ \^^\ fcfineb: „Der (ßeiftlid]e Ejat

fotDoBjI in ber Kird^e vo'ie in ber Sd^ule im=

mer pofitit» 3U toirfen, b. Bj. rid^tige (£in=

fid|ten 3U oerbreiten, IDaf^rf^eiten gangbar

5U mad^en unb 'i)en Sinn ber 3u^^^ <iuf5U=

flären, oline Ejiermit "i^as negatioe Prinsip

5U üerbinben, b. Bj. ofjne serftören 5U moKen.'^

3a, id| meine, bem liberalen ^ahhinet

obliegt foId]e E^eitige pflid]t ganj befonbers,

tpeil bod) feine gefamte 2tnfd]auung5ipeife

barauf I^inausläuft, ba% CetjreunbCeben
feine IDiberfprüd^e 3U fein brau =

dien ,
\id\ üietmetjr oereinigen laffen, 'i>a^

aixdi in unferen B^eutigen ungünftigen reli*

giöfen DerB^ältniffen religiöfe IDirFungen
fid^ cr3ielen, t>a^ audi im Zeitalter bes

ZTTateriatismus unb 3"^iff^i^^Titismus religiöfe

Smpfinbungen fid^ auslöfen, i>a% aud\

unter ^Inpaffung an bie mobernften Cebens*

onfprüd^e religiöfe CebensgetPoE^n'*
tj e i t e n fid^ burd^füBjren taffen, ro e n n man
nur t>en Segriff ber Heligion im
allgemeinen unb bas Ipefen bes

3ubentum5 im Sefonberen rid]tig

erfaßt unb oerftänbig bar ft eilt.

3n ber Cat, nid|t etu?a aus Bequem^

Iid]feit Dertritt ber liberale ^ahhinet bei bie=

fer (£rfaffung unb Klarfteflung feines (Sian^

bens ben liberalen Stanbpunft. (£s ift nad^

meiner 2tnftd]t tceit bequemer, bem non

possumus bes vom mobernen Ceben getjejjten

2T(enfd^en bas non possumus ber religiöfen

Crabiticn entgegensuftellen, otjne fid^ um bie

^Igen 3U fümmern, bie baraus entfteEjen.

(Setjr rid^tig!) X>er liberale Habbiner to iii

unb mu§ ben Perfud^ mad]en, ob nid]t über

biefes boppelte ^tbfetjnen E^inaus Heligion

unb £ehen fid] bod] bie f^änbe reid^en fön-

nen, nnb feine roiffenfd^aftlidie (£r!enntnis

mu§ it^m bie Brüde bauen l^elfen, to^ldie

bie fdieinbar getrennten (5ebiete miteinanber

oerbinbet unb auf beiben Seiten einen gebeitj=

lid^en Einbau geftattet.

Soldies anbauen unb ^npflanjen Ijat

nlun ber liberale l^ahhinet Dor allem im

Unterrid]t 5U leiften. €5 fann nie unb

nimmer bavon bie Hebe fein, ba% in feinem

Unterrid]t irgenbtceldie bie Heligion 3er*

fe^enbe Elemente l^ineingetragen merben

ober gar ba% ber 3Ttbifferentismus irgenb

eine 5örberung burd^ il^n erfal^ren bürfte. ^m
(Gegenteil, an bie itjm 3um religiöfen Unter=

t'idit anüertraute 3^19^^'^ ^^t er pofitioe

5orberungen mit allem Had^brud 3U ftel*

len, l^at in it^ren fjer3en bie ftärfften reli^

giöfen ID i r f u n g e n — mit 2lufbietung fei^

ner gansen Kunft unb feiner gan3en perfön*

lidifeit Bjerporsurufen unb l]at feine 5d]üler

mit allem fittlid^en (£rnft 3U unoerbrüdilidi

tireuen Befennern feines (Slaubens 3U er*

3ieljen. Unb e r gerabe fann 2ibfall unb 3rr-

religiöfität umfo fd)ärfer abmeieren, als er

ja betonen barf, ^a^ ein «Verfall mit

t>en «Zeremonien ^es 3ii^'2"tiiTns

nod^ feinen Verfall mit bem 3^10^"'

tum felber bebeutet (öraoo!), ba^ alfo

Stbfall unb 3jfrcligio[ität in erfter Heitre [itt=^
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ii die Dergcl7cn [inb, öie \idi gegen öic bas

cigentlidTC liefen unfercr Hcligion aus*

mad]enben [ittli d^en 5orberungen rid^ten.

(Braoo!) Die Zeremonien felber wiv^

freilid] aud] öer liberale Habbiner nid]t in

Baufdj unb Bogen oerbammen ober oöllig

bei Seite [efeen^. (£r roirb iljren J^iftori*

\dten Ct^arafter, if^re gefd^id^tlid^e €nt =

it>icflung aufn?ei[en, er roirö seigen, roie

[ie für bie emigen (Slaubensroalirl^eiten

notoenbig [inb; ipie jebe ,§eit bie il^r

entfpredienben formen ge[d^affen

I)atunb[d^affent)arf,ja fogar [diaf fen

mu ^ , roeil feine ^eit biefer äußeren religiöfen

5ormen entbet^ren unb entraten !ann. So tann

5. B. feine ^eit religiös 3U Ijeiügenber Hul^e*

unb ^efttage entbel^ren, unb es ift pflid^t

bcs liberalen Habbiners, [eine 5d]üler jur

rjeiligung biefcr .geiten ansufeuern, freilid]

aud) [eine pflidit, mit il^nen oerftänbig

5U überlegen, n?ie es möglidj [ei, [elbft unter

ben er[d]n)erten Ceben5DerBjäItnif[en 5tun=

ben 5U [oId]er IDeilje unb HuB^e [otDoI]! im

fjau[e, wie audi im (Sottesbienft 3U finben,

nid]t aber burdi [d]roffe Urteile unb rü^=

|id]tsIo[e 5orberungen bie (Segen[ä^c smi*

\d\m ber Cf^eorie im Unterrid]t unb ber

Praxis bes Cebens, roeld^e bie Kinber

brausen erblicfen, unb gegen bie toir bodi

nun einmal nid^t blinb [ein fönnen, nod]

5u Der[d^ärfen, [tatt absumilbern.

(BraDo!)

(3an^ ät^ntidi t^at [idi ber Habbiner an

einer anberen rrid'jtigen Stätte [einer Cätig-

feit 3U Derl^alten; nämlid] auf ber Hansel.

€r barf aud^ l^ier [ein (5etDi[[en nid]t

bamit für [aloiert t^alten, t>a^ er eine

.^orberung Don l]ol]er Stelle aus ocrfünbet

l^t, obtpol^l er ganj gut tDei§, ba^ bie

I>urdifül^runginberl^eutigen3<?it,

einfad] au5ge[d7lo[[eni[t. X>amit fann

er eben[o roenig p [ i t i d e religiö[e ID i r =

fungcn ersielen, roie wenn er in's anbere

öftrem oerfällt unb [idi als bloßen ZTToral^

prebiger geriert. (£r i[t Hab b ine r, pre==

biger ^q5 3ii^^'itw"^^/ ^^^ bie[es ift

loeber eine Hetigion ber toten Pergangenl^eit,

nod\ i?iel u^eniger — eine farblofe etB^i[d]e

ober frcircligiö[e Pereinigung. (Seljr rid^tig!)

T)a5 3ubentum ift oielmel^r eine ge*

fd]id?tlid]e Heligion, b. ^. eine [old]e

Religion, bie mit einem beftimmten uncer^

äu§erlid]en 5d\ai^ religiö[er 2in[diauungen

ber 2T(en[d]l|eit auf il^ren <£nttDicflungsftufen

folgen mu^, nn'^ es ift jugleidj eine D l f 5 *

religion, bie nidit blo^ "^en Spefulationen

einiger gebilbeter ober gar eingebitbeter pl]ilo=

[opl^enföpfe 3U bienen, [onbern oielmeljr bie

Bebürfni[[e einer gro§en (Se[amtl)eit Don

2:nen[d]cn aller 5d]iditen unb aller Se==

rufe 3u befriebigen I^at. 2tber gerabe oon

biefen (Se[id|tspunften aus fann ber liberale

Habbiner [eine Kanseltätigfeit auf einen Con

ftimmen, ber roeber 5U farblos nodi 5U [d^rill

flingt unb fann [o roieber sugleid] po[iti*

Des f orbern unb pofitices n?irfen.

2lus bem ge[d]id]tlid]en Cl^arafter bes

3ubentums tjeraus Ijat er t>e\\en grunb*
l e g e n b e ^n[d]auungen — aber nur

b i e [ e — als u n e n t b e l] r l i d] unb unab==

änberlid) Don [einen f^örern 3U forbern. Un'i)

will er anbererfeits ^en Bebürfni[[en bes

Dolfes geredet u?erben, [0 fann er ^c\\cn

Gebens bebürfni[[e am aIlertDenig[ten aus^

[d^alten. Der Saic,: „Un[ere Heligion

ift unb roill eine Heligion i>e5

C e b e n s [ei n/' [teilt ^en eigentlidien Kern*

[afe aller liberalen Kanselreben bar, un=

er[d]öpflid] in [einer ^luslegung, Quell unb

TXia^ aller 5orberungen ber Heligion an ^ai

tebcn wie aud^ bes Gebens an bie 2\eligion.

X>a§ ber (5 1 1 e s b i e n ft [eiber, ^en ein

liberaler Habbiner ju leiten t^at, ein [old]

lebenbiges religiö[es (ßepräge tragen

mu^, bas ift etu?as SelbftoerftänblidKS, unb

alle bem, toas basu oerliilft, tcn (ßottes*

bienft 3U einem einbringlidj n?eil]er>ollen 3U

geftalten, bie lebenbige ^nteilnal^me am
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(Sebct [omotjl im (ßottßsJjaufc tric in bcr

l?äu5lid]cn ^nbad]t, 5U lieben unb 5U för^

"iiiitn, mu§ bcr liberale Habbincr, [eine XTiii^

Ililfe teilten, ^t barf es aud]> ba alles, mas
mir für biefen ^toecf erftreben, ntd]t5 5 1*

<? tn =

b e 5 ift, fein Chukas ha - Gojim, !eine Xlaöci^^

aljmung I| e i b n i f d^' e r Sitten, obtDoI^l bie

Erinnerung baran, 'i>a% einft ^as roefentlidifte

i^equifit bes tjeibnifd^en Kultus, nämlid] ber

<2)pferritus, in ben pffisiellen israelitifd^en

(Sottesbienft übergegangen toar, unfere (5eg=

ner 5U etrpas mel^r Dor[id]t im (ßebraud^

biefes Poripurfs mal^nen [oUte. (SeBjr

rid",tig!) ^ber mir mollen ja gar nid^ts <£n{*

lieljenes, [onbern bie IDieberfierftellung jener

reinen, [d^Iid]ten unb einbrudsDoIIen ur =

[prünglid^en formen unferes (Sebet-

(Sottesbienftes, bie im Drucf ber '^a\:[t):[\xn^

berte uns nur ah)c(an!:)<in gekommen [inb. IPir

Derrperfen ijier — unb ebenfo auf anberen

religiöfen (ßebieten t)a5 ^Ite burd^aus nid]t,

meil es alt ift, xm^ Xias Heue burd^aus nid^t,

roeit es n<i\x ift; mir tooUen oielmeEjr bas

Stite, bas nod] IDeil^efraft befi^t, mieber

I e b e n s fät]ig mad]en, bamit es biefe Kraft

an uns allen bemäBjre, unb mir mollen

t>a5 Heue, 'ixxs m e r t ift gemeiljt ju merben,

fomoB)[ für "^i^n öffentlid^en, mic für ben

I^äuslid^en (ßottesbienft mit biefer religiöfen

IDeif]'e .umfleiben, bamit es feine Dienfte

tue — bod^' maBjrl^aft nid^t für eine fd]Ied|te

Sa6:\<i, fonbern sur €Bjre (Sottes unb unferer

Hetigion

!

Viadi biefen (5runbfä^en mu^ ber Iibe==

rale Habbiner a\x6:i au^er^alb bes (5ottes=

I^aufes, in feiner feelforgerifd^en ^mts^

tätigfeit tätig fein. Unb es gibt mol^l feinen

^meig berfelben, ber itjm nid]t (5elegenl]eit

gäbe, in foId]em Sinn pofitioes 5U for =

bern, aber aw&i pofitioes 3U mirfen.
5reilid^ mit einem (ßrunbfa^ ber Crabi*
tion mirb er in feiner feelforgerifd^en 2tmts=

tätigfeit burd^aus bred^en muffen: nämlid]

feiner (ßemeinbe norsuftelten, „'i>a% jeber, ber

[id] bas '£Q:h<in red^t fd]mer mad^t, bamit einen

befonberen Segen cor (Sott bem I^errn

geminnt." (Braoo !) 2tber mieberum nid^t aus

^equemlid]feit für [id] unb feine fjerbe )ciat

er biefen Sa^ 5U abrogieren, fonbern aus

ber einfad]en iSrfenntnis I^eraus, t^a'^ mit tfjm

im mobernen £(ih(in abfolut feine religiö[e

IPirfung 5U ersielen ift, fonbern im (5egen=

teil [o mand]er, ber [id] religiös beeinflu[[en,

\xn!i [o mand]es, tias religiös [id] meiBjen lie§e,

baburd] PÖIIig üon uns abgeftojjen n\v:> ent=

frembet mirb. 2tber mir befämpfen biefes

ICort x>on ber religiöfen Cebenser[d]mciung

aud] [einem 3nt]alte na&i. (£s f]at moF]I feine

^ebeutung t:ia, mo es auf fitt[id]e ^e*

mäf]rung anfommt, xx>o es "^qw Opfermut ber

Ueberseugung gilt, ^an aviäci mir übe*
rale 3^.^^'^ i" Creuen 5U forbern l]aben,

nid7t aber t>a, mo es [id] um ä u § c r e n K u U
tus l]anbelt; '^(ixm Bjier ftel]t es nid]t bIo§

im (5egenfa^ 5um liefen bes 3ubentums

als ber Heligion "^qs ^Qh qxiS', fonbern aud]

im (Segenfa^ 5U t)<ir\ (Srunb[äfeen ber C r a b i =

tion [eiber, für meld]e ja bie 2(uffa[[ung

unb ber (Seift ber Sd]ule f]illels gelten

feilte, "^1^5 2T(annes, ber eben aus ber rid^tigen

<£rfenntnis bes VO <z'\(ins unferer Heligion

I^eraus ben ,5 e i t u m ft ä n b e n Hed]nung 5U

tragen unb bei ber Auslegung bes (Sefe^es

einen milberen, nad]giebigen unb

Derföl]nlid]en Stanbpunft einjunelimen

beftrebt gemefen ift. (3rapo!)

3n [oI(i]em Sinne mirb aud] ber moberne

liberale Habbiner als ein red]ter Sd]üler d(\U

lels bas (Se[e^ auslegen unb bamit über

mand]e (Semi[[ensnot I]inmegl]elfen unb oor

mand]er <£r= unb Verbitterung bemal]ren, bie

3ulefet entmeber 5um gän3lid]en Verfall mit

ber Religion fül]ren ober im (Sinselfall [id]

bod] über 'i^as Derbot I]inmeg[eöen mürbe

ober [ogar mü^te. Unb xo<im\ ber Calmub

I]in[id7tlid] ber Uebertretungen bibli[dier unb

rabbini[d]er Verbote X><i\i (Srunb[a^ aufftcllt,

man [olle Keinem meljren, ein Perbot un =
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ipiffcntlidi 3U übertreten, ,,benn beffer

unipiffcntlid], als voi]\enilW, fo fdieint e5

mir, aU ob mir liefen (Srunöfafe baBjin er=

tpeitern müßten, ba^ n?ir jemanden in ber

gtrangslage, n?enn nur irgenb möglid], aud^

von ber (Sctriffensnot u?i[[entlid]cr

Uebcrtretung erlöfen unb it|m unter gemiffen^

Ejafter Serücffiditigung t>er einfd^Iägigen Der^

bältniffe bie Zllöglidifeit [d^affen muffen, mit

aufrid^tiger religiöfer (Sefinnung fidi, uns

unb unferer Heligion — treu 3U bleiben.

(Braüc.) €5 gilt I^ier oft genug bas anbere

tatmubifd]e lOort 5ur Durdifül^rung ^n

bringen: „3mmer nod^ beffer, einmal pom

53 u dl ft a b e n ber Cef^re absugef^en als burdi

ftarres Sel^arren ein öffentlid]es ^tergernis

ober eine offene Der(e^ung ber Heligion 3U5U^

{äffen ober gar felbft mitsucerfdiulben."

Spielen nun gar bie Dorfd]riften, bie l]ier

in 5rage !ommen, an fid] fd]on, u?ie 3. 3.

bei ber (Sf^egefefegebung, in bas öffent*

lid\e £chen Ijinüber, fo tritt um fo gebiete^

rifd]er an ^en liberalen ^ahhinev bie Per^

pflid]tung lieran, bie (5egenfä^e stüifd^en ber

Crabition unb bem tehen aussugleid^en unb

^inberniffe 3U überbauen, 3umat biefe f^inber*

nif f
e 5umei[t gar nid]t aus bem r e H g i ö f e n

,

fonbern roie 3. B. bei ber (gf^egefetjgebung aus

bem übertpunbenen rcd]tlid]en CBjara!ter

ber tIrabitionsDorfdiriften ftammen — unb

fd^on barum nid]t bie erfdimerenbe IDirfung

befi^en fönnen, bie man iBjnen beilegt. X>er

gansc ^l!t ber «Sl^fd^lie^ung unb (Sf^elöfung

iDar im alten 3ubentum ein ausfd]lie|3lid]

bürgerlid]er; feine religöfe IDeitje ift eine

Sitte üiel jüngerer ^^it, bie freilid] einen un=

leugbaren 5ortfdiritt bebeutet unb barum un=

bebingt beibel^alten loerben mu§. 2Tfan mu^

fie aber fo beibel^alten, ^a^ fie ahen biefen

5ortfd]ritt befunbet unb nid^t je^t fid^ il^rem

eigenen lOefen entgegenftellt. Denn felbftoer^

ftänblid^ tpurben bamals bie 5<>i^^^" biefer

bürgerlid^cn IDeilie bem bürgerlid^en (5efe^

feiner ^<nt angepaßt; toir \:iahcn fie alfo

Ijeute bem bürgertid]en (Sefe^ unferer ,5^it

ansupaf fen, bas als € a n b e s g e f e ^ felbft

nad] K)en allerftrengften 2lutoritäten für uns

3sraeliten ausfd^lie^lid^ ma§gebenb ift, ma§*

gebenb fogar bem Heligionsgefe^ gegen=

über, um rpie oielmel^r gegenüber ber auf*

gegeben alten bürgerlid^en (5efefegebung.

Ww oft tDÜrben burd^ einfädle 2lnerfennung

bes Canbesgefe^es als (Srunblage audi

für bie r c l i g i ö f e n Formulierungen fid]

(Srfdieinungen auf biefem (Gebiete Dertjinbcrn

laffen, bie u>ir!lid] gerabesu ein öffentlid^es

^lergernis unb eine (£ntn?eiljung aller 2\eligion

unb ZTloral bebeuten, unb bie, ujenn 5. 3. bie

(5eu>äljrung bes religiöfen Sd]eibungsaftes

r>on einem Ceil üertoeigert tr>irb, u?eil man von

ber anberen partei (Selb erpreffen toill, "öann

ber Habbiner bei allem <£fel unt> IPiber*

n?illen, t>en er gegen ein fold^es (Sebaljren

empfinbet, burd] Beljarren auf bem trabitio=

nellen Stanbpunft aud? hodi offi3iell legali*

fieren mu§. XOalivlid}, bas roäre ein toirf*

lid]er Kiddusch Schomajim, eine upirflid^e I3ei=

ligung unferer Heligion, n?enn enblid] einmal

Habbiner t>en ITiut l^ätten, gemeinfam
fold)' unf^altbaren ^uftänben ein (£nbe 3U

mad]en (Braoo !) unb audi für biefe Der=

änberten bürgerlid^en Cebenserfd^einungen

5uträglidiere 5<5i^ni<?i religiöfer IPeil^c

5U fdiaffen. X>enn es l^anbelt fid^ nid?t barum,

bie religiöfe IPeil^e fold^' l]eiliger 3nftitu=

tionen, roie bie (£l|cfd]lie§ung eine ift, 3U

enttpurseln, fonbern im (Segenteil fie

3U l] e b e n
,
3U förbern unb unter allen Um*

ftänben fie 311 ersielen, gans befonbers ba,

ivo fie aus el]rlid]em religiöfen IDillon l^r*

aus Don uns oerlangt unb geu?ünfd]t ir»irb.

3n all biefen tjäufigen unb großen Sdivo'w^

rigfeiten mu§ ber liberale Habbiner 3U mil*

bcrn unb 3U l]elfen fud?en, mu§ dls ber nadi^'

fid]tige l^illelfd^e ^lusleger bes religiöfen (Se*

fe^es fid7 ermcifen, ber nid^t etu?a aus Kon*

nipen3, fonbern aus religiöfem (£rnft unb

unter offener unb tatfäd^lid^er 2tnerfennung
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öcr heutigen bürgcrlidicn unt) red^tlidien Dei*==

I]ältni[[c [eine üermittetnbe unb üerföl^nenbe

€nt[d]eibung 5U treffen Bjat. (Braüo!) 2luf

allen biefen (Sebieten feiner [ee[forgeri[d]cn

^Imtstätigfeit I^at für iBjn bas Wort bes Cal=

mubs 3U gelten:

„Süt beine Perfon magft bu es ernft

unb ftreng unb [d]U)er neJ^men, aber für
bte (SefamtBjeit mu§t bu er[eidi =

t e r n
!"

Unb biefes IDort möd]te id] benn aud]

nod^ auf bas le^te praftifd^e (Sebiet anmenben,

auf beni ber liberale Rabbiner au^er t>en

genannten ber 5d]ule, ber Kansel unb ber

Seefforge fid] 3U beupätiren \:iai, nämlid] auf

[eine per[önlid]e religiö[c Cebens =

f ü Bj r u n g. 2tud] auf bie[em (Sebiet barf es

<xn po[itiDen religiö[en 0rbnungen unb

po[itiDen religiö[en IDirfungen nidit

feBjten, unb ipie id] \d\on 3U Anfang nteiner

^{usfüi^rungen angebeutet iiahc, barf man
'^<i5\:ia{h bem liberalen Rabbiner per[önlid]

nid]t ein rüd[id|t5lo[es Ueberborbu?erfen aller

für ^a5 jübi[d] == religiö[e Ceben übüd^en 5or=

men jumuten, nod] üiel u)eniger bie[es ^TTef^r

ober 2TTinber ber per[önlid]en Herigio[ität 5um

ZTIa^ftab [einer el|rlid]en liberalen 2(n[d]au^

ungen nef^men. „ZTCagft bu es für bidi per=

[önlid] ernft unb ftreng unb [d^rcer nel]men,

für bie (5e[amtl]eit mu^t bu erleid^tern/'

bie[es Dorl^in sitierte XDort bes Calmubs fin=

t>en [id] in il]m nod] in einer [d]ärferen 5<^[=

[ung:

,,Wenn id] für bie anberen erleid]tere,

für mid] er[d]u?ere id]." 3d-i geftel]e offen,

t>a^ id] bie[e 2ln[d]auung in geu?i[[em Sinne

billige. Itatürlid] nid]t etroa, als ob ber

liberale 2?abbiner alle (£nt[tellungen bes reli*

giö[en Cebens unb lX>e[ens [eiber mitmad]en

mü§te, nur barum, weit [ie föbifisiert [inb;

im (Segenteil, [inb es €ntfteirungen, [o I]at

er [ie auf's ent[d]iebenfte 3U befämpfen unb

aud] Don [id] [eiber mit el]rlid]em 2.Hute

abn?ei[en. ^ber Derge[[en u?ir nid]t, es gibt

bei uns m X)eut[d7lanb gea)i[[e 3mponbera=

bilien bes religiö[en Cebens, bie mit ber

rabbini[d]en Stellung als [oId]er un3ertrenn*

lid] oerfnüpft [inb, unb bie barum, [o lange
[ie nid]t burd] bie fort[d]reitenbe
liberale Sercegung enbgültig aus
bem allgemeinen 2ln[d]auung5*
gute I]inausgel]oben [inb, t»on bem
Habbiner oI]ne Sdrabon für feine Stellung

nid]t übertreten loerben !önnen. (£s ift tjier

nid]t ber 0rt, bie[e 3mponberabitien einsein

auf3ufül]ren, 3umal ja nad] ber [ubjeftipen

^ln[d]auung bes ©nselnen unb nadi bem je*

roeiligen (5e[amtbilb [einer (5emeinbe il]r Kreis

ein engerer ober rceiterer [ein mirb. ^ber [ie

[inb 'i>a, unb mag aud] 'ber liberale Habbiner

bie Perquidung [oId]er Dor[d]riften, toie id]

[ie im ^luge I]abe mit ber Heligion be=

bauern, unb mag er aud] bie ^Ibftellung bie[er

DerquicFung als eine u n u m g ä n g I i d] e

^lufgabe ber liberalen Beu^egung
an[el]en, [o I]at er 'C>odi bie[e 3niponberabiIicn

[eines Zimtes 3U minbeften — nid]t etma aus

K I u g l] e i t , vo'ie r>ielleid]t mand]e unter

3I]nen benfen u?ürben —
,
[onbern aus C a f t

3U I]alten, sumal tpenn er, [elbft in einer

ausge[prod]en liberalen (Bemeinbe am*

tiert, '^od] alle möglid]en religiö[en 2TJi[d]==

ungen ünb Sd]attierungen r>or [id] I]at, bie

oljne Unter[d]ieb von il]m religio [e

IDir! ungen ermarten. <£v fann [ie nid]t

gemäl]ren, roenn nid]t bie eine u?ie bie anbere

Seite ben Sinbrud von il]m getoinnt, ^a^

er eben[o[el]r benuner[d]rocfenen2Trut
liberaler (5e[innung, u?ie b cn un*
e r [ d] ü 1 1 e r I i d] e n <£ r n ft r e I i g i ö [ c r

Cebensfül]rung I]armoni[d] in [id] 3U

üereinen voei^. (23raüo !)

^d] [e^e Doraus, ba§ bie[e meine 2Tfeinung

bei mand]em nid]ttl]eologi[d]en ZHitglieb un*

[exer Pereinigung auf I0iber[prud] fto§en

u>irb. Dafür ftimmt [ie aber — unb id] glaube

mid] barin nid]t 3U täu[dien — um[omeI]r

überein mit bcn 2ln[d]auungen ber rpeitüber*
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toicgenbcn ^Insal^I meiner liberalen ^mts^

follegen (Sel^r riditig!), mit öenen idi mid]

freilid] and} b a r i n eins rt>ei§, ba^ toir, toenn

aud^ nid]t immer unfere per[öntid?e Gehens-

fül^rung, [o öod] alleseit un f er e (5 e [in =

nun gen, unfere ^tmtstätigfeit unb

nidit jule^t unfere n?iffen[d?aftlid)e ^r=

beit in ben Dienft ber tiberalen 2Uiffaffung

^es 3ii^^"^wi"i^ ftellen roerben. 3ft biefe t'od]

nadi unferer aller Ueberseugung bie allein

bercd^tigte 2tuffaffung unferer Heligion,

diejenige, öie von ben propl^eten bis 5U fjülel,

unb von I^illel bis 5U 21Taimonibe5 unb von

2T(aimonibes bis 5U 2IbraI^am (Beiger bas

IPefen unferes (Slaubens nid^t in ^en

2ieu§erlid]feiten, bie, \o notoenbig fie

finb, bod7 immer ber (f n ttoirflung

unterfteben, fonbern in feinen un=

Dergänglid;en unb unDerg(eid]Iid^en fitt =

Iid!==roIigiöfen (Srunbfäfeen unb

Cebensforberungen erblicft liat X>iefem un*

pergänglidien unb unr>ergleidilid^en 3nf^alt

in allen Krcifen unferer (Staub ensgemcin*=

fd]aft Eingang 3U cerfdiaffen, ift bie t^ ö di ft e

liberale 3bec, bie u)ir befi^en. ^liver

pofitiüen Pertt)ir!Iid]ung roollen u?ir gern unb

freubig einmütig unfere Kräfte meil^en

!

(Cebtiofter, ant^altenber Beifall.)

P r f i ^ e n b e r.

Sie I]aben burd^ 3^»^^»^ Beifall bem

J^errn Hebner '^en Dani ausgefprod]en.

So flar u?ie er feine 2lnfd]auung

auseinanbergefe^t I]at, fo l]er5tid] ipie

er es mit feinen Kollegen unb mit uns allen

gemeint I]at, fo ernft iperben aud^ feine Be==

ftrebungen »on ben (Segnern anerfannt mer^

t>cn muffen. Unb 3cbermann mu§ ^uftimmen,

roenn id] fage : bas u>ar ein ZTTann, ber feine

fefte Ueberseugung 5um 2Iusbru(f gebrad^t t]at.

llnfer (Saft, fjerr prof. Dr. fjirfd], tjat

bas IXVrt, ber uns einiges von ber liberalen

Bett)egung in ^merifa ersäfjlen u>irb. 2lus

bem Bilbe ber ^rembe fönnen ir>ir lernen.

Prof. Ir, §ir)*t^=Cljitnöö.

ZTCeine X>amen unb fjerren ! Das liberal^

3ubentum ^tmerüas ift beutfd]er (Seburt

unb beutfd]en (Seiftes. Der Samen rourbc

ausgeftreut unt> bie auffeimenbe Saat ge*

toartet un'^ gepflegt Don einzelnen be=

beutenben Ittännern, u?eld]e bereits im alten

Daterlanbe ^mt unb IDürbe befleibet l]atten.

Sie u?aren (Sefinnungs= unb Kampfgenoffen

^Ibral^am (Seigers, Rubrer, bie regen 2ln^

teil Ijatten an t)cn Beratungen unb Be=

fd]lüffen ber in Deutfd^lanb in Dergeffen^

t]eit — fo fdl eint es mir — geratenen aber

brüben im jungen ^£an^<i ber aufftrebenben

5reil]eit ftets oon Heuern hci:)aditen großen

Habbinerr>erfammlungen ber oiersiger 3<^^i^^

bes üorigen 3'J^i^^^n^^i-*t^- 3" il^tem (Se=

burtslanbe fonnten biefe leitenben (Seifter

nidit burd^bringen. 5ür bie PerrDirflid]ung

iljrer Ijol^en 3^^<^I^ ^^^ itjnen £^offnung unb

lOirfungs!reis bie neue IDelt. Drüben jen*

feits "Cics lOeltmeeres l^arrte il]rer Jungfrau^

lid^er Boben, u>eld]er gerne aufnal-jm bas

üon Deutfd]lanb ljinübergebrad)te Saatforn

unb mit reid]er €rnte tol^nte bie 2T(üt)e berer,

rueldie ^en frifd^en ^Idfer gepflügt unb be*

arbeitet, ber tiefen Sd]olle Ijerrlid^e Blüte

entlodt Ijatten. Drüben Ejat fid^ bas frei=

finnige 3ii^^"tum entfaltet rrie nirgenb

anbersrüo. llnt> es oermod^te fid^ 3U betätigen,

ol^ne tjemmenben ^roang unb beengenbe

i^ürffiditen, ba, ungleid] ber Cage im alten

I^eimatlanbe, im neuen feiner (£ntmi<felung

unb (Seftaltung loeber gefd^id^tlid^ überfom^

mene unb übernommene nod^ gefefelid^ unb

ftaatlid] beftijnmte unb f^inbernbe Sd^ranfen

in bcn Weg, traten. Keine Bleigeupid^te,

alten Perl]ältniffen entnommen, l]afteten fid]

an feine Sd^mingcn. Seiner il^m inne=

mol^nenben ^lugfraft u>urben !eine ieffeln

gefd]miebet. S^'^'^<^ VOalii beftimmte beffen

ilugbal^n. Ueberseugung, in freiem Denfen

errungen unb immer r>on Heuem burd^

5orfd]cn in ben in ber jübifd^en Citevatur
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geborgenen (Seiftesfd^ä^en, oertieft, füt|rte

bie freifinnigen 3uben 2lmerifa5 5um 3ui)en=

tum, seigte iEjnen ben JDeg 3U ber Quelle,

tpeld^e propBjetengeift einftens bem 5^l5ge*

ftcine falfd]er ^lufd^auungen enttro^t I^atte,

unb rpeldier frifd] unb flar für alle (Se=

[d]fed]ter bie Wa\\ev bes Cebens entftrömen.

X>ie (Se[d]id)te bes amerifanifd^en frei=

[innigen 3ubentum5 ift von Sebeutung für

bas gefamte liberale 3^^<^"^Tn nid^t 5um

Zllinbeften, tpeil in il^r bie lanbtäufige Per=

bäd]tigung unferer ^tefe gtänjenb u?iberlegt

ift, als oh ^Ibfall Dom ixnb 2lu5tritt aus bem

3ubentum bie treibenbe Kraft unferer Bc=

ftrebungen rcäre. ^m amcrifanifd^en Iibe=

ralen 3ii^^tttume tt>ei§ man nid]t5 von 2lb=

fall. iPer uns Derrat com 3ii^*^Tttum als

Zfiotiv unferes Cuns unterfd^iebt, fennt u?eber

unfere (Sefinnung nod] bie Derl^ältniffe

unferes 'ian'öes. Uns ber Heligion ber 2^tel]r=

t^eit 5U näl^ern, um 2lnfel]en nn'Z> €influ§

im öffentlid^en ^Zobcn 3U gewinnen, liegt

uns fern. Der Ausbau unferer religiöfcn

3nftitutionen, bie ©pferfreubigfeit von ^au^

fenben unb abermals 5Iaufenben, rceldie aus

eignem eintriebe 3U bereu (£rlialtung bei=

tragen, betceifen 3ur (5enüge, 'i>a^ vo'iv frei

fiub von ber feigen Sudit, i)en Uebertritt 5um

<£l|riftentume 3U erleid]tern ober il^m t>or5U=

arbeiten. IDeit entfernt banon auflöfcnb ober

Serftörenb 5U roirfen, l|at ber 5teifinn im

3ubentum fid] brüben als bas erljaltenbe

(Element beu^äl^rt, unb bas im roalirften

Sinne unb meiteftem Umfange.

2lus freier €ntfd]lie^'ung ber (5uge=

Ijörigen finb unfere (ßemeinben entftanben.

2lus freitt)illigen Sycnben il]rer JTTitglieber

trerben fie erBjalten. 3" unferem Canbe be=

ftel^t fein Steucrsmang, fraft beffen Don ftaat==

tid]en Bel^örben bie (ßebüt^ren unb Umlagen

für ürd^lid^e ^roeife Don i)en Befennern ber

jemeilig in 3etrad]t fommenben Konfeffionen

eingetrieben u)erben fönnten. Kirdien unb

Synagogen finb prir>atinftitutionen. (5e=

3U?ungen 5u bereu (£rl|altung beijutragen

ober il^nen als UTitglieb bei3utreten fann

Ztiemanb rperben. U?as l|ätte alfo biejenigen

beftimmen fönnen, Synagogen unb Sd]ulen

3U grünben, tr>eld]e bie 2lbfid]t liegten —
u?ie man beljauptet — aus bem 3^^^iitwme

auszutreten? X)er gutritt 3ur Kird]e ift

brüben Hiemanbem üerioel^rt. Der 2lustritt

aus bem 3ii^^tttii'tt^ ift nid]t bebingt burd^

eine förmlid^e <£rflärung. Wav bas nid^t

ein etmas feltfames ZlTiitel, 3U bem fie griffen,

um bem 3wbentum 3U entlaufen, als bie frei=

finnigen 3^^^tt 2lmerifas Prad^tfynagogen

bauten unb fid] felbft \diwet befteuerten, um
Cel]rer 3U befolben unb Kultus unb Heligions=

fd]ulen glän3enb aus3uftatten ? lXnt> roer t>a

u?ei§, tia^ es l^eute bie (Snfel ber ZlTänner finb,

roeld^e als <£ingetpanberte t>Qn (Srunbftein

legten 3um Sau unferer, ber freien 2luffaffung

bes 3ii^^Tttiiiii5 1^'^^ feiner freien 2lusgeftal=

tung geroeiljten Celjrfanseln unb (Sottes^

l^äufer, bie alle Caften gerne tragen, roeld^e

il]re gugel]örigfcii 3um 3^'^^iitume il^nen

auferlegt, ber toirb nid)t lange barüber im

<5u?eifel bleiben, wk DerfeB;rt roir 3U IPer!e

gegangen als toir <>cm Uebertritt 3un\ CI|riften=

tume, roie unfere (Segner bel]aupten, bie

U)ege halinen tDolttenü

^n ^tmerifa l]at fid] unfer liberales

3ubentum rcirffam bel]auptet, fogar bem

CocFen unb U)erben bes unbogmatifd]en

Cl]riftentums gegenüber, gur B]ol]en Sliite

tjat fid] bei uns aud] 'bas freifinnige

Cl]riftentum entfaltet. Wäven u>ir üon bem

Criebe geleitet, bas 3ii^^^^tum von uns ab^

5uftreifen, biefe liberalen Kird]engemeinben

böten uns (5elegenl]eit, ol]ne Caufe unfer

Porl]aben aus5ufül]ren. Da^ mir unfere

eignen Synagogen erbaut unb il]nen treu er^

geben finb, betreift bies nid]t 3ur (Senügc,

ba^ es uns gelungen ift, Sinn unb Perftänbnis

5U u)ed'en für jübifd]e Cebens= unb U)ett=

anfd]auung, xveldic felbft bem freien Cl]riften=

tume gegenüber burd] größere Klarl]eit unb
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SoigenditiqUit uiib burd? ^tbftreifcn unö

:MbrDci[cn all unö jcörpcben ins Ztrytl^ologifdie

ftrcifenJ?cn ^ugos neu Dcrmcnfcf-ilidicn bc5

(ßöttlid^cn nid]t allein auf I^iftonfd^e Priorität,

fonbcrn aud] auf pl^ilofopliifd^c Bebcut[am=

!(>it i^nfprud] crl^ebcn fann unö mu§? ZXid^t

aus öcm 3uöcntume austreten, [ont>ern tiefer

in es einbringen roill bas liberale 3wb^'i^tum.

4)ie[em IDoIIen ift 'i:>as amerifani[d]e frei-

[innige 3ubentum vom erften Cage [eines

Seins treu gebtieben. Da|3 es t>on bie[em

IPoIIcn be[eelt ift, bas Derbanft es vov allem

bcm lDir!en unb ben £el]ren jener großen

5üljrer, roeld^e in Deut[d]lanb ausgebilbet,

nadb, brüben ben (Seift beut[d^er lDi[[en[diaft

Derpflan5ten unb il]n nu^bar maditen für bie

freie Slusgeftaltung unb ^m roeiteren ^us^^

bau ed^t jübifdien (ßeiftesgutes. Don biefen

2T(ännern [ei es mir geftattet einen Ijeute

mit Hamen 5U nennen, "^a vov Kurzem [ein

bunbertjäl]riger (Seburtstag bie a m e r i -

f a n i [ d] e 3ubenl]eit gemal^nt an [eine

großen Derbienfte, triej)ie[er Cage 2lbral]am

i55eigers ,5<^i^tenarfeier bie b e u t [ d7 e ^yx^en^

heit unb mit itjr alle, tDeld]e ticn Wert [eines

Cebensn?erFes 3U [d^jä^en ücrmod^tcn, unb

überbies [eine IDiege nid;t toeit Don l]ier

geftanben, Dacib <£inl^orn.

Davit) (£inl]orn unb bie, roeldje [id^ um
it^n [d-jarten, brüdten bem amerifani[d!en

iCiberalismus bas bejal]enbe (Sepräge auf.

5ür jene 2trt ron 5r<^i[inn, toeld]cr [id] in

Verneinungen er[d|öpft, u?eld]er nid^t mit*

arbeiten roill an ber Verbreitung unb Der*

tiefung grunblegcnber (Sebanfen, u:)eld]er [id]

mit bem £os[agen pon (ßebräud^en für bie

eigne pcr[on brüftet unb gleid^giltig 5u[iel]t,

n?ic bas 2tlte rerroittert, ol^ne 'i>a^ Heues [id]

3um £id)te emporringen fann, u?eil (ßefträud]

unb (Seftrüpp unb Crümmerl^aufen unb

Sdjutt il]m £uft unb IDeg Der[perren, l]aben

mir in ^Imerifa toenig übrig. IDo bas ^llte

fällt, ba beftreben u?ir uns Heues 3U [diaffen.

3n gemeinfamer vlrbeit, nid";t in liodjmütiger

Derein^elung unb ^lb[onberung, £Deld]e nur

bem 3n^iff^J^*^"tismus Dcr[d]ub leiften, be*

ftreben voiv uns, bas toas ipir ipi[[en[d>aftlid]

als roal^r erfannt l^aben im Ceben aud] burd^

bie Zat ju Cage treten 5U la[[en. Un[er 5tei*

[inn ift nid";t eine r>om ^lugenblide eingegebene

Caune. <£r ift getragen dou Ueberjeugungen^

xve{d\c in U)i[[en[d7aftlid]er firfenntnis itjre

Segrünbung gefunben l]aben. IDir [inb

nid^t ^lnl]änger bes [elbftgenüg[ameu laisser

faire. IDir [inb nid^t bereit als ^wf^*^^^'^*

untätig jenem pro3e[[e ber 5elbft5er[e^ung

3U3u[eI]en, u>eld]en man aud] als bcn ^iift^"*^

jenes untauglid]en ©pfertieres, bas „treiben

[oll bis es 3U 5d]aben !ommt" bc5eid]nen

fann.

21Tögen immer un[ere Derfenncr unb

Derfe^erer uns als [old]e beargu?öl]nen,

treld]e mit bem Cl]riftentume liebäuglen, bem

(£l]riftentume üiel näl]er ftef]t bie ^uf*

faffung Dom 3uö*''ntume, bie [id] bie ortl]o*

bofe nennt, aTs bie un[rige. IDer bat benn

un[erer Heligion ^en Cl^arafter eines ftarren

(5e[efees sugelegt, roenn nid]t por ^llen

paulus? 3ft nid]t bas [ogenannte gc[e^es*

treue 3ii^^tttum l]eute bas gel]ät[d]elte

5d]o§finb ber proteftanti[d]en Cbeologen,

u)eld]e molil rr)i[[en, ^a% bas frei[innigc

3ubentum il]ren d]eorien com tDe[en bes

3ubentums ben Boben abgräbt? (5el]r

rid]tig!) Da^ 3ii^'-'"tiim ixeligion, nid]t

ein in 5ormelfram oerfümmertes (5e=

[et5 ift, bas l]aben uns lDi[|en[dxift

unb 5oi^[d]ung [oax-^l^l in bem inneren

(Sebiete bes jübi[d7en 5d]rifttumes als in

bem rceiteren ber allgemeinen 2\eligionsge*

fd]id]te unb ber r>ergleid]enben Heligions*

funbe 5ur unum[tö^^Iid]en ^Seu.n^l]eit erlioben.

IDir erftreben ^cn :Uusgleid] 5unfd]en

IDi[[en[dxift unb £eben. 21Iobern bonfenbe

2nen[d]en, fönnen a->ir ber IDi|[en[d]aft

Si:eud]te nid]t entraten, irenn mir ins Miller*

l]eiligfte eintreten. 2lud] unfere Seele mill

I
bie Sprad]e fpred]en, meldte unferem (Seifte
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()a5 Waltm un'!) VOev^m öer Kräfte, Öie

im großen (betriebe bes WeitaÜB [id] be^

tätigen, Derbotmet[d]t I]at. Hun ftel]t aber

im 2T(itte[pun!te mobernen Denfens ber gro§e

(Sebanfe ,,(£ntrpicfe[ung". Die[er (Set^anh

l^at uns bas tDeltaü neu entsiffert. Die

5d]ilberungen, bie einftens alte Pölfer Dom

Sdiöpfungsgange r»erfa§t, [inb freute ent=

mertet, [ofiten [ie aud] in f^eitigen Büdnern

gleidifam als (Eingangstor ben 5elbftbefennt=

niffen bes bie Citeratur [d]affenben DoIfs=

gciftes üorangefe^t [ein. Xlidit was [ie

leieren, [onbern toie [ie lefjren, i[t für uns

bas lDid]tige, bas IDal^re. IDir ^ahen uns

cntrDÖl-jnt, einem [iebenfad] u)ieberl]o[ten gött^

Iid]en IPerberuf nad-;5ulau[d]en, toenn roir

bie Sterne unb bie Steine befragen über

ilire KinbB|eit, il^re fjerfünft, il]ren lDerbe=

gang. Uns ift ber (5ebanfe rief ergreifenber

un^ be5eugt uns '^en IX)unberinf|att ber

Sd]öf>fung, weldie [id] ftets üerjüngt unb er^

neuert, in größerem 2:lTa^e, t>a^ bas 2U[ nodh

Tjid)t poKenbet, '^a^ aus; Hiebrigerem f^öl^eres

ent[pro[[en, "Cta^ (Eines aus 2lnberem unb für

vlnberes gerporben, als jener anbere, bem*

gemäß auf göttlidien IDerberuf in gemi[[en

^lb[tänben toiebert^ott, atfes roas ift, entftanben

ift. Des 2T(en[dien ^bel I^ängt nid^t ah von

ber (SlaubtDÜrbigfeit after Zfiytiien, bem

naturtpi[[en[d]aftlid]em lOerte alter X>id]=

tungen. 2Iud) Heligion unb 3ubentum [pesiell

bleiben unberüt^rt von ber lDert[d7ä^ung ber

er[ten Kapitel ber (Sene[is als naturtDi[[en==

rDi[[en[d;aftIid7e 2lbf]anbtungen. J)a% ber

21ten[di [id] über bas Cier erl^oben,

[teilt an if|n bie ^nforberung, eingeben? ju

[ein [einer I^öfjeren <§iefe. Somit gäfjnt

feine Kluft 3U)i[d]en bem (Sntwirfelungsge^

banfen unb "bem, voeidiev in bem (Slauben

an 0ffenbarung 2(usbrucf gefunben ^at. Uns

[pradi (Sott nid^t ein[t, er [prid]t tjeute nod]

[ein ,,'^<ii bin", ^n ber IOe[tge[d]id]te xvie

im XDerbegange ber IDeften Dernef|men irir

[eine Stimme. 3mmer üarer Pjat ber fort*

[d^reitenbe (5ei[t im 2Tüen[d]en jene Stimme

5U beuten gelernt. IDie in ber 2l;atur, [o geEjt

im (Beifügen „ber Pfab bes Gehens aufroärts".

PrcpE^eten — rrie fann man nidit erflären —
l}ahcn tiefere (£in[id]t in 'baB IDoIlen bes

(Sött[id]en. Sie eilen Reiten unb (Se[d]Ied]tern

Doran. Unb aud] gansen Dolfsgemeinben

u>irb be[onberer Beruf unb Begabung, in

[d]öpferi[d]em ZlTa§e, mel^r als anberen

r>erliel]en. Die (5e[d]id]te ber €nttr>icfelung

bes (Seiftes, ber in "Onn Dölfern mebt, Ijat

bie[e5 uns flar geseigt. Dem Stamme 3^^

raels marb Begabung 3U teil, n)eld]e in

[einen größten SöEjnen jur Begeifterung für

(Sott unb UTen[d]entum, für Hed]t unb Sitt^

Iid]feit als (Sottesbienft [id] entflammte. Unb

biefer VOeiU unb Cebensauffa[[ung, r>on feinen

(Srö^ten cerfünbet, 5U leben, u?arb ber Beruf

biefes ^eils ber 2T(en[d]enfamiIie. So be^

grünbet Diel tiefer als bie alte ^nfid]t bie

neue bsn uns als (Srunbfage teuren (Sebanfen

an unfre uns genporbene ^(ufgabe.

Das freifinnige 3ii^^i^^i^ i^t ^tmerÜa

E}at [id] ntd]t ge[d]eut, 'C>en i£ntu?icfelung5==

gebanfen an alles 3übi[die, an Bibel unb

Cafmub, an Sitte unb Braud], 5U legen;

mittetft [einer bie (£ntfteE]ung bes Bud]es ober

bes Braud]es 5U üerfofgen. Wiv u?aren nid;t

bie (Srften, voeldie biefe U(etI]obe anu:)enbcten.

Soroeit es ^^n Calmub betraf unb [id] auf

bas tDi[[en[d|aftnd]e 5or[d]en be[d]ränfte, [inb

uns bie DermitteIungstI]eoIogen, bie KorY==

pf]äen ber Brestauer Sd]u[e, 5UDorge!ommen.

gum großen 2lergernis ber 5tarr=0rtE]obopen

l7at Si^<^nfel unb neben unb nadti if]m anbere

es uns berr>ie[en, '^a% ber Calmub nid]t gUidh^

3eitig mit bem Pentateud] Dom f^immel I]er=

niebergeftiegen ift. Cangfam anmäl]ltd] f]at

bas Habbini[d]e (Se[et5 [id] entu?icfelt unb (Se*

[taftung erl^alten. UTand] 5i^ül]eres u>urbe

burd] Späteres er[e^t, anberes Don Späteren

falfd] gebeutet. 3" ^^^ offiaietfen 5ßftf^9ung

bes „(Sefe^es" u?irb oft bie früEjere ab^

rpeid]cnbe (Sepflogentjeit über[eJ]en. Die
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rabbinifdie Crabition ii>ar lange eine

flie^enöe. Dies h.at uns ^ranfel gezeigt. Dodi

er un!^ [eine 5d]ule mad^en ^alt vov bcm

pentateud7. W'iv dbcv Derfudien aud] bas

(Entftef^en ber Bibel 3U üerftelien, inbem trir

^m Spuren einer anmäl]lid]en fintrricfelung

nadiforfd^en. So leuditet nns "bic Bibel in

neuem Cid]te. Sie u?arb uns nid]t von Q)h(in

ober ^u^en. Sie tcarb uns unb unfer von

3nnen. Die (5e\d\\d\tc ber fjebräer auf itjrem

Wex^eqanQe 5U 3uben fünbet uns bic Bibel.

Sie seigt uns ^cn (Seift biefes Dolfes auf

ben f7Öl]en5Ügen, rreldie bie propl^eten unb

pfalmbiditer erftiegen. (Seift aus unferem

(Seifte ift bie propl^etifdie Dorausal^nung

einer in (Sott geeinten, burd] Sittlid]feit ge=

meiljten 2:]Ten[d^l]eit. Die Dern?irflid]ung

biefer Difion an^uftreben, ift unfere 2lufgabe.

Den Kern bcs 3ubentums oon ber Sdjale

3u fonbern, aud7 bas lel^rt uns bie *£ntu?icFe=

Iungsge[d]idite ber Heligionsgebräud^e. tlid]t

in ben Speife- unb anberen ^eremonial^

gefefeen liegt '!:>as Unterf(i]eibenbe ^es 2ii!:>en^

tums. ^ille Dölfer übten einft äl^nlidie (Se=

bräudie, roeld^e [ie als üon ber (SottBjeit

geforbert betrad]teten. 3l]re priefter roaren

Bcfd^ränfungen in Betreff priefterlid^er Hein^

I^eit unteru?orfen, bic jenen äl^neln, ipeld]e

roir in Ceoitifus finben. ZlTaimonibes er!ennt

bies an, [ou^eit bie 0pfer in Betrad^t fommen.

So toar t>a5 S'^tcmoniclU nid^t ^>a5 Untere

fd^eibenbe. ^n (Segenteil. Da^ bie pro^

pljeten auf jeremonielle ^^ömmigfeit feinen

lüert legten, (Sereditigfeit unb |ittlid]e Hein=

Bjcit über bas Hituellc ftelltcn, bas lüar unb

ift bas bem 3ubentume €igentürnlid]e ; bcis Ur*

eigne unferer Heügion. (Sebr gut!) S^^ ^i<?5

Ureigne nun tritt bas amerifani[d]e liberale

3ubentum mit Had^brucf ein. Desl^alb iiennt

es fidi mit Porliebc proplietifdies 3"^*^"^

tum. Die propl^ten, biefe ITTänner ber Be-

geifterung, [ie toaren bie €ntbecfer unb bie

Dcrfünber einer neuen Bea>ertung ber [itt^

Iid)en Per[önlid]feit bes 21Ten[dien, oon ber

[ittlid^en lUürbe bes 2.nen[d7en als £benbilb

(Sottes, Don ber [ittnd7en Derantuportlid^feit

bes einen 2T(en[d]en für jeben anberen. '^n

il^rem (Sottfd^auen [piegelt [idi itjr 2]Ten[d-!=

erfenncn unb -tDÜrbigen. ^lus il]rem (Sott=^

betDu^t[ein [djöpften [ie if]r 2TCen[d]beu?u^t=

[ein. Die[e (Srunbtöne if^rer Derfünbigung [inb

bie nie perBjafIten 2lf!orbe jübi[d]er £ebens=

unb ir'elterfa[[ung. 3" if?nen Fommt 5U

IDort, bas n?as 3''-i^^ntum über alle anberen

Religionen erl]ebt, bas emige ^F]ncn Dcm
€u?igen, u?eld]es 2Tien[d'!enbruft erfüllt, bas

aber im 3ubentum jur Cat geu?orben ift unb

in il]m immer üon Heuern 5ur Cat trerben

muß.

Dies ift's, was bie propI]eten mit 5«?uor*

3ungen oerfünben. 3" if]rem Künben iiahen

wiv bas lDe[en t>Q5 3ii'^<^ntums. Hid]t Babel

unb nidit Ägypten, nid-jt 2ttl]en unb nid^t

2^om, nid]t (Suropa unb nid^t ^Imerifa l]aben

ber IDelt bie[e Kunbe, bie[en (Sebanfen von

ber €inl^eit (Sottes unb ber barausfofgenbon

(£inl^eit bes 21Ien[d]enge[d:Ied]te5 nn'i> bcc

[ittlid]en IDürbe unb Per[önlid7!eit 'i:>es

21Ten[d]en ge[d]en!t. 3<^i*^[«-'if^"^ ^^^ [einer

IDiege Stätte. Das propl'}eti[d!e 3ii^<^"tum

ftel]t nn'!:> fällt mit biefem (Sebanfen. 5iiJ^

\l\n iiaben un[ere DorfaB^ren gerungen; lal^U

ro[e (Se[d7red7ter Iiaben geftritten unb ge^

litten für il^n. 3" [einem Dienfte ftel^en mir

I^eute nod], benn nod] ift bas []oIje <5iel nid^t

erreid]t. Das ^^cal ift nod] nid^t tjcripirftid^t.

So fa[[en mir frei[innige 3^1^^" 2lmeri!as

un[er 3ii^e"tum auf. So [treben i»ir es ju

betätigen. rcid]t 5ormeIbienft ift es für uns.

Oebe unb (Sered]tigFeit forbert es von uns.

Bei aller Betonung bes antinomifti[d]en

Stanbpunftes, K)cn wiv — was nid>t

oft genug l^erüorgel^oben iferben iann —
insbe[onbere als bas 5*-'i"i"bilb Dom lDe[en bes

3ubentums, roeld^es [cit paulus [ein Utupe[en

in d]riftUd] = ttjeologi[d]en Krei[en treibt,

ent[d-iieben abfef^nen, [inb toir nid^t blinb

gegen bie ^lnlprüd-;e bes meTi[d7tid7en
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tScmüts. 1)cv vSe^anfc vcrmaq [id]

511 Cid)t= uii^ fjöBjcpunften 5U erbeben,

wo er ber 5orm entraten !ann. nid]t [0 bas

tSemüt. 'fs bebarf bes Sinnbildes.. Unb
cbcn[o fommt ber (Semein[d>aft, um (Se=

mcinfames 5um ^(usbrurf 511 bringen, ge=

meinfame (Erinnerungen ausjulöj'en unb auf

(jemeinfame S^cU binjuroeifen, '^as Den!-

5eid]en fel^r 5U [tatten. X>er formen fann ber

religiöfe Kultus nid-;t entbel]ren. ^Iber es

!ommt barauf an, ^a^ bie S'^^^ <^^'il S^i^t

l]er5en rebe. ITiiVß 5ur 5orTn/ 511m iTüerf-

5eid;en, crft ein langer Kommentar gefd^rieben

roerben über Bebeutung unb Se5ieJ]ang, [0

uerfel^lt [ie itiren S^ed. (Bvavoi) Das
ift aber beutsutage bei ben meiften

ber unter uns nod] gang nn<)

gäbe [eienben ;§eremomen ber 'Sali, lln^

Derftanben roerben [ie mi^oerftanben. Sie

üerfatleu bem 2{berglauben. Sie förbern ben

Unglauben. Statt 5U erleben, erniebrigen [ie.

Sie [d^einen barauf I]in5un:>eifen, ba^ bas

3ubentum ein 5i^^Tnbling ift in un[rer XDelt,

ein (£foti[dies, '^as 'i>Qn mobern fül]lenben

2Tüen[d7en nid]t 5U ertcärmen oermag, if]n

aber mit 2T(oberbunft betäubenb, iE]m ^en

CItem raubt, ben Haren BlicF trübt, i^ier

gilt es, mutüoll aufsuräumen. f^ier l)dben

toiv in 2Imerifa lüanbel ge[d]afft. 5^i^n lag

von uns bie 2lb[id7t 5U rerle^en. (5erne an=

ernennen roir, 'i)a^ Zeremonien, eB^rtid] beob=

ad]tet, mand^em f^aft unb Stü^e geboten,

tt)eld]er in feiner Sd]tDadif]eit ber Krücfen

nidit entbel]ren !onnte. IDeil aber Cabme ber

Krücfen bebürfen, [oll bas ein (Srunb

[ein, ba^ atte [ie henüb,en. Wiv, bie roir

baüou überseugt [inb, i)a^ alle bie[e <5ere=

monien nid]t jübi[d7en Ur[prungs [inb, t>a^

[ie im tralirften Sinne Chukkoth Hagoyim

[inb, (Sel]r tDaJ^r!) fönnen unb [oKen ibnen

nid^t ben Sd^immer leiB^en, meldten Homanti!

unb Sd>einl^eilig!eit ibnen 5u[d;reiben. Uns
tribern Diele pon il^nen an. Sie ftel]en im

[d^roffften (ßegenfa^e 3U unferer gansen 2lrt

5U benfen unb 5U fül^len. Unfere iiinerfien

(Scfülile aussubrücfen, unfere Seelennot ju

linbern, [inb [ie unfäl^ig. Don "Z^cn alten Sym*
boten f|aben roir bie beibebalten, bereu

Sprad^e aud] uns Derftänblidi geblieben, bie

uns 3U rCad^benfen 5U tcecfen bie Kraft be=

roafjrt Iiaben. Das Ceben ift über anbere 5ur

Cagesorbnung übergegangen. IDas bem
^o'ixc oerfallen, !ann unge[unbe Homanti!

nidit Dor bem ^Iwd^e altes ^tbgeftorbenen be*

roat^ren. IDir fud]en £ehen in ber Hetigion.

So fönncn bie (Sruft unb ber Sd-iutt frütjeren

Cebens uns nid-;t 2TcittIer fein bes tebenbig

ftrebenben (Sebanfens.

Das trifft aud] 5U auf bie Sprad^e bes

tSottesbienftes. lOir tDi[[en un[rer Pater

Sprad]e 5U [d]äl3en, ats bas 3biom, in

loetd^em bie 23ibel 3um überroiegenb größten

Ceite Dcrfa^t ift. Dennod] ift bas ^ebräi[d]e

nid^t meb;r un[erer rjersen Sf>rad]e. Seibft

für biejenigen unter uns, u?etd]e itjren Wort"

fdiat5 bel]err[dien, ift [ie 5ur Kunft[prad]e

getDorben. Ergreifen uns bie tieferen

Sd^auer, loetd^e aus bem Urgrunbe unfrer

5eetenerlebni[[e nad] Caut unb IDort ringen,

bann tegen [id] auf unfere Cippen nid\t bie

Ul^orte, in metd]en un[ere Dorettern in pa*

täftina ober Babyton ge[ungen ober geftöBjnt,

gejubelt ober geflagt, fonbern bie Cöne

Hingen an unb aus, in roeld^en unfere

ZlTutter 5U uns oor 3<J^i^-Tt einftens rebete

unb uns bas IDiegentieb [ang. (Brar>o !) ünb

bie[e UTutter[prad)e, [ie ift's, in tpetdier »ir

t]eute beten mü[[en, [otl un[er (Sebet nid]t eitel

Cippena?erf bleiben. §wat Tonnen — unb

[o hßhen roir es in ^tmerifa gebatten —
einsetne (Sebetftücfe ber atten Citurgie ent*

nommen, ats IDat^rseidien ber ^ufammen*

geliörigfeit 35raefs, u?enn in atter Sprad]e

beim (Sottesbienfte rejitiert, uns ebenfo er*

greifen unb padcn, voic fie unfere <£Itern

burd]fd]auert Iiaben. Das Sch'raa, bie

Kedduschah, bürften !aum in anbrer 5<i[fun9

unb (Seroanbung als ber trabitionellen bas
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fjer5 ÖC5 Betenden 3uben erpodicn macf^en.

Dcnnodi, tr>ic bei uns in ^mcrifa, tüirö

fid] ^ic ZHuttcrfpradie immer tpeitere öe=

adjtuna ersrpingen, aU öie Sprad^c, in

lücld^n- öic freifinnige Synagoge itjrem

fjoffen unb 5e\:incn Worte 3U leitien fud^t.

2luf jeöen 5<in gilt es, aus ber Citurgie

alles aus3umer5en, toas unferen (Sefüt>Ien,

unferem Denfen Bohn fprid^t. 3n 2lmenfa

l^aben mir es gesagt, alles 5U ftreid^en, u-^as

unferen Ueberseugungen ^urpiöer läuft. Unb

fürmalir, n'idit 5um 5d]a!:>en toabrer Heli=

giofitäi.

^Illerbings liegen für mand^es öie beut=

fd]en üerl]ättniffe gans anders. Bier gibt

es (Sefamtgcmcinben, ftaatlid^ geregelt, unb

man rann [agcn ftaatlid] ersmungen. ^ei uns

fonnt man (Sefamtgemeinben nid^t. Unfere

(Gemeinten finb — roenn aud] nid^t gefd^ieben

— ^od] Derfd^ieben von einanber. Sie tpurben

von 2Infang an nid]t auf örtlid]er Bafis, \on^

bern auf prinsipiellem Unterbau gegrünbet.

Bei uns trennen [id^ im (SottesJ^aufe €1^

bcraie von 'i:>cn (Semäßigteren unb biefe

mieber von t>en ftarr am 2tItBjergeix>öt}nten

5cftf)a[tenbcn. ^as ermöglid^t, Hcformcn

burdjjufüt^ren. 'Das entbinbet aud] ben

Cel^rer ber freifinnigen (Semeinbe fotd^er

2\üd[id]ten, weidic, wie u>ir Dernömmen

haben, ben freifinnigften Habbiner in Deutfdi-

lanb nod] binbcn unb beeinf(u)'fen. 2Tlir

fteBjt es nid]t 5U, mit meinen beutfd^en vlmts-

genoifen 5U redeten. Z^^'} begreife il^r^

Stellung. Od] mei^, <>a^ aud] unfere großen

5ül]rer, )o lange fie in Suropa amtierten,

fid] ebonfo lauteten, burd] 2^üd)'id]t5lo[igfeit

bas Vertrauen berjenigen JlTitgtieber ber c^e^

l'amtgemeinbe, n?eld]e an [oId]en Dingen nod}

bingcn, 3U Derfd]er3en. X)od] mir in 2lmerifa

haben es beffer. rcid]t nur tl]eoretifd] bürfcn

mir ber Kird]enreIigion entgegentreten, ^lud?

praftifd] finb mir ber pfnd]t entI]oben, uns

an etmas 3U binben, bas unfrer ^luffaffung

Dom IDefen bes 3ubentums fo fd]nurftrafs

miberfprid]t. 3n betreff ber €l>ege*

[ot5e l]aben mir fd]on längft brüben

ben Sdn-itt getan, meld]er als mün^

fd]ensmert ron meinem peretjrten Porrebner

angebeutet morben. Un'C) bie Sittlid]!eit, bas

innige 5aiTiiIienIeben, l]at nid]t gelitten. 3^^^

(ßegenteit. 3" Soi^e unfres Eingreifens Dcr*

fd^manben €inrid]tungen, bie aus Derl]ält=

niffen fid-; ergaben, ^encn unfere (Sefittung

unb unfere ^nfd]auungen Don ber (£I]e nn^

5rauenmürbe fid] nid]t einfügen laffen.

IDas mir brüben angeftrebt unb burd;^

gefül]rt ^aben ift nid]ts anberes, als mas

in biefem t]errlid]en Nürnberg ber neue

(ßeift unb bie neue ^eit bemerfftelligt I]abcn.

Das Nürnberg ber aften ^eit mu§te meid]en

bem 2lnbrange jüngerer Bebürfniffe unb XloU

menbigfeiten. 5ürCuft unb Cid]t, für Haum 5U

neuen XPerfftätten unb IPohnungen, ben Er*

forberniffen moberner iiyqkne entfpred]enb

erbaut, mußte Sorge getragen merben. VOas

f]alf <>a alle Homanti! ? IPas alles I^immoln

pon ber Poefie ber 3u^enfd]eiben? (Beifall.)

Diefe Hauten [inb fel]r ,fd]ön, aber in unferen

IDotjnungen üermenben mir fic tjeut 3U 2Iage

nid]t mel]r. Sie gel^ören ins 2T(ufeum. Sie

paffen 3U bem Slntiquitätenfabinett. €nge

minflige CSä^lein bcjaubern ifen Blicf von

meiter 5<?i^ne unb I]ol]em ^luslugturm auf bas

mittelalterlid]e Stäbtebilb gerid]tet. Sie eu:-=

[prangen "Ocn Bebürfniffen uni> Dorurteiion

einer l]inter uns liegenben S^it, metd]e für*

mal]r mit Unred]t als bie gute alte be5eid]uot

mirb. Ineute miffen mir es, bie Sonne ift

ber 5^*'-^u"b unb 5örberer, nid]t ber 5^inb unb

Dorniditer bes Cebens. Den reinigenben

IPinben barf ber Zutritt nid]t gemeiert mcr*

ifcn, falls (Sefunbl]eit unb 5i*<^Il[in" unter uns

aufi'prie^en [ollen. Die alten iPälle unb

(ßräben umFleibet ber Hci5 präd]tiger >£-r*

innerungen. Dod] t>a eine neue Sad]lage [ie

it]rer nü^lid]!eit unb rtotmenbigfeit entfleibet

hat, fielen bieilTauern, unb bie(J5raben mur=

ben Derfd]üttet. Heue Strafen unb ^wy^^



c o
c o Ptf ^nvnbtv^tv purfamtnlunö — ^örtruig tiön Pr^f. Br. §irfrij 209

plä^e, ber neuen §eit [td) anpaffcnb unb

neu empfundenen 2Infcrberungen btencnö, cnt=

[tanken, wo cinftens Baftionen finftcr brot]enb

Zugang unb BetDegungsfreiljeit [perrten.

Xluv einzelne Core ):iat man mit [d|oncnber

£ian'C> crtialten. Sic fünben von alter fjerr-

lid^Feit. Sie matjnen aber aud] an neue 2tuf=

gaben. X^^btjafter Beifall). — Itun, äl]n=

lid^er IDeife finö roir in ^{merifa

üerfal^ren. X>em neuen (Sebanfen

mußten mir geredet merben. IDir fonnten

nid]t bulben, ba^ bie Synagoge sum 2T(au=

[oleum für alte 21Tumien, 5um ZITufeum für

Rittertümer erftarrte. (Braüo!) Ceben in ber

Synagoge unb bie Synagoge für t^as Ceben

— 'öas war unfere parote. Um ben ^n^^

famment]ang aber mit ber (5e[d]id]te nid^t

5U DertDifdKn, um aud] uns 3um Betou^tfein

3U bringen, t)a^ unfer IDerf nur bie Doli*

füljrung alt begonnener Beftrebungen ift,

liefen voiv einselne ZlTaI]n3eid]en ftel^en,

(Brapo!) J>m Sch'ma unb in ber

Kedduschah unb anberen, bem jübi=

\dicn l7er3en befonbers lieb getoorbenen

(Sehcten toenben and] xrir ber Däter Sprad]e

an. Un"!:) wir mül|en uns reblidi um bie Der*

breitung ber Kenntnis bes fjebräifd^en als

ber Sprad^e, in rceld^er bie Propl^etcn rebeten

unb bie Pfalmiften biditeten. 5ür enblofe,

ermübenbe, nid^tsfagenbe, bie 2Inbad]t er*

tötenbe XDieberl^oIungen iiabcn rx>[\: rpeber

Derftänbnis nodi ^ulbung.

Unfer 2Iuge ift auf bas lommenbe, nid^t

auf bas, roas roar, gerid]tet. Ueber bie

^erftörung '^es alten Cempels in 3eru*

[alem fönnen roir nidit flagen. Seine

U)iebererfteB]ung er[ef]en roir nid]t. X)a§ ber

©pferbienft eingegangen, erfüllt uns nid^t

mit trauernber tDeI]mut. Uns ift

ber (Sebanfe, ^a^ 3IutDergie§en oon (Sott

befolgten unb (5ott geneE^m fei, ein furd^tbar

roibriger. IDir überlaffen biefes 3ammern
jenen, rceld^e roirüid? glauben, tia% ber ®pfer*

bienft Don (Sott eingefe^t ift, unb bie ^en ^roie*

Ipalt, u)eld]er il]nen cntgegengäl^nt 3U)i)'d)en

bem bem 3nben Don (Sott BefoE^tenen unb

bem bem 3uben oon bemfclben (Sötte als bem
£en!er ber men[d]Iid]en (Se[d]icfe ;£rmög*

lidjten, nur burd] bie ^(uffaffung überb rüden

Fönnen, ba^ (Sott 3ur Strafe für begangene

Sünben 35rae[ bie 2TTög[id]!eit genommen unb

Derfagt liat, bas göttlid] (SemoIIte ju üoII*

jiet^en. (Setjr rid]tig!) X)ie[e <£rftärung

'bes Sinnes unferer Ceibensgefdjid^te (eignen

roir mit alter (£nt[d7iebenl]eit ab. Sie

flingt all3uftarf an ben Paulinifd^en ^us*

[prud] Dom 5Ind]e bes (Sefe^es an.

(Braoo!) 2(uf unferen Cippen ift bas Be*

fenntnis, wk feien aus u n f
e r e m Canbe

vertrieben unb unter bem 5lud7e r>on Sünbe

nun im <£j:il unfäf]ig, unfren religio fen Der=*

pfliditungen (Senüge 5U [eiften — Cüge. tDir

[inb Rtmerifaner unb burd]aus nid]t vlmeri*

!aner in stceiter Cinie unb 3U?eiter Klaffe.

W'it [inb [e§t]aft in u n f e r c m Canbe. 2ln

bc\\en 2tuf* unb Rtusbau I^atten unb \:iaben

w'iv Ceil. Unfer Sd]rr>ei§ I]at [eine (Scfilbe

befruditet. Unfer 5f^i§ I?ctt mitgeI]oIfen, [eine

Urtoälber 5U tid]ten, [eine Sümpfe in Iad]enbe

Fluren 3U roanbeln, [eine Berge 5U burd]=

queren, feine Prärien 3U be[iebeln. (Salt es

[ein Sternenbanner 3U certeibigen, Sftaoen*

fetten 3U [prengen, im Puloerbampf unb

Kampfe5brau[en [tanben mir Sd]ulter an

Sd|utter nüt un[eren DoI!sgeno[fen anberer

f^erfunft unb anbren He[igionsberenntnt[[es.

(Brapo!) ^ber, inbem mir uns als

Rtmerifaner betennen unb betätigen,

mirb es flar, ba^ un[erem 3nben=

tum in feiner U?ei[e baburd] 2ib^

bvudi ge[d]iel]t. 3nt (Segenteil, in il^ren

(Srunbtönen unb (Srunb[ä^en fiingen beibe

I]armoni[d] 3u[ammen. Dom 3^^*-'ntum

motten mir, eben meil mir freie Rlmerifaner

[inb, nid}t Ia[[en. S^<^Qi nm unter uns, mas
mir [inb. ^us aller ZTTunb mirb bie <lntmovt

exid\a[[en: „3uben [inb mir unb batum

treue Rimerifaner, freie amerifanifd^e Bür=*
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gel' fiiit rx>ir nri^ besl^alb um [o begciftcrtcre

3ubcn/' (BraDo!)

Dcrtufdiungspolitif, vodd\en (Srabes es

immerl]in [ei, 511 treiben, oerbietet uns unfet

(5ew\\\cn. Wol]i [oll bie Heligion öas Ce*

ben meiftern, aber toof^fgemerft, bie He*

ligion, nid]t bas, was bie tiefere €rfa[[ung

ber Religion als irreligiös ober toerttos er=

fannt unb abgefto§en nn^ übern?unben fjat;

(Beifall) bie Heügion, aber nid]t all jenes Bei=

«>er!, bas 5ur f^öl^eren, ebleren HeIigionser=

fenntnis )id> uerl^ält roie etira bie ^Iftrologie

5ur ir)il)'en[d7aftlid]en Sternenfunbe ; bie Heli=

gion unb nid^t jene Hebungen, roetdie im Cid^te

ber rergleid^enben Heligionsroiffenfdiaft als

einer niebrigen Stufe religiöfen Deräens unb

(ßlaubens entnommen unb überfommen, Don

^an propI|eten \d\on 5urücfgeu?ie[en ober

faum gebulbet ober nur burd] Spi^finbigfeit

bem illofaismus aufgestoungen, in IXacftlieit

unb r^iditigfeit, in Unroürbigfeit unb IDert*

lofigfeit unferem Denfen unb (£mpfinben

frembartig unb abfto§enb entgegentreten.

Uns <:>üntt, auf biefe ^frobaten ber t>er*

mittelungstl^eologie, u)eld]e [orool]! ber

IDiffenfdiaft als audi ber Heligion (Seuxilt

antun unb beiben untreu finb, pa§t ber

^oI]nruf bes alten ^^uergeiftes (Slijal]:

,,VO\e lange no&i u?erbet 3{^r — ipie bie

rid]tigere Ueberfe^ung tauten mu^ — an

3tt)ei Cur) d^tD eilen I^infenben Cans auf*

fül^ren ?" Wenn irgenbioie bem Abfall Dor=

[d]ub geteiftet toirb, unb il^m €nt=

[d(Utbigungsgrünbe nal^e gelegt »werben, [o

ift es bort, voo man bem IPaf^ne lebt, man

fönno lX)i[[en[d>aft unb Hetigion als ge*

trennte (Sebiete bel]anbe[n unb burd]

5d]aufelfunfte i>en Derrat an beiben Der*

f]eimlid]en. Unfer 3ii^<^"tum fennt feine

Crennung von ^•^i-'fdien unb fjanbctn, dou

£ei]re unb £eben.

X>em liberalen 3ubentum 2tmerifas ift

CS tiofornft mit bem (Bebanfen, baf^ im

3ubentume 5d7ä^e rerborgen |inb, bie es

nun gilt, 5um Hu^en ber größeren 2TTen[d]eu>

familie 5U I]eben. Darf id^ 3^^!^'^ i^ Bilbe

peran[d]aulid7en, rpas toir nad} biefer Hid]*

tung Bjin anftreben, [0 folgen Sie mir 5U

ben (Seftaben ber gro^^en Sü§u>a[[er[een,

bortljin, voo [id| ber 0ntario bonnernb

E|erab[tür3t non I^ol^er 5^15^'^nte in bas tief

unten liegenbe Bett bes Ztiagarafluffes.

Sdtion von meitem [d]allt uns bas Braufcn

unb ^i[d]en biefer [d|äumenben IPaffer*

maffen entgegen. i)er naivere 2tnblicf biefer

brobeinben, touterfüllten, gi[d]tgefrönten

SturstDellen erfüllt uns mit (Srauen, bod^

im Sprunge serftäuben bie branbenben 5Iiiten.

Sie [d]mü(fen \idi mit sartgen^obenem Braut*

[d]feier, unb fällt ber ZlTorgenfonne Stral]l

auf bies (Semebe, Don XDafferfäben ge*

[ponnen, [0 umfränst ein boppelter Hegen*

bogen bie getüaltig erregten, in Sd^aum ge*

ffeibeten IDaffermaffen. 3<^^»^tau[enbe fdion,

feit Du[fanifd]e UmtDäl3ungen bas obere 5Iii§*

bett getrennt \:iahen vom unteren, er[d]allt

bort ber Seen IDutgebraufe. HotBjaut unb

fpäter 2X>ei§ge[id]t liat ftaunenb unb oon

Sd^auer ergriffen biefem IDirbelfpiele ber

ftürsenben IDellen unb ber Stromfd^nellen

tiefer unten 5uge[el]en unb [id^ ber 5<^J'*^^"

bes von Hegenbogen burd^fticften Sd]Ieiers

gefreut, ^{ber in jüngfter ^eit ift es ge*

lungen, biefe geroaltige Kraftäußerung 5U

üeru?erten. 21Ian I]at '!:>en Hiefenfall ins

2od} gefpannt, unbefd]abet feiner Ur*

u?üdi[igfeit unb feiner Sd]önl^eit. Pjeute

enttocft man if^m Sleud^t* unb Criebfraft;

ferne Stäbte oerforgt er mit Cid]t unb nn^

jäl^Iigen Z^äbern I>tud]t er '£ehen ein, un^

gesälifte IPebftüIiIe unb a^erfseuge bes (Se*

n?erbeffeiges be[d]u?ingt er 5U nut^bringenber

IJlrbeit. ^Uid] mir u?oUen bie IDunberfraft

unb lPunberfdpnI^nt unferes 3ubentujns [0

fajfen, ba^ il]m entfeffeft n?erbe bie leudi*

tenbe unb belebenbe Kraft, uns unb ber

ganzen 2"Hen[d>I]eit jum Segen. Den Cempel

ber in (5ott geeinten 2nen[d>l]eit trotten mir
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crriditen. Darin erbücfen irir unfrö

B^iftorifd^c 2tufgabc. Diefem Beginnen n?eit]cn

tüir £]anb unb ^ers, in ber (ßetri^I^eit, t>a%

bas 3ubcntum als 2X>ettan[diauung unb

Ccbensauffaffung bie (Segenfä^c, treidle

freute nod^ Pötfer unb Sdiiditen ent5ix>eicn,

au55ugleid]en cermag tr>ie feine anbere He=

ligion. Unb smar be§i]alb, meir feine 5ti?eite

[o mie bie unfrige bie [ittlid^e per[önlid]feit

bes Znen[d]en betont unb 5U i^rer vollen Be=

tätigung {jinteitet. Daf^er aber aud^ freuen

toir uns in 2(merifa bes IDiebereru?ad]ens

bes alten (5ei[tes, in ber beutfd]en 3ubent|eit,

bes (ßeiftes, ber burd^ beutfd]e 5ül]rcr uns

3ugetragen, uns befäl|igt l\at, bem tiberatcn

3ubentum tr>ürbigen ^hisbrucf 3U leiten in

unfrem Canbe. (5lüd auf 3U 3Bjrem f|off=

nungsreid^en IDerfe. — (Stürmifd^er lang*

anbauernber Seifall.)

JCttflijrÄt ^rjölÄUßr=|5erUtt.

fjod^pereEjrte 2(nu?efenbe!

IDat^rlid] [elten l:iahcn vo'iv [o begeifternbe

Heben gel-jört, toie [ic foeben bem ZlTunbe

3U?eier begnabeter Hebner entftoffen [inb. (£s

tpirb mir bal^er [el^r [diirer tpcrben, Sie

nun nod] in [0 fpäter Stnnbe f^ier feft3U=^

t^atten.

3t?i* I^od^DereBjrter ^err Habbiner I^at 3U

3^nen gefprod^en, fjerr profeffor ^irfd] Bjat

t>or 3^'i^Tt [eine 2tn[idit enttoirfett, unb nun

[od idj, armes 2T(en[d]enfinb unb Caie aud]

iiod] einmal ^live 2(ufmerf[amfeit in [0 [päter

Stunbe fe[[eln. 3^1 bin aber (leiber) ber Dor=

[it3enbe. 3^7 mu§ bal^er bcn 2lnberen 'ben

Portritt Ia[[en unb bie nel^men mir natürüd]

t>ann bie [d]önften (Sebanfen unZ> (Sefü£|Ie

fort, unb [0 mu§ id] nun [titi unb be[d7eiben

an ben plai^ treten, ber mir 3ugett)ie[en, unb

toenigftens t)er[ud";en, 3^^^^ (Sebanfeit auf

einige ZHinuten an3uregen.

^d\ [olt Dor 3^n^f^ über un[ere (Segner

[pred^en, b. l}., id] [oll Sie r>on ber Böl}e

I^erabfül^ren, auf ber Sie bis je^t geroanbelt

[inb, üon ber fjölje ber (5eifte5beu>egung

Sie I|erunterfüf|ren auf bie Stätte bes täg^

fid]en Kampfes.

(£ine unerquidlid^e unb unerfprie^üd^e

^(ufgabe! 3<^ u^ill gar nid^t d5egner I]aben;

id] tDitl gar nid]t (5egner [ein. Un'b trojg*

bem m u § id] ßs [ein, tro^bem l]ah e idi

(Segner; trottbem Ejat bie liberale Betregung

(5egner unb mu§ bann naturgemäß aud] (5eg*

ner [ein.

Bei ber Darftelfung un[erer (5egner

möd]te id] meinen 2tusfüt]rungen ben iX>aEjr=

[prud] 3U (Srunbe legen, ber 3^"^Tt E]ier in

Hürnberg, in Bayern gan3 be[onbers ans

£]er3 geu?ad][en [ein roirb. 3"^ möd]te [agen,

bie überale Dereinigung befolgt ben 3^"^"

befannten IDat]I[prud] : „3n lt)al]rt]eit treu."

Das ift es, roorauf bie liberale Ben?egung

berul]t, „in IX)aI]rf]eit treu" [ein tc»i[I [ie bem

3ubentum, „in IPalEjrBjeit treu [ein," u?ill [ie

[id] [elbft.

Unb wev [inb nun bie (Segner? HTan

möd]te [agen, roenn ber eine liberal ift, [0

ift notrr>enbigertr>ei[e ber anbere ortI]obof, [0

ift aI[o ber ®rtB]obofe ein (Segner. 2tber bas

[timmt nid]t. (Serabe ber ©rtBjobo^-e, ber

u?al]rl]afte ®rtl]oboj:e, ift nid]t mein (Segner,

be\\en (Segner bin id]i nid]t. J)di ad]te jeben,

ber an (Srunb[äfeen feftf]ält, bie nid]t bie mei*

nen [inb, tnenn er nur (Srunb[ä^e I]at unb

il]nen treu bleibt, ^d] fann jeben als gleid]=

bered]tigten 5i^^unb an^el:ien, ber eine anbere

nn[d]auung B]at, in u?irt[d]aftlid]er unb in ge=

[ell[diaftlid]er Be3ief]ung
;

[ollte id] 'ba nid]t

ben ad]ten, ber anbere 2tn[d]auungen auf

bem (Sebiete ber Heligion, bes religiöfen

(Sebanfens B]at? bas toäre bodi tüiberfinnig.

l[l[o ber ®rtI]obofe, ber tt?aJ]rI]aft 0r=

t^oboye, ift uidit mein (Segner; er roirb erft

bann mein (Segner, u?enn er mid] nid]t aner=

fennen roilt, u?cnn er mir [agt: Du bi[t fein

3ube meBjr.

IDer [id] 3U bie[em Stanbpunft ernie*

brigt, ber fann auf bem (Sebiet ber Heligion
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mit mir nidjt sufammcn arbeiten, unb id?

fage mit rollem 3ctpu^i[ein ,,erniebngt",

benn niemandem auf ^er lX)eft ift es gegeben,

auf öem (Sebiet ^er Heligion ju bel^aupten,

ba§ er derjenige [ein, ber allein bie lDat)rt]eit

fennt unb pertritt. (Braoo!)

llnb tt>ie mit ben ©rtl^oboi'en, [o

ift es mit ben fogenannten 3Ti^iff'?^

renten. IPcr [inb bie Indifferenten?

5inb bas meine (Segner ? 3«^ trete mit il^nen

sufammen am Cage bei t>ev Arbeit, im Beruf,

auf bem (Sebiet ber Kunft unb a^i[[en[d]aft.

3cf? trete mit il^nen sufammen überall "Cia,

ipo es (Sutes unb Sd^önes 5U erreid]en gibt;

nur auf bem (Sebiet ber Heligion roolfen fie

nid]t mitarbeiten; unb besl^alb [ollte id^ il^r

(Segner [ein? ^Infd^auung ftebt l]ier gegen

5ln[d:auung

!

Sollte id^ nid]t beren ^tnfd^auungen

eben[o el]ren, roie id] verlange, ba^ ber

3nbifferente audi meine ^n[d]auung el^rt.

^Iber ^cn 3n^iff<^i^^Titi5mu5 befämpfe

id>, t>a5 ift mein (Segner; ber mill ber IDelt

meismadjen, ber tDill bie IDelt mit ^en (Se=

banfen burd][e^en, ^a% bie Heligion, etroas

iuv.xi Unnötiges, ettoas Ueberflü[[iges, ettoas

Uebenrunbenes [ei. i)ie[e ^Infd-^auung ift es,

berentiregen id-» i)cn 3nbifferentismus als mei=

nen (Segner bet^anbeln mu§. IDer bloß inbif=

ferent ift, weil er [id] hid^t erljeben fann

5ur fjöl]e ber Heligion, ber er nid]t Iners

unb (Semüt öffnet, toer nid]t biejenige Stimme

in [einem 3""^i^" h<^^if ^i^ i3?ir eben Heli==

gion nennen, ber ift nid^t obne weiteres mein

(Segner; xdti will il]n tt)ecfen, id] will il]n

5U mir I^erübersiel'jen, id] u?iU if]n ^Inteil

nel]men Ia[[en an i>cn beglücfenben (Sebanfen

unb (Sefül^Ien, bie mid> be[eelen, aber id]

u>ill itjn nidit befämpfen. Der aber, ber ba

[agt: „IDas Du tuft, t:>a5 ift überflü[[ig, <:>a5

ift überupunben, id] babe mit Dir nid^ts ?nel]r

3U tun," ber ift mein (Segner; i>cn l]abe id]

5U befämpfen. Unb rielleid]! empfinbet er

bann allmäbtid], <>a^ bie Heligion, ber u?ir

anl]angen, bie erfte ift, bie [id] burd] alle

Hot ber 5»-'it burd]gerungen l^at, bie lieute

nod] bie befte ift unb bie aud] in 5a?ig!eit

bie erfte, bie alte, bie befte [ein toirb. (Braüo.)

<5ic»i[d]en ^en 3Tibifferenten unb 0rtl]O=

bofen gibt es eine Kategorie, bie man mit

allen möglid]en, [d]önen Itamen be5eid]nen

fönnte. 3d] möd]te [ie l]eute in freunblid]er

IDeife bie „Sd]ein = (Drtl]obofcn" benennen.

21Teine Damen unb fjerren! 3<^ tt)^i§

nid^t, oh es aud] Ijier in Nürnberg bie[e

Kategorie gibt. 3<^ ^^^^ ^i^^* rorauf==

[dnden, ^a% id] 3^»^'^ baYri[d]en Der*

I]ältni[[e nid]t genügenb fenne, auf bie

baynjd^en Der{]ältni[[e fann id] nid]t erem=

ptifisieren. 3<^ ^ann nur be[pred]en, u^as mir

in bie[er Be5iet]ung aus Xcorbbeut[(i]lanb be=

!annt ift.

Da l]aben n?ir bei uns eine C!ln.^a[]t r>on

fjerren, bie in ben (Semeinbererroaltungen

tätig [inb; bie für [id] gar feine religiö[en

Dor[d]riften fennen, non allen anbercn aber

»erlangen, ^a)^ [ie an allen X>or[d]riften unb

Hegeln feftl]alten, f^erren, bie molil u>i[[en,

t>a^ es geu?i[[e Por[d]riften, gen)i[[e rituelle

(£inrid]tungen gibt, ^a^ bie (Sebräud]e unb

(Seu?ol]nl]eiten in früt]eren Reiten, auf bie [ie

paßten, l]od]geI]alten lourben, bie aber [elbft

[id] über alle ober bie meiften (Sebräud>e

t^inK)cg[e^en, fjerren, bie, n>ie eru?äl]nt, in

ben (Semeinbenermaltungen [ifeen, unb bie

[id] über alle möglid]en .5ormen unb €in=

rid":tungen unterbalten, unb bann üer=

langen, "i^a^ bie 5oi*nten, roie [ie in para=

grapl]en, (Se[e^est>erorbnungen unb 3eftim*

mungen gebannt [inb, nod] ferner cSeltung

l]aben, bamit [ic — pon ben a n b e r e n er=

füllt roerben.

fragen ber Heligion fennen [ie nid]t,.

für [ie ftel]en nur bie rituellen Porfd]riften

in 5rage. ^Iber bie[e l'>or[d]riften I]alten [ie

nur cerbinblid] für bie ^Inberen; [id] felbft

tüollen [ie nid]t binben.
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Das [inb unferc (5egner, gans bcfon*

^crs b i e f e [tnb es. Dentx [te fcrtnen bie

(5runb[ä^e nid^t, auf benen bas liberale

3ubentum berutjt, [te tpoüen fie nidit fen=

nen, unb fie treten ben Ciberatcn entgegen,

tpeit biefe für [id] basfelbe forbern, u?as für

bie anberen gilt.

,,2n IPafjrlieit treu!'' Jüenn id] etn>as

ais u^al^r anerfannt Ijahe, fo liabe idi es

3unäd]ft auf mid^ ansuroenben unb nid|t nur

r>on t>cn anberen 3U üertangen. Wenn id]

etroas für voaiiv unb rid]tig tiaüe, mu^ id]

es 3ucrft [elbft burd]füljren, es nid]t nur von

^en anberen forbern unb mid^ felbft barüber

Ejinroegfe^en.

2d] fomme 5U einer u)eiteren Kategorie

r>on (Segnern. ZTcand]er von 3f^nen mirb Die[=

Ieid]t erftaunt [ein, ba^ idi fie 'öa^u 5ä{]Ie.

^d} fomme 3U ^an <§ioniften. Die Belegung
bes Zionismus ift nid]t mit menigen IDorten

ab3umad]en, nid\t in ber furjen ^eit, me
[ie mir I^eute gegeben ift. (Einiges irenige, 'i)as

nidit mit ben^mecfen unb ^icl^^ bes^ionis*

mus [elbft, [onbern nur mit [einer äußeren

Betätigung lin Deut[d]Ianb 5u[ammenl]ängt,

mu§ id] aber I^ier anfüf^ren. <£s gibt in ber

ganzen Welt l(0]tOOO ^ioniften, genau {^/o

aiUv jübifd^en Ber>ölferung. €s gibt in

Deut[di[anb 6800 ^ioniftcn, b. I]. ](,0-^ob ber

jübifdien Becötferung Deut[d]Ianbs. Hun
meint man, bas tonne nidit möglid] [ein, ba|5

bie §al\i [0 gering ift, benn man [prid^t [0

üiel von t>en ^ioniften, bie «Leitungen geben

allerlei Hotisen, es toirb immer rCeues r>or==

gebrad]t unb rCeues üom «Zionismus gebrudt.

Das ift aber nidit munberbar, t>enn bie

2(nt]änger biefer Z^id]tung Dertreten i{]re 2tn=

[d]auungen mit großem (Sifer, ja mit 5cina=

tismus. Dann aber tcaren unb finb bie brei

f)auptfül|rer bes Zionismus 3ournaIiften
; für

alte brei mar unb ift ber (Sebraud] ber 5ßber

Cebensgerc>oI]nI]eit; it^re 3ünger l}ahen es

tBjnen nad]gemad]t unb mad^en es itjnen upeiter

nadi. ^ebet (Sebanfe, ber einem r»on il^nen

burd] ben Kopf geEjt, mu§ [ofort aus ber

5eber flie§en unb gebrudt merben. Unb idi

bin überseugt, aud] had] bem l^eutigen Cage
u?irb Dieles über uns gefd^rieben unb gebrudt

toerben, beoor man nod] voei%, was roir Ejier

gefprod^en unb befd]lo[[en l]aben.

<£5 [oll gar nid^t geleugnet werben, ba^

Diele ,5ioni[ten ein guter unb ebler (5ei[t be-

[eelt; aber bie[er (5eift mü^te [id] aud] in

ber Praxis äußern unb nid]t B]ierbei 5ormen

annel]men, bie jeben anberen perlenen. 2lud]

bürften bie ^ioniften nid]t r>erge[[en, ba%

990/0 ^er beut[d]en 3ii^ß^ anberer 2T(einung

[inb als [ie.

Xlun fann id] aud] mit ben ^ioniften gut

leben, ^di perfönlid] l]abe eine ^nsaE]! üon

il|nen 5U meinen 5i^^unben. 2lus meiner per=

[önlid]en 2ln[d]auung l]eraus fann id] es rDol]t

begreifen, ba^ [ie [id] bafür begeiftern, ein

nationales 3u<^^Titunt roieber auf3urid]ten, ba^

[ie [id] bemül]en, iljrer Umgebung tEjre eige==

nen (Sebanfen einsupflaujen unb iljre Tlh^

[id]ten in ber tPelt 5U r>eru>irflid]en.

2tber ber Zionismus, ber beut[d]e <5to=

nismus, iiat ben S<^k^'^^f *^^§ ^^ 311 i^i^t biplo*

mati[iert. (£r [agt nidit, id] trilt einen 3uben=

[taat in Paläftina errid]ten, [onbern er [agt,

id]' roilt eine red]tlid] ge[id]erte ^eimftätte

fd]affen ; bas fann ein Staat fein, b r a u d] t

aber nidit ein Staat 3U fein. 5ür bie €rrid]^

tung einer i^eimflätte aber, bie feine ftaatlid]e

<£igenfd]aft be[i^t unb nur 3ur 2lufnal]me

unferer cerfolgten c5laubensgeno[[en bient,

fönnen tr»ir u?oI]l alle [ein.

ZHit bie[em Diplomati[ieren unb beni

Politi[ieren mill id] nid]t5 5U tun traben, bas

barf id) bei ben C!trbeiten, bie mir obliegen,

nid]t 5ula[[en, bas mu§ für mid] aufl]ören,

fobalb id] fnid] auf bas (5ebiet ber Religion

begebe. J^ier I]eißt es: „in IDaF]rl]eit treu"

fein.

Unb ebenfo ipie id] bie gioniften et]ren

fann, toie id] anerfennen fann, ba^ fie ein

Ijeiliger (£ifer für il]re (von mir allerbings
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für verqehlidi gebattcnc) Sadtie befedt, fo

oerlangc id} aud] r»on il^nen, aneifannt 3U

rpcrbcn. 2lhev nun fjabcn [id] t)ic .gw^ift^"

l'efbft 5U unfci'cm (ßcgncr gcmad>t. Por eini^

gen 3aijren I^aben [ie fid] in einer il^rer öffent=

lid^en Perfammlungen mit iEjrer Stellung ju

ben (5emeinben be[d]äftigt. Xladi einem ein=

leitenden Dortrage lidben [ie einen 3efd]Iu^

gefaxt, roie [ie il^re ,,(SemeinbepoIitif' au5==

üben voolUn. (Semeinbepolitif I^aben [ie es

[elbft genannt, es ift eben bei il^nen alles

politi! unb i)ipIomatie. Sie (Semeinbepolitif

[oll nun überall barin beftel|en, ^a% [ie [id^

'öen ©rtl^oboyen an[d]lie^en. X)amit [inb [ie

[elbft 5U un[eren (Segnern übergetreten.

(5el]t man nämlid] ber Sad\e auf

ben (Srunb, [0 finbet man, "^a^ nur

ein Heiner Seil itjrer ^Inbänger reli=

giös ift. Selir üiele r>on il^nen l^alten

i'idl von religiöfen fragen gänslidi

fern, [ie [inb nur nationale ^ioniften, fennen

nur il^re nationalen ,§iele unb upollen r>on

ber Heligion als [oldicr u)enig u)i[[en. Die

jübi[d]en 5<^i^^t<^9ß [inb iljnen nur u)e[entlid],

[otoeit [ie auf nationaler (Srunblage beruEjen.

3ci es gibt [ogar gans Kon[equente unter

il]nen, bie nur bie jübi[d]e Hation fennen

unb ben (Slauben [0 toenig babei berüdP^

[id]tigen, '^a^ [ie 5U)i[d^en 3^^^^ jübi[d]en

(Slaubens, 3uben d^riftlid^en (5laubens unb

jübi[d]en i)i[[ibenten unter[d';eiben. Uri^

trofebem ^ahen bie ^ioniften, andi biejenigen,

bie bloß auf nationalem 5tanbpun!t fteljen,

be[d]lo[[en, [id] ben 0rtljobofen an3U==

[d)lie§en. IDarum [ie bas tun? ^lus 5n?ei

<5rünben. <£rften5 tcollen [ie bie jübi[d)e

Sptadie erljalten. 2lts ob vo'it bas l7ebräi[d]e

ab[diaffen roolltcn! Selbft rpenn mir bas

unternel^men trollten, [o roäre bies ein törid]^

tes Beginnen. <£s fällt uns aber gar nid]t ein,

bie l^ebräi[d]e Sipvadie aus bem (5ottesbienft

aus[d)alten 5U roollen, ober fie aus bem Unter*

vid\t unb ber IX)i[[cn[d]aft 5U be[eitigen. 2tber

man [teilt es [o bar, als ob mir bies tun

roollten, unb bie ^ioniften ba3U ita mären, uns

K^avan 3U l^inbern. 3^ IDirflid^feit liegt aber

aud} bie[en Beftrebungen ber ,§ioni[ten eine

gan3 anbere ^lb[id7t unter, als gar mand]er

bel]auf)tet unb glaubt. TXidit für i)en

(Sottesbienft, [onbern als [pätere

£anbcs[prad]e, für ^en einftigen Staat

3eru[alem [oll bie l]ebräi[d]e Sprad]e crl^al*

ten merben. Sie [oll als Dotfs[prad]e mie=

ber aufleben, unb besljalb treten bie^ioniften

für bie (£rl]altung t)cs fjebräi[d7en ein. '^\t

bas aber ber 5<^ll, 'H^ann mögen [ie es offen

aus[pred]en. IDir er!lären, t)a^ mir bas (Sehet

in ber Canbes[prad7e für notmenbig l]alten,

^a^ mir aber nid]t 'C>atan benfen, bas

i)ebräi[d]e im (Sottesbienft, in ber lDi[[en=

[d]aft, in ber c£r3iel]ung collftänbig ab3u==

[d^affen. Wenn mir uns offen au5[f>red]en,

©erlangen mir aud] eine offene (Erflärung com

(5 e g n e r. „^n IX)al]rI]eit treu."

Der 3mcite (Srunb, marum [id] bie §io*

niften ben 0rtl7oboj.'en an[d]lie§en, ift ber,

'Z>a% ^as Perl]alten ber ®rtl]oboj:en bie Kluft

3mi[d]en <>en ^u'^en unb ^en übrigen Staats^

angel]örigen ermeitert, ober menigftens länger

offen l]ält (mas bie .^ioniften 2l[[imilierung

nennen, ift nid^ts als bie Erlangung ber üot=

len [taatlid]en (5leid]bered]tigung), unb ^a^

[ie auf anberem IDege nid]t 5U 2Tfad]t unb

5a <£influß in t>en (Semeinben gelangen fön=

nen; benn bie meit übermiegenbe 2T(el]r5aI]t

ber liberalen 3ii^<?" bulbigt il]ren ^ln[diau=^

ungen nid]t. So l]aben [id] bie (5i«^"ift<^ii

[elbft 5U un[eren (Segnern ge[eltt, obmoBjl

aud] mand]er oon il]nen nid]t l]iermit einoer*

ftanben ift unb mand]er ^Irtifel in il]ren 5ei=

tungen er[d]eint, ber bie 5ernl]altung r>on

bem Streit in ^en (Semeinben cmpfiel]lt.

£liev aber bei il]rer „(Semcinbepotitif [inb

[ie meine (Segner, l]ier mulö id] nüd] iljnen

gegenüberftellen.

3d] Fämpfe für meine Heligion, id]

fämpfe für mein 3ubentum, id) tämpfe für

bie (Erljaltung ^es 3ubentum5 aus bem inner*
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ften unD fiefften f^crscn f^craus, nid]t für

äu§erc Dinge, bie id] ju crreid]cn bcftrebt

bin, nid]t um ^voedc, Öic auf anbcrcn (5c==

bieten liegen. WolUn \idi bie ^ioniften I]ier=

bei meinen (Segnern anfd]IieJ3en, nun [o mu§

id] aud\ [ie als meine (Segner befämpfen.

U-ii^ nun fomme id] 5um [eisten unferer

(Segner.

ZIteine geeierten Samen unb Ferren!

Das [inb Teiber n? i r f e I b ft ([et|r rid^tig, fel^r

gut). IPir [elbft finb unfere [d]Iimmften

(Segner.

Heberjeugt von ben 2Infd]auungen, be=

geiftert r>on '^en ^lusfül^rungen, bie unfere

5üf]rer fo früber tpie I^eute gemadit iiahen,

gelten u?ir je^t nad] fjaufe, bas ^ers doII;

iinb u>enn n?ir nun im tägüdien ^Qhsn einen

5d]ritt tun follen, fragen u?ir [ogfeid] u)ieber

ängftfidi, ob es bem guten rtad]bar xoolii

gefällt, ob mir nid]t baburd] einen 5^^unb,

einen 0nfel, einen Dermanbtcn irgenbtpie in

[einen ^tnfdiauungen r»erle^en, ob es nid]t

beffer [et, aus Colerans gegenüber '^(zn anbe=

ren 5urü^5ul7alten. Das aber ift abfotut falfd].

2T(eine Damen un"^ f^erren! Zltan [olf

[idi nid]t Dorbrängcn unb nid]t bel^aupten,

t:)a^ man ber befte fei, ba^ nur bas rid]tig

fei, was man felbft bafür I]atte; aber bie 2ln^

[d]auungen, bie man als toa^v unb rid;tig

anerfannt fjat, mu§ man oertreten im £ehQn

unb in ber iPelt. Seine 2lnfd]auung unb

Ueberseugung in XDaI]rB]eit treu aus3uüben,

ift bie 2tufgabe eines 3^^^'^ ^"^^ W^f ^^^

feine 2{nfd]auung unb Ueberjeugung feinen

Kinbern einsupffanjen, ben Kinbern, auf

benen unfere guFunft berul]t. (5el]r rid]ttg.)

Xlidit Hürf[id]t neljmen, auf red^ts ober

linfs, bei aller ^t^^unbfd^aft, bei aller Ciebe,

bei aller ^nerfennung. Dortoärts un^ gerabe^

aus gelten, bas als rid]tig (Srfannte, aud]

im £<ih<2n oertoirflid^en, t>as ift pflid]t.

lüenn toir ins £ehen tjinaustreten,

muffen wix unfere ^nf(i]auung oon ber Heli=

gion „in IDal^rtieit treu" be!ennen nnt) be^

tätigen, unb fo lange roir t>as nid]t tun in Hütf*

[id]t auf anbere, aus 5urd]t, aus ^Ibcrgtaubc,

fo lange finb roir unfer eigener (Segner.

Hun, meine Damen nnb fjerrenl ^d^

):ialte Sie nid]t länger auf; aber ift es nid^t

erftaunlid] ? in meinen 2lusfüB^rungen Iiabe id]

immer nur r»on (S e g n e r n gefprodien, nid\t

ein einsiges Vfiai ron (S e g n e r i n n e n. VOo"

van liegt bas? lOir iiahi^n eben feine (5eg=

nerin. tOir I^aben bie ^f«^!!«?!! «^^f unferer

Seite. Die jübifd^e ^i^au l]at einfetten gelernt,

^a^ wie überall im Ceben, fo aud] auf bem

(Sebiete ber Heligion ber 5ortfd]ritt unaus*

bfeibtid] ift, 'Oa^ es nid]ts nü^t, [id] gegen

bie (£nta»idrung 5U ftemmen, t)a^ [ic in dite

'Kned]t[d]aft surüdfallen irürbe, wenn fie

nid]t mitfortfd]reiten u?ürbe; fie l]at besf^atb

eingefel]en, ^a^ fie fid] 3U uns []atteu mu§,.

benn il]r ift I]eute ber Sd]ufe ber Kinber faft

ausfd]Iie§lid] anvertraut, [ie mu§ für unb

mit ^cn Kinbern üoru>ärt5geI]en, i>ann ^an^

belt [ie in tDaBjr[]eit nad] i:)en ed]ten l>or=

[d]riften ber jübi[d]en Heligion. De5l]al^

l7aben loir nirgenbs (Segnerinnen.

£]iermit [d]lie^e id] meinen Portrag über

bie (Segner. ZTIöge J,ebev baraus entnetjmen,

t)a^ wir ben Kampf nid]t fud]en, aber aud]

nid]t fd]euen, '^a^ w'iv il]n immer nur auf^-

nel]men, roenn er uns aufge^mungen u>irb,

t>ann iB]n aber aud] et^rlid] für unfere (Srunb==

[ä^e burd]fed]ten.

^,:}n rDal]rI]eit treu!"

(Cebljafter Beifan.).

Ir. |?ööel|lftn=^tfttin.

Der fjerr Dorrebner f]at 5U Beginn [einer

^usfül]rungen sum 2{usbrucf gebrad]t, ^a%

es il]m Dielfeid]t nid]t gelingen tperbe, nad}

t>en begeifterten unb begeifternben 2ln[prad]en

ber t)orf|ergeI]enben Hebner aud] nod] 3nter*

e[[e für fid] in üoltem Zfia^e ansuregen.

rtun, Sie \:iahen burd] 3I]ren febt]aften

Beifatt 3Bjren Danf ^en ^lusfüljrungen bes^
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J^ebncrs ^argebrad^t unb be!unt>et, v>aß feine

Sefürd'jtung, bie mir ja üBerI]aupt nid]t ge=

begt i}ahen, grunblos mar.

2ki) ^anfe nod^mals namens ber Dor=^

[ammlung bem gceljrten ßerrn Hebner, '!:>en

mir \c glücflid] [inb, als Porfi^enben unferer

Bereinigung 5U befi^en. (Braco.) XPir alle,

unb gan5 befonbers biejenigen, bie mit an

ber Spi^e ber Bemegung ftetjen, mir mür=

bigen bie Derbienfte ^es geeEjrten iJierrn Vov-

[i^enben fjerrn 3ufti3rat Dr. ^reslauer volU

auf. fr ift bie Säule ber Pereinigung für bas

liberale 3^^^^iitum. U)ir finb iJ^m 5U liobem

Dan! Derpflid^tet, nidjt nur für bie Hebe,

bie er gef]alten l}at, in ber er fefjr flar unb

marm 3U i^ersen gel^enb uns bie Pertjältniffe,

mie fie im beutfd^m 3^^^"tii^ rorf^anbcn

finb, auseinanber gefegt l}at.

Xü'iv jollen iE^m aud^ Bjerslid^en unb tief==

gefübüen Dan? für bie unenblidie Zllütie,

bie er fid^ feit J,ahjen, feit Begrünbung

ber Pereinigung, ja um blefe (Srünbung 5U

bemirfen, gegeben t>at, unb id] glaube, mir

befunben <:>cn Dan! am beften baburd^, i)a^

mir ber Pereinigung für bas liberale 3uben=^

tum fernerl>in unfer Dollftes '^nteve\\c — aud^

in IPal>rlieit treu — mibmen, ^a^ mir nid^t

von unferem 5ül>rer meid^en, unb "da^ mir

(5ott anflel>en, €r möge itjn uns nod^ red-»t

lange, lange erl^alten sur meiteren €rftar!ung

unferer Pereinigung unb 3ur £t^re bes ge=

famten 3ii^^''^twii^5. (3raro !)

(Cebt>after Beifall.)

Porfi^enber.
2<il fd;lie§e bie öffentlid^e Perfammlung.

Sd][u% \" Ubr nad^m.

9( a d) 1 1' a R. 2urci) ein 9}erie^en beä Se^er§
ift in ber oorigcn vöoppefnummer ber Icßte Sibfaij;

bes iPortrag^ Don :Jufti3rat >Dr. 33 (au: „Dient
bie liberale SSeroegung jur (Srljaltung
bes Q u b e n t u m 5 ?" lüeggefarien. Serfelbe lautet

:

Unb enblid): bie liberale Setregung crf)ült bem
^ubentum bie SJtittel, beten cc^ fo bringcnb bebarf,
um äu fämpfen unb ga leben unb olle 3ticf)tungen

ju befrtebigcn.

33or einigen ?32onaten erfc^ien in bem Organ
ber fe;iaratifti)c^en Crt^obojie, bem „5§i"aelit",

ein Seitartifel, in tcelc^em gejagt rourbe, boß bie

ort^obojcn ^uben aucf) in ber 2IBof)ltätigfeit ni(f)t mit
ben 9?ic^tortl)obofen jufammengeljen bürfen; bcnn
ber ortl)oboje '^^ube übe bie 2Bof)[tätigfeit nad)
anbercn ©runbfägen, nämlid) nad) ben ©runbiüBen
be§ !Sd)ufd)an »IHruc^ au§. I)a§ ift eine gefäi)i-Iid)e

'Sprache, bie bie feparatiftifd^e Crtf)obojie ba )pvid)t,

unb rt)cnn cä H)x gelingen tonnte, ^ier' (SinfluB auf
bie @efamtort[)obojie 5U erfangen, fo mürbe bai-

,Sur ^olge baben, ba\] ba6 einzige 33inbemittcl^
baS' toeite Streife bes ni(f)tortt)obojen ^ubentunty
Ijeute nod) bei beu Giemcinben erbält,'rbcn bie 2i>oI)[='

tätigfeit, befeitigt unb baf5 biefe Streife in Sdjaren bie

©emcinbe Oerlaffen mürben, '^ebev in bor öiemoinbe*
bcrmnttung lötige meifj, bafj gar Diele biefcr Scutc
nur auf einen einigermaßen ftidj^altig au5|el)cnben
örunb raartcn, um fid) Dou ber (;kmeinbe lo§

SU fagcn unb bie grofjen Saften l0'3 ju mcrben,
bie bae ^ubentum, ba^ \üt fie fo gut mie gar feinen
25ert mef)r l}at, ifjnen auferlegt. (5s ift ein ;vreDcl
am ^ubentum, biefe <Slementc Dor ben Stopf su ftofjcn,

abgefeben Don bev .'öeucbelci unb bem ÜiJibiTfinn,

Don ibnen 0I5 ^uben im 9?amen be» ^"'^^"tums bai-^

&db ju nehmen, um ibnen im näd)ften 2tuge!t==

blid ba5 .^ubentum ab3ufpred)en. ^m ©egenteil, e»

ift ein grofjes, ein unermefjlic^eo 53crbienft bc§

Siberali^mu» um bie Grbaltung be§ ^ubentuniy,
bie 33anbe ju ftärten, bie biefe Seute mit bem l^uben*

tum Derbinbcn. X^enn abgefeben Don allem anbercn
tann ba§ ^^bentum aud) obne grof3e 9.1iittel in

unferen Jagen nid)t bei Sh"äften erhalten unb in

bcffcre ß^^tcn übergefübrt merben.

!3d) bin am 2d)fuf5. Unb nun menbe .id) mic^

an Sic, unb jmar 5unäd^ft an biejenigen meiner
3ubbrer unb oufji^i-'^i^i'Ti^n/ ^ie ^J" ortI)oboi'en Sager
fidi bcfinben. I^ie befdjroöre id), auf bie (Sin*

flüfteruugen unb Ajetjereieu gciüiffer S:reife, bie id)

Dor()in gcfennjeidjnct i}abe, nidjt ju bbreu unb nidjt

ben ©cift ber 3'i'i^trad)t in bem beutfd)en 3"^en^
tum auffonnnen ju laffen. 9}cögen fie bod) aud) ben
5Inbcrcibenfenben ba^ D{ed)t ber 33etätigung if}rcr

5tnfd)auungen laffcn, roenn fie auf ber ßirunbfage
bee ^ubentums arbeiten unb bie ü^rtbobojie nid)t

beetuti"äd}tigcn. X'iejcnigen aber unter meinen Der^

ebvten ^^Obrei-n unb 3"fH^r<^^"i""C"' ^^^ "^'^Jt ""f
oi-tboboj-em Stanbpnnft fteben, biefe bitte unb bc-

fdjmöre id) oon goujer Seele unb mit ber ganjcn
;^nnigfeit unb 5ßegeifterung, bie mid) für bo',' ^uben*
tum erfüllt:

Sdjfiefjen Sie fidj unferer Itberolen 3>ereini='

gung alci mitarbcitcnbe Wliebcr an! )}luv fo erljaftcn

Sic bae ^ubeutum unb fid) unb \},f)te 9?ad)=>

foinmcn bem ^ubcutum, nur fo erbaltcn Sie bem
i^atcrlanb unb ber ?Dicnfd)bcit allercbclfte? .Sluftur»

gut! . . .

Jbcrausgege&en von ber lUeceinigung für ba^ CiBerafe Suicnfum Kerf in C 2, Äei fi (jegei (l (! r a Ij c 4to.

3htr 6ic HcbaRfion >t tb S^n IJcr fag Pcranttuortfic^ 3)r. <ä. $c Ciginann , 3tr anfi f ur t a. )ß., ancbrid;iTr. -2»

3)tuA unb <8xv«^itiou oon IJoigt Sä *Cci6er, 3(ran6furi a. Wi., :Bi5ct§rt|fe 6.
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Die Religion der Zukunft
Von Dr. C, Baeck-Düfl'eldorf.

1'Y^er eine tDaE|rEjeit ertoorbcn Bjat, n>irt

^^ aud] an if^rcm jd][ie§Itd^cn Siege nidjt

5U)eifeIn. 3"^^^'^ ^^^^ ^i"^ tiefe Ucber==

Seugung sunt Sprud] oon ben fommenöen

Cagen, unb fie fteltt bie 5J^^g^ nad^ if|nen,

nur toeil fie bie ^Introort fd]on poriger iüei§.

^umal bie (Slaubensgetoi^Ejeit erbaut \idi an

biefem fid]eren Pertrauen; in ber eigenen

(gufunft finbet fie bie ^ufunft alfer Heli^

gion. (£5 ift für uns 3wben wie religiöfe

^öt|enluft, roenn totr uns 5U fofd^er 5u=

Derftd]t erfjebcn. fjier fteEjen roir, über all

bent Crüben, ^as aus ber PergangenEjeit

Ejerüberbringt un'i> bas bie (Segenu?art um=

3ieB^t, an bem Haren ^tusblitf auf t>a5 giel,

t>a5 bem opfercollen IDeg einft ban!en fofl.

Unfer (Slaube an bie ,§u!unft tä§t es uns

fo feBjen, unb er ift im (5runbe fid^ felbft

genug. 2tber tro^bem u?irb er immer feine

Hed]tfertigung, feinen ^eiüeis and\ '\udicn

mollen, er u>irb bie Hid]tlinien prüfen, bie

Dom ^ei^t 5um (£inft J^inübertoeifen. IDas

fagt bie gefd^id^tlid^e <£ntn?idlung alfo 5U

unferer fjoffnung ?

J)rei Heligionen ftef^en E^eute, als (5ro^^

mäd^te, üornan in ber ^errfd^aft über bie

Pötfer. Bubbljismus, CE^riftentum unt> '^b^

laxn finb bie lOeltürd^en. Die HeUgions==

ftatiftif fann nur ungefäE]re ^aE^Ien bieten,

aber man u?irb bod^ ein annäEjernb rid^tiges

Bitb geu?innen, n?enn man von t>en an^

bertf^alb ZniUiarben ZlTenfd^en auf «Srben bem

gefamten Bubbl^ismus faft 500 ZlTitlionen,

"^iiin üerfdiiebenen d^riftfid^en Befenntniffen

etu?a ^50 unb bem 3stam gegen 250 Znil=

lionen jufd^reibt. IDefentlidieres jebod] als

bie Ziffer, bie ja nur bie 2trbeit ber Per=

gangenF^eit angibt, befagt bie ^usbeEjnungs*

fraft, bie biefen, Kird]en innetDoE^nt, bie

fortfd]reitenbe (Energie, bie fie beroeifen.

3E?nen alten ift bie 2:]tögEidi!eit Ejierju ge=

geben, fie E]aben bie freie Benjegung unb

"üiin freien Haum.

2lber ber BubbE^ismus 5unäd]ft fd^eint

am äu§erften ^iel ber (Erfolge bereits an=

gelangt 3U fein. «Er bleibt feit fangem nur

nod], mit träger ,§ufriebenE^cit, in '^en

(Srensen bes Erreid]ten. Ueber fein aftes

Stammlanb, bas fid] t>on 3i^^i^" ^'^^ Cibet

nad^^ (EEjina Ejinüber erftrerft, E|at er über*

Ejaupt !aum je E^inausgefd^aut. So feE^r aud^,

feit 5d]openE^auers Sagen, fein Vorbringen

na<5:i Europa getegenttid? propEjeseit roirb

unb beffiffene Kunbc 5. 'S. üon einer h\xh=^

bEjiftifd]en (Semeinbe in paris ober üon bem

tDerbenben bcutfd]en BubbEjiftenmönd], ber

am Cuganer See feine ^ütte gebaut E^at, 3U

ersäEjfen tt>ei§, fo geEjören biefe (Erfd^ei=
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mingcn t:>od] bIo§ in ben Kreis reügiöfcn

Kuriofums. X>cr Bubbl^ismus fcbt freute im

tpcfcntlidien nur nod\ von feiner Per=

gangenl^cit.

f^ingegen I>at bas CE^riftenhim mit [ei=

nen pcrfd^iebenen Konfeffionen [ein (Sebiet

unftreitig in ber jüngften ^eit eripeitert.

Das Ic^te X>ritte[ bcs neunseF^nten ^alit^

Ejunberts seigt, nadi 3'^^K5^^Titcn eines ge=^

tt>i[fen Stiltftanbes, trieb er eine Slusb reitung

ber 2TTi[[ionen unb iljres ^trbeitsfelbes. vlber

man roürbe feljl gelten, ix>enn man barin

r>or aUem einen religiöfen €rfoIg erbliiJtc.

Diele Siege, bie fid) bie Religionen 3U3U==

[direiben Heben, gefrören n?eit mel^r — bie

(Se[d]id]te bietet 3al^[reid]e Beifpiele — ber

Pditi! 3U. l^as gilt audi r>on biefen 5ort^

fd^ritten ber 2Tlif[ion; nid^t [ou^ol]! bie rc=

ligiöfc Kraft afs oielmeEjr bie poUtifd^e

2Tfadit I]at fie errungen. X)er Drang nad]

fofonialer Betätigung, ber in Europa unb

^merifa neu ertrad]t ift, I]at il^nen bas

5elb bereitet. £^atte jener geruht, fo r>er=

[agten aud^fie alsbalb; nur fein Dorbringen

Ejat il^nen ben Fortgang gebradit. TXian

fprid^t baEjer mit Hed^t von einer ZTTif*

fionspolitif. Die ZTIetliobe, nad) ber bie Sad\-

fen in ber ^eit Karls bes <5ro§en befef^rt

trurben, unb nad] ber Freute bie Heger in

2lfri!a ober bie Cl^inefen in ^<in 5ettle=

ments geu?onnen u:>crben, ift nid]t burd^aus

bie gleid]e, aber politifd] ift bie eine n?ie

bie anbere. Die ftaatlid^e 2T(ad^t Ejäft ifjre

Prebigt. ^tud] eines träre ujof]!, trenn man
bie tatfäd^Iid^e Kraft bemeffen irill, nod] in

2Ibredinung 5U bringen: tc>ie üiele nämlid]

aud] in ben alten (Sebieten aus rein bür*

gertid^er ixüdfidit imb Bered^nung il]rem

dirift[id]en Befenntnis angelpren. 5tatiftifd]

Iä§t fid) biefe Summe nidit faffen. Dod^ fic

tpirb nid^t gering 311 neranfditagen fein, fo-

tDoF^I unter ^en (Sebilbeten, beren lUeIt=

anfd]auung fid^ bem (Stauben ber Pater ent^

sielet, tpie aud] im rierten Stanb, beffen

fo3iaIes Bebürfnis t>cn anberen lt)eg fud]t.

Wddic Subtraftion erfolgte Dictteid]t, W'Snn

bie l]errfd]enbe Heligion einmal bie Stet=

tung, bie iE^r ber Staat gerpäl^rt I]at, an

eine anbere ahqehen mü§te unb il^r biefe

bann mit geu^iffen alten ZTIetfjoben entgegen*

träte.

iPirÜidie ZTciffionserfotge ersiett in ber

(ßegentcart einzig bie muEjammebanifd]e He*

ligion. 2T(and]es, toas von bem gro^sügigen

Streben, il^re propaganba einl^eitlid] unb

3ielbeit>u§t burd]3ufüF|ren, oon bem foge*

nannten panislamismus, ersäl^It toirb, mag
übertrieben fein, aber aud\ bann bleibt ge*

nug €inbrucfsDo[fes. Die ^al^Ien rebcn I^ier

beutlid]. 2^1 3"^iß'^ fi"^ allein im testen

3aE^r5etint etwa brei 2ni[Iionen 3um 35lam

übergetreten, fibenfo bringt er in CEjina

nn"!:) im mafaiifdien ^rd?ipet ftetig loeiter,

nnt> er tiat von bort fefbft nadi 2tuftralien

feinen (£influ§ r)orgcfd]oben. Dor allem ift

es ^frifa, wo er feine Siege erringt, gtoei

Drittel biefes Erbteils, geograpl^ifd] ge=

nommen, geF|ören iE|m bereits an, unb er

fdireitet beftänbig nad\ Six^en vov. Un'^>, tcas

nid^t roeniger bebeutet, ein regfamer Stolj,

ein BetDu^tfein eigener Kraft ift im ^5\am

üielerujärts erftar!t. €s ift tool^l nid^t 3U

großes gefagt, toenn man einen toefentlidien

tZe'd Don t>en 300 2Tli[Iioncn, bie afs bie

JE^eibentr>ert be3eid]net tcerben, als feine 3U'

fünftigen 2lnl]änger anfprid]t.

Das ift bas iBitb, bas bie tOeltfird^en

in il]rer 2tusbreitung 3eigen. 2tuf bie 5rage

nad] ber ^i^hinftsreligion ift bapon eine

^ntu>ort faum absufefen. ®ber, ob ber

attgemeine Sieg ettoa einem (Sfauben 3U*

fallen U'irb, ber nod] irerben foft? €ine

neue Religion fönnte nur in einem un^

Derbraud]ten Doffe erir>ad]fen, in ipefd]cm

ber Sd^at^ an Haioität nod] ungefd^mäfert,

ber einfältige ölaube an bas 2(11 bes bunHen

(5eF]eimniffes nodi ungefd]tpäd]t ift. Dermutlid]

trürbe barum eine neue Religion unterf^alb
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t>es fd]on erreid]ten IDcgcs tctcber beginnen,

[te trürbe mit ber prebigt r>on ben fd]ir>ar52n

Ciefen, r>on ben gäl]nenben 2(6grünben bie

(Semüter ängftigen. X>er (5e[ci]id]t5[d]reiE)er

bes ZTcateriatismus, 5t*iebrid] Gilbert Cange,

E]at mit fpottenber llebertreibung propf^eseit

:

IDenn es einmaf 5um ^ufammenbrud^ unfcrer

gegenmärtigen Kultur Fäme, bann u?ürbe

„aus trgenb einem XDinfet, an ben niemanb

benft, eirras mögUdift Unfinniges auftaud^en,

trie bas Sud] 2Tformon ober ber Spiritismus,

mit bem [id^ "bann bie BereH^tigten <5citge=

banfen üerfd]mel5en, um einen neuen

TtTittelpunft ber atigemeinen Den!u>eife

DieIIeid]t auf 3<^f?i-*tctufenbe B^inaus 3U Be=

grünben."

^Iber unfere Kultur üerbient unb er=

it>artet t)odi voolil ein anberes Sd\id\at, unb

fd]Iie§lid] 'ift es bas Seftimmtefte nodi, in

unferer 5fage gerabe von ilir ausjugel^en.

2Tfan iann in ber (£ntu?icfrung after iHeIigi==

cnen unb ebenfo in ben lOegen ber Kultur

gemeinfame Cinien auffud]en, um [ie bann

5U einem punfte EjinsufüEjren als bem 3^cU,

an bem [id| bie 2Tcenfd)en einft r>ereinen

tDerben. 2^ biefem Sinne I]at vov furjem

einer ber leitenben (5eifter in ben X>er=

einigten Staaten, ber Präfibent ber ^art>arb=

Uniüerfität, (EE^arles VO. (£Iiot, bas probtem

helian'beit. Die ^tntrcort, bie er barbietet,

ift von einem ftar!en (Optimismus getragen,

ben fein ^i^eifel anfid]t, von jenem (Slauben

an bas 2Tcenfd]engefd]fed]t, wie er ber neuen

JPett eigentümlid] ift, in ber feine binbenbe

Dergangenf^eit, toie in ber alten, fo ntand^e

lebenbige Hoffnung am Boben f^ält. (£liot ift

überseugt, ba^ trir 5UDer[id]trid] 5ur ^ufunft

ber Hetigion F|inblicfen bürfen, ba% jeber,

ber ben IDeg beobad^tet, beutlidi feBjen fann,

voas fie fein, n?as fie bef^atten unb was fie

abtnn wirb. Sie wivb gar Dieles nid^t fein

:

fie tDirb fid] auf feine geiftlid^e ober rDeIt==

lid^e 2tutorität grünben, fie tüirb nid]t Prieftcr

nnb Caien fdieiben, [ie «?irb feine ^affen^

unb feine Kfaffenretigion fein
; fie u?irb (Sott

nid|t üermenfd^Iidien, unb feinen 2:lTenfdjen,

nnb fei er ber erBjabenfte, 5ur (5ottE)eit er^

liehen; [ie wivb webet (ßnaben^ nod\ Saha^
mentsrDunber, rreber magifd^e Hiten nodj

üerftridte Dogmen [eJ^ren; [ie toirb nid)ts

r>on (£rb[ünbe unb nid^ts Don eioigen Strafen

u>i[[en,- [ie wivb nid\t asfeti[d^ nod] finfter

fein. Sie n?irb bafür iEjren en?igen 3^^=

Fjaft liaben: burd] unb burd] u?irb [ie

monotr^eiftifdi fein, unb fie wivb (Sott als

unmittelbar, oJ^ne Ztlittfer ober 2T(itte[u)cfen,

in jebem Cebenben mirffam, in jeber

2Tren[dien[eeIe [idj offenbarenb begreifen; fie

mirb E|uman fein, bie (£I|rfurd]t cor allem

(Sro§en unb bie tatbereite Ciebe 5U äffen

2Tcenfd]en forbern unb nur bas Stxehen nadi

allem IDaf^ren unb (Suten prebigen.

Das ift affo biefem ^Denfer bie gufunfts>

refigion. Unb n?as er r>on if^r ersäf^ft —
eine Uebe über bas 3^bentum fönnte nid^ts

anberes ersäfjfen. <£liot wei^ üom 2^ben^

tum feiber roenig, 5. 'S. nid]t, weldien ent*

fd]iebenen Kampf es gegen bie Permenfd]^

fid]ung (Sottes gefüEjrt fjat unb toie es ge^

vabe barin feiner Eigenart bereuet rr»erben

burfte un^ bod\ fprid^t er faft Sai^ für Sai^

rüfjmenb üon if^m, oI]ne es 5U nennen nnb

ofjne es 5U fennen. Denn was für (£fiot

bie Hefigion abftreifen mu§, wenn fie bie

(iufunft befi^en ir»iff, affes beffen f)at fid]

eben bas 2^^ '^ntum auf feinem Cebens*

gange immer evweiixt, unb u>a5 fie einft

tüerben unb fein foft, bas ftefjt als

unfere Cefjre unb u n f e r 3becxf feit aftem

vov uns. ^ud\ (ftiots ^ufunftsbifb ift fo

ein "Beweis bafür, ujofür fo mand^e <5eidjen

jeugen, ba^ jebe gerabe 5ortentn:)icffung ber

Hefigionen 3um 3iibentum fjinfüfjrt.

IDir [inb neben ben IDeftfird>en gering

an ^afjf, faum sefjn Zltilfionen neben ben

Ejunberten. Dem tDettftreit 5U)ifd^en biefen,

ber ein geiftiger [ein [offte unb bod\ mei[i

ein poIiti[d^er ift, fefjen wiv nur 5U. 2fber
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to'it toiffen, ba% über öcm 2Tfcrt[d]cn bie

lOaljrBjcit !ämpft, unb bicfc untcrtoiuft fid]

nid]t bcr <§iffcr, unb [ie erringt iE|ren Sieg

nid|t in bcr ^aliL 2in biefe ibeclle (5e=

fdiid]te ber Hefigion braucfjen toir nur 5U

benfen, tann fteE)t unfere Sebeutung !Iar

Dor uns, unb to'iv cr!ennen, ^a^ toir bcn

IDeg ber ^ufunft geEjen. (Sin es (Slaubens

XDeltEjerrfdiaft n?irb es nie geben, "i^as Wort

von ber einen ^erbe unter bem einen flirten

fann [id] nid]t üerroir!Iid]en, baju ift bie2T(en[d)==

Ejeit 5u mannigfaltig, 3U reid? in ber 5ül[e

ber BejonberEjeit. 2lndi in ber Religion I^at

jebe irertüotre Eigenart il]r Hed^t. (£5 roirb

immer anbere neben anberen geben, ^ber

if]rer alter Heligion, bas ift unfer (Slaube

an bie ^ufunft, mirb eine Hed)tfertigung

beffen fein, was vo'iv erftreben, bie ^ner!en=

nung unb <£rfüf[ung beffen, ujorin u>ir

leben.

Radiklänge zur Geigerfeier.

Von Dr. Vogelftcin-Stettin.

TN er fjunbertjäE|rige (Seburtstag Slbral^am
"^^^

(Seigers fjat nebft erE^ebenben, mürbigen

5eiern, bie in üielen jübifd^en (Bemeinbon

unb Pereinen 3U Sljren bes großen £eEj=

rers in 35racr Deranftaltet morben finb, 5ur

bleibenben (Erinnerung an biefen benfrpür-

bigen Cag ein IPerf erftel^en feigen, bas uns

bie roid^tigften (Sreigniffe aus bem £ehen

tes geleEjrten Habbiners, Reformators unb

5orfd)ers, fou)ie fein Cebensn^erf in über-

fid^tlid^er Xiarftellung porfül^rt.

2lud] mir tcar es vergönnt, an biefem

IX)er!e mit5uarbeiten unt) bie Bebeutung (Sei:=

gers als fyftematifdjen Cbeotogcn in einem

befonberen Kapitel barsutegen. (Einige fritifdie

Bemerkungen, bie auf tPunfd^ bes Hcbafteurs,

bem idi mid], um bas red]t5eitige «Erfd^einen

t>cs IDerfes nid]t 5U gefäE^rben, gefügt I^abe,

in bem (Seigerbud^e nid]t jum ^bbrucF ge^^

langt finb, mögen als rtad]trag unb (£r=

gänsung in biefem Blatte if^re Steife finben,

^a fie ba5u bienen, eine CüiJe ausoufüllen,

bie nadi 'i>en an mid] gelangten briefüdxm

2T(itteiIungen mefjreren £efcrn bes Budies

bereits aufgefallen ift, unb beren Port^an*

benfein leidH 3U ber 2Innal]me füliren

fönnte, als feien bie u^iffenfdMftlid^en £ei=

flungen (5eigers von einem einfeitigen Staub*

punfte aus beurteilt trorben unb Bjätten

nid]t bie unparteüfd^e tOürbigung gefunben,

bie aud] ^as 5(nfed]tbare unb ^uffäHige

E]erDorE]ebt unb baburd] ber fobenben 2tn=

er!ennung erft iEjren IPert oerleiFjt.

2ibva^am (Seiger Ejat bie Kriti! nid^t 3U

fd]euen, er Bjat felbft bes öfteren an feinen

eigenen IPerfen roie an benen feiner 5t'cnnbe

unb (Sefinnungsgenoffen Kriti! geübt, unb roir

I|anbeln nur in feinem Sinne, treten in

feine 5n§tapfen, n?enn trir aud] iE^m gegen=^

über bie Kriti! frei maEten faffen.

fjauptfädilid] finb es smei Punfte, bie

uns befremblid] erfd]einen unb auf bie E)in=

3utreifen loir für geboten crad^ten.

^u ber n?id|tigen unb fd^mierigen S^^Q'^

ber 0ffenbarung nimmt (Seiger u>ieberEjoIt

Steffung. €r erfennt bie (^Offenbarungen,

bie 2^tad gemorben, rücFE^alttos an, unb

fagt u. a. E]ierüber: „T)as 3ubentum ift ent*

ftanben im PoI!e ber 0ffonbarung, bas iriU

fagen, infoEge einer (£rEeud]tung, bie von

bem E]öE]eren (Seifte ausgeE^t, bie nid]t er=

Hart u>crben fann, nidit aus einer €ntu)icf=

Eung fid? sufammenfefet, bie mit eine m
l]\a[c als ein (Sanses 'i>a ift, uMe eine jeg*

fidK Heufdiöpfung, bie aus bem llrgeifte

t]errorgeI]t." £r bel]auptet aud^, <>a% bie

Kritif, bie in aEIe IDinfeE bes (Seiftes un'Ö ber
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(Se[diid]tc [päF^t, ben lt)crt ber göttlid?cn

Offenbarungen an bcn JlTenfcf^engetft trür^

bigt, ba§ [ie sugibt, t>a^ biefe ©ffenbarun*

gen rtidit aus bem 21tenfd)en geboren, fon=

bern iE^m üerHeEjen [inb.

Da ift es t)enn E^öd]ft merfrrürbig, <>a%

(Seiger — obmof^I er befonberen XDert auf

^en Umftanb legt, "^a^ bie jübifd^e Heligion

nidit '!:)a5 IDerf (Sinjefner, fonbern bas ber

(Sefamtl^eit ift — bes IDeiEjeaftes, burd)

ben 35raef ein (Sottescol! ober bas Dof^ ber

Offenbarung geu)orben, nämlid^ ber finai=

tifd^en Offenbarung, nirgenbs ausfüJ^rlid]

gebend unb [elbft in einem mit ber Heber*

fd)ri.ft „Die Offenbarung" oerfeEjenen

Portrage nid]t mit einem einzigen 5a^e biefes

in ber Cora unb bem nad^bibfifd^en Sdivift^

tum als ar[eru?id]tigfte 2Tfanifeftation (Sattes

an Israel be5eid]neten Vorganges (Ermälj-

nung tut. Xluv in bem „Die testen ^voei

3abrc''' betiteften Senbfd^reibcn an einen

befreunbeten Habbiner fprid]t er am Sd^fuffe

r>on bem Offenbarungsfefte, bas uns bie

fcierlid]fte Erinnerung bringt unb t)as ber

rr>af|rE^aft fromme ftets in jener banfbaren

unb rDeiEjeDoffen Stimmung begel^en rrirb,

bie (5ott für iias £]öd]fte (5ut barjubringen

ift, mag and} bie (Sefe^esempfäng^^
nis einen Cag früEjer ober fpäter ftattge=

funben traben. (Diefe le^tere Bemer!ung be==

5ieE]t fid] auf ben im Cafmub errräE|nten

Streit 3tr>ifd]en ben (Sefe^esIeEjrern, ob bie

Offenbarung am Sinai am 6. ober 7. Si=

u-'an ftattgefunben liahe.) Urib in bem vtuf==

fa^e „über Hotu?enbig!eit unb 21Ta§ einer

2\eform bes jübifd^en (Sottesbienftes" n^ill

(Seiger jtDar bem ^usjuge aus 2tegvpten als

bem erften (Srunbftein 3ur €ntfteB]ung ^svaels

feine Sebeutung geu?a£^rt toiffen, aber ben

Dorrang, ben er in ben (Sebeten einnimmt unb

mit bem er afs Doüsereignis felbft bie (S e
f e ^=

g e b u n g am Sinai als ein (Sfaubens*

ereignis u?eit überragt, iEjm md]t meEjr 3u=

geftcljen.

IPesEjafb im übrigen biefe 5d]rx>eig[am==

feit? Bat (Seiger 2Infto§ t>avan genommen,
^a% bas g a n 3 e P I f , ipie ber biblifd^e Be=
vid\t es barftefft, alfo aud^ bie geiftig unb

[ittfid] Ciefftefjenben, einer pfö^fidjen (£r=

Ieud]tung follten teirfjaftig geworben fein?

Sant) er barin einen Jüiberfprud^ mit fei=

ner ^luffaffung, nad^' ber in Hebereinftim*

mung mit einem befannten 2(usfprud]e ^es

Catmub ber (Sottesgeift nur auf einem Wei^

fen, auf einem ZTfanne von fittfid^er Kraft

rul^t unb nur ein foldier, ber in fid] tias

(Söttlidie Derfpürt, fäE|ig ift, mit bem (Sottes=

geifte in Berül^rung 3u treten unb bas

(Söttnd]e in fid] auf3uneBjmen ? IDir fönnen

nur Vermutungen fjegen, aber feine befrie=

bigenbe 'Antwort erteilen. Keinesfalls jebod)

[inb n?ir 3U ber Tlnna^me bered]tigt, 'i:>a%

(Seiger etu?a aus feiger 5urd^t, um nid]t ber

^ärefie ge3ieEjen 3u lüerben, feine roaEjre

ITTeinung unterbrüdt unb ein Üuges Sti[[=

fd]u?eigen üorgesogen Bjat. (£in fofd^es Der==

l]a[ten ftänbe im IDiberfprud^ mit ber gan=

3en Don Freimut unb tOal^rlieitsIiebe burd]=

gfül^ten perfönlid^feit (Seigers. Dielfeid^t ift

er mit fid] fetbft über bie (Singlieberung

ber finaitifdien Offenbarung in bas jübifd^e

Hefigionsfyftem nid]t ins Heine gefommcn
unb mod]te über eine 2tngeIegenE|eit r>on fof=

d]er It)id]tigfeit, in ber er feinen feften Staub*

punft eingenommen Blatte, fid] riid]t aus=

raffen. IDir begnügen uns mit ber i^ftftcf*

fung ber iebenfaffs auffälHgen Catfadie,

oVinc uns bered]tigt 3U Ijalten, \id\ere

Sd]Iü[fe baraus 3U ^le^en. TXuv wollen n>ir

nod> E]err>orf|eben, ^a%. aud] in ber prop[]eti=

fd]en unb fjagiograpEjifd^en Citeratur ber

finaitifdien Offenbarung nur äu§erft feiten

(£ru)äf]nung gefd]ieE]t. IDenn ber Sinai ge*

nannt mirb, roie im Deboraliebe ober im adit=

unbfed)3igften Pfalm, fo tuerben nur qexoaU

tige rcaturerfd]^inungen gefd^ifbcrt, bie fid]

an 'i>en rtamen Sinai fnüpfen, oI]ne "i^a^

bireft Don einer Offenbarung gefprod^en
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tt)irb. €rft in Ztcf^emja (9, \3) B|ei§t es fon^

form mit bcr DarftcIIung bcs STDcitcn unb

fünften Sudjes 2TÜo[i5 : ,,2tuf t)cn Berg Sinai

Bift Du Ejinab^cftiegcn unb Ejaft mit iEjnen

Dom f^immcl gcret)ct." X>ie Steife I. Könige

8, 9, an ber r>on bem Bunbe bie Hebe t|l,

ben (5ott mit ben Kinbern 35rael5 gefd)Io[fen,

als fie aus bem Canbe ^tegyptcn gesogen

traren, ift 'iDaBir[d]ein[id] interpoliert. Zfla^

Iead)i 3, 22 [prid^t nur oon ber CeB^re, bie

2TI
f
e s am f^reb für gans 2^^^^^ empfan^

gen Ejat, nid?t aber oon einer gans 35rael

bire!t gerrorbenen Offenbarung. I. Könige

\^, 8 n?irb moEjI ber f^oreb ,,Berg (5ottes"

genannt, u?ie 2. 3ud^ 2Ttofi5 3, \, aber im

pfalm 68 Bjat ^a\d\ans Berg biefelbe Be=

Seidinung, fo ba§ aus biefer Benennung

nidit eine 2ln[pielung auf bie bem Dolfe "öa^

[elbft getrorbene Offenbarung gefolgert it>er*

ben fann. —
Der 3n?eite pun!t, ber uns in (Seigers

tB^eoIogifd^er 2Iuffa[[ung auffällig erfd^eint

unb unferen IDiberfprud? tjerausforbert, be=

trifft feine Deutung metjrerer auf bas (Dpfer

besüglid^en Bibelftellen. IDoEjI ftimmen mir

mit iEjm barin uolüommen überein, t)a^ bie

<2)pferDor[d]riften ber Bibel nur als ein 5uge=

ftänbnis an bie religio [e 2Iuffa[[ung unb

2tn[d)auung bes 2lltertums ju betracbten finb

— nxis ja aud^ fd^on ZHaimonibes beljaup^

tet — unb ba^ für unfere ^eit bas ©pfer

jebe Bebeutung oerloren fyit, t^a es ein un=

geeigneter 2lu5brucf unferes DerB^ältniffes 3U

(ßott ift, bem ir>ir nid>t mit ber [innlid^cn

<5abe, fonbern mit bem geeinigten (Seift

unb f^ersen nali^n follen. Hur I]in[iditrid>

ber 21uslegung ber von propl^eten unb Pfal*

miften über bie 0pfer unb beren Unu?ert

gemaditen Bemerkungen toerben (Seigers ^tn-

fid)ten [d^merlid] 'ju afseptieren [ein. €t

Siet^t aus bem Cabel, ber r»on ben pro-

pbcten über biejenigen ausgefprodjen n?irb,

bie bei innerer Entartung unb gottlofem

Dcrf^aften burdj ®pfer iFjre ^römmigfeit 5U

bofumentieren u?äEjnen, 5U n?eit gebenbe

Sd]Iüf[e, u?enn er baraus ein abfolutes

Derroerfungsurteil lieft. Die proptjeten unb

iBjre (Sefinnungsgenoffen liahen in if^rcr

ilol\en 2tuffaffung bes Berufes ^svaeis bas

0pfer irie überBjaupt jebmebe äu^erfid] in

<£r[d^einung tretenbe ^römmigfeit gering ge==

tpertet im Dergfeid^ mit einem fittlid] reli^

giöfen ^iehenswantixil, unb je greller ber

(Segenfa^ 5U)i[d)en fultifd^er unb n?abrcr

Frömmigkeit f^ercortrat, befto [d^ärfer n?ar

iljr lüiberfprud] gegen [old^en ber Heligion

in gröblid^er Derfennung il]rer ^inecfc unb

^iefe angetanen Sd]impf. So !onnte fid] bie

fittlid>e (£ntrüftung eines 3eremia, 5U beffen

Reiten Cempelbefud) unb 0pferbienft, 3U=

0leid^ aber aud] (Secoalttat unb lln[ittlidi=

feit aller Tlvt in Blüte ftanben, n?oE>l bis 5U

bem ausrufe fteigern: „So fprid^t ber fjerr

^ebaotl^, ber (Sott 35raels: 5ügt eure

(Sansopfer ju euren Sd^Iad]topfern unb effet

[ie als 5Iet[d?. Denn 3^ ^abc mit

euren Dätern nid)t gerebct, ifjnen

nid^ts befolgten, ^a 2d\ [ie aus 2(e^

gypten fül^rte, über (S>any unb Sd^Iadjt^

opfer. Sonbern bas liahe 3d] iFjnen be=

foJjIen: fjöret auf meine Stimme, ba[3 3<^

euer (Sott [ei unt> iljr mein Dol! feiet, unb

nxmbelt auf all ben IDegen, bie 3^ ß"<^

befel^te, bamit es end\ xcolii geEje". ^tflein

bie 2ftegierung bes (Dpfergebotes tjat tjier, [o

!ategori[d] [ie üingt, ^od] nur rIjetori[d]c,>

nid>t Iogi[die Bebeutung, es [olt nur ge[agt

rrerben, bie ganse 0pfcrge[e^gebung !omme

gar nid]t in Betrad]t im Dergteid^ mit ber

XX)iditig!eit bes Sittengc[c^cs. Der ganse [o^

genannte priefterfober €5cd?icfs Blatte feinen

Sinn, wenn bie propl^eten bas 0pfer als

DÖlIig trertlos ober gar als gegen <>as>

göttlid]e (Schot Derfto§enb rerurtcilt E^dtten.

ireifid: ftel^t (Seiger mit [einer 2tnfid^t nidit,

tt)ie 3oet einmal bef^auptct E^at, unter 3"*

ben unb dl^riften [o siemlid] Dereinsett ^a,

meE^rerc namE^afte d]riftlid^e (SeEeEjrte, n?ie
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fji^ig, <5taf, XOellliau^en, Stanley u. a. faf*

fcn bicfe Stelle unb äEjnlid^e biblifd^e Sä^e

gleid^fafls bud^ftäblicf) auf, aber unferes €r=

ad^tens mit Unvedit, man mu§ fic aus ber

Situation Ejeraus erÜären unb barf bai'um

nid]t jebes IDort urgieren.

2Iud^ bie SeEjauptung (Seigers, ba^

voälitcrib ber streiten Cempelperiobe K)a5

©pferiDefen innerlid] untergraben rrar unb

nur nodi äu§erfid) fortbeftanb, Iä§t [icb init

t>ev gefd^cf^tlid? beseugten DerelEjrung, bic

man bem Cempel 5U ^ctu^alem erroies unb

bie \idi in ber gro§en galjl ber 5^ftu>a[I*

fafjrer unb 'C>en überreid]en ©pferfpenben

funb gab, md\t in (Sinffang bringen. Zluv

fo üiet ftef^t feft, ba^ mel^r unb mebr bas

(5ebet in feinem vollen XOcvte gemürbigt

u?urbe, unb ba§ bie pEjarifäer bie Sefd]äf=

tigung mit ber Cef^re, bie 2tusübung ber

It)oI^rtätig!eit unb bie fittrid]e CebensfüE}^

rung in E^öEjerem 2Tca§e als religiöfe pfüd^t

^es 35raenten eradjteten benn bie 2)arbrin=

gung t>on ©pfern unb t>a% ber 5ortfd|ritt

ber Kultur nid|t nur bie Befeitigung ber

Bitte um XDieberFjerftelfung bes ®pfer^
bienftes gebieterifd^ oerfangt, ^a eine fold^e

Bitte 5U einer Cüge in unferem 2Ttunbe

gerüorbcn, fonbern audj bie Erinnerung an
biefe eE^emafige 5orm ber (ßottesoereEjrung

im (ßebete, i)a fie bem (Semüte in feiner

XDeife (ErBjebung bietet, als unsmecfmä^ig

unb ftörenb erfd^einen lä^t. IDenn in ^cn

neueren (Sebetbüd^t^n ber freifinnigen (5e==

meinben biefen 5orberungen Hed^nung ge=

tragen tüirb, fo ift es t)or5ugsu)eife (Seiger

5U ban!en, ber unentweqt bafür eingetreten

ift unb jebes fd^n)äd)nd?e ^ugeftänbnis, bas

Don mand^en Seiten empfo!jIen mürbe, als

fd)äbrid? unb miberfprud^sDoII befämpft unb
abgefel^nt Bjat.

Ueberbürdung der Jugend im Religionsunterricht.

Von Dr. Crnlt Guggcnheim-Konltanz-Berlin.

Itnfere Kleinen, bie altsufrüli aus ber
"^^ fd^önen 'SorgIofig!eit iEjrer erften Kinber=

jaf^re E^erausgeriffen unb mit bem brüdcnben
3odi ber Sd^ufe belegt toerben, muffen jid]

mdit nur, roie ifjre Ceibensgefäl^rten aus

anberen Konfeffionen, mit Hed]nen, Cefen,

Sd^reiben, biblifd^en (Sefd]id]ten ic. abquälen,

fonbern au§er ^m beutfd^en Bud]ftaben aud^

nodi sugleid] bie Ejebräifdjen lefen unb

fd]reiben lernen! Das gibt in ben

fleinen Köpfen mit gans ungefd]uftem fjirn

einen IDirrtoar, beffen folgen rx>olil nodf nie

red^t hebadit toorben [inb, obrooEjf es unfere

3^it an lauten, oft genug al(5ulauten Klagen
megen Ueberbürbung bes Kinbes burd^ bie

Sdrule nid)t eben feilten [ä§t.

3m ^nteve\\e einer ruE^igen unb fad^*

lid^en ^useinanberfe^ung in biefer überaus

n?id)tigen 2tngeIegenE}eit ift es nötig, im Vov^

aus fe^t^uftellen, t>a% es fidj Ejier nid^t etwa um
bie alte Streitfrage Ejanbett, oh ber jübifdje

(Sottesbienft unb ob bas jübifd]e (Sebctbudj

gans ober nur teilmeife fjebräifd^ ober ob

fie beffer gans in beutfd]er Spvadie 5U I^aften

feien.

XO'it ftelten uns Ejier auf "Öen Stanb^

pun!t ber Ejeutigen Sd^ufe, auf ben 5tan'i>'=

pun!t einer objefticen päbagogif, bie mit '!:>en

gegebenen Catfadjen red]net unb srrar fteBjt

uns Dor 2tugen ber CeE^rpfan für {)en

ifraelitifd^en HeIigionsunterrid]t an ben

babifdjen Dotfsfdiuten, roie er burdj Der*

orbnung t>es (Sro§Ej. 0berrates ber ^^^^tae^

Uten, Dom \2. 5cbruar \88]( „feftgefe^t unb 5ur

2tad]ad)tung befannt gegeben" n?orben ift.

Dort Ejei§t es in § \:

„€inen unentbefjrlidien Beftanbteit

bes ifraet. Heligionsunterridites bilbet
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au§er öcm Untcrrid^tc in bet biblifd^en

c^c|'d]td]tc unb in ber [yflcmatifdien Hcli*

gionslefjre bcr Unterridit im £ e [ c n b e s

^cbräifd?cn, im Ueberfe^cn Eje =

bräifd^er ^ottcsbicnftlid^er (5e =

bete unb bes Pentateud^s mit 5e=

rücf)'id]tigung bes IDid^ticjften aus ber

!£Icmcntar=unb5ormenIeEjrt ber

bebräifdien Spradtie.

Die Hotrr>enbigfeit bes Unterrid^ts im

^ebräifd^en ergibt [id] junäd^ft aus ber

(SriPägung, t)a^ bas Derftänbnis bes Ur=

tej'tes ber I^eitigen 5d]rift, insbefonbere

bes pentateud^s, als f^aupter!enntnisquelle

für bic ifraelitifd^en Heligionsgefe^e unb

He[igionstt>aEjrl|eiten ber f^eranrrctdTfenben

3ugenb nid^t abgeE|en bürfe. Sie ergibt

[id^ aber aud^ aus ber u?eiteren (£r=

n?ägung, ba^ bie meiften, bei bem i[rae=

litifd^en (Sottesbienfte Dorfommenben (Se=

bete in fjebräifd]er 5prad]e cerrid^tet, ba^

hei bemfelben ber Pentateud] in u)öd]ent=

Iid]en 2lb[d|nitten unb 5tü(fe aus ben Pro==

pE^eten in I^ebräifd]er Sptadie Dorgelefen

lüerben; bei mangelnbem Derftänbniffe ber

fjeiligen 5prad>e aber nid]t nur bie Ejeran=

trad^fenbe ifraetitifd^e 3iigenb bem öffent*

lidien (Sottesbienfte nid^t b'e erforbertid^e

geiftige unb anbaditsDoIfe Ceilnaf^me 5U3U=

toenben in ber Cage toäre, fonbern bie=

felbe aud^ fp^ter, tpenn [ie fjerange=

roadifen ift, bem öffentüd^en (5ottesbienfte

gan5 entfrembet u?ürbe."

IDir [e^cn alfo — 3unäd7ft oI]ne bie

<5rünbe ju prüfen — ooraus, ba^ biefe

5orberungen burd^aus bered^tigt [eien. IPie

fud]t nun ber Cel^rplan [ein ^iel 3U er=

reid^en unb ujeld^e 2T(itteI ftefjcn bafür 5ur

Verfügung?

Die ftaattid7e Sd^ule tjat ben 2\erigions==

unterrid]t als obligatorifdien CeE^rgegenftanb

mit einer begrenzten ^al^I von Stiuxbcn in

itjren (Sefamtftunbenptan aufgenommen, über*

rä§t jebod^ bie Ceitung unb Beauffid^tigung

biefes Unterriditsgegenftanbes ber Kird^e.

IPäEjrenb nun bie dirifttidien Se!enntni[[e

mit ben im €Iementarunterrid]tsgefe^e r>or=

gefeBjenen brei Heligionsftunben u?öd]entlid]

für jebe Kfaffe hc^w. 2lbteilung fid^ be=

gnügen, ift ber €el]rplan bes israelitifd^en

•Heligions^Unterrid^ts auf ITeberftunben be-

redinet. Denn in § 27 biefes Celjrpfans

Ejei§t es

:

„Den israeritifd]en (5emeinben empfeblen

ipir nadibrücFüd] ... bie <£inrid7timg 5U

treffen unb bie 2T(itteI Ejiefür ju bercitligen,

ba^ bie an ben öffentlid^en Dolfsfdiulcn

angeftellten jübifdien €eE]rer .... au§er

ben i£|nen . . . . 5ur PfHdit gemad]ten wö^

d^entlid^en Unterrid]tsftunben nod] ^ n?eitere

Stunben roöd^entfid] Hnterrid]t erteilen unb

biefelben neben ben aus il]rem regelmäßigen

Stunbenbeputat für ben Heligionsunterridit

5U Derupenbenben roödientlid^en Stnnben für

einen eru)eiterten He[igionsunterrid7t Der=

xvenben, ba ol^ne eine fotd^e <£rn>ei =

terung ber Unterrid]t namentlicfi
im f)ebräifd]en nid^t in bem Ejöd^ft

rDÜnf diensroerten erfor b er fidjen

2Tt a § e erteilt m e r b e n fan n." Von bie=

fen (0 Stunben toödientlid] \oli jebe Klaffe

he^vo. ^tbteihmg 5, alfo 2 Stunben mel^r, als

gefe^tid] Dorgefd]rieben, erE|aIten, unb 5U?ar

muffen fie auf ben fonft fdiuEfreien JlTitt*

u>odi ZXad]mittag unb Sonntag Dormittag ge=

legt n?erben.

Die 5oIge bar>on ift, ba^ im jübifd^en

Heligionsunterridit Ueberftunbcn an ber

Cagesorbnung finb, ba% [ie fid] eingebür*

gert ^aben.

Die Altern ber Kinber triffen entu?eber

nid\t, ba% [ie bas Hed^t liahen, il^re Kinber

Don biefen Ueberftunben fernjul^alten, ober

[ie u?agen es nidjt. Wo [ie es aber tun, ent*

fteF^t eine bebauerfid^e Unorbnung ; benn ber

Cel^rpfan red]net eben mit ben E^erfömm*
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Itd]en Ucbcrftunbcn, unb oline [ic fann bas

Untcrrid]t53ict bei einem Ceil ber Kinber

md]t erreid^t lüerben. Das fd^timmftc aber

ift, ba§ bie Kinber energifd^er €rtern, bie

fid", eine Ueberbürbung burd) Ueberftunben

nid^t gefaden faffen, baburd] in iEjrem

Sdiüfcr-CI^arafter cerborben trerben. T>ie

ganjc Sdiufe unb bie gan^e €r5icl]ung fei-

bet unter biefen ZHi^ftänben.

5af[en n?ir aber bas giel bes Untere

rid^ts im ^ebräifd^en ins ^(uge, [o muffen von

fragen: ift es ^cnn voixfüd): unerlä^lid], bie

2lnforberungen an biefen Unterrid]t fo liodi

5U fpannen, t)a% bas Kinb befäE^igt roirb,

am ifraelitifd]en (Sottesbienft im Sinne einer

refigiöfen tSrbauung unb (Srsief^ung teil3U=

nef^men? ZUan benfe bodi an ben fatFjo=

fif d]en (Sottesbienft, ber ju einem

guten Ccit (Sebete in fateinifd]er Spvad^^

Dern^enbet. Keinem ZTIenfd^en aber fäfit es

ein, besJ^atb bie jungen fatl^olifdien SctiuU

ünber im Heligionsunterrid^t mit Catcin ju

plagen; unb niemanb n?irb bef^auptcn, t>a^

barum bem !atl7o[ifd]^n (Sottesbienft in feiner

IDirfung aud] nur bas (Seringfte abginge.

Der (Srunb ift ber: eigentlid] fommt es gar

nid]t barauf an, was man betet, fonbern

barauf, '!^a% man betet. ITian prüfe bod^ nur

einmal bie (5ebetbüd]er auf ^en \adiüdtien

Wevt iE^res ^'^lialtes, unb man tüirb erftaunt

fein. Denn e$ gibt nidits 5d]u:>ierigeres,

als ein bides Bud^ mit guten (5ebeten su

füllen, bie auf eine ^lllgemeinl^eit bered]-

nct unb besfjalb unperfönlid] fein muffen.

Das (5ebet ift aber wie bie Kird^e: man
brandet nur Ijineinsugeljen in bas ^aih^

bunfet eines toeiten Domes, man brandet fid]

bem unoerftänblid^en unb unr>er =

ftanbenen (Gemurmel einer frommen,

heUn'i>en 2T(enfd]enmenge nur 5U über*

taffen, fo taudjt man in itjr unter, wie in

iien Klängen eines Cljorales. Das ift ber

Sinn bes öffentlidien unb gemeinfamen

(Sottesbienftes : feine fuggcftir>e Kraft. Der

(ßlaube, nidjt bas IDiffen mad^t feiig:

tas ift ber Kern ber Sadie.*)

ZfCan mag einu?enben: ber jübifdje

(5ottesbienft ift ju einem roeit größeren Ceil

Ejebräifd], als ber !atljolifd]e lateinifd); unb

es gibt n?id]tige perfönlid]e <5ehete, alte unb

*) Slnmerfung bee Slebaftion: Stel^n=

üäf tote ber geeel^rte §)err Sinfenber mögen ötelleid^t

nocf) mand^e in lübtfd^en Greifen über ©ebet unb

©otteäbienft benten. ©eine SluSfül^rungen geben un§

bal^er ertüünfd)ten Slnlafe, folcfter 5Irif(^auung§tt>eife

entf(f)teben entgegenjutTeten, ba "fie äumteil auf irriger

Beurteilung ber Satfad^en beru"^!, in ber ^au^tfat^e

aber ben ©runbfä|jen beS QubentumS al§ einer 3leUgion

ber ®rfenntni§ unb ber S a t — nic^t öoräugSlüeife

be§ ®Iauben§ — h)iberj:prt(^t. ®ie lateinifdien

©ebetc be§ fatr)oIif(i)en ©otte§bienfte§ |inb JDlcE)e be§

5Priefter§, auf beffen §anblungen unb ®ebet§«

berric^tungen e§ bort allein loefentUc^ anfommt.

©otoeit bie ©emeinbe mitbetet, ge)d)iel)t e§ in ber

ßanbe§f)5ra(f)e. ®a§ ßateinifc^e im fatt)oIif(^en ©otteS»

bienft lä^t fic^ ba'^er — aufgenommen etrta bie

lateinifc^en S^^orgefänge beim SJtefeopfer, auf bie h)ir

nac^t)er nod) äurücffommen — mit ben l^ebräifd^en

©emeinbegebeten gar nic£)t bergleic^en. ÜJ^an

tuürbe beren 93erfaffer beleibigen, menn man annätime,

ba6 fie '©ebetftüde gu unberftanbenem §ermurmeln
unb gur ©rjeugung einer ben ©etft umnebelnben

mt)ftifd^en Stimmung berfafet 'Ratten. 9iein, fie toollten

ii)xm frommen ©efü^Ien unb Ueberjeugungen unb benen

ber gangen ©emeinbe im ©ebete 2lu§brucf geben unb

it)ünfcf)ten natürlich, bafe aUe ^Ilitbetenben fic^ il^ren

3nl^alt mit bollem SerftänbniS aneignen möd^ten.

©erabe im Setoufetfein be§ (Sinaetnen, ba^ alle öer»

fammelten ©emcinbegenoffen in benfelben religiöfen

©ebanfen unb Uebergeugungen einig finb

liegt ja ber Söert be§ öffentlid^en ©otteSbienfteS.

®a§ ift bie 2Iuffaffung atter ®inficf)tigen, nidit bloä

ber liberalen, fonbern aud^ ber ort^obojen. §at bod^

ber berenjigte S)irettor be§ Berliner 9tabbinerfeminar8,

Sr. Ofrael §ilbc§I)eimer, in einem tRunbfd^reiben

bom 3al)re 1888 an bie Ollitglieber feiner ort^obogen

©emeinbe mit Segug auf bie bon il^m geleitete

3leIigion§fd)uIe erflärt : ,2öir nel)men auf ben Siunfc^

berjenigen ©Itern, bie i:^ren ^inbern nur ein getäufige§

^erfagen ber ©ebcte angertö^nen tootten, gar feine

3lüdCfid^t. 2öir toürben mit ber Unterftüfeung biefeS

?Prin3ip§ ba^ ©ebet ber erl^ebenben aSeil^e entfleiben

unb ei ju einem finnlofen ßitJjjennjcrf '^er=

abtoürbigen". ?lur bie :^ebräifd)en ©efänge im

jübifc^en @otte§btenft fönnen, ö!^nlid^ Uiie bie oben

extoälinten lateinifc^en DJlefegefänge im fat^olifc^en,

fd^on burd) bie 3!JteIobie, befonberS Uienn fie tra«

bitionett ift, er'^ebenb luirfen unb e§ ift beS^alb nicfit

unbebingt erforberlirf), bafe aud^ ber Segt bon ber

©emeinbe berftanben loirb.
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el^rtrürbige, bic ein 3ut>cnfinb tennen m u §.

IDir fefbft möditcn um feinen Preis bic

IjebräifdK Spradie g a n 5 aus bem israe=

litifdien (Sottesbienft unb HeKgionsunterrid^t

rerbrängt tt)i[fen. ^ber: Don ben fünfüiertel

Shuibcn, bie ein geroöiirdid^ev Samstag^

gottesbienft ausfüllt, pftegen Eiöcfiftens \5

ZTTinutcn beutfd^en (5ebeten eingeräumt 3U

fein; von ber übrigen Stunbe entfalten nur

20 niinuten ungefäl^r auf ^auptgebete. TTiit

biefen i^auptgcbeten fönnte fid^ ber Heli*^

gionsunterrid]t im fjebräifd^en feEjr tDot|I

abfinben. €r !önnte, toenn er fid] auf fie

befd^ränfen wollte, bie Kleinen ganj Der=

fd>onen. i)ie ertoad^fenen 5d]üler aber mü§=

ten fid] gan^ med^anifd) mit ber Ueber=

fe^ung vertraut mad^en.**) l>anehen fönnte

bann wolil ein fafultatiüer Fjebräifd^er

5prad]unterrid]t abgeE]arten roerben, ben ber

eine ober anbere genießen toürbe. Die Ejeute

geübte ZTietf|obe eines mit BetDU§tt^eit f[üd)==

tig unb oberf[äd]Iid] gefjaltenen Ejebräifdien

llnterrid]tes ^at aber für alle jübifd]en

5d]u[finber au§er ben fdjon ertoä^nten 2tn*

ftänben bie (SefaE^r, <>a% ber SdiixUr in

einem Cel^rfad] jur ©berfläd^Iid^feit unb

Balb^eit bireft angeEjalten unb erlogen

mirb. So ftel^t es mit biefcr gans nu^fofen,

3eit' unb fraftraubenben ^^religiöfen" (£r==

SieliungsmetE^obe, bie if^rem eigentfid^en 5icl

gerabe entgegenarbeitet: anftatt ein (Bebet 3U

Dcrmittefn, bemüEjt fie [id], an ten (Sebeten

eine el]ru)ürbige 5prad]c 5U ^obe 5U Eje^cn.

T)ie HerigionsfeE^rer ber 2T(itterfdiu[en benfen

**) ©eflen mec^anifd)e§ Heberfe^en [tnb iüir unter

otten Umftänben. SDlet^obifc^e 2)ur(f)no^mc yelbft

eine§ (^uantitatiö geringen l^ebräijd^cn Unterrid^tS*

ftoffe§ ertüedft nad^f)altige§ ^ntercfie unb ermöglidf)t

e§, mit ber 3eit fi<^ o"c^ tneitere ©toffc anäueignen.

2)ie 91ebn!tton.

pieffadi gar nid|t meE^r baran, bie (Sebete

ober <>en Pentateud^ im Urteyt 3U EeEjren,

toeil nämEid] bie ätteren Sd^üEer instoifd^en

bie €Eemente bes ^ebräifd^en oerternt

haben. Das finb bie 5rüd]te ber Ceiben

jübifd^er ^E*B=C=5d]ü^en.

Unb nun erlauben mir uns bie 5^^^^:

IDann toirb man roieber einmaE, „um einem

atEfeitig gefüE]Eten Bebürfniffe unb üieEfeitig

geäußerten lDünfd]en 5U entfpred^en", baju

fd]reiten, entfpred^enb ten geänberten Der=

EjäEtniffen ,,aEEgemeine Ztormen für bie (Er*

teiEung bes israeEitifd]en HeEigionsunter=

ridites Dor3ufd]reiben"?***)

***) ®te 3tnttt»ort an^ bte^e S^rage gibt Selotnä

©efd^ii^te ber babtj'd^en 3uben ®. 488. 2)ona(^ l)at

am ©(f)lu[fe ber legten Sagung bet babtfd^en ßanbeS«

y^nobe (3lfril 1908) ber Oberrat burd^ feinen 93er=

treter erflären laffen, gu feinem Sebauern iüerbe er

toon ber i^m burd) bie ©t)nobe erteilten JBoIImad^t,

eine 5In3a^l n)id)tiger älterer 93erorbnungen in ©e=

meinfd)aft mit bem ©^nobalau§fd)u6 ju änbern bejit).

3U ergänzen, beäüglic^ berjenigen 93erorbnungcn, bie

fid^ auf ben 9flerigion§unterrid^t, tnSbefonbeve auf bie

8ef)rptäne bejte'^en, nac^ben über ben®e=
betbuc^enttourf getroffenen ®ntfd)lie6 =

u n g e n borouSfid^tlid^ feinen ©ebraud^ mad^en fön=

nen, obgteid^ 9}erbefferungen gerabe auf biefem ©e=

biete nad^ ber Iteber^eugung be§ Oberratä, bie ftc^

mit ber ber gadE)männer, ber Ülabbiner ober ßel^rer

bedEt, 3u ben Ujid^ttgften unb bringenbften 2tngelegen=

I)eiten ber Sanbe§fl)nobe gel^ören. S)a§ öon ber

DrtI)Dbog=3ioniftifdf)en SJte^r'^eit ber ©t)nobe abgelel^nte

neue ©ebetbud^ toäre allerbing§ borjügtid^ geeignet

geUJefcn, al§ eine ber ©runblagen für eine scitgemäfee

©eftaltung bc§ 3leIigion§unterrid^t§ ju bienen.

S)ie atebattion.

5nad)bemer!ung ber SRebaftion: ®er S3et=

faffer legt Söert barauf, feftäuftcUen, bafe burd) .<?ür=

jungen, bie au§ rcbafttoneUcnförünbcn nötig tuaren,

unb bon benen er nid)t zeitig genug unterridt)tet loerben

tonnte, biefe ?lrbeit nid)t gana in it)rer urf^)rüng=

lid^en gorm borliegt.
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Dr. Bibcrfcld contra Dr. Blau. €in Beitrag zur Kampfescoeife der jüdifchenSeparatiften.

Von einem liberalen freund der Orthodoxie.

"^fm 8. 21Tai a. c. fanb in Berlin eine

"^^ Bcfpred]ung ber „Berliner Heligions*

gc[präd]e" ftatt. Dv. 3fau f^ielt t>a einen

Dortrag über bas CBjema: „i)ient bie Iibe=

rate Beilegung ber (£rEjaItung bcs 3uben=»

tums", in treld^em sroei Ztuanccn 0rtljo=

borie, ,,(5emeinbe=®rt!|obofe" unb „Separat
tiften", untcrfdjieben roerben. Diefer Dortrag

tft 'öen ,,5eparatiften" fcfjr auf bie Herren
gefallen, unb Dr. Biberfelb I^at [idi jum
5prad]roBjr ber (£ntrüftung feiner Partei ge*=

mad\t pfraelit Zlv. 28—30. — ^^ entlebigt

fid^ feiner Stufgabe in tr>al^rt^aft genialer

IDeife, benn was ift „genial" anberes als

„fd]öpferifd^", unb fd^öpferifd) ift £^err Dt.

Biberfelb burd> ganse ^ Ceitartüel in BjoB|em

ZlTa^e. Kommt aud^ bie IDaJjrl^eit ju !ur3

babei, fo mu§ man bod]^ £^errn Dv. Biber==

felb bas Zeugnis ausftellen, "i^a^ er ein

Künftler ber Sialeftif ift unb iregen ber 5or==

mulierung einer 2tn!Iage nie in DertegenEjeit

fommt. 2Die fpröbe aud] 'ber Stoff ift; n?ie

roenig 2tngriff5pun!te ber (5egner aud^i bietet

:

fjerr X>r. Biberfelb oerftel^t es immer ^en
Sd^ein 3U erroeden, als ob er doII glüEjen=

ber (Empörung märe unb iien (Segner für
einen tobestDÜrbigen Sünber I^ielte — felbft

iia, wo et, freilid] mit ettoas anbern IDorten,

genau basfelbe fagt, n?as er bem (Segner

als Derbred]en anred)net.

i^ören toir bie 2tnf{agen bes fjerrn ^r.

Biberfelb! (£s Bjanbclt fid] nid]t um Baga=
teilen! (£r mad^t bem f^errn Dv. Blau ^en

DortDurf, ein „0rtljobof ietöter" 3U

fein, ja fogar „in ber Heilte ber 0rtl]obojie*=

töter Doran" su fteljen. (£s gibt alfo nad^

fjerrn T)v. Biberfelbs Dorftellung eine ganse
Derfdjmörerbanbe gegen bie ©rtl^obofie unb
unb ^err Dv. Blau ift if|r fjauptmann. IXein,

nodi mel|r: „fjerr Dr. Blau l]at biefen

fd]önen Beruf" — bes 0rtljobofietöters !
—

„benn aud^ 3u einer gerciffen Dirtuofität

entrüidelt." 2lber ^err ^r. Biberfelb meint:

Kein IDunber! Denn rpäljrenb pijitippfon,

TTiafowev, Blafd]!e ic. nod} etwas anberes
tun, ift bas bei Dr. Blau nid^t ber 5cill.

„Sotoeit unfere Erinnerung reid^t, Ijat ^err
i)r. Blau ber jübifd^en 0effentlidifeit nur
burd] feine fid^ förmlid] überfd]iagenben

IDutausbrüdje gegen bie ©rtljobojie Stoff

3ur Bead^tung gegeben." fjerr Dr. Blau
tut in ber (Öeffentlid^leit gar nid]ts anberes,

als — 0rtBjobofie töten unb Uebung mad^t
'^en ITTeifter, t>en Dirtuofen. ^ber nein, aud^
ber Huljm bes Dirtuofen folt J^errn Dr.
Blau nid]t gan3 3ugeftanben roerben. „Der
5lud> bes Dirtuofentums ift feine (£r3ieljung

3ur fiinfeitigfeit. l\ni> nid]t jeber ift ein f>aqa^
nini blo§ unb einsig barum, rr>eil er nur auf
einer Saite 3U fpielen gelernt ):(at. Dr.
Blau ift biefem Sdjidfal nid^t entgangen."
VOeldies ift biefes fd]redlid|e Sd^icffal ? „<£inc

Sterilität in ber Sluffaffung ber ©rtljobo^e
als gefd^xd]tlid]er c£rfd]einung." Sd)re<flidj!

^ber es gefd]ieljt bem ^errn Dr. Blau gan3

red]t. IDarum tut er aud] fein ganses '£eben

lang nid^ts, als „©rtljobofie töten"? <£r

Derbient feine „Sterilität in ber Stuffaffung

ber ©rtljobofie." IDer roäre fo rud^tos, mit

einem fold^en berufsmäßigen „<2)rtl]obojie=

töter" 2T{itleib 5U \\ahe\i'?

f^err Dr. Biberfelb t|ält es barum aud]

nid]t unter feiner IDürbe, .^errn Dr. Blau
ein ganses Blumenbouquett t>on Ciebens*

lüürbigfeiten in (5efid]t 3U fd^leubern: „inten*=

fiüer fja§", „oerlefeenben 2tusfall gegen bie

®rtB]obo^e", „0rtl]obojiemorb" — l^ier toirb

ber „Cöter" 3um „2T(örber" —
,

„beleibi=

genbe unb entftellenbe Sd^ilberungen ber

0rtljobofie", „fd^iefe unb falfd^e Darftel=

lungen ber 2tnfid]ten unb 2tbfid]ten ber ®r*
tl^obofie", „Derunglimpfungen unb Be*
fd]impfungen iljrer 5ül]rer", „2tnn?ürfe",

„tDÜtenbfte Ausfälle gegen bie (Drtljobofie",

„ungesäljmter IDutausbrud]", „blinber fja§",

„oberfläd^lid^e Betrad^tungsart", „l]olbe,

Don Sad^Funbe unberüljrte Unbefangen*
tjeit", „^nmürfe, bie fid] nid^t Bjod]

genug erljeben" — „^nu)ürfe" nimmt
Jpjerr Dr. Biberfelb am liebften in

Xien 2T(unb — „allsu arg mi§f)anbelte t^ifto*

rifd^e IDaljrl^eit", „<£rbro§lung", „StricE

bretjen", „bie IDal^rl^eit entftellen", „ah^

geftanbene Hebensarten Don geftern, bie

nidit einmal geiftreid] genug finb, um 3um
Cad^en 3U reisen", „fja§, ber blinb mad^t

gegen bie elementarften 5orberungen Don
Hed]t unb Billigfeit", „bem (Selb eine fo
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überragende 23cöeutung als Kulturfaftor bei-

mefi'en", „5trlefan3", — l^as ift nur eine

Heine HuswahJ. aus bem Komplimentier*

Icfifon bes fjerrn Dv. Biberfeit).

2Iber man loürbe fjerrn Dr. Biber-

felb unter[d]ä^cn, loenn man bie Dirtuo=

[ität [einer [d^öpfcrifd^en pi^antafie auf bas

(Scbiet bes Cejüons bc[d]rän!en iPoUte. (£r

ift, roie gefagt, aud] gerabesu genial fd]öp=

ferifd] im (£ntbeden von Auflagen, 3U beneu

bie IDirflidiFeit nid]t ^as geringfte iltateriai

bietet. (£5 gibt Ceute, bie berartiges von

f i 1 1 li d] c m (Se[id7t5pun!te aus üerbammen
unb il]rer moralifd^en cEntrüftung barüber

2tusbrucf geben tpürben. 2lber im Kampfe
ber Parteien bcn fittlid] «Sntrüfteten fpieten,

ift eine .... (Sefd^maiilofigfeit, bie man
gern t)(^nen überlädt, bie fo naiü finb, an
bie Haiüität bes Cefers 5U glauben.

^ber eine pfydiologifd^e IPürbigung ber

blüt^enben pi^antafie eines oirtuofen (Snt*

beders von 2In![agen bürfte mef^r 3ntereffe

beanfprudien !önnen. Heljmen tpir I^errn Dr.

Biberfelbs grunblofe ^Inflagen als Ztatur=

pl^änomen unter bie tritifdie Cupe unb feljen

roir, roas bal^inter fterft.

Die 2tnflage ^C5 „©rtt^obofietöters" unb
,,21Törbers" begrünbet ^err Dr. Bibcrfelb

burd] oier Punfte gegen ^errn Dr. Blau:

\. Dr. Blau iiätte beijauptet, '^a% eine „tiefe

Kluft bas ortl^obofe Cager burd]5ie{jc unb
[einen £^eerbann in ungleid) gro§e 5ä^n*
lein fpalte."

2. Dr. Blau bel^auptet: „^uf bie Pereine unb
Derbänbe, [0 and} auf ben 0rben 'Bne

Bri§ traben bie Separatiften ben (Eiferern

gelegt; bas (5u[ammenarbeiten il]rer ovtliO'

boren (Se[innungsgeno[[en mit ben Xl}d\t'

ortl^oboren in ben Dereinen, Cogen unb
Derbänben haben [ie [d]on lange mit

[d]eelen 2tugen ange[el]en, u?cil [ie cor*

geblid] von biefer gcmein[amen ^Irbeit

audj in nid7t[pe3ifi[d7 = religiöfen ^nge=
legenl^eiten eine Derroifdiung ber religiöfen

(Segen[äfee befürditen; ein gleid^gültiger

unb felbft bem 3iiö<?Titum feinbfelig gegen-

uberfteI7enber3u.be ift ifjnen lieber als ein

liberaler ^ube ; nid]t einmal im Cobe idoI=^

len [ie mit ben nid^t auf [eparati[ti*

fd^em Stanbpunfte Stel^enben, es fei bcnn,

ba|ß fie 5U il^rer (Semcinbe beitragen.
Dereinigt fein."

5. Dr. Blau mad7e ben Separatiften ben Vov^
iDurf, ba^ fie nid7t 5al7lreid7 unb nid7t

r e i d7 genug feien.

% „2T(it feinem befonberen fjaffe beel7rt ^err
Dr. Blau bie 5i-*cm!furter Heügionsgefell^

fd7aft. 5ran!furter Dcrljältniffe liefern itjm

bas (Srunbfd7ema für fein Syftem ber

5d7eibung smifdjen Separatiften unb (Se=

meinbeortl7obofie, unb er Iä§t S^<^ni\^^i

in eine ^iilbaer Satrapie fid7 Dern?anbeln,

unb ein „Pröbd7en BIau'fd7er Dialeftif

liefere ber „empl7ati[d7e Sd7lu^ruf" : ,,lV.an

frage irgenb ein ortl7obores 5i^<^"ffii'^ter

(5emeinbemitglieb, ob je feit ^abj^elin^

ten ber ortl7oboi*en Hid7tung irgenb etn?as

DertDeigert n?orben ift, tras mit ber Be*
grünbung eines Bebürfniffes ber ©rtf^o*

bofie gcforbert u?orben ift."

Das ift bas ganse Sünbenregiftcr, bas

f^err Dr. Biberfelb bem fjerrn Dr. Blau
aufrollt. Selbft wenn Dr. Blau mit feinen

Bel7auptungen im Unred7t tpäre, mie Dr.

Biberfefb il^m nad75Uix)eifen fid) bemül7t, fo

fiel7t man ol7ne rceiteres ein, toeldie b I ü *

i7enbe pi7antafic ba^n gefrört, aus fo

magern 3"^i5i^f^ ^^"^ 2ln!Iage auf
„(Drtl7oboj:iemorb" 3U fonftruieren. — iTten==

fd7en mit „b I ü I^ e n b e r p I7 a n t a [ i e"

pflegen oft unfäl^ig 3U fein, bie einfad7en

Cat[ad7en fid7 genau an3ufel7en. Diefe

trocfene 2Irbeit überlaffen fie ben 2TTenfd7cn

mit nüd7ternem Denfcn, bas man il7rem

fd7Öpferifd7en Sd7tc»unge natürlid7 nid7t 3U^

muten barf.

(£s fprid7t barum nur für bie fd7Öpfe=

rifd7e (ßenialität bes Dr. Biberfelb'[d7en

Denkens, ba^ er ben Dortrag bes f^errn Dr.

Blau 10017! gar nid7t aufmerffam burd7gelefen

l7at. 2D03U aud7? ^*^^ I]*^^tte il7n in ber 5rei=

f7eit feiner (Seban!enbeiregung nur ftören fön=

neu. IDeId7er „Separatift" ipirb aud7 ben

liberalen (Segner fo ernft nel7men? Ad
majorem dei gloriam läjgt man il7n gerabe bas

fagen, u>as 3U ber 5U erl7cbenben IJtnflage

am pa[[enbften ift. Die [eparatiftifd7en «Cefer

toerben bod7 'nid7t ben Dortrag eines lDort==

fül7rers bes „liberalen 3ii*^*-'"tums" nad]*

iefen unb felbft prüfen.

Die ganse Einlage bes BIau'fd7en Dor=

träges unb jebes IDort, bas Don ber „0r*
tt^oborie" l7anbelt, ftraft bie ^Inüage bes

„0rtt|obonemorbes" £üge; ja Dr. Blau gel7t
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[o tücit, 3U bef|aupten, aud] ücm Staxii)^

pun!tc ^C5 Cibcralcn 3w<>t?ntum5 [ei bie

0rtBjobofie ein integrierender ^cftanbtcil bes

3ubentums. €5 gefrört tpirÜid] eine fepa=

rate — ober feparatifti[d]e? — (Senialität

ba5u, aus biefem Dortrage 0rtr|obofieniorb

f^erausjulefen.

Was Tiv. 'Blau in [einem Dortragc tcill,

bas be[agt "i^as Cl^ema: „Dient bie liberale

Belegung ber €rlja[tung bes 3ii^^'^^ii^tx5 ?"

€r bejal^t bie[e ^ragc, inbem er ben rtad7tr'ei5

fül^rt, ^a^ [eit bem heraustreten t>Q5 3ubcn:=

tums aus bem (Sl^etto unb ^c^\cn Eintritt

in bas mobcrne £ehen bas trabitionelle

3M^^iitum immer mel]r 2lnl]änger an ben
religiö[en 3i^^iff*''i'^i^tismu5 oerloren liahe,

unb bie[er I^äufig nur eine Brüde 5ur Caufe
[ei. Dem trabitioneden 3ii^ßTttum ift ber

moberne ZT(en[d7 entfrcmbet, unb [0 lange
bie 0rtl^obojie als b a s 3u«^cntiiTn gelte, geE^t

ber ber ©rtt^obofie verloren gel^enbe ^nZ>e

naturgemäß t)em 2^t)entum ocrioren. —
'^as Ciberafc 3wbentum erl^ebt ben

C^n[prud^, neben ber 0rtIjobofic and\
eine bered]tigte 5orm bes 3ii^^tttum5 ju

[ein. Daburd] [ei bie 2TTö0lid]feit gegeben,
ha% biejenigen, bie bem trabitionellen 2^^'^'^^''

tum ben Hüden teBjrcn, bodi toeiter im
3 u b e n t u m perbleiben.

3ft bas „0rtl|obofietötung" ? 3[f ^i^t

^urücftt>ei[en ber (Drtl]obofie in ilive be=

red]tigten 5d]tanfen ibcnti[d] mit flöten unb
ZTTorben ber (2)rtl7oboi:ie ? IPer bas be-

I^auptet, ber mü§te bas iP e [ e n ber r *

ttjobofie in bem lleber[d] reiten ber
bered]tigten 5d]ran!cn erblicfen.

IDenn bas ^errn Dr. Siberfelbs JlTeinung

ift, bann ift [eine 2ln!Iage allerbings weniger
[d]öpferi[d] genial, [onbern bie einfädle

(ogi[d]e (Sleid^ung a = a: Ueber[d!reitcn ber

bered^tigten 5d]ranfen = XDefen ber <Drtl]o^

borie, ergo ^urüdtDeifen in bie bered^tigten

5d]ranfen = 0rtBjobofiemorb. 2lber gegen
bie[e Cogi! mirb £ievv Dr. Biberfelb [id]erUdi

Proteft einlegen, alfo ift [eine ^(nüage auf
®rtI^oboj:iemorb geniale pi]anta[ie. —

©rtl^obofiemorb ! Diefe 2tnflage gegen
Dr. Blau ift roirflid] ein geniales ^ufben=
fopfftellen ber IPaI]rE|eit. 3^/ ^^ ift I^yper^

genial! Denn roenn bas (Senie unbeu?u§t
arbeitet, ge[d->iel^t es Don Dr. Siberfelb mit

DoIIer Klarl^eit bes Berc>ußt[eins.

Dr. Biberfetb mad]t bem Dr. Bfau in

Zlv. \bes Sünbenregifters felbft ben Doru?urf,
ba^ er eine tiefe Kluft im ortBjoboj'en Cagcr
annimmt, nämlid-; 3U?ifd]en ber „(Semcinbe*
0rtt^oboi'ie" unb "ben „Separatiften". Ztun
be5iel]cn fid] alle Dorroürfe bes ^errn Dr.
Blau ausbrüdtid^ nur auf bie Separatio
ften, unb nid]t auf bie (5emeinbe * 0rtt|o=

boj'ie. rcur einen einzigen Doru)urf mad]t
er ber (5emeinbc*0rtl^oborie, ba^ il]ro 5ül]^

rer [id] im 3iitti ]^90^ i^^t ben Separat
tiften, unter 2tufl|ebung bes „Cl|erem" auf
Bne Bri§, (Semeinbebunb ic. in ber „freien
Dereinigung" gegen ben Ciberalismus Dcr=

bunben traben. ^lUes Itcbrige besiei^t fid^

ausbrüdlid] nur auf bie 5 epara tiften.

Dr. Blau gel^t in ber 2tner!ennung bes
XPertes ber ©rtl^obofie für bie (£rl]a[*

tung bes 3ii^^iitums fo roeit, ba^ fogar bie

^rtl^oboj-ic bapon überrafd]t roerben mußte.
(£r [agt:

„Had]bem id7 ic. . . . fönnte id] nun
an bie Beantrrortung ber S^o.qe getjen:

Dient un[re moberne religiös - liberale

BetDegung ber (£rl]altung bes 3iibeniums?
<5uDor aber möd]te id] eine fjilfsfrage be=

I]anbeln, nämlid] bie S^'^^'^ • 5 d] a b e t

unfcre Betoegung bem ortl^o*
bojen 3ubentum? Denn tpäre
biefe 5i-*ctge 3U bejaljen, [0 u?äre
m. (£. ot^nerceitere5bargetan,ba§
bie religiös = HberaIe Ben?egung
bem ge[amten 3iiöt'ntum ni d^t

biene; benn ber Sd]aben, ber einem
Ceite, unb u?ie idi DorI|in als meine Hebern

jeugung t^ingeftellt I^abe, einem i n t e =

grierenben unb notipenbigen
Ceil ber (Sefamtl]eit sugcfügt rpirb,

ift eo ipso ein Sdiaben ber <Sefamttf]eit" („Ci=

berales 3ii*^tmtum", ^l^uni unb luli, 5.

\^0 II).

Hur ben Separatiften mad?r Dr.

Blau DortDÜrfe, nur bem Separatismus
[p;id]t er bie (£fiften^bered^tigung ab ; bie

(Drtf^oboj'ie ol^ne Separatismus,
ber bie bei ts^eitem größere ZlTajorität ber beut==

[d]en 0rtl^obofie angel^ört, beren Stimm*
füE^rer gegen Samfon 2\apl]acl fjirfd^ [einer

,§eit !ein geringerer n?ar, als ber alte ibürs*

burger Habbincr 3i5<^]of Daum Bamberger,

ift bem ^errn Dr. Blau ein „nota^cnbiger

unb integrierenber Ceil ber (Sefamttjcit" bes

3ubentums. Unb bie[en notmenbigen unb
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integrierenden «Teil ber (Sefamtl^eit [ollte Dv.

2SIau „töten" trollen? Hein, nur vom Sa^a^
ratismus möd]te er bie 0rtf^obofie reinigen,

bie ©rtf^obofie an \\&i aber foll in il^rer alten

(£j'iften3bered]tigung bcfteE^en unb anerkannt

tDerben. XO(znx\ ^err Dt. Biberfelb bie nüd]^

terne IX)aI|rI]eit [agen tDoIIte, [o bürfte er

ben 4)r. Blau Iiöd^ftens einen ,,SQ'^a^

ratismustöter" nennen. €5 geijört bie gansc
Kül^nlieit ber Dr. Biberfelb'[d]en f))cia\\ia'

fie ba5U, I^ier totum pro parte I]in5uftellen

unb aus bem „Separatismustöter" einen

„Ortf^obofietöter" 5U mad]en. . . „Cut nid]ts,

X)r. Blau tüirb rcrbrannt". — 3«^/ ^i^ IOaI]r=

E^eit ift ber pl'jantafie etrcas unbequem. 2lber

[agt ja [djon ^Iriftoteles : „X>ie Poefie ift pB]iIo=

[opt^ifdier als bie "(5e[d]id]te." Unb [0 Bjätt

CS X)r. Biberfetb mit ber Poefie.

IDie bei biefer 2In!Iage im <5aniQn, seigt

[id] bie fdiöpferi[d]e pEjantafie bes .^errn Dr.

Biberfelb aud] bei jebem einsetnen punfte
bes Sünbenregifters.

Dr. Blau näl^me eine „tiefe Kluft" in ber

0rtl)oborie an. „Ciefe Kluft" ift pl^antafie

bes fjerrn Dr. Biberfelb. Dr. Blau roei^

[cl^r gut, tDas ja fein (ßel^eimnis ift, '^a'^

fjerr Benjamin £jirfd], tpie aud] ber felige

Rabbiner 21t. JE]orot)i^, ebenfo 3ur ftrengen

®rtI]obofie gefrören, roie Breuer = 5ran!furt

unb Kal]n'5ulba, unb "Qa^ fie nur in ber

Cafti! perfd7iebener JlTeinung finb, ob es für
bas (ßefamtjubentum Bjeilfamer fei, in nid]t==

religiöfer Dingen mit ben liberalen 3ufam«=

men 5U arbeiten ober nidyt. gittert Dr. Biber*

felb bod: felbft aus Blaus Dortrag, X>a^ man
aud? pon X>cx\ (Semeinbe=®rtl|obofen nid]t

»erlangen fann, bie Bereditigung bes liberal:'

jübifdien Stanbpunftes ansuerfennen. Xlnx in

nid^treligiöfcn Aufgaben Dern?eigern fie nid^t

il^re ilütarbeit, mie bie Separatiften. Das
fielet fein liberaler als eine „tiefe Kluft"
ober gar als „abgrunbtiefe Perfdiiebenl^eit"

an. Das ift Uebertreibung ber Dr. Biber*

felb'[d]en pl^antafie.

2lber Dr. Blau fei infonfequent! „nid]t

immer l^at Dr. Blau bie (Semeinbeortlpborie

fo freunblid] loie l^eutc bel]anbelt." \^)0S auf
ber fonftituierenben Derfammlung ber Der*
einigung fürs liberale 3ubentum l^abe Dr.
Blau gefagt : „IDie ftellt fid] aber bie foge*

nannte c^emeinbeortl^oborie 3um liberalis*

mus? Diefe fagt nidjt, '^a^ vo'w liberalen

feine 3"'^*-*" fin^/ ['^ benft aber, 'i)a^ wir

gerabe nod^, jur Hot nod^ 3ii^2Tt finb, t)a^

vo'vc Pofd^im 2c. feien. Befonbers bie fem
l^auptfäd]lid] interefficrenben Celle ber ®r*
tl^obofie mu§ flar unb beutlidj 5um Slusbrucf

gebrad^t rperben: 5ür uns ift bas liberale

3ubentum "^as 3iibentum, ebenfo tpie für
eud^ 'bas 3ubentum nur bas ortBjobofe 3^='

bentum ift. . . . VCian follte anneljmen, 'i>a'^

fie (bie (Semeinbeortljobofie) tolerant ift unb
fid? auf ti<in Stanbpunft ftellt: icenn roir nur
^ 1 1 e s befommen, was vo'vc für uns für er*

forberlid] Italien, bann folten aud? bie

liberalen erl^alten, toas nad? it^rer 2lnfid]t

für fie notrcenbig ift — bie 0rtljobofie tut

bas aber md]t; fie beanfprud^t, beftimmen
3U bürfen, toas 3ii^^TTtum ift, roie toeit

rt> i r mit unfern 2tnfprüd]en gelten bürfen, roie

toeit nid]t. fjiergegen mu§ ^ront gemad]t
roerben." —

Daju bemerft Dr. Biberfelb: „Diefe
Kriegserflärung ift m. €. un5ix»eibeutig . . .

t]eute atteftiert f^err Dr. Blau ber „(5e-

meinbeortl^obofie", "^a^ fie fid] nid^t für be-

red]tigt anfeile, h(ixi liberalen bas '^xi^^n^

tum abjufpredien" . . . Kurs: alle bie Dor-
CDÜrfe, bie er bamals gerabe gegen bie (Se*

meinbeortl^obofie fd]leuberte, erl^ebt er Ejeute,

bem Sinne nad] genau fo u?ie "bamals, bem
Kaliber nad] Bleute etu?as fräftiger, gegen bie

böfcn, böfen Separatiften! 2T(erfmürbig in

ber Cat, fel^r merfmürbig!"
21Ian täte bem Dr. Biberfelb feljr Un*

red>t, rrenn man il^n für fo — toenig intel*

ligent l^ielte, als er fid] l]ier ftellt. I^err

Dr. Blau ift fid] treu geblieben. (£r erfennt

in X:>cxi sitierten Säi^^cn '<><i\\ (Drtljobofen aus*
brücfUd] bas Hed]t su: „für eud] ift bie

0rtl]obofie has 3u-^<^T^tum!" Die 0rtl]o*

bofie beftreitet aber '^izn liberalen bas 2^ed]t,

ebenfo 3U fagen : für u n s ift bas liberale

2Subentum "iias 3ubentum! Dagegen mu§
5ront gemad]t merben. Die liberalen muffen
bie ^Inerfennung besfelben Hed]ts für f i d]

feitens ber 0rtl]oboj'ie erfämpfen. (Segen

bie r 1 1] b f i e foll bemnad] nie unb nir*

genbs 5i^ont gefnad]t u^erbon; nur gegen "i^cn

Separatismus in ber 0rtljoboyie, gegen
bas prinsip ber Trennung! IDo ift l]ier ein

IDiberfpnid] 3n?ifd]en einft unb jefet? Das
liegt fo flar, X>a^ man n:>al]rlid] nodi lange

nid]t fo flug 5U fein braud]t, u)ie ber I^err

Dr. Biberfelb, um bas cin5ufel]en. 2lber

Dr. Biberfelb b r a u d] t 'Z>in IDiberfprud]

;
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er tri 11, ba§ ein IDtberfprud) [ei, unb ,,tDo

ein tDille ift, ba ift audr ein Weg" für bie

fd]öpferifd]e pBjantafie bes f^errn Dr.

Biberfell. — ,,Cut nid7t5, ber . . . X>r. Stau
tt>irb Derbrannt!" —

Der erfte Pun!t in ber ^egrünbung ber

Stnflage '^es „©rtl^obofiemorbes" tjat [id^^ als

pt^antafie ergeben. ZTod] beutlid^er

tritt 'bas beim streiten Pun!te B^erpor, uin[o=

me%, ab fjerr Dr. Biberfelb bei biefem bie

Holle ber [ittfidjen (£ntrüftiing mit majorer

2T(eifterfd^aft fpielt. (£5 fjanbctt [id^ nämtid^ iim

9e[d]id^tlid^e IDal^rB^eit unbCreue,
unb ba ift mit ^errn Dr. Siberfetb nid^t 3U

fpa§en. €r ift nid]t nur 0rtEjoboj:er, fonbern

aud^ „Separatift", unb biefe fjerren

l:tahen be!anntlid] "bie „IDal^rtjeit unb Creue
gegen ^Inbersgefinnte" unb befonbers bie

„gefd]id]tlid^e" in (£rbpad]t genommen. —
^err Dr. Blau fagt ; „Die Separatiften ^aben

auf bie Dereine ufrc». ben (tfjerem gelegt".

ZlTit ber ^Ittitube moraIifd]er Empörung apo=

ftropljiert i^err Dr. Biberfelb feinen (5egner:

„Wo unb tDann, .^err 3ufti3rat, ift biefe €f=
fommunüation erfolgt, tr>eld]e «geugen unb
voeldbcs Beioeismaterial Bjaben Sie für biefe

Bei^auptung ?" — 3^1, M*^^^ 3ufti5rat, je^t

finb Sic in ber Klemme, f^eraus mit ber

Bannbulle, mit bem Dofument ber „(£p!om=

munifation"! Dod] nein, basu ift ^err Dr.

Biberfelb 3U großmütig, bas rcörtlid] ju neE|*

men. itber „(beugen", ^,fonftige5 Beu)eismate=

rial !" muffen Sie fd]on beibringen, fonft gef^ts

3I?nen fdjled]t vov Klio's 5orum.
IPie aber, trenn fjerr Dr. 2SiberfeIb felbft

bie Bel^auptung bes f]errn Dr. Blau be==

ftätigt? lüenn er fetbft für biefe Bel^aup=

tung als „.^euge" auftritt unb bas „Betpeis^^

material" liefert? Der 2tnfläger als ^euge
gegen feine eigene 2tnHage!

3n ber Cat ift es fo. ^ber nid]t, ba%

^err Dr. Biberfelb (Sel^eimniffe oerraten

tjätte — nein, bas paffiert bem fjerrn nid]t!

(£r l^at nur atigemein befannte Catfad^en be=

fd^önigt, „erffärt", ber (£ntfd]ulbigung em=
pfoBjIen — tout comprendre c'est tout par-

donner — nidit für bcn Dr. Blau („ber, um
nid]t geredet tperben 3U muffen, uns eben

nidit rerftel^en ipill", fagt £^err Dr. Biber^

felb), „fonbern für (5egner, bie objeftio 3U

benfen imftanbe unb geipillt finb", Unn^^

Seid^net er fur3 feinen Stanbpunft. „^Iter=

bings" — fo beginnt biefe Kenn3eid]nung

;

eine böfe Konseffion, ipo er bod^ oorEjer ben
TXiunb fo Dolf genommen, „^tterbings", b. I^

bie Catfad]e ift ja ujafjr, aber man mu§ fie

Derftef^en.

€s ift nett üon .^errn Dr. Biber^

felb, ba^ er mit bem „allerbings" beginnt.

€r I^ätte auf feinem „Sd^ein" befteBjen tön^

nen: IDie ift ber IDortlaut bes „Cl^erem"?
2tuf tveldiem Konsil rourbe er ausgefprod^en ?
IDe[d]e feparatiftifd]en Habbiner iiahen it^n

unterfd]rieben? 2c. Dann I]ätten tt>ir mit

bem „atlerbings" anfangen muffen: „aller*

bings ein CJ^erem, wie er über 5pino3a unb
2T(ofd]e Deffau unb Don ben ungarifd^en

Cljaffibim über 2\vaei f^ilbesBjeimer ufrr». Der*

I^ängt tDurbe, liegt gegen D. 3- ^- ^- ^c.

nid^t Dor, aber" . . . beffen überf^ebt uns bas
„2tIIerbings" bes fjerrn Dr. Biberfelb. 2lller=

bings, fagt .^err Dr. Biberfelb, arbeiten bie

Separatiften TÜd]t 3ufammen mit in ben Cogen,
3iigenbDereinen, D. 3- ^- ^v Perbanb ber

Deutfd^en 3uben ufiD ZXun: mel^r

l^at ja ber f^err 3wfti3rat nid]t bel^auptet.

JX>as ift benn ein „(tl^erem"? (£in 2(us*

fd^lu§ aus Derfel^r, 5örberung 2c.! IDarum
l^at nun fjerr Dr. Biberfelb mit foldier (£m=

pljafc .... „,§eugen unb Beroeismaterial"

Derlangt? Die Catfad^en gibt er oljne (£in*

fd^ränfung su,^) unb bie (£rflärung, bie für
bie ^at\adien gegeben tpirb, änbert bodi

nid]ts an ber QIatfäd]lid^feit ber Catfadien?
Die (£r!lärung ift alterbings fo bombaftifdi

gel^alten, ba^ man ben ^ufammenljang mit

ben Catfad^en Dcrliert, nnb ber feparatiftifd^e

Cefer fann fid^ bann leidet einreben, biefe

ausgefd^alteten Catfad]en feien bie Don Dr.

Blau behaupteten. 2tber tatfäd]Iid^ beftä*

tigt B e r r Dr. Biberfelb f
e t b ft bie [0

entrüftet apoftropl^ierten 2lnflagen bes f^errn

Dr. Blau.

1) ^ext ®r. SB t b e r f e I b toenbet biefe 3Ketl)obe:

2:atfad)cn, bie er tticfit leugnen toitt unb fann, anfang»
mit flammenber em))l^afe unter irgenb einem fatfd^en

®e[ic^t§^untte 3U beftreiten unb na(§träglid) mit etlua«

anbern SSorten DoUftänbig äugugeben, überbauet gern
unb mit großer S^irtuofität an. Sin ajleifterftücf

biefer 50leti)obe ift feine ^olemif gegen ®r. 33lau'§
Sebau^tung: „ben liberalen 3uben Uairb bon bieten

Drtboboj;en ibr 3ufammenbang mit ber jübifd^en
2; r a b i t i n , mit bem alten ^ubentuni abgefprocben."

§err 3r. Siberfelb polemifiert fo bagegen. SSor allem

änbert er bo§ 3itflt burd) 2lu§laffung ber 2Borte

:

„mit ber jübifcben Srabition", er .zitiert nur: „3u=

fammenbang mit bem alten 3iUbentum" (3t§rael. 9lo. 28

6. 2 I) unb bann ftraft er §errn 5)r. iölau Sügen:
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fjörcn wiv aber audi bie €r!lärungcn bes

fjerrn Dr. Sibcrfclb. 5ür il]n [tclicn t»ie

P c r e i n c auf einem andern Blatt nn<:> bie

Derbän<5e auf einem andern Blatt. 2tn

öen ,,r)erbänben" — D. 3- (S. 3. unt» Der-

han'ö öer X>eutfd]en 3uöon — nel]men öie

fjcrrcn Scparatiften nidit teil, roeil [ie . . .

öen Bel^örbcn gegenüber als ein

befonberes 3ubentum erfd] einen
xDoiien: bas ift ber langen Hebe furaer

Sinn. Das ift aber feine Hed^tfertigung,

fonbern eine . . . . Hnflage. i)as ifts ja,

mas t>m "Separatiften ^um Doripurf gemad^t

u)irb: [ie u^olten nid]t als eine partei im
3ubentum gelten, fonbern aud] nadi au§en

llin \idi Dom beutfdien 3^^^'?"^^"^ ^^^^

fagen.

Ztod] intereffanter ift bie ,,(erflärung"

für ben Boykott ber Dereine unb Cogen.

„"Das Heformjubenlum ift !ran? bis ins ZHar!

f^inein .... unb fo Icbensfd^tPad] gen?or*

ben, ^a% Heismittel bei il]m burd^aus

angebracht erfd]einen. 2lber unferc Kreife

.... bebürfen bes ^lI!ol]oIs (bei

Biberfelb unterftridien !) nid]t, für fie ift es

ein (5 ift, bas feine 5crftörcnbe iPirfung

um fo fidlerer entfaltet, je anfpredienber

„bem liberalen Quben Ifabm wix noc^ nie bie 3" =

gc^örigfeit gum öubentum abgef^rod^en." 3fa,

l)at benn ®r. Slau behauptet, bafe bie „Sugebörigfeit*

abgefbroc^en toirb? 3ft benn 3u[ainmenbang unb

3ugebörigfeit ba§felbe? Unb noc^ mel^r: ift benn „3«-

fammenl^ang mit ber jübifdben Srobition, mit bem
Olren :3"^e"tum" ba§|elbe hJte „!^UQet)öxiQUit 3um
Oubentum"? ®et Unt-erf(i)teb ift flar. ?r. S(ou fagt:

Siele Ortboboj:en bebaubten, ba^ I i b e r n l e 3ui>entum

fei fein 3[ut>entum, unb 2)r. 93ibcrfelD fd)iebt i^m
unter, er ^abc gejagt: SBiele Drtboboje fbrecf)en bem
liberalen 3uben bie 3 u g e b ö r i g f e 1 1 jum ^ubentum
ah. S^qtXyöxiqtdt beifet ^od) aud): bie ^flicbt, 3ube
^u fein! unb ben Unfinn, biefe „3u9el)öri9fett" bem
liberalen 3uben ab;<ufprcc^cn, fott S)r. $8lau „bielen

Citbobojen" gutrauenl — Unb jule^t beftätigt er,

nur mit toiet fanatifcberem SCßortfc^maQ, bie Söorte be§

^etrn 2)r. Slau : „ba3 liberale 3ubeutum aber, b. \). ein

3ubentum obne ,3übifd)feit" 3c. — biefem ©ebilbe er=

ftären hjir ben Arteg unb merben ibm nie unb nimmer
aöobnrecbt im ^aufe unferer Sßäter einräumen." 2lnbere§

bat aber S)r. U31au aucb nid)t gefagt al§: biete £)rtbD=

boj;c fprecj^en bem liberalen 3ubcn ben 3ufammenbang
mit ber jübifcf)cn Irabition ab, b. b- ibr „3ubcntum
obne 3tubif d)f cit" jet fein 3 üben tum. ®aS l)at

bod) fein yjlenfcb anbevs oerftanben, fonnute fein

ÜJtenfdj anberö öerfteben : marum ftetlt fid) 3)r. !8 i b e r =

felb fo, a(§ ob er c6 anbcv§ üerftanbeu bätte?

ebne 3iucifel: auä reiner, unbefted)lid)er 2öabrbeit§=

liebe, bie aud) bem (?.egner gegenüber bie ^f(id)t ber

(Sered)tigteit nie au§ ben ülugcn Verliert ! ! !

~

unb locfenber es fid] repräfentiert." ^I[o

nun Ejaben tüirs: Bne Bri|ß=€ogen: 2llfol]ol!

3ugenbüereine : 2tlfol]ol ! Oteraturuereine

:

2{IfoB]oI ! nebenbei : rpeld] tüiberroärtiges Bilb.

2Ttan meint u^al^rl^aftig, i)r. Biberfelb fennc

!eine anberen „Heismittel" als 2t I f o I] o I. i)ie

i^erren Separatiften aber [inb ^Ibftinensler, t:icn

giftigen „2i l ! o f| o I" überlaf fen fie K>en !ran=

fen Heformern. I^err X)r. Biberfelb ift tpir?=

iidi ein (Semütsmenfd]. 2Iber ift es '!:>enn

wallt, toenn f^err X>r. Biberfelb fagt: „2lbcr

unfere Kreife, bie aus bem reid] flicken-

ben Quell ber Cl^ora gefunbe, lebenfpenbenbe

Hal^rung su fd]öpfen üermögen, bie bort alle

Subftansen finben, rt>eld]e auf Dernünftiger

(Srunblage ben ©rganismus 3U erf^atten unb

aufzubauen »ermögen, fie bebürfen bes „21 1-

fotiofs" nidit"? ^ahen benn bie 0rtl]o=

bofen nid]t itjr, fogar fet^r bIüI]enbos, Der=

einsleben für Dorträge, Unterljaltung, lDoI|I=

tätigfeit, fogar 5i^<^u.enpereine ? IDenn bas

Dereinsleben „giftiger ^Ufottol" ift: ift benn

„ortl]oborer ^tlfoliof" röeniger giftig als übe*

raler? 3*^/ su iöe[d]er S'-nt ift benn im 3uben=

tum bas Dereinsleben nid]t in größter Blüte

geipefen: n?ar bas alles . . . „giftiger 2ll!o*

ijol"? Hein, hid]t bie Dereine finb TlÜo^

f)oI, fonbern ber Separatismus!
Das ift ein böfes, tötnd7cs (Sift, bas audi

ben gefünbeftcn Organismus totfran! mad^en

fann. Der Separatismus ift fd^Iimmer als

2ll!ol]ol; er I^at gar feine nälKcnben, fon*

bern nur tötlidie Beftanbteite. €v ift bas
(5ift alFer Heligion.

2lber Dr. Blau [7at ben Separatiften aud>

ben Dorrpurf gemad]t: „nidit einmal im ^obc
toollen fie mit ben nid]t auf il^rem feparatifti==

fd]en Stanbpunfte Stel7cnben — es fei benn,

ba^ fie 5U il]rer (Semeinbe beitragen —
oereinigt fein."

Das gibt I^errn Dr. Biberfelb lüieber

roillfontmene (5elegenl]eit, fid^ 5um Derlei*

biger ber „gefd]id]tUd]en IDal^'I^oit" 5U

mäd^m. (5efd]id]tlid>^ IDal^rl^eit gel^t bem
Vievvn Dr. Biberfelb über alles. £r treift nadi,

ba^ bie Separatiften gerne tro^ 2(ustritt aus

ber (Semeinbe ben (ßemoinbefriebl^of meiter

benuljt liätten. *£rft als es bie <5emeinben für

uninöglid^ erflärten, ba^ jemanb Ceil ant

(5emeinbefriebl|of Iiabe, ber aus ber (Se=

meinbe ausgetreten [ei, erft bann I^aben

bie feparatifti[d]en HoIigionsge[eII[d>ifton bie

2Inlegung eigener ;$riebl]öfe üorgenommen.
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3ft bamit bic 2tnHage t^es JE^eri-n Dr.

Blau entfräftct? Hid^t im (Seringftcn! X»ie

Separatiften tou^ten, öaß tl^r ^tustritt aus
öcr (Scmcinbc audi öie Cirennung im Coöc
bedeute. Sie mußten, ba^ bic (5emcinbc=Bc=

B^örben uid]t bas Hed]t Ratten, ben aus ber

(5cmeinbe 2{usgctretcncn 2lnteil an ben (5e^

meinbcinftitutioncn ^u gemäl^rcn. 2tber ^a=

mit ja bie (Scmcinbcbel^örben nid^t auf ben

(Sinfall fommen lönntcn, bic Separatiften

beim IDort 3U net^men, forbertcn fie md]ts ge^

ringeres, als '^aiß fid] bie gro^e 5'^<^nffiii^ter

(ßefamtgemeinbe famt il^ren Habbincrn unter

bie religiöfe ^uffidit '^es Habbiners I^irfd]

ftelle ; benn bas u?ar ber Sinn ber ^orberung,

^a% ber 5i^icbI>of nad| 'i)cn religiöfen Dor=

fdiriften (über beren rid^tige fjanbl^abung

natürlidi i I7 r Habbiner in le^ter 3"ft«^^5

3U ent[d]eiben I]atte) B| c r g e ft e 1

1

1 irerbe.

IDer iiat alfo bie Trennung im ^Oi)e burd^

bie Cat befiegelt? X»ie liberalen unb bie

(5emeinbeortl';obofie I^aben ^en ^al}via\x\cnZ>e

alten Beftanb feftgetjalten ; bie Separatiften

iiaben bie Dergangenl^eit oerleugnet, fie

\:idben bic Trennung im Ccben burd]gefül]rt,

obgleid] fie rou^ten, "öa^ bas eine Crennung
von ^cn altel^ru>ürbigen 5ri<?bE^öfen im Cobe
bebeute. Die ,,t|iftorifd|e IDat^rl^eit" beupcift

nur, '^a% bie Separatiften ifjre Znutter=(Se*

meinben gern ,^über ben Cöffet barbiert"

I^ätten; aber il|rc aud] üor bem 5neben ber

(Sräber nid^t surüdfd^redenben Crennungs=
gelüfte merben bamit nid]t im geringften efful=

piert. —
Punft 3 begrünbet ben ,,0rtf|obofie=

morb" bes fjerrn Dr. Blau fo: biefer madje
ben Separatiften ben Portpurf, ba^ fie nid^t

5 a I^ I r e i d] unb nid]t r e i d] genug feien.

Dr. Biberfetb fagt: lüas 5unäd]ft bie §aiil
unferer 2{nl]änger betrifft, fo äu§ert biefe

Ceilnal^me bes f^errn Dr. B(au fid] fo[genber=

ma§en: f^Da fommt aber nun als Stören^

frieb ein Heiner Brud]teil ber beutfd]en <Dr=

tt^obofic . . . . 2tn §al}i etwa \5,000 gegen==

über 3ir!a 385,000 preu§ifd]en unb 600,000
beutfd^en '^nben'^ uftr».

„2Han tjört aus biefen IDorten ganj beut*

lid) etwas beraus r>on bem ^erger bes

(5ranbfeigneur über bie üeine Hotte oon
Hörgiern 2c. XDer ben!t babei nid^t an bes

fei. .^errn dou ZHinnigerobe berül^mt geu?or=

benes: „Hul^e brüben bei ber 2T(inorität
!"

^err Dr. Biberfelb ftellt [id] rcieber tpeni=

ger !lug als er ift. €r u)ei§ gans genau, ba%
fjerr Don lITinnigerobe r>on ber Ztlinorität

U n t c r a^ c r f u n 9 rerlancjte, tnäbrcnö £)err

Dr. Blau nid]t Unteriperfung ber 0rtIjoborie

unter bie liberale ZlTajorität »erlangt, fon=

bern 5i*^il]ßit ber liberalen 21Tajorität t>on ber

Cyrannei, üom Cerrorismus ber feparati=

fd]en ZlTinorität. Hid^t bie liberale ZlTajorität

ruft: Still brüben bei ber 2.Tiinorität! fonbcrn

bie feparatiftifd]c 21Iinorität ruft: Still brüben
bei ber liberalen 2Tcajorität! Das
ift nod] viel fd]Hmmer. f^err Dr. Biberfelb

ift ber 2T(inoritäts = 2Tcinnigerobe! (£r

jlellt fein famofcs Dorbilb meit in ben Sdiat^

ten. <£r „über-minnigerobet ben f^errn üon
21Tinnigerobe" .... 2tber Dr. Blau iiahe

ber (Drtl^obojie — nein, ben Separatiften!

I|ier nimmt Dr. Biberfelb ben DortDurf fo=^

fort ausbrüdlid] für b'ie Separatiften in 2In=

fprud] — ben Dortpurf gcmad]t, ba^ fie nidit

r e i dl genug feien. Sollte Dr. Blau mirf-

lid] fo gefd^macilos gemefen fein unb ben

(Selbpro^en B^erausgcfef^rt I]aben? J^err Dr.

Biberfelb fagt, es fei fo.

frören roir ben ^etvn Staatsanu^alt

:

„Bleibt nod] bie leibige (Selbfrage, über bie

mir mel^r als gern mit StiIIfd]u?eigen I]in=

weggegangen roären" — ber sartfinnige

f^err Dr. Biberfelb! c£r roäre mei]r als

„gerne" über bie unnoble (Sntgleifung bes

i^errn 3ufti3'^<it ^i^ Stil[fd]u?eigen I^inu)eg=

gegangen! 2lber ber arme, bebauernstoerte

2Ttann !ann bas ja leiber nid]t! IDarum
nid]t? XPeil, tüie fjerr Dr. Biberfelb mit

üerfdiämtem 2Iugenauffd]Iag üerfidiert, ^err

Dr. Blau fo „auf b ring li d? untere
ftrid]en" f^at. 2X>ie fann fjerr Dr. Biber==

felb fdimeigen, wenn ^err Dr. Blau fo auf=

bringtid; unterftreid]t ? Hein, bas geljt u?irf^

lid] nid]t. 2t[fo I^ören mir ^errn Dr. Biber^

felb:

„2tud] I^ier ein fd|önes (5Iaubens=

befenntnis öes t)errn 3iifti5i^^t <^^c" ^"•

„5ür bie (Segenroart liegt bie Beroäli-

rung unb Bemertung bes 3ubentum5,

ba% unb mie oiel ber fiinselne mit feinem

f^ersen, feiner Seele unb — feinem Der*

mögen für bas bebrol^te 3ii^^"J^um

tätig ift."

2Tüan fieljt, ber :^err 3ufti5rat !ommt
aud^ tjier mieber einmal biblifd^; feine Be=

urteilungsma§ftäbe I^at it^m bas 5d]ema=(5e*



234 Br. ^ibtrfüt tnntvü Pr. ^lan o o
o o

bet geliefert; [eine ureigenfte ^utat aber ift

bcr (5et)an!enftrid] oor bem Permögen."

Sollte man t>a5 für möglid^ Blatten, ba§

ein Habbiner einem 3iif'rt3rat Saraus einen

PoHDurf mad^t, ba§ er bie Sibel sitiert?

Uni) xüeidie ZHalice liegt in bem IPorte

„5chema-(5ebet" ! 2tr[o nid]t ber 2lb[d^nitt

Sd^ema im 5. ^. ilTofes: [omeit reid^en

bie Kenntniffe bc5 ^errn 3it[ti3i^<it natürlid^

nid^t, [onbern nur bis 3um 5d]ema=

(Sebet! —
2tber X>r. Btau I^at aud| bas Perbred^en

begangen, cor bem „Permögen" einen —
(5cban!enftrid] 'su maci^en! €nt[e^Iid^! Sollte

man fo toas für möglid) t^alten ? i£in fo . . .

„a u f b r i n g li d| e 5 2t n [t r e i d^ e n" ! T>a

fann natürlid) Dr. Biberfelb nid^t fd^u?eigen.

fjerr Dr. Siberfelb ift nämlid^ (5eban!enftrid]^

Cefer, unb barum erfdieint il^m ein (Sebanfen^^

ftrid) als aufbringlid^. fjören toir tr»as er

in ben ,,aufbringlid^en" (5eban!enftrid} I^in='

einlieft

:

,,lPeId^e (5eban!enreiB|e ber Strid) in

f^örer unb Cefer n?oi^I aus5ulö[en beftimmt

toar? Des Hätfels Cöfung ift nid^t altsu

fd^toer. (£s foll fragtos — fragtos! —
ben Separatisten bamit 3um Betru^tfein

gebrad)t rperben, ^a%, abgefet^en r>on itjrer

geringen ,5at)I, größere Befdieibentjeit

aad} fd]on barum itjnen anftänbe, roeil

fie für bas bebrotjte 3ii^^"tiii^ — ^'^^

voem benn bebrotjt, roenn nid^t Dom ,/£ibe=

ralismus"? — nid]t foüiet (Selb aufsu^*

bringen Dermöd]ten, rx)ie bas Berliner W.=

3ubcntum unb bie entfpred^enbe Spielart

in 5r<in!furt unb anbersmo!"

f^err Dr. Biberfelb! 2^ve 5ur Sd^au

getragene ITaipität ift gar nid^t [o naio!

7)a ftedt 2Tictt|obe brin. Sie gtauben roirflid],

"Cxi^ Dr. 3Iau mit bem (Seban!enftrid7 bor

bem ,,Permögen" bie Separatiften gemeint

l^at? Sie fpefuliercn barauf, ^a^ ber

Cefer '^l\v<zt Porroürfe — Sie t]ättcn /,2tn=

iDÜrfe" ge[agt — ^en Portrag bes Dr.

Blau nid^t gelefen f^abe. 2^ <3u=

fammentjange ift ja ber ^eban!enftrid] bes

Dr. Blau fo unfdiutbig .... „biefer (Se=

banfenftrid), fein (£ngel ift [o rein". 3^re

böfe „fdiöpferifdie pt^antafic" I^at 3I?"<^" ^'^

einen böfen Streid] gefpielt. 3'^^ ^ujammcn^
t^ange ift es [onnenüar, ^a^ ber „(Seban!en=

ftridi" bes Dr. Blau nid^t eine Pert^öl^nung

ber ,,armen" Separatiften, fonbern eine <£r=^

mal^nung 5U grö§erer 0pfenx>itIig!eit an bie

£ i b e r a t e n ift.
—

Dr. Blau fagt an anberem 0rte von

^m Ciberaten (S. Xo7): „Wit finb 3iibGn,

roenn aud] oiele von uns nid]t gtauben, ^a%

bie Bibel 2C. IPir finb 3uben, tvmn roir

alte aud^ nid^t met|r glauben, 'Z>a^ bas Heli:=

gionsgefefe ic. IPir finb 3^^^ti, u>eil u?ir mit

b'er ganzen (Slut unferer Seele an "Cten -Sinen,

einsigen, t^eiligen (Sott ic. (Db w'iv fo gute
3uben finb, n?ic bie (Drtt^obofen, bas n?irb

bie ^ufunft let^ren. 5ür bie (Segenmart liegt

bie BetDätirung unb Beroertung bes 3ii^^ti=

tums barin, <>a^ unb toie oiet ber einselne

3ube mit feinem fersen, feiner Seele unb

(je^t 'fommt ber ominöfe (Sebanfenftrid]) —
feinem Permögen für ^as bebrotjte 3iibentum

tätig ift." Der [o „jubringtid^e" (Sebanfen*

ftrid) t^at offcnfid7ttid] feine Spi^e gegen bie==

jenigen, bie bas (Staubensbefenntnis bes Dr.

Blau unterfd^reiben, aber nur mit bem „^er=

5en" unb ber „Seele" unb nid]t mit bem
„Permögen". i)a5 „b e b r o I7 1 e 3ubentum",

für roeld^es bas „Permögen" aufgerufen

roirb, ift bod] im ZTiunbe t)e5 fjerrn Dr. Blau

offenbar 'bas liberale 3iibentum. ^ier ben

Hebner an bie Separatiften benfen 5U

taffen unb fjerrn Dr. Blau, [agen 3U laffen,

"i^a^ bas 3ii'^^i^tum Dom Ciberalismus
bebrol^t [ei, ift roirflid^ eine geniale

Ceiftung ber fd]öpferifd]en pbantafie bes Dr.

Biberfelb, 3U ber roirflid] ein sacrificium

intellectus gel^ört.

IPie menig Dr. Blau bie Ceiftungsfät^ig-

feit unb 0pferü?itligfcit ber ©rtt^obofie unter=^

fd^äfet, fagt er ausbrüdtid^ S. ^^0: „in ben

tcenigen (Semeinben, in benen bie ®rtt]o=

bo^cn in ber JlTinorität finb, traben biefe

fid? teils allein mit n a d] a t^ m u n g s it> ü r *

bigem 0pfermut, teils mit l^itfe il^rcr

ortlTobojen (Scfinnungsgenoffen in ben grö*

§eren Stäbten 3U I^elfen getüußt." Unb ba

wagt man es, ben tPorten Dr. Blau's fold^en

Unfinn unter3u[d]ieben unb bann nod] ben gc*

quälten ZlTärtyrer 3U fpielen, ber mel^r als

gern mit Stillfd^meigen barüber t]inmeg^

gegangen märe, trenn ber „aufbringlid^c"

(Sebanfenftridi nid]t bas Sdimeigen unmög*
lidi mad-jte.

Pon ber gleid^en (Qualität ift ber

le^te vEinmurf, ben Dr. Biberfelb gegen Dr.

Blau mit fimpl^afc Dorbringt. Dr. Blau fagte:

^
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„TTlan frage irgcnt) ein ortf|obofC5

frankfurter (5cmemt>emitgltct>, ob je feit

3al^r5ef]nten öer ortt^obojen Hicbtung

irgenb ettoas oertücigert roorben tft, was
mit ber ^egrünbung eines Bebürfniffes bcr

0rtl^bofie gefordert roorben ift."

ikiju T>v. Biberfelb: „VOev „iämc woiil

auf ben !e^erifd]en (Sebanfen, 'i)a% ber ganse

Con ber €mpEjafc auf bie XPörtcf^cn ,,feit

3al^r5efjnten" fällt." Vov 1(876 fei es an-

bers getDefen. „3t^ ^^" Kram bes fjerrn

3ufti3rats pa§t biefe ^^ftftellung freitid] md]t

i^inein" . . . „bas ganje nennt man bann:

liberale (5efd]id]tsauffaffung
!"

Dr. Bibcrfelbs fd]öf>ferifd]e pf^antafie ift

ijier u>ieber fo erfinberifd^ roie mögtid^. T>v.

Blau treibt feine (5 e
f
d] i d] t e an ber be='

treffenben Stelle. (£r roirft bie ^i^age auf:

,,(Dh ein fold] gteid]bered^tigtes Ztebenein-

anberfeben ber Dcrfdjiebenen Hid]tungen in-

nerl|a(b einer (Semeinbe mögtid] ift?" Unb
er anttDortet: Sdiauen wit auf Breslau, wo
biefe ZlTögtid^feit feit ^aiiv^elinten sur

IDirütd^feit gemorbcn ift. Sdiauen mk auf

5ranffurt a. VTi. zc. Ztlan frage 2C. unb nun
fommt bie sitierte Stelle. IDas fagt i)r. Blau
in IDirfIid]!eit ? €in gteid]bered]tigtes Heben-
einanberleben von ®rtl|oboyie unb Ciberalis-

mus i ft möglid], benn feit 3<^^J^3^^7"t^Tt
befielet ein fold^es in Breslau unb S^<^nt==

fürt. IDas mad]t aber X>r. Biberfelb 'öa^'

raus? <£ine liberale (Sefd]id^tsflitterung.

Dr. Biberfelb gibt feinen Strtifefn bas
Zltotto von Ceffing:

f^a§ mid^ fo oiet Du. tpillft!

Dod> tDü^t id^ gern u>e§tDcgen;

Denn nid]t an beinem fja^,

2tm (ßrunb ift mir gelegen.

Diefes 2TJotto roirb aud) an oerfd^iebe-

nen Steifen als Hefrain angebrad^t, aber es

pa%t, wie bie 5^uft aufs 2tuge. Kein XDun-
ber! Dies ZTTotto ift bas (Gegenteil ber Dr.

Biberfetb'fd^en (5efinnung. Dies 2T(otto will

i)en (5runb n?iffen, benn oieUeid^t Bjat ber

(Segner r e d? t , unb bann foll iBjm audi ^edi==

nung getragen roerben. Dr. Biberfelb benft

aber im (Gegenteil: ber (5egner mag tau-

fenb Zfiai red]t I^aben, er f o 1 1 aber Unred^t

I^aben! „Cut nid^ts, ber Dr. Blau roirb

Derbrannt": ttas roäre bas rid^tige ZHotto

gemefcn.

Denn Dr. Biberfelb fd^redt oor bem . .

„Derbrennen" nid^t 5urüd. (£r oerfteigt fid^

bis 5ur Denunsiation.
Dr. Biberfelb flagt 'in feinem erften 5ai^

[d]on ben Dr. Blau bes ,,(D rtljoboyie-
m o r b e s" an. (£ine fo fdiroere Tlntiaqe mu§te
bod) fd^Ieunigft betüiefen roerben. fjerr Dr.

Biberfelb Iä§t fid] aber Bjübfd] geit mit bem
Beujeife. (£r mad]t fid^ Diel ju fd]affen mit

bem gufammenljange, ber jcDifd^en 'iien „Ber»»

liner HeIigionsgefpräd]en" unb bem Ctjema
bes fjerrn Dr. Blau beftel^t. ^err Dr. Btau
I^at biefen ^ufammenBjang begrünbet. Bei

t)en „Berliner Heligionsgefpräd^en" u->oHten

bie liberalen Ct^riften seigen, ba^ [ie

Ct^riften feien: [o tDiII Dr. Blau aud^

jeigen, t)a^ bie liberalen 3u-<^^n 3 »^i b e n

feien. Das ift fo !lar, iDie nur möglidi. 5üt

jeben, aber nid^t für Dr. Biberfelb. Hid]t

tDeniger als brei Spalten mä!ett er f^erum

an biefem gufammenBjange. ViXan fragt fid]:

l^at er nid]ts IDiditigeres 5U tun? IPenn ber

präfibcnt ben Hebner nid]t „sur Sadie" rief,

rDas braud]t Dr. Biberfelb es 5U tun? ^um
Sd]Iu§ entpuppt fid] aber bes pubefs Keru.

^err Dr. Biberfelb tou^te fel7r gut, toas

er tat, mas er mollte. (£s I^anbefte fid] il]m

barum, eine ber fd]Iimmften Denun-
3 i a t i n e n ansubringen, bie man fid] nur

benfen !ann. 2tber natürlid] mu§ il]m ^crr

Dr. Blau bie Sad]e Dorgemad]t fjaben. 5u
ber Bef^auptung ber Separatiften : es gätjne

3rDifd]en ®rtI]obofie unb Heologie eine tie-

fere Kluft als 3n?ifd]en Katf]oIifen unb pro-

teftanten, bemer!t Dr. Blau: „IPenn [d]on

einmat in 'Be3ug auf unfre Hid^tungen auf

bas CBjriftentum e^emplifisiert iperben [oII,

fo liegt ber Unterfd]icb 3U>ifd]en bm o r t f] o -

b f e n uni) 'Om fird]Iid] liberalen Diet

näl]er." Das „wenn fd]on einmal" mad]t aber

^errn Dr. Biberfelb Diel Kopf3erbred]cn. Da
ift „unstDeibeutig ein Cabel über foIdK «g^em«

plififationen I]eraus3uf]ören." Hun ja, benn

jeber Dergleid] 'f]inft befanntlid]. Hein, Dr.

Biberfelb gibt bem Dr. Blau nod] meljr red]t,

als er liaben wiil Das (£B]r iftentum fei

l]ier bas befonbere noii me längere. 2Ttit bem
Cl^riftentum fei nid]t gut Kirfdien effen, iiahe

Dr. Blau gemeint. 2lber bann ift Dr. Blaus

Begrünbung bes ^ufammcnl]angs mit ben

„Berliner Heligionsgefpräd]€n" „bie eflatan«-

tefte Derleisung jener ZHarime" meint Dr.

Biberfelb. 2lud] red]t. IDas liegt baran?
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bod^ [o unl'diulbtg, wk es [id? anfielet, ift es
|

nid]t. X)r. Biberfolb meint, bie er)angcli|'d]e

<J)rtI^oc)one fönnte in liefern Dergleid] „mit

5 u 9 u n b H e d» t" eine fiinmifd-jung in il^re

^Jlngelegenl^eiten erbfidcn, unb bas malt er

nun in alter Breite fo aus:

„Dann rrirb Don bort f^er ber 2lusfall

gegen bie angeblid^e 3"toIeran5 ber eran=

geli[d?en ©rtijoborie gegen it^re liberalen

Brüber als überl]ebenbe >finmifdiung 2ln^

bersgläubiger in 3nterna ber d^riftlidien

KirAe mit 5^9 n"^ Hed?t entrüftet abge=

triefen n?erben. Unb bann I|ätte ber blinbe

fjaß bes £)errn Dr. Blau gegen [eine ortl|o=

boren „Brüber" es fertig gebrad^t, in jenen

Kreifen eine Stimmung rpieber aufleben 3U

laffen, bie, burd] bie beflagensu?erte Por=

bringlidifeit jübi[d7er politüer im foge^

nannten Kulturfampf u'adigerufen, ben 21 n*

tifemitismus t|at aufleben laffen" ic.

2IIfo eine bire!te 2tufforberung Don ©rll^o^

tl^obone 3U ©rtt^obofie 3um ^ntifemitismus

a-'egen überl>ebenber €inmifd]ung bes Dr.

Blau in bie 3nterna ber d^riftlid^en Kird]e!

€ine angebrad]te Denunziation, roie fie

fein HoI][ing unb €i[enmenger aus^

juftügeln Dermöd]te. Denn es ift nid^t

u:^al]r, es ift einfädle Unu?aI|rBjeit, 'ba% Dr.

Blau „einen ^Musfall gegen bie angeblid^e

3ntoteran5 ber erangelifdien 0rtl]oborie" ge^

madjt hßhc; to'ia rrir gezeigt liaben, madit

er aud] gegen bie jübifd^e 0rtEjobofie feinen

:!lu5fan, er ernennt aus^rüdlidi il|re (Sriftens^

bered'tigung an. <§u fold^em ZlTanöoer Der=

fteigt fid; ber Separatismus, unb eine [oId;e

Hid^tung roill bas 3ii<^*^''^tii'^ fein!!! Kennt

ber H a b b i n e r Dr. Biberfelb nid^t ben

ganzen ^Ibfd^eu, bie unfäglid;e Derad^tung

bes 3ii^^"tums gegen <)cn Denunsianteu ? 0,
er !ennt bas! zitier . . . „tut nidits! Der Dr.

Blau u?irb oerbrannt!" . . .

So ir»eit !ommt ber ZTtenfd] burd^ ben

fja§! ^in Habbiner rpirb 3um Denun3ianten,

ein c?abbiner gibt ber diriftüd^en 0rtboborie

einen IDin! mit bem ^aunpfatjl, megen „über*

^ebenber Sinmifd^jung in bie 3"terna ber

diriftlid]en Kird^e" in :j{ntifemitentjefee 3U

madien ! „(£5 ift ber S^^'i} <><^t^ böfen Cat, ba%

fie fort3eugenb Böfes mu§ gebären": es ift

ber Sindj bes Separatismus, '<)a% er, felber ein

Derbredien, 3U immer grö§ern Derbred^en,

3um l3errat an ben Brübern, 3ur

Denunjiation fül]rt. Die (5emeinbe*

0rtl]oboi-ie fann bas 3iibentum in

ber ebelften IDeife 3ur Darftellung bringen;

ber Separatismus ift eine Karrifatur ber 0r=
tl]oborie, eine Karrifatur bes 3i^i^*-^"t^"'i^- —

lüenn bie 2tnflagen bes I^errn Dr. Blau
gegen bie Separatiften nod} eines toeiteren

Ben^eifes beburften, I^err Dr. Biber=

felb bat bicfen Beu?eis 5U erbringen bie

auijcrorbentlidv^ £iobensu?üriigteit goBjabt. —

Verföhnungstag in der neuen Synagoge zu Frankfurt a. ITl.

€in Stimmungsbild. Von einem Gemeindemitglied.

/CZin gctbener 0ftobertag u>ar über 5"<^nf^^ fürt aufgegangen. Cangfam I^atte bie

Sonne bie brauenben fjerbftnebel perteilt, unb
als a>ir bas (Sottesbaus betraten, ba lugte

[d)on bie Sonne burd^ bie fleinen 5*-'"ft<^r *^^'r

mäditigen Kuppeltpölbung unb u?arf magildn^

J^eflere auf ben treiben DorI]ang, ber ge=

beimni§r>olI ben F^eiligen Sd^rein Derl^üllte.

5roI] naVi id] bir,

Du ftilles £^aus bes f^crrn,

IDie liegt Don I^ier

Der laute Cag fo fern!

f^ier ftet^e id^,

2}>n t^ei^em Si^k^,

llnb fül^l um mid^

"Den (Sottesobem u?et]'n.

21(ein Beten fteigt

^u il]m empor,
Unb milbe neigt

<£r mir [ein 0I]r.

2nit fü^em lOol]Itaut, begleitet oom
raufd^enben 0rgelton, empfängt uns bie[er

Cl]orge[ang. —
2a, „u)ie liegt Don I]ier ber laute Cag

[0 fern", toie n?irb es fo ftill unb anbad]ts=

roll in uns, unb ba \id] bas (5ottesf|aus

mehr unb mel^r füllt, ba lefe id^ auf alten (5e*

fid^tern bie[elbe ;Unbad?t, bie[elbe 5reube, in
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bicfem ipunberbarcn Ccmpel (Sottcs einen

Cag bcr Weiiie ocrlcbcn 3U dürfen. — T>ie

jaud)3cnbcn 2Tcorgenp[aImcn flingen an unfer

(Diiv, unb ba reit [ie jum erftcn 2T(aIc in

unfcrcr beutfd^en 2Tcutter[prad]e in mciftcr*

Bjaftcr Itebcrtragung in bcm neuen (5ebet=

bud^*) lefen, ba erft toerben tr>ir uns if^rer

5d]önfjeit innig berpu§t. — Da^wi\dien cx^

tönt von ben £ippen bes Dorbeters

in unferer uralt=l]eiligen (5ebet[prad]e „os

joschir Mosche", "öas Coblieb am 5d]ilfmeer.

5aft feines unferer (Sebete fef]tt in bem (5e=^

betbud], bie in [0 oielen von uns feit fernen

Kinbertagcn nodi fingen unb üingen.

^ber eine feinfinnige beutfd]e Uebertragung,
bie bem tiefen Sinn, 'i)cn testen (Sebanfen
ber Derfertiger nad]fpürt unb biefelben in

it^rer ganzen Ciefe erfaßt, ift '^Qn I|ebräifd]en

(Sebeten an bie Seite geftellt.

2Il5 bas Owinu malkenu üerffungen, als

bie präd]tige l]eilige €aZ>e geöffnet, als bie

CLt]ora pertefen unb u)ieber an if^ren HuJ^epIa^

gebrad]t, unb '^ann ber Rabbiner anl^ebt 5U

feiner begeisterten unb begeifternben Prebigt,

t)a ift fein pta^ leer in bem mäd]tigen (5ottes=

I^aus, i>a I]errfdit feierlid]fte Stille nn'i) an-
bad]t5üoIIes Sd]u?eigen.

Znit bangem Sd^auer ergreifts uns,

wenn es jefet inbrünftig unb gemattig ertönt

„unesanne tokef", jenes tieffte aller alten (5e==

bete: „ITnfere Seele fd]aut hehent> in bie

bunfle ^ufunft un't) fragt ooll Bangen: IDie

t)iele rrerben bal]in gelten? Unb wie üiele

tüerben 3um £ehen ermad^en? IDer mirb
leben? Unb n?er u)irb fterben?" Un"!:» wie

fü§er Croft fommts über uns: „2lber Heue,
(Sebet nnb ein £ehen voU Ciebe laffen

uns jebe Sdiidung leidster tragen unb
fid^ern uns beine '(5na'be/'

J^elljaudisenb raufdien bie Klänge ber

I^eiligen Keduscho; unb u>enn bann bie

ganje (Semeinbe nieberfinft t>or (Sott, wen
ergreifts ba nid]t in tiefer Hüt^rung, u?er

empfinbet nid]t mit ef|rfürd]tigem Sd^auer bie

^äE|e (Sottes?

(Sin finnumftridenbes Bilb fteigt cor
uns auf, bie 5^i^i^ bes Derföl^nungstages in

3erufalem, ipir cermeinen il]n 3U fet]en, ben

*) 3§raelitifcf)e§ ©ebetbud^, bearBeitet bon 9iab=

biner ®t. Seligmanrt. 2. Seil. 3franffurt a. 93t. 1910;
in ßommlffion bei ^. ßauffirmnn.

.^of^enpriefter, „lOie wav er ^errlid], toenn

er f]erüortrat aus bes Cempets DorB^ang",

unb wie ein (SefüI^I ber Befreiung unb bes

überftrömenben (ßlüdes gel|t es burd] unfere

Seele, wenn es ertönt „Tithoru, il^r follt rein

wevbenV^

T>ie ftitle ^tnbad^t Iä§t jeben von uns
I|inableud]ten jn bie Ciefen feines fjersens,

unb mit 3^£*i^wnft ringts fid] von unferen
Cippen: „Cel^re mid| tun nad| deinem WoliU
gefallen, benn bu bift mein (5ott, bein gütiger

(Seift leite mid] auf red]ter Bal^n!" —
Sdion beginnts 5U bämmern in bem

roeiten Haum, ba ffammts auf von taufenb

Cid]tern unb tr»eI|mutr>oII unb u?eid| er=

tönts 3ur B^eiligfien Stunbe bes l|eiligen Slages,

3ur Seelenfeier, an unfer ®I|r.

„Seele, was betrübft bu bid]?

IDas ift bir fo bang in mir?
5üt]Ift bu nid^t bes Daters rtäf^e,

Der uns alP im fersen trägt?

Cebt fein (Sott bir in ber fjöl^e,

Der ba liehet, wenn er fd]Iägt?"

3ebem, ber biefer Seelenfeier beige=

tDol]nt, roirb fie ein inneres «Sriebnis getoefen

fein unb bleiben. — 5^1* jeben Sd]mer3, ben

unfere Seele erlitten beim Derluft eines teuren

Datiingefd]iebenen, finben n?ir ben 2tusbrucf

unferes tiefften (Smpfinbens in biefem Seelen^

gebet, unfer Sd^mers roirb geBjeiligt in biefer

tr>eif|er)oIIen 2lbenbftunbe unb roie u)et|er,

fü§er ^Iroft überfommts uns.

,,3'^ne ^ahen überrounben —
illC il]r Sd]mer3 ift nun 3ur Hui]';

5rieben I]aben fie gefunben —
5inb' il]n, Seele, nun audi bu!"

IXnb ei}e wiv uns nun 3um Sditu§gebet

Dereinen, erflingt vov bem 5lbfd]ieb ein madit==

Dolfer, 3Ünbenber ^tppell Don ber Hansel I^erab

an bie Iaufd]enbe (Semeinbe, ein ^Ippell, ber

geipi^ nid]t ocrl^alten tr>irb, aud] u?enn bas

(Setriebe bes ^üttags uns u?ieber umbrauft.

Xlod] einmal 3um Sd]tu§gebet erflingt

bie Keduscho, nod] einmal finben rpir uns
in ftiller 2lnbad]t, ja, „biefer Cag I]at tief

f]ineingeleud]tet in Sie ftillen IPinfel unferer

Seele unb uns eine innere .E^errlidifeit offen»'

bart, von ber wiv brausen im l]aftenben (Se^

rcirr bes Cebens nidits al^nen."
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,,2n ttdnes CeBens Stürme,

XX)\e ^i-'i^^^nsüatig es tönt,

T)u fül^lft i)icti von 5t'i*?<5cn umfangen,

2nit (Sott unb 2TÜen[d]en r>er[ö!E}nt.

2n beines Cebens Dunfel
Kommt es n?ie 5ternen[d]cin,

Uxib alle beine 5d]mer5en
Unb IX)ün[d]e [d]Iafen ein.

(£s Iä§t bid] [elig \diwehen

Bodi über bem eigenen Sein,

(£5 tparb ein I^ölieres Sieben

5ür ein paar Stunben bein!"'

Hnb nun ift bie Stunbe bes ^b[d]ieb5

gekommen, Kopf an Kopf gebrängt ftel^t bie

(Semeiixbe unb in flammenber Begeifterung

ertönt ber [ieb enfad]e f^ulbigungsruf Adonai

hu hoelohim unb Don ben Cippen ber 2T{änner

unb ber 5i^<^uen, ber 3ünglinge unb
ber 3wngfrauen unb ber Kinber

,jSchema Jisroel, adonoi elohenu, adonoi

echod", £jöre J)\tael, (5ott ift unfer ijcrr,

(Sott ift einsig.

Xlodi ein Sd^ofarton unb ber B] eilige

Cag perfinft im 2ibenbbämmer.

Rundkhau.

Die Synagogen-Weihe in Frankfurt a. ITl.

Von Dr. ]. Benario,

„Sut tt>eit tl^r Sore bie S^IügcI auf,

eiidjlit^et mäj Pforten beä §errn;
ber ßönig ber (ä^re äiel)t ein".

^er 28. September \%0 — ber Cag
ber (£inu?eil]img ber neuen Synagoge in

5ran!furt a. ZU., u)irb nid]t nur einen fteten

(5eben!tag für bie altel]ru)ürbige (5emeinbe

bilben, er trirb einen 2T(erf= unb Iüenbepun!t

in bem religiöfen 'iehcn bebeuten, nid]t nur

für bie liberal gefinnten 2n'C>en S^<^y^^^^i^f

fonberh and] für bie Seftrcbungen ber (5e==

famtl^eit liberaler (ßlaubensgenoffen.

(£5 fann I^ier nid|t ber ®rt [ein, bie ard]i=

te!toni[d]en Sd]önl]eiten <)qs granbiofen ISan^

tx>erf5 in [einen äußeren Cinien unb [einer

inneren 2Iu5[tattung 3U [d]ilbern. Wenn aber

bie 5orm t>en ^(usbrucf einer 3^^^ bilben [oII,

[0 barf nid]t uneripäl]nt bleiben, ^a^ ber

[d^affcnbe Künftler burd] bie (Seftaltung ber

neuen Synagoge bie 3^^<?"/ ^i^ ^^^ 3wben=

tum, [pesiell bas liberale 3ii^^"i"^Tt, be=

[eelen, in üolfcnbeter IDeife 5um ^lusbrucf ge^

brad]t l^at. ZHit feften Quabern auf er==

iDorbenem (Srunbc oeranfert, ftrebt ber Bau
mit [einer \idi rceitenben Kuppel in blaue

fiimmelsl^öl^en, unb rpeift <5iel unb 2hifgabe

an benen, bie \id} in [einem 3""ern 5um (5e^

bete r>er)ammeln. lVol]i [tel]t jeber Beter im

neuen (5ottc5t]au[e auf I]eimatlid;em ZlTutter^

bobcn, aber er [oI( nid^t Heben bleiben an

ii}n\, er [oII über [idi [elbft I]inau5 u>ad][en 3U

einer lid^tDoHen Bßlie ber (Sebanfen unb ^Uif=

fa[[ung über bie 5i^<J9'^"/ ^^^ [*-'i'^ 3""^^i*ft<^-

beipcgen, u?enn er in bas Betl^aus tritt. Die

ard]ai[ierenben formen ber 3"Ttenau5ftattung

in ein mobernes (Sewan'i) gefleibet, füB|ren

^en 2tnbäd]tigen in bie urfprünglid^e i^eimat

5urüd, [ie füVen ilim aber aud] bie Sd]ön*

I]eiten einer neuen ^eimat r>or 2tugen. So
tpurbe and] in einseinen (Sebräud^en mit ber

aItB|eimatIid]en Crabition gebrod^en, unb bie

neuen liäbcn [id] \dion volles Bürgerred|t

ertcorben. i)a§ bie ^wuen nid^t mel^r I^inter

(Sittern bem (Sottesbienft betu>oI]nen mü[[en,

[onbern [id] mit '^en ZlTännern auf gteidiem

Hiüeau befinben, bebeutet nid^t nur bas ^uf*
geben einer alten brüd]ig getoorbenen Cra*
bition, [onbern eine bered]tigte Kon3e[[ion an

bie 5orberungen ber neuen Kultur.

„Cut ireit il]r Core bie 5IügeI auf." Um
(Sott bie (£I^re 5U geben, um il]rer 5i^<^ube

2tusbrucf 5U geben, ^a^ il^nen ein [0 f^err*

[id]es (Sottesl^aus gegeben iporben, galten [id]

"Öenn and] am Cage ber lDeiI]e eine [efjr

gro^e ^tnsal]! feierlidi^anbäditiger ZTTänner

unb 5i-"<^w<^Tt in ber Synagoge eingefunben.

Der tiefe, Bjeilige <£rnft, ber ber fjer*

beigefommenen 2T(ienen übersog, beutete

bie (£mpfinbung an, ba§ eine He^

nai[[ance in bem religiö[en ^ehen ^es

liberalen 3i^*^c"tum5 angebrod^en [ei. Der
(Sebanfe, ^a^ ed]tes, it)al]res 3ubentum mit

mobernen ^ln[d]auungen unb 3boen nid^t nur

iDoIil vereinbar ift, [onbern vereinbart irerben

mu^% [ofern ein gut Ceil unferer (Slaubens*

geno[[en nid]t nur bem Kamen nadi, [onbern

mit bem f^ersen unb ber Seele ber (Semein^

[dxaft erl]alten bleiben [oll, bie[er (Sebanfe

biibete ben Cenor ber gebaufenüollen ^n=

[prad-je, mit ber ber prä[es ber (Semeinbe,

3u[ti5rat Dr. Blau, bie Synagoge il^rer

Beftimmung übergab. (£r u?urbc toeiter aus*
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gefül^rt in bcr gro^sügigcn XX)eif|crcbe bcs

Rabbiners T>v. Selig mann, bcr [id] c)a5

Bibcttport: „^ier ift mein (5ott, unb id] mill

ifjn DerE]errIid]en, ber (Sott meiner Däter, unb
xdl will Hin erl^eben", jum Ceitmotio [einer

Hebe qcroä^lt l^atte. <£v entmidefte 'C>en (5e=

banfen, ^a^ ber je^tseitige ^ube nid]t nur
bas Hed]t, fonbern bie Perpflid^tung I^at, ben

IDefensinl^alt ber (Sottes^Derel^rung unferer

Pater burd] neue, ber ^eitrid]tung angepaßte
5ormen 3U üerjüngen, um [o '^cn (Sott unferer

Däter in IDaJ^rl^eit 5U unfereml (Sott 5U mad]en,
burd] bie ed^te ^t^ömmigfeit bes ^ersens.

„(£in tpinjiges Körnd]en eigener 5i-*ömmigfeit

tciegt meB|r als bie 2tneignung ber gefamten
5römmigfeit ber Dergangentieit."

Xlnv in Serüd[id]tigung iDiffenfdiaftlidier

unb fultureller 5ort[d]ritte fann ber (Sott ber

Däter ber (Sott bes liberalen 3ubentum5 [ein

unb bleiben. Unb [0 voat es für mid^ mel]r

als ein Symbol, '^a^ bie Sinmeitjungsfeier

3U)ei ber größten 3uben — (Collen unb
(£f]rlid] — 5ufäIIig auf henadihavte plä^e
gefüfjrt l]at, 'Oen großen HeIigionspt7ito[opt^en

unb hen gro§en Ztaturfor[d]er. ^linen allen

n)irb ein (Sottesbienft, tr>ie er in ber neuen Sy^
nagoge geübt u?irb, eine ^Insiel^ung [ein, eine

(ßri^ebung über bas (Setriebe bes engbe-
grenjten Eigenlebens. (Sin beut[d]es (Sebet,

tr>ie es ergreifenb r>on Habbiner Dr. £a-^a''

rus bei ber IDeif^e ge[prod]en u^urbe, u?irb

[id^ tief in bie Erinnerung einprägen; unb
jeber ^eter tcirb [id] freuen, in '^as (Sottes^

I^aus 3U gelten, um 3U hctcn, wie in einer ge^

banfenreid]en 2tn[prad]e Habbiner Dr. S a 1 3=

berger am Ho[d] = J^a[d^ono ausgefül^rt

I^at. Er tcirb [id] freuen, tr>eil er

burd] bie Einfül]rung bes neuen (Se=

betbud]S mit [einen [timmungsoolien, tief==

ergreifenben (Sebeten nid^t mel]r nur mit t>cn

Cippen heten fann, [onbern aud] mit bem
.fersen. IDie tDir aber beten [ollen, I]at ^ah^^

biner Dr. 5 e I i g m a n n am gleid^en Cage
auseinanberge[e^t. Uns im (Sebet i>en Spiegel
bes eigenen 3*^15 üorsufteKen urv:> uns [0

[ittlid] 3U läutern unb 3U oertiefen,

barin liegt ber gmecf unb bie "Kraft

bes (Sebetes. Unb nidits ift geeigneter

unfere (Sebanfen in (SefüI]Ie 3U serfd^mel^en,

als eine Kultusform, bie unferem ä[tl]eti[d]en

Empfinben angepaßt ift, unb innerl^alb \oh
d]er roieber bie 2'ITu[if. So ix»urbe benn
aud] in oerftänbiger IDeife ber 2T(u[i! ein

breiter Haum inncrt]alb bes (Sottesbienftes

eingeräumt. Die anbäd]tige ErBjebung, bie

u)äl]renb ber Eintrei[]ungsfeier unb u?äl]renb

ber 5eici*tage bei ^en Derfammelten, bie bie

Synagoge faft bis auf ben legten pla^ füll=

ten, ausgelöft morben tr>ar, ift ber befte öe=
ipeis für if]ren lOert. Ueberl]aupt tonnte u)äf]*

renb ber gan3en Dauer bes ((Sottesbienftes

eine anbad]tsr>otfe Stimmung beobad]tet

tcerben. U)ol]I toirb mand]er, ber nod] burd]

bie 2:T(ad]t ber (SetPoI]nf]eit in iien getDoI^nten

(Sebetformen rcurseit, mand^es aufgeben
mü[[en. ^Iber bie Synagoge ift nid]t nur für
unfere (Seneration gebaut, fie gel]ört aud]

unferen Kinbern. 3t]nen erft ipirb bie Saat,

bie je^t gelegt ift, voii unb gan3 reifen. Unb
il]nen möge bie neue Synagoge bie VoU
letibung eines Beginnens merben, 3U bem
!tpir uns je^t freubigen £]er5ens an[d]icfen.

^n it]r toirb ber (Sott un[erer Däter n>ieber

un[er (Sott tr»erben, ber (Sott, 3U bem upir mit

mal^rer 5i^ömmig!eit unb ernfter Sittlid^feit

beten fönnen mit gansem i)er5en unö ganzer Seele.

^niin, Enbe September \%0.
Die in Nürnberg eingefetjte 5ünf3e[7ner*

Kommiffion (cgi. .^eft 8/9 b. „Cib. 3ub.")
Bjat am \6. b. ZlTts. ;it]re erfte Si^ung ah^
gel^alten. <£5 fanb eine altgemeine 2tus=

[prad]e ftatt, bann ipurbe ber 3U bel]anbetnbe

Stoff eingeteilt, unb es rourben 3ur roeiteren

Bearbeitung für bie einzelnen (Sebiete Hefe*
renten unb Korreferenten beftellt. Die näd]fte

Si^ung finbet am 8. 3<^'^ii'^i^ \9\\ i^^ Berlin

ftatt. — 2lm barauf fofgenben Cage l]ielt

bie in Nürnberg eingefe^te ^inansfommiffion
eine Si^ung ah. Es fonnte mitgeteilt rp erben,

t>a^ banf ber ©pfermiltigfeit ber ®rts=

gruppen bie 5inan3fage entfd]icben gebe[[ert

ift. 2{ud] biefe Kommi[[ion ipirb im 3'^iiwar

nod] einmal in Berlin 3u[ammentreten. —
3m übrigen ift, fou^eit bie Centrale in Berlin

in Svaqe fommt, alles für bie IPinterarbeit

üorbereitet. Eine Cifte berjenigen, bie [id] 5ur

<IbI]altung von Vorträgen in "Oen 0rts=

gruppen unb an 0rten, wo [old]e gegrünbet

u^erben [ollen, freunblid]ft bereit erflärt

iiahen, ift jeberseit beim Bureau 3U be5iel]en.

3nsbefonbere u?irb £]err Heditsanmalt Dr.

^Ibral^am in ti^en kleineren (Semeinben 3U=

näd]ft bes 0ftens Deutfd]lanbs für bie Per=
einigung roirfen (rgl. bie Berid]te über bie

Derfammlungen in Sd7neibemül]l unb Deutfd]=
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Krone in bicfcr Hummer). 2lndi eine umfang^
rctd]e fd]riftIicF!e propaganba ift ins IDerf cje*

fe^t. PerfanM a-'urtJcn unb tpcrbcn namcntlid^

eine bcn liberal = jü^ifd^en 3^<^*-'n^i^^i5 i^t po=

pulärer 5orm bel]anbelnbe ^ro[cf]üre, [otoic

Ser Berid^t über 6ie im lUai in Berlin abgc=
l^altene Derfammlung über bas Ct^ema „^ie
Berliner Heligionsgefprädie" (cgi. ^eft 5/6
b. „Cib. 3ii*^-")- 3n5be[onbere a->irb t>ie[e

2{gitation erfolgreid-; in Berlin getrieben. Die

Dereinigung fann von ber IPintercampagne
einen ftar!en ^tuffd^ipung [oir»oI]I für il^re 0r=
ganifation als aud^ für öie (£rir>edung regen

jübifd^en jntcreffes in weiteren Greifen erl^offen.

^djttfibftttüljl. 2Im \7. September [prad^

t)er (Befd^äftsleiter ber Dereinigung für bas
liberale 3u*^^T^tum in Deutfdilanb, .E^err

Hed]tsanu>alt Dr. 2t b r a f| a m aus B e r t i n,

im Brieger'fdien Co!aIe über ^as CBjema
,,HeIigiö[er Ciberalismus". 2tusgel>enb von
einer furzen Darftellung ^er liberalen Be==

rpegungen innerl]alb ber anderen Konfeffionen

d^arafterifierte ber Hebner junäd^ft ben

Unterfd^ieb bes religiöfen Liberalismus von
ber (Drtl^oborie. ll)äl]renb biefe bie i£nt==

toicfelung ber Heligion für abge[d]Io[[en batte,

glaube ber Liberalismus an bie notir>enbig==

!eit t>es 5ort[d]ritts. €in [oId]er [ei audi in

allen Zeitläuften 5U Derseidinen gen?e[en, bis

bas (Sbetto bie ^Ibfonberung ber 3^1^^" ^^^
bamit i)cn fulturellen unb religiöfen Still^

ftanb er5u>ungen l^abe. So [ei es gekommen,
baß eine i£r[tarrung in i)cn 5ormen ber He=
ligionsübung eingetreten [ei, iräl^renb bas

lDe[en unb ber Kern ber Religion, bie Pflege
^es reinen (Sottesgtaubens unb bie Befolgung
bes 5ittenge[e^es in ^cn Bintergrunb ge^

treten [eien. Der Ciberalisiiuis forbere bierin

eine grunblegenbe ^lenberung. *£s bürftc

nid]t meiter als au§ert]alb ber HeIigionsge=

mein[d]aft ftel]enb ange[el]en trerben, toer

bas ^cvcmoniaU unb Hituafgefe^ nid^t be==

folgen wolle ober befolgen fönne. t£s [ei ben

Bebürfni[[en bes mobernen 2nen[d]en unb bes

Cebcns Hed^nung 5U tragen, in ber H)ei[e,

roie bas bie Dereinigung forbere. 3^ ^^^'

[d]Iu§ liieran erläuterte ber Hebner bas Pro-
gramm ber Dereinigung unb rid]tete an alle

2tniDe[enben unb (Se[innung5geno[[en bie 2luf=

forberung, [id"; ber Dereinigung an5u[d-;Iie§en.

3n ber Dis!u[[ion gab u. ^. Habbiner
Dr. £ewfowi^ [einer Sympatl^ie für bie

,§iele ber Dereinigung 2tusbrucf. 2ln\ ^n=
regung bes Dorfi^enben, H t. 5 o I b i n, u)urb2

Don ber 3aI]Ireid] be[ud7ten Der[ammlung bie

(Srünbung einer Ortsgruppe be[d]Io[[en, ber

[ofort 28 Perfonen beitraten.

3iVitfüj=^Vixnt, Unter Dor[ife bes ^errn
Dr. ® p p e n I] e i m fanb am \8. September im
f^otel be Home eine sablreid^ be[ud]te Der*
[ammlung un[erer t]ie[igen (5e[innungs*

geno[[en [tatt. Das Heferat Blatte Hed^tsan*
coalt Dr. 2{bral]am aus Berlin über=

nommen. 3^ <^<^- ^Aftünbiger ^e'i:>Q [prad] ber

Hebner über bie «giele bes religiö[en Cibera=

lismus unb bas Programm ber Dereinigung.

£r l]ob I]err>or, ^a^ ber Liberalismus nur
im 2tn[d7lu§ an bas Be[tef]enbe eine Z]Iober=»

ni[ierung ber Heligion I^erbeijufüliren [ud)e.

Hid]t an bie 0rtl]obofie, [onbern an bie Ci==

beraten unb an bie 3"^iff*^i^^Titen ergelje ber

Huf ber liberalen ©rganifation. Die Cibe=

ralen tDoIIe [ie [ammeln, um itinen bie (SIeidi*

bered]tigung im religiö[en £ehcn 3U er=

!ämpfen, bie 3"^iff^i^*^"ten iDoIIe ber £ibe=

ralismus ber Heligion erl^alten. Dem Streng*

gläubigen [olle [ein Hed]t bleiben, er [olle [id]

nur enblid] bajU bequemen, aud\ bem 5rei*

ge[innten einen pia^ an ber Sonne 3U gönnen.

^nberer[eits [ei es offen aus3u[pred]en, ba^
bie 0rtl]oborie nid]ts getan l]abe, um ben

2TIa[[enabfan unb bie immer größer rcer*

bcnic (SIeid]güItigFeit Don Caufenben 3u

I^inbern. <£s [ei [difeuniges Dorge£|en am
piafee. 3ii5^^[<^"'^'^i^^ mü[[e für bie rengiö[e

Srsieliung ber 3ii9<^t^*^ i"^ Sinne bes liberalen

Programmes ge[orgt unb ber 5^**^^ bie reli=

giö[e (Sleidibereditigung geir>äl]rt roerben.

Be[onbers bie le^tere 5»^i'berung [ei gerabesu

ein €rforbernis 3ur i£rl]altung oieler fleinen

(Semeinben. 2tud] ber (Sottesbienft unb bas

(Sebetbud] [ei bem mobernen >£mpfinben an==

3upa[[en.

2ln ber [el]r angeregten Disfu[[ion hc^

teiligten \id] 2tnl]änger ber Der[diieben[tcn

i^id^tungen. Die Der[ammlung [d:Io§ er[t in

[päter Stunbe. yn 2ln\d]ln^ f^ieran u?urbe

eine Ortsgruppe ber Dereinigung begrünbet,

ber ca. 5U?an5ig fierren beitraten.

Äcrau«gc4c6cn von bct Uctcini^unij für ba~> lilJctafc 3ui'^cntuin Äcrlin C 2. Äc i Ciijc ^c i (t ft r a Ij e 4ö.
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DruA unb fixpcbiiioa von ^oig( «Sa fttcißer, Sraußfutt a. W.., Äißcr^alTc 6.
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3n «Die mittclalterlid]e Scfd^autid^fett ^cr

großen 5ürtB^er Catmut) ^ ^od\\dinU

[djiug im 3af]re H826 eine 3ombe ein,

it)eld]e bic meljrerc f^unbert 3äl]Icnöen ISadi^

urim in alle IDinbe auseinanberfprengte : Dk
hayvi\dic Hegierung erlte§ eine Derorbnung,

roonad] bie ftubterenben 3üngltnge neben

bem Catmub andti ^eutfd^ lernen mußten;

für t)ie Stnftellung t)er Habbiner tourbe

(Symnafial^ unt> Uniüerfitätsbitbung gefor^

bert. Diefe Bombe bebeutete bas (£nbe für

bie jübi[d]e 2tlt^0rtt^obojie in Deutfd]Ianb.

fjatte es bis baB^in, r»on perfdiirinbenben

^usnal^men abgefel|en, nur ^.ahh'mev alten

5d]Iages gegeben, etjrrpürbige 2TCänner, bie,

im Catmubftubium grau geu?orben, ber Bil^

bung ber §ett unb ber neuen Serpegung

im 3ubentum r>er[tänbnisIos gegenüber[tan=

ben, fo ix>udis je^t eine neue (Generation

Don "Rabbinern I^eran, bie, genäl^rt an t)cn

Quellen .altjübi[d]en Calmubftubiums, in

il^rer Seete alle Bilbungselemente aufge=

nommcn I^atten, roeld^e bie geitfuttur it^nen

barbot. (Ss roar eine gro§e Heilte I^od]be^

gabter ZHänner, ftarfc perfönlid^feiten poU

miffenfdiaftad^er Bebeutung, üoll raftlofer

3nitiatxDe, üolt neuer umgeftaltenbcr 3^^«"<

5or[d^cr unb Kämpfer, toeld^e eine fpätere,

nid^t von parteileibenfd^aft getrübte (5«*=

[d]id]tsfd]retbung 3" ^^^x [d^öpferifd^en

(5eiftern ber jübifdien (Sefd^id^te tpxrb säEjIen

muffen.

^u jbiefen an ber IDiege einer neuen

^eit ftel^enben großen ^ül^rern gefrört Ceopolb

Stein, eine ber fympattjifduften unb einflu§^

reid^ften perfönlidifeiten unter ^<in großen

J^abbinern bes {O}. 3aBjrB^unberts. (Beboren

am 5. ZXooember ](8\0 su ^urgreppad) in

Unterfranfen, als ber Solin eines altfrom«'

men Habbiners, voav er einer ber oerfpreng*

ten tEalmubfd^üter ber ^ürtl^er ^od^fd^ule.

^tber nid]t als ^eimfud^ung, u?ie üiele feiner

Kommilitionen unb lüie bie .ganse alte 3.ab^

binergeneration, fielet er bie 5d]idfalsu?en*

bung an, fonbern u)anbert fröB^tid^ aus ber

3efd7iba 3um (Symnafium unb fämpft fid|

burdi 3ur rOürsburger fjod][d]uIe. 3<^k^^

I]inburdi an mel^reren Cagen ber tPod^e

wavme Spcife entbclirenb, l^iett [id] ber ibeal

üeranlagte 3üngang an bem (ßebanfen ^es

fünfügen Berufes frol^ aufredet. VTiit 2^

3al]ren erl^ält er feine erfte ^tnftellung als

Habbiner in ber tieinen bayrifd^en Canb^

gemeinbe 3U Burgfunbftabt. 2)ort füB^rt er

faft bas ibYlIifd^e £^hzn eines proteftantifd^en

Canbpfarrers. 3ntime 5reunbfd]aft ocrbinbet
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ifjn mit bem nad^barlid^ tt>oI]nenöcn ^v'ia'i)''

vidi Hütfcrt, öejfen (£inffii§ auf [ein poeti«=

fctjes Sdia^fan von ^ro§er Sebcutung ijt.

iCeopoIb Stein tüar — unb bas ift Dicl=

Icicf^t t)a5 d]ara!tcnfti[d]c 2T(cr!maI feiner

Perfönlid]feit — eine ^ocf^geftimmte poetifd]e

ZXatur Don großer öid^terifd^er Begabung. 0b
er als Prediger auftritt ober als HeIigion5=

pl]i[ofopI], ob er Ceitartifel fd^reibt ober (5e=

bete Derfa^t, nirgends perleugnet er ben

VidiUv. ^al^IIos finb feine in _^eitfd]riften,

3ctl]rbüdiern, Katenbern cerftreuten (5e=

bid^te; [ie finb jum Ceil, tr>ie bie Coten*

lieber auf bie früt^cerblid^ene eble OebIing5==

fd^ülerin Clementine v. Hotl^fdjilb, oon tief=*

ergreifenber 5d]önl^eit. Drei Dramen ,,Die

^asmonäer", ,,i)er Knabenraub ju Carpen^

tras" unb „^aus (Sl^rlid^" jeugen Don großer

poetifd]er (ßeftaltungsFraft. Die „^as^

monäer" tcurben in ZlTannE^eim im 3ciJ?re

\859 mit burd]fd]Iagenbem (Srfolge aufge=

fütjrt. Selbft fein großer (Segner Samfon
^apBjael fjirfd] fann nid?t umE]in, il]m bie

palme bes Did^ters 3U reid]en, tpenn er in

^an ,,erften Zeitteilungen aus Hapl^talis

Brieftüed^fel" Don ii]m fd^reibt: ,,lDenn id]

nidit irre, begrüben u?ir I^ier ben Iieblid]en

Sänger ber ,,5tufengefänge/' Unb u^aBjrlid^,

mit Diel freubigerem i^erjen möd^ten roir bem
Did^ter einen i^ulbigungsfranj freunblid] buf=

tent>ev Deild^en um bie Stirne roinben, als

iBjm Fritifd^e Dornen jum Dornenfranse

reid]en."

ZTTit ben \83^ erfd^ienenen „5tufenge=

fangen" begann, mit b(zn nad} feinem ^^ob

\885 I^erausgegebcncn ^^morgcnlänbifd^en

Bilbern in abenblänbifd^cm 2^alimcn" fd]Io^

Ceopolb Steins fd^riftftcllerifd^e Caufbal^n.

So feiert ber (ßreis am 2tbenb feines Cebens

3U ber Ciebe feiner 3ugenb 5urücf. Da^toi^

fd^en aber liegt ein 2:lTenfd]enIeben doU

fd^öpferifd^er 2(rbeit unb glänsenben (£r=

folgen, aber aud] reid] an fd^meren Kämpfen
unb bramati|'d]cn Cebensfd^icffalen.

2ln5 bem länblid^en 3^Yn berief il^n im

3al^re \8'{'{ bie gro^e 5i^'iTiffurter (5emeinbe

5u if^rem Habbiner. 3^ einer mäd^tig roogen*

ben ^eit, in tr>eld]er bie religiöfen (ßegen^

fä^e innerhalb 'bes 3ii^^ntums aus veviiaU

teuer Ceibenfd]aft ungesügelt emporbraufen,

rtal^m Stein juerft eine oermitteinbe Stellung

ein. ZTTilb r>erföl]nenb, n?ie ein Priefter ber

Ciebe, ftel]t er jtoifd^en "ben Parteien. 3^
feinem flaffifd^en prebigtiper! „Kol^elet"

fpiegeln fid] biefe erften 3<^^i^^ feiner 5^cinf:=

furter Cätigfeit.

Seine Prebigten bilben in biefer ^eit "b^n

2T(itteIpunft feiner IDir!fam!eit. (5eban!en*

reid^, poll eblen Sd^trungs, Dom .^aud] ber

poefie umroel^t, roarm im Con, Har im 2tuf=

bau, anfd]aulid] in ber 2lusfüt^rung, feffeln

bie Steinfd^en prebigten, fou?ofjI bie in

„KoI]eIet" als audi bie im „Polfslefjrer" unb

„^us bem IDeften" abgebrudten burd] einen

neuen eigenartigen Heij. 2{u5 bem golbenen

Ueberflu^ ber altjübifd]en 2nibrafd]*Citeratur

oerftel^t es ber Zlleifter mit feinem bid]teri=

fd]en rCad^empfinben bie fd]önften Sagen,

Cegenben unb parabeln Bjeraussufinben, unb
— roo er nid]t finbet —, erfinbet er aus ei*

gener pBjantafie reijDoIIe (5efdiid]ten, bie er

mit feltener <5efd]icflid7feit funftooll in bie

Prebigt ju r)eru?eben tr>ei§.

Den fjöBjepunft ber erften Periobe feiner

5ranffurter IDirffamfeit beseid^net bie 5^^"!*

furter Habbineroerfammlung bes jalives

\S^6, beren Präfibent er tpar. Damals ftanb

Stein auf Seiten bc5 pofitio = Ijiftorifd^en

5ran!el, bes fpäteren Ceiters ber ^reslauer

Habbinerfd^ule. llis aber bie bramatifd^ be*

ipegten Kämpfe ber ^Oer 3<^^i^^ i" ^ranffurt

5ur Kataftropl^ fixierten, als eine ortl^oboj'e

Scparatgemeinbe \id\ von ber f^auptgemeinbe

trennte, unb rollcnbs, nad^bem Stein im

3at]re \86{, infolge oon Konfliften mit bem
Dorftanb, »on feinem ^abbineramt jurücf*

getreten rr»ar, nql^m er immer entfd^iebener

jenen feften rcformatorifd]en Stanbpun!t ein.
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Scr jucrft in feinem 1(85\ bis \860 erfd]icncncn

„Volfsiegtet/^ am nad]brü(flid][ten aber in

feinem umfangreid^en retigion5gefd]id]tIid|en

Wevf „5d]rift bes Cebens" 5um pacfenben

2Iu5bruc! fommt. Wav Stein burd] bie £]er^

oiiscjabe feines ,,DoIfsteJ|rers'' fd]on 3um
2T(itte[punft ber pra!tifd]en Heformbeioegung

in bem ftitlen ^aliv^elint nad} tien Habbiner=

Derfammlungcn gemorben, fo erl|ob er [idi

in ber ,,5d|rift bes Cebens" auf bie ^öE^e

feiner fdiriftfte[Ierifd]en Cätigfeit. ^Die

„Sdjrift bes Cebens" ift fein perfönlid]ftes

IPerf, ein 3ud) voll lebenbiger (Eigenart,

DoII Kraft unb 5d]önl|eit, ein Cebensbefennt*

nis, in bem fid] bie 5tiirm= unb Drangperiobe

ber jübifdien Heformbeiregung wie in feinem

anberen XDerf fpiegeft. ^er abfd]Iie§enbe

britte C^eil ber „5d]rtft bes Gehens": „X)ie

Sittentel^re ober bie tDeisI^eit ber Habbiner"

erfd]ien erft in biefem 3al|re, aus feinen

nad]gelaffenen 5d]riften E^erausgegeben.

(Dergt. Befpred]ung in biefem f^efte.)

^tls fd]öpferifd]es Dorbilb von nad^liaU

tigfter tüirfung ermies fid] Stein auf bem
(Sebiet ber tteugeftaltung bes fynagogalen

Kultus. (£r u?ar ^er (£rfte, ber bie von ber

^ranffurter Habbinercerfammtung gelegten

(Srunbbeftimmungen für fein neues (5ebet==

bud] fonfequent burd^fül^rte. Diele feiner poe=

fieüollen beutfd^en <Sehete unb (Sefänge finb

als bteibenber Beftanb in unferen Kultus

übergegangen.

Xladi Hü<Jtritt von feinem Stmte mirfte

Stein als Celjrer einer von iBjm begrünbeten

(Srsiel^ungsanftalt unb afs IRahhinev ber im
IDeften ber 5ta'Z>t von i^m gefd]affenen 2X>eft=

enb== Union ^(Semeinbe, für n?eld]e er ein

neues, auf entfdiiebenen reformatorifd]en

(5runbfä^cn beru^nbes unb bennod) bie

Bjiftorifdie Struktur bematjrenbes (5ebetbud)

fd]uf. (5ro§e (£E^rungen u?urbenil|m 5U feinem
70. (Seburtstag, ber 5ugleid] a[s 50jä^riges

^mtsjubiläum gefeiert mürbe, suteit. <S.t ftarb

im 3at|re \882, 72 lal^re alt.

Aus Ceopold Stein's Werken.

I.

Unfeve jeligiöfew Sujiänbe in bev ©egenaart.
(Slu§ ber „©(^rift be§ ßebenS*.)

Unfere retigiöfen Qn\tänbt [inb trauriger aI5
je. <ö{e grö&ten ©emetnben, beren SQZitglieber, ber
toett übertoiegenben 'iKel^rgoi^I nad^, in tf)rem :j)enfen
ber neuen ©eiftegrid^tung folgen unb in il^rem
2eBen bon ben alten SJetigtonSformen fidf) log-
gefagt ti^aben, berufen §unt £et)ramte toeber 9JZänner,
meldte entfd^ieben bem Sitten tiulbigen, tüeit ba§
i'fyve eigene I;enfmeife 3« fe^^r berte^en föürbe,
no^f) lajtänner, bie fid^ «ntfc^ieben junt 3ltum
befennen, meif fie bon if>nen ©c^aben für btn
fogenannten ©emeinbefrieben befürd^ten — bie

Saiblinge, bie nirf)t alt unb ntd^t neu, bie Sauen,
bie nidf)t fatt unb nid^t trarm, fie finb bie SJ^änner
bes Sageä. @o ift e» teiber nur gu erffärlitf),

ba'^ bie fc^ijne 93egeifterxing, bie in frül^ieren

Sagen eine gro|e 2ln?^a^t jugenblic^er 5Känner für
bas Se:^ramt im Sicf)te unb gur Säuterung be3
retigiöfen Sebens fo toarm burdEibrungen, im Qx^
löfc^en begriffen unb auf einen erfreutid)en, ge»-

funben S^adjnjudjs leiber menig ^u :^ioffen ift.
—

Xa^u fommt nod^ ein anberer, gleid) be*
flagen^hjerter Umftanb, tretdier bie frül)er fo Iräf^
tig boranfdjreitenbe neue $Rid)tung mefjr unb mc^r
obfd)iüäd)t. 35ei unferem Sluftreten umgab un§
in unb au§ ben ©emeinben eine rüftige ©d^aar
toaderer aJZänner, tneld^e gteid^ un§ bie Siebe gut
alten ©ottcSretjre marm tjegten im jübifdfjcn ^erjen,
tiiä^xenb fie bie 9?otit)enbigfeit einer Um* unb
9?eugeftaftung ftar erfannten im mettberbrüberten
©eifte. — ©ie gafiTen, bie Xrefffidien! (Stner nacö
bem Zubern ben ^olt ber Beittidjfeit, unb bie
uns fdjmersHd) (gntriffenen finben au§ ben 3?ei^n
unferer jungen Männer [)'öd)ft fpärtid)e ©rgängung.
^tJenn unfere ^ugenb :^ulbigt faft au^fditie^Ii^
bem ©enuffe, fröbnt bem ^ienfte ber ©tofflid^-»

feit, unb otine fidleren retigiöfen ^alt berfällt

fie ber ©otteStäugnung, ober ber nod) fd)timmeren,
bfagfräntficb farbtofen ©teid)güItigMt. Unb unfere
pirauentüett, biefe ©runbfäule be§ ^äuStid) retigiöfen
Sebeng, aud) fie fängt fc^on bebeutenb an gu
tronfen; benn e3 febft befonberS i^r bie innere
^ieftigfeit, bie guberläffige ©ic^erfieit in retigiöfen
fingen.

Sin icf) e3 allein, ber in foId)er 3ett ben
fdimerglic^en ?Ruf onftimmt: „maä foll bamu^
merben?" Ober finb es ^^aufenbe neben mir,
meldte benfelben Stuf rat* unb fütjrertog anftimmen
in i:^rem bergen? — ©emi^ unb maf)r^aftig ba^
Sediere! — ^arum bemegte ici) feit QaJjTen, fi^on
jur ^e'it/ (^^^ W) "bc^ im 3lmte mar, ben ^lan
gut bortiegenben freimütigen ßunb gebung in meiner
©eete, mäfjtenb ber immer mieberfebrenbe Qtvei^el:

tvitb e§ gu einem befriebigenben (5rgebni§ füllten?
mid) ftet§ bon ber SJermirffid^ung gurüdi^telt.

Sttfetn eg mar in meinem ^nnern, mie im §erjen
be^ ^ro|3r)eten, „gleid) einem üergefjrenben g^uer.
boö id), tro^ affer "^Mye, nid^t gurüdgu^altcn
bermodjte*);" benn unmiberftel^Üi^ maf)nte mi^

*) ^eremiaä W, 9.
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immer auf'§ 9^eue ber ^fttrf)truf ber olten ßcTiter:

„ICu fannft c§ n{d)t an^ btcf) rtefnnen, ba§ SBcrl

ju öollenben, bod) bir auc^ nicf)t bte Jreifyeit

SUcrfcimeTi, bidE) bauon Io§äiif)3ved)cn." —
*2o legt mir beun btc ©unft ber Unabfjäugig*

Fett imb freien ©tcnung, worein bie &nabc ©ottc?

mid^ t)er)e|;t I;at, bie unabiiiei§(id)e S?erpfli(^tung

auf, mein religiöfeS :r;cn!en unb 3-üf>(en Uax unb

offen auääiifpredien. Xcr Gutfd)hif5 baju f)at ficfi

uniuanbelbar in mir feftgefteUt, unb fortan fofi

feine gtücffid)t unb feine 3!}Jacf)t ber Söelt mirf)

abfjaften, i^n sur 5ai'?füf)rung .^u bringen. —
Öeiügc Baljrfjeit, Siegel unfere§ 65ottc^3, fei ge-

legt an biefe <2d)rift, bafs ii)t I)immUfd)er Ur=

fprung fid) bemäfrre, boß ber §inblid auf I;id)

mid) bemafjre „üor jebem Jetjftritt be§ ©ebanfenä,

bor jebem ^rrege^en ber 3u"9e!" —

II.

Vonebe als (Einleitung jum ^mdien CEdl ber

„Schrift bes Cebens".

Um ba§ SBefen be§ 9iabbiui§mu§ fcnnen ju

lernen — feine Sid^t* unb Sdiattenfeiten, bie grof3en

XJienftc, luetd)e er einerfeitä bem ^ubentume, burd)

bie ©infjeit, bie er ifjm öerliefien, burc^ ben un=

burd)bringlid)cu ^au^er, momit er €§ umgeben,

geleiftet i)at, fomie anberfeit§ bie fd)merc ©d)äbi=

gung, bie er bemfefben zugefügt, inbem er —
gegen bie 2Infid)t tiou !):)knd)cu feiner eigenen

2el)rer — bie 9J?auer ber ©a^ungen ju l^od) auf*

geführt, baburd) ber ^tufjenmelt bcn Giublirf in

bie innere §errlid)fett be§ ©artenS öerfagt, \n^^

befonbere aber burd) falfdie 5tu§[egung unb 5Jiif5^

beutung ba§ ffare 33erftänbui§ ber [)eiagen ®d)rift

getrübt unb bem 3Sotfe entfrembet (jat: um biefc§

saUcQ felbft 5U erfennen unb für Rubere über-

jeugungöflar baräuftellcu, baju finb uug ^^wei

Ttitttl an bie §anb gegeben, metd)e beibc gemiffcu^

^aft benutzt merben muffen, um uns äu jenem

S^oppeläiele gu fübrcn.

'I;iefe beibcn SJ^ittel finb bie fad)tid)e unb

bie gefc^ic^tli(^e Unterfud}uug.

(2od)Iid) f)aben mir.nämlid^ bas' einfädle mo*

faifd^e ©efeb mit ber bermidetten, gorbifd) ge*

fdjürsten rabbinifd)en Satzung su üergteid)en; bicfer

gorbifd)e .knoten aber barf uid)t gc»ra(tfam burd)'

fc^nitten, fonbern muß forgfältig gelöft tnerben, tuie

bcrfelbe fid) gef^ürjt unb fo fünfttic^ gefd)tungen

^<it. ^09 ift ber 2Beg ber gefd)ic^t(ic^en Unter-

fud)ung, unb bicfer ift e-3, mefd^:n toit, in fteter

S3erbinbung mit ber fad)Uc^en 5orfd)unn, in biefem

jmeiten Xcite unferer <2d)rift, ber Dom reli =

fliou§gefetUid)€n 2cben banbelt, cingc-

fd)logen" unb bi§ anö Gnbe cingebalten babcn.

S3or saUcm nun bräugt fid) UU'S auf biefcr

gefd)ic^tTid)en SBanbcrung bie öemifsbeit üon ber

grofjen ^ugenb be§ 3fabbini'3mu§ auf. ^cnc 9JJörd)cn

im latmub, bon bem, GOO ^a[)re alt gcmorbcneu

^rop^eten ?Id)ai au§ 2d)ifo, n>c(d)cr atg Jüng-
ling nod) ein ^eitgenoffe bou 5J?ofe'3, ai^ örciS

Sefjrer be§ ^.propf)eten (Sliaä gemefen fein folt;

bon bem munberlidjen, talmubifd) gelef)rten 9?id)tcr

„Dtfjniel ben ftcnae"; bon ^Cabib unb <SalDmo,

bcnen rabbinifd)e Söfuugen imb ©a^ungcn juge*

fd)rieben loerben. — !iDiefe§ unb SInbereä, auf-

geftellt um bie rabbinifdje 2ef)re um Jaf)rf)unberte

unb Jal)rtaufenbe jurürf ju berfet^cn, berliert fid)

in bie ©djatten ber (ginbifbung§fraft, unb mir

überzeugen un§ flar, ba^. bie rabbinifd)en ©00-=

ungen "iu^gefamt nic^t nur nid)t über Q§xa Ijiu-

aus>reid)eu, fonbern bon i^nen aud) in bem,

jlDifdieu ber ©rünbung bes jtüeiten Xempels unb

ben 2^agen ber ipa'^monöer entfd)itiunbenen ^^it*

räume bon 400 ' Jar)ren — bie freiüd) burc^

jene ?|ibeif)unbert Jaljre, merd)e bie falfd)e unge-

fd)id)tlid)c 3citi-'edj"i'n3 ^^^ 2^a[mub§ über IBorb

mirft, um bie .f)älftc gefurzt merben — nid^t

btc minbefte ©pur ju finben fei.

mu'Q ba nid)t fd)on ba§ r)of)e ^Infelju ber

rabbinifdien Sel)re Bebeutenb f)erabgeminbcrt merben,

fobatb mir unmibertcgtid) flar erfennen, bafi beren

Slnfänge erft in bie '3eit öc§ finfenben baSmonäi-

fd)en STöuigtumä, laum 100 Jafjre bor ber (5ut-

ftefjung be3 ©briftentum?, fallen, ibre Sebrer aber

über "^ifiren Jn^aft fofort in Uneinigfeit ge-

raten unb etneu 600jäf)rigen ©treit füf)rcn? —
^a§ baben mir in unferem SBerfe ffar unb

al(berftänblid) borgetan. —
^abei ift e§ sugteidf) bon ber größten 33e-

beutung, gefd)id)tlid^ ju crfabren, ba\i bie rab-

btnifd)C Sef)re au§ " einem religiöfen S5ereinc fid[i

berausgebilbet b^t, ber auf 2lbft>nberung unb
Trennung ausgegangen mar, imb mie baf)er aud)

jene 2cf)re, bon if)rer Segrünbung an, bicfe^? SieL

namcntlid) burd^ ßrmeiterung ber ©peifcgefehc, an^

geftrebt unb beftdnbig im UTuge befjalten Ijat.

SBci biefer ®etegenf)cit r)aben mir 33eranlaffung

genommen, .jn ^genauer ^iif^mmeu- imb ®(;(Knübcr-

fteltung be§ fd)Iid}ten ^ibetmorte§ unb ber taf-

mubifdi)en 3)Hilbeutuug bcSfelben, bie mtd)tigften

rabbinifd)cn ©peifebcrbote 5U bclcud)ten unb beren

ungeziemcnbe Grfdiiuerungen nad)5Uföcifcn. :3^iefey

bie'lten mir für eine ganz befonbere 9fufgabe un-

feres S3ud)C§. ^enn f)ier ift ba^ eigcntlid)e Ge-

biet, mo eine befferc $ReIigion5anfd)auung unb

Uebung bringeub geboten linb mit allem Gifer

anzuftrcbcn ift, um bav Sebcn fomof}! be^ 33otfc§

als ber 23oIf§leI)rer z" cntlaften, inbem iene§

bon einem, ba^j ©Oüiffen ober ba§' Sebcu bc-

fd)mcrenben unbefugten :i)rude befreit, bicfes aber

au3 bem bcengenbcn 3ufta"'5e ^^"^ 3>erfd)mcigung

ber 3Baf)rbeit erlöft unb ixit 2Bürbe be? offen*

berzigcn Söorte^ unb ber maf)r]^aftigen Xat er-

hoben mcrbe. —
CDie gefd)id)tTid)e Unterfud)ung aber zctflt ""§

nun aud) ferner, baf5 bie rabbiuifd)C Sel)re luobf

in ibrcn öufiereu Söirfungen eine binbenbc, ein»

cngcnbc gemorben, aber nur au'3 einem fii- bc=

feeienben ©rnubfal^e beraub, ber feinem inneren

2Bcfen nad) ein bcfieienber, fortbifbenber mar. Tas,

ift jener ©runbfat^, bafs bie S3otf§lcI)rer einer

jeben 3eit bered)tigt unb berpflid)tct feien, bie

religiöfen "Jlinge uad) bem Sebürfniffe ber 3cit

ju orbnen; uur l)ietten bie Xalmiibiften ba'3 3cit-

erforberniS für ein trcnnenbc?, crfd)mcrcnbe§,

mäf)rcnb e^ fid) nn§ al3 ein folc^eS anfünbigt,

bas ?(nniibcrung unb Grlcid)terung gebietet. —
Ja, folange in'^^aläftina unb 58abl)lon bie I)of)en

©d)utcn beftanben unb bie rabbimfd}en ©afcnngen

nod) nidjt uicbergefc^viebcn maren, traben oft aud)
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bie: %a\muhi\ten bem QziU unb 33ioIf§Bebür[n{§ in

er(etdöt€rnb€t 2Bet[e 5Rüdftrf)t gefdfienft .unb Be*

ftimmt, „e§ bürfe feine 6rfd)merung auferlegt
ttjcrben, toeld^e ber 3)t€f}fr^eit bcr ©emeinbe oB
unerträgltc!^ crfd^etnen müBtc." — 2Bic fel^r fie

aber ben obmoltenben SSerpItniffcn, bei ber Drb»
nung ber mid^tigften ©efebe, 9?ed^nung getragen,
bne gefjt aü§ ber tatfdrfjHifien ^€rfd)tebung be0
2Serföf)nungstoge§, „um ber 5'el^fi^nrf)te unb ber
S'otcn tmllen," am 'l;€uttid[)ft€n Ijeröor. —

Itnfer SSud) liefert jenen JfacfjtoeiS' an ja^t^

rcicf)cn Seifpicten, benen gufofge ber Xatmub fetbft

ba^ Siedet jur religiöfen Umgeftaftung (rcforma*
torifc^e ^ringil)) un§ an bic ^anb gibt.

2Benn uns nun aud^' ber ^"aben ber ®efd)id)tc
Batb 3u einer ^e^t fü^rt, in iueldier bie nieber-
gcfdiriebene rabbinifdje ße^re Söiberf^jrud^ unb ?lenbe^
rung auf bem ®ebiete ber ©a^ungen aU '2luf=

Tefinung toiber ®ott unb ^sroel erfd)einen lägt,

fo feigen inir bagegen, §u unferer Sefriebigung,
auf anberen ©ebieten ben iübifd^en ®ei[t frif^
criradjen, unb biefer ©eift ift e§, it)etd)er, in

Si*aräiemu§ unb ^abbaligmu§, bie 9?abbaniten mit
grofjer ®efaf)r bebroljt. — ^ener aber öcrfc^mimmt
oberfIäd)Iirf); biefer üertiert fid^ in ben unter-
irbifd}en ©ängen ber (Sd)h:)ärmerci — unfer 35c='

ftveben r)at ntit S5eiben nid^t§' gu tun. —
(Snbtid^ fommen toir auf unferer gefd)id)t{td^en

2!?anfaf)rt m bem ^e^^^unfte/ ^o ^ei^ qllein=»

^errfdienbe 9^abbini§mu§, mie jcht trinm^f)terenbe
Partei, in @infeiti_g!eit ausartet, unb ber „<Bd)uU
d)ttn ^ avnä)" mit eifernem ^^eptex bie (Seiftcr ge=

fangen unb nieberfjält.

<So gelangt nnfer 35ud) am ©d^tuffc §ur 9^eu=
^eit, ttie(d)e ber gefamten SJJenfc^rjeit jene große
'3^o|j|ieIaufgabe fteltt, bie ficF) in btn SJorten ^u^

fammcnfaf3l: „'i;ie ©eifter muffen befreit, bahn
aber unter ber T}ei(famen 3 ii rf> t ö e r n ü n f

*

tiger ©efe^e gel)alten tcerben." — —
Xas ift oud) bie ©olJljel'aufgabe einer mafjten

fRcform bes gubentumg; unb ba§ ift SBUite unb
ürud)t audf) unfere» SSuc^eä, inbem luir biefe§

mit einer, bie ©runbfagen beä religiöfen ©efe^eS
für bie ©egenmart fcftfteltenben „SebenSorbnung"
obfcfjliefien, bu toir imfe:en gefinnung§genöffifd}en
Srübern unb <Sd)tt)eftern jur Prüfung, unb menn
fie tiiefelbe geredjt finbcn,. fur Slnna^tne unb
^örbenxng anempfefjlen. —

©Ott aber frf)eii!e unfereiu 2i>er!e ©ebeitien unb
2Bo{)lgpiatIen!

III.

Sa« ve6}ie Opfer.

@tne 5)5aroBer.

(33orgeti:a9en in einer (2d)rifter!Iärung über 2. 33. W.
20, 21; om 'Sahhat, ben 27. efjcf'djman 5611 =

2. 9^00. 1850.)

„SBomit fotl ic^ bem (5U)igcn aufinarten?
mid) uutcrtDÜrfig seigen ©ott in ber §öf)cn?

foll id) ii)m aufmartcn mit iBranbopfern?
ntit Sälbern, einjäljrig? §at ber Steige
SBcrgnügen an S^aufenbcn öon SBibbern?
an 9}Jiriaben bon (Strömen Detö? fotl id)

meinen Srftgebocnen geben für meine

@^ulb? bie ^rud)t meines Seibcä für
meiner ©eele g-el^Ier?" — „®r ^at bir'5

gefügt, f> 9Kenfd^, ma& gut ift, unb hJO§
ber ©tüige t>on bir begehrt: nid^tS SlnbcreS.
als Uebung beä 9ffec^t§, Siebe jum 2Bo'^-
tun unb im ^Stiften manbeln mit beinern
©Ott!" (gjJidia 6, 6. 7.)

^er J^'önig \a% om ^eujal^rStage auf f)err(id)em

S;r>ron, um i^n l^erum bie ©rogien feinc§ uner^
me^ic^en 3ftcid)e§, etn leud^tenber ^an^ ber
©belften unb 5ßeften. STuf feinem Raupte ffcra'^Ite

bie Shone, berbun!etnb ber ©onne ©lang, unb
ttieitljin fenbenb i:^r t)erflär€nbe§ ßid)t. ^n feinet
^Äed^ten Inett bcr eble Sl'önig ein ®iabem, bott
ber foftbarften perlen unb (Sbclfteine, ein t^^rften-
tum überfteigenb an Söert. Unb er ^pxaä^ ju
feinen Sßoten: gel)et fiinau^ unb bringt mir ben
35ürger :^erein, ber fic^ um ba§ 9?eid^ am bcr-

bienteften gemad^t, baßi bie Sürgerfrone if^n

fdjntüde. 'Sie SSoten gingen IjanauS, unb Balb
trat fjierein ein SJ^ann öon ftattlic^er g^gur, mit
ftolsen ©d^ritten, at§ mollte er fagen, rtia§ iä)

für bas 9teid) getan, ba§ lyat uod) 9?iemanb
geleiftet; unb atfo Ijub er an unb '{pxaä): „^of)cr

.'perr! 5113 inir einem ^rü:^eren §errn bienten,

ba regte biefer baS ffteiä) auf 5um ^am|)fe gegen
ein anbereä 9?eid). ^df) l^atte einen einzigen ©o^n,
tDeId)en idj I>ingab für ba§ 9teid^. (gr fiel im Stiege:
mein iSiebfteS unb STeuerfteä I)ab' iäy bem ^eid^c
geo|)fert; ntir gebül^rt bie S?rone, Weldje bu btx"

teilen initlft."

Xa faltete ber cbfe SJönig bie ©tirne unb f|)rac^

:

beut i!^ früher gebient, ber fjatte gi-'eiiöe <int jlriege,

id) bin ein §err be§ ^rieben§. 91n 9)?enfd^en opfern
f)ab' id^ feinen ©efaften. . 'Sie ^ronc fannft bu nid)t

erhalten. Xritt Bei '©eitel! —

i

Xa öffneten fid) bie Pforten jum jltieiten 90?alc,

itnb T^erein trat ein ^Bürger, mofitgenäfirt, frifd^en

Qtu0fel}en§; mit felbftgefäniger Tliene trat er auf,

als itoollte er fagen: id) fjabe ©rogeä für ben
l^önig getan; unb mit ^i'öerfid^t begann er unb
ffjrad): „§ot)er §err! at& bn bie 3fiegierung an*
trateft, ba fj^ab' id), bir ^u (Sf)ren! taufenb ©tiere,

taufenb SSöde, unb ßämmer o^ne Qa^l gefd^Iad^tet

;

mein f)albe§ Sermögeu ging in Dpfern auf, bie irb

ju beiner §ulbiguug barbrad)te — nid)t mabt?
mir gebütjrt bie d^rcnfrone!"

Sa Iäd)e{te ber trefftid)e 2)?onard) unb f^rnd):

immer beffer, mir ju (S^rcn Xiere, afä 5!}tenfd)en

fd)fad)ten. 5nicin »venu il)r ^u meiner §utbiguung
fo biete ©tiere unb Sämmer gegcffen !fyabt, fo [)abt

if)r ja eueren öot)n fd)on ba^ingenommen. ©o,
ga-cunb, iDtrb bie ßbrenfrone nid)t erworben. Sritt

bei ©eite! —
Xa taten fid) bie Pforten ^um britten Tlai

auf; baB Stuge ^um §imnTet getnenbet, begeiftertcn

SlideS, trat ein 9)iann !)ercin, ber mit ©eriu-g*

fd)ä|:.ung auf bie ganje Umgebung htidte, al§ wollte

er fagen: id) fyahe auf eine 2Beifc unferm öerru
gebient, mit tDefd)cr bod) fein anberer Sienft ju

Oergleid^en ift! Sann beugte er feine ^ie bor

bem ^önig unb fprad): „§oI)er ^errü id) Ijab?

bein Sob gefungen an3 ber Xiefe meinet §er3en§.

^-(^ t}ahe Sieber auf beinc ©röge gcbid)tet, meldte

im SJJunbe beö SSoIfeS teben. ©ar 9l^and^er tut

ben ganzen Jag nichts anber§, at§ baf) er bie
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SaI>Ttofen Äieber fingt, meidE)c icf) ju beinern giut)nte

ongeftimmt. 2Bie tvixb babuxä) beine ©röße unb

2Rad)t öffentric^ anerfanntü Qrf) mei& e§, mir

gebü^tt bie Sfrone, mir öor atfen gi&ft bu fie!" —
35a «rl^ob firf) bie ^önig oon feinem ©ifec

unb fpracf): ©oljn, beine ©efinnung ift gut, unb

ft>eit beffcr ift c§ itio^I, mir im ®ei[te bienen,

al9 i5<irren unb ßämmer mir ju e^ren in fcE)tac^ten,

unb fie fefbft ju effen. ^tllein bo§ 2Bort ift nod)

niicfjt bie Xat; unb bie ben ganjen Sag mein £ob

fingen, bie ma'^rtid) fhtb €3 nid^t immer, itjelcfie

bie ®rö&e meinet Üteid^eS üerl)€rrlid)en. ^ie trone

mottet nod) i^re§ Söefi^erä! Xritt bei ©eitel —
^a traten bie brei beifeite ©te^cnben 5Ufammen

unb fpra^en: mir ^aben un§ in ber iöortjalle ge^

ftritten, mem ber i^ortritt gebühre? Unb nun finb

mir alte brei jufammen Ijier, unb feinen öon un§

äieret bie ^one! —
jDa ^ocf)te e^ leife an bie «ßforten, unb 'fyetnn

trat ein SBeib, fct)eu unb frf)üd^tern. Stermlid^i mar

fie gcfleibet, bod^ reinlid»; fie magte taum, ba^

Sluge oufäufd^tagen, bennod) lag in ifiren 9Jiienen

bas SSemu&tfecin beä ®uten, unb in i^-em ©ange
bie <Sid)crf)€it, ba% fie üor einen S^önig trete, bem
alle feine fianbesange^örigen gleid) lieb unb teuer

maren. ?tIfo trat fie oor, üe^ auf ein tnie fid)

nieber unb fprad): „§of)er i)err! ic^ unb mein

9Kann — mir nähren unä öon unferer §änbe 'iJlrbeit,

mü^fam, boä) ehrbar. 2Bir mollen öon niemanben

etmag, finb aber freubig bereit, ba§ 333 en ige
mag mir l^aben, mit anbern ju teilen, bie nod)

meniget befifeen. 2Bir l^atten feine SJinber; bod)

unfer ^nnereg fef)nte fid) baruad), an einem ge=

liebten SBefen täglid) unfer ^erj su erfreuen. S)a

ftarb unfere 9^ad)barin, eine arme 2ßttme, unb f)inter^

Iie& ein S^näblein öon brei ^a^ren, ein öerfoffeneg

ainb, ba§ gar feinen iJlnne^mer f)atte. SBir naf)=

men ung be§ mcinenben Knaben an, sogen i^n in

unfer $au§, an unfer ^erj. Da marb ba§ teuere

.^inb franf. 9?un mod)ten mir medifelmeife, id^ unb

mein Tlann, Züq unb 9?ad^t an feinem Settlein,

baß mir felbft faft crfranftcn, bi§ unfer ^inb ge^

na|. ICu, §err, ^örenb oon unferem ^mmer,
^aft ben beften 3(rät gefenbet, un§ su tröften,

baä ^nb 3U l^eifen; id) fomme, bir innig ju banfen,

benn unfer teuerer ©oljn lebt, lebt! —
©a eri^ob fid) ber SlÖnig mieber üon feinem

®i^c, bod^ nun ftieg er bie ©tufen feines STfjroneS

f)erab, näf)ertc fid) bem trefflid)en SBeibe, fajjte

fie bei ber öanb, füf)rte fie ju bzn Dreien, bie bei

«Seite ftanben, unb fprac^: „Se[)ct biefe§ arme
SSeib! fie i)at mir feine 3[Rcnfc^en geopfert,
aber einen 9)knfd)cn err)aften; fie f)at feine

Opferfd)möufe mir 511 Siebe üerse^rt, aber if)r

fümmerlid) Grfpartcs mit einem meiner berlaffenen

.^inber barmf}eräig fictcift; fie ^at feine Sieber

'.auf meinen ?)?u^m gefungen, bod) il)re §anblung'3^

meifc ift ein Sieb oolt 2Sof)[fIang unb §ai^wo"ie —
ifjT g e b ü I) r t bie Si r n e ; fie I)at fid) um
mid) am üerbienteftcn gemad)t; gel)et f)in! tuerbct

ir)r ä^nlid)!" —
JDod^ ba§ Oovtrcffrid)c SBcib fprad): „."perr, fott

id) mir bie .^anbhing, bie mid) fo glüdlid) mad)t,

5u mclc^er bag §crs mic^ antrieb, mie ber junger
mid^ jum @ffen antreibt, burd) ©ilber unb ®oIb

beIoI)nen laffen? ®ib ©über unb ©ofb Denen,
bie um beffentmiflen bir bienen, mir ift

baä Seben meineg tinbe§, ba§ id) Dir oerbanfe,.

ßo:^ne§ genug!" —
Da legte ber ^önig, nad)bem er eine Sräne

au§ feinem leud^tenben ttuge getrodnet, bie §anb
fegnenb ouf be§ 2öeibe§ §aupt unb fprad): gief)^

l^in, meine Sodfjter! bein Sof)n bleibt nid^t au§! —
Der liebeboire §err forgte für bie ®rt)ottung

ber braben ©Regatten unb bie ßrsiefiung i^reg

^inbeS; ber ©ol^n mud^§ in allem ©uten ^errfid^

l^eran, unb marb fpäter einer ber erften Diener

im großen üieid^e beS ^önig§. Die Sürgerfrone,

meld)e ber ^önig für il^n jurüdlegte, blieb erblid^

in feinem eblen ^efc^Icd^t. —
Daä ift bie ®efd)i^te! — Unb bo§ ift bie

?lu8legung, aJZenfd^enopfer finb ©Ott ein

©reuel; an Sier opfern l^at er feinen ©efalten;

auc^ ^a§ ® e b e t
, fo ^od) e§ ftef)t, e§ ift bodE>

ba§ §öd^fte nid)t. Die ma^r^aft eble,
menfd^enbeglücfenbe %at — menn fie auc^

nid)t barauf ausgeixt —
i^r gebührt bie ^ronel

IV.

(2lu§ einer ^prebigt.j

®§ mar einmal ein ormer 2JJann, ber roo^nte

mit SBeib unb ^inb in einem finfteren ©allein,

in einem engen |)auf' unb e§ mar üief 9?ot unb
erenb in bem §oufe. Stber ber iDZann ^atte treue

greunbe, unb ,mer treue g-reunbe f)at, ber ift nid^t

arm. 9Jamenttid^ maren eä gmei 9}Zänner, bie ir)m

biet ©uteg taten. Der eine mo^nte in ber 9Zäi)c;

er fam regelmäßig jebe 2Bo(^e sunt S3efud)e; unb
mann er fam, ba marb'ä f)etl im §aufe; er bradf)te

ftet§ reidie ©aben mit; bie S^inber fangen, in ber

§ütte mar ©eligfeit. Der onbere, üornef)mer, fam
bon feinen meiten 9f?eifen iäf)rlid^ nur einmal in'S

§au£i, aber reid)c ©efdE)enfc brad)te er mit au§

fernem Sanbe; bem 3)Janue unb feiner g-rau gingen

bie Siugcn über oor g-reube; im Wnfd)auen ber ©e«

fd)enfe ocrgaßen fie ®peif' unb Sranf. —
©0 ging ba^ eine 9ieir)e oon ^a^ren. ©et)et,

ba marb ber arme Wlann xcid); er berliefs fein

finftcr ©nBIcin; er faufte fid^ ein gro&e^S §auä in

ber fd)önften ©trafje ber ©tabt, unb lebte in

grcuben. De§r)arb aber mufi man bod) feine alten

greunbe nid)t oergeffen — nid)t mar)r? — '3lbcr

ber tijrid)tc 9Jiann tat'g. Sßaun ber nafjc mof)nenbe

grcunb in'ö §au§ fam, faum grüfjtc iljn einer;

fefbft bie fiinber gingen falt an i[)m oorübcr. 9?ur

ben 2[Beitf)ergeieiftcn, Süornel)mercn, nal)m man noc^

cr)rbar auf. Da trafen bie beibcn greunbe einmal

jufammcn, unb jener fprad) ju bicfem: „9?un, ma§

fagft Du 3u unferem ©d)ü(jling?" „aöas foll id^

fagcn?" nntmortcte ber greunb auy ber gerne; „er

ift ja ein reid)cr Mann morbcn, mo^nt in einem

gro0cn ^aufc, bie ^eit r)at it)n emporgebrad)t."

„mn mag fagft Du," ermibertc ber anbere, „ju

feinem Unbanf? er unb bie ©einigen fciinen mid^

nid)t me^r!" „^ft'ö möglid)?" rief jener ou§: „Did),
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ber i^nen in her ^Jot \o ötel ®uteä getan, ©id^

fonnten fie üergeflen? S5a§ barf i^nen ntd^t ]^in=»

gelten! 2Barte nur! ba fie bod) auf mtdE) nod^ etlraS

geben, iä) tüilPS tlinen üorrüden!" — Unb er

ging l^in unb f^rac^: „'So befionbelt ^^r ©ueren
unb (Sucres 25atcr0 greunb? ^f)n, ber in ©uere
finftere ©äffe, in ®uere niebrige 2Bof)nung flieg,

®ud^ ju beglüäen, il^n öergeffet ^:^r, tüie ^l^r

©uereg ®Ienb§ bergeffen ^abt? unb ift (Suer 9ki(f)tum

@u(^ fo fidjer, ba^ ^f)x nid^t me^r be§ greunbeS
bebürftet? @inb fold^e greunbe fo l^äufig, ba^
'^f}x fie fo geringe fdE)ä^et?" — ^Jtlfo f^radE) er,

unb ber SJZonn unb fein SfiJeib frfjämten fic^ fe^r! —
2!öo]^I il^nen, tuenn fie fidE) befferten! —

Unb ber oxnte 9JJann ift QSraef; unb feine

grennbe unb Xröfter finb bie geiertage. Unb
fo lange ber arme SJJJann im ^ubengäglein wotintt,

cl^rtc er ben ©abbat, ber allttjöd^entlid^ ©aben brachte;

nun er aber reid^ geworben, in einem fdE)önen

§aufe n)of)nt, nun fennt ber .Sßann ben ©abbat
nidf)t me:^r, unb 2öeib unb Sinb jge'fien faft an il}m

öorüb^. j)iur ber ,53erfö^nunggtag/ ber airjä^rtic^
einmal fommt iinb au§ jenem fernen ßanbc fo feltene^

©efd^en!e bringt, mic toir fie ^eute gefd^ilbert,

er njirb nod^ geeiert. §eute nun treffen bic beiben
greunbe, (ßabhat unb 33erfö^nunggtag jufammen,
brüberlid^ äufammen,*) mie c» im ©tbett Reifet:
„®ie^e, mie fd^ön unb lieblid^ ift'g, menn Grübet
freunblitf) sufammen Uio^nenl" — Unb ber <Bahbat
ffagt bem 5Berföf)nung§tage feine 9lot, unb ber S5cr='

fö^nunggtog fommt ju eud^ mit ma^nenben SBorten,-
unb er, ber ©r^abene, barf'§ tragen, mit ©rnft eud|
ißortüürfe §u madCjen über ben ßeid^tfinn, hjomit
i^r bie fjeitigen Sage beg SEroftcä unb ber (Sriiebung
berfdjeraet; benn öott 2 reue ift fein Wunb, unb
g r i e b e n unb @ e H g f e i t möd)tt er eu^ gc=-

fidjert miffen, um eud) §u ^eiligen, ni(^t blo^.
burd^ fid^, fonbern audö burc^ bie übrigen (Bdbhat"
unb gefttage be§ ^a^re§;

*) ®er ^Berfö^nungstag fiel in bem betreffenben
'^afjTce auf ben (Babhat.

Dberaler Kultus.

Von einem jungen Rabbiner.

III.

7>as (5runbprtn5ip bes organificrtcn

Cibcralismus, fpontanc Hcligiofität üorsubc^

reiten, finbct [eine <intc>enbung auf alle

Ceife ber Heligion. Die allgemeine

Pflid^tenleE^re roirb if^r i^auptaugenmer!

barauf rid]ten, religiöfe CEmpfinbungen 5U

tDecfen; bie (Blaubensfel^re toirb [id] l]üten,

myftifcf^e, unbeiceisbare nn(> religiös gleid|=

giltige Ct^corien 3U betonen. Dies aus5u=

füE^ren liegt nid^t im. Haf|men biefer 23e=

trad^tung. 21m. ausgiebigften ahet mirb bas

Prinzip im Kultus 5ur ^intcenbung kommen,

i^ier bietet es ben tt>id7tigfteu (5efid]tspun!t

für bie ^usroal^I bes DorIi|anbcnen IVia^

terials, im einfd^ränfenbcn u?ie im au5=

bel^nenben Sinne: Kultbräud^e, bie feine

fpontane Heligion 3U ertoeden imftanbe [inb,

muffen au5gefd]Io[fen u?erben; fie iiaben,

wie man fagt, feinen Sinn, feine 3e=

beutung; t^as (ßrunbprinsip gibt in ber

aifgemeinften 5orm bie maE^re 21Teinung an,

bie [id? fjinter biefer Hebensart Derbirgt.

2tber umgefef^rt gibt es aud^ feinen (Srunb

(fortfeljun^.)

unt) feine Hüdfid^t, bie einen bisl^er ge*

bräud^Iid^en Kultus ober Hitus als un^

tauglid^ erfd^einen laffen bürften, au§er bem
(5runbprin3ip : Was 3U fpontaner Heli*

giofität füE^ren fann, unter mobernen t>er==

l]ä[tni[fen unb 2Ttenfd]en, baoon foU ber

Ciberalismus nid]ts aufgeben, aixdi nidit

bas (Seringfte. Davnhev wirb bei (5e(egen=

I^eit nod? mef^r 3U fagen fein.

Zceben biefem finb aber für t>en Kultus

nod] 3mei anbere (Srunbprin3ipien ma§==

gebenb. Wenn eine Kultbräud^e nor*

mierenbe, legislatioe Derfammlung bes libe^*

raten 3ubentums in X)eutfd]Ianb — ober gar

Don allen Kufturlänbern — sufammentritt,

fo bürfen bod] iE^rc Dorfd^riften nid]t

benCIiarafterbescßcfcfees, ^es ewig

UnoerbrüdiUd^en, bes unbebingt (ßiftigen

tragen! 2tud? I]ier mu§ ber Ciberalismus

auf eine äu^erfidie ^eftigung Der3id?ten,

mefd^e ber 0rtt7obofie fel^r 3U ftatten

fommt. (Ss gibt wo^ feinen ein3igen £ibe*

raten, ber nodi gtaubt, t>a^ ber Kutäis Don

(Sott befolgten ift. Die aus ber ZTTenbelsfobu^
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€podjc ftammenbe Zllcinung, er [ci bas offi*

jicll von iEjm anbefoB|Iene ^ c r e m o n i a I

eines antf^ropomorpli gebaditcn ^crrfd^ers

ift vool\l au§erf^alb ber ©rtl^oboyie r)oII=

fommcii übcrmunbeu. ^a, bte allermeiftcn

roeröeii cjeraöcsu infolge biefer (Srfenntnis

liberal gercorben [ein! lOir ipiffen — nnb

tiarauf berubt unfrc gansc Darftelhing

unter Xlv. I — : bic (Sefefee, bie (5ott gibt,

finb bie moraIi|d]en. Diefe mit ben tnU

tifd^en ju permengen, rcar einer ^eit er*

laubt, bie fie überl^aupt nod} nidit biffercn=

jiertc, tr>ie etroa bie biblifd^cn {vqi. Ceo. \9)-

Wenn bie ZXeu^CDrtl^oborie bies aud] tjeute

nodi tut, [o begellt [ie eine Untoalirliaftig*

feit, bie [ie vov iJ]ren 2{nl^ängern allein

oeranttDorten mag. X)er Ciberalismus ipei§,

t)a§ aller Kult r>on 21Ten[dien unb für

21Ten[dien gefd^affen ift — unb roenn 3U

feiner 2lu5bilbung nod] fo r>iel ^'^livlinn^

berte nötig gerrefen toären. 21Tein (Sebet

gibt (5ott nid^ts unb meine Sahbatcnt'^

iDeif]ung entjiefit if^m nid^ts. Diefe bem aiU

gemeinen Berou^tfein längft felbftoerftänb*

Iid]c 2Iuffa[[ung mu% nun aber ber Cibera=

lismus audt offisiell eingeftef^en
;

fonft

fommcn roir nid)t aus ber Cüge I^eraus unb

5U el^rlidier Heligiofität! X>er begriff He=

ligionsgefe^ mu§ falten; an feine Stelle

tritt ber Begriff ber ZXorm, bes üorge=

fd]Iagenen Normalen. Denn Kultbräud^e feft^

fe^en mu§ ja, roie tpir gefetjen l^aben, and]

ber Liberalismus. 2iber er barf es nur im

Hamen feiner 0rgani[ation unb biefe t|at

md]t5 5u befel^Ien, [onbern nur 3U

empfeilten. €5 !önnen alfo nur Xlor-

malbräudic aufgeftellt toerben 5ur

Xtad]at}mung. (Semeinbe unb 3"^i'^i*

bualität muffen t>atan nad\ il^ren fpc=

Stellen religiöfen Derl^ättniffen änbern

fönnen. 5i^*-'itidi mu§ bas BeiPU^tfein er=

roecft tt)erben, ^a^ biefe Hormen audi u>irf=

lid] ^as Formate finb. Dod] ba5U n?irb eine

gefunbe Kritif met^r beitragen als ber ein=

gebrillte (Staube an bie götttid^e 2tutorität.

X>enn u?a5 bie 0rganifation bes Ciberatismus

aus il]rer Spontaneität t^eraus, nid^t 3um

ITu^cn ber <Drganifation, fonbern aus ttjrem

tebenbigen religiöfen 3eu)u§tfein tjerous

ats Cetire unb Kultus feftftellt, bas roirb,

u?enn es aus (flirlid^feit entfprungen ift,

fd]nell r)cru)anbte (Smpfinbungen im fjersen

alter roecfen, mie ber f^att eines 3"ft»^ii='

mentes bie Saiten atlcr gteid^geftimmten

anbern mitüingen Iä§t. Die Cet^re n)irb sur

gern angenommenen Ueberseugung, bie

Kuttnorm 5um gern geübten Braud] toerben.

Un'b bann tritt an bie Stelte tyrannifd^er 2{u=

toriiät eine anbre, innertidie Sefeftigung,

bie ftärfer als jene ift, eine vox Dei, bie

nidit auf fatfd] cerftanbenem btinben

(Stauben, fonbern auf einer u>irftid]en vox

populi berufet! — X>ie 5üt?rerfd^aft in ber reli*

giöfen prapis übernimmt bamit lieber ber

2Tcinl7ag, ber 'Bvaud\, biefes IHittetbing

3U?ifd}en 5reitjeit unb ^o^ang, roetd^er in

tDat^rlieit ja ber Dater altes fpontanen Kul=

tus ift. l\n<) bamit t^ängt sufammen, t>a^

fünftig tüieber in ^en Porbergrunb treten

toerben bie pofitioen Kuttbräud^e, bie (frülje*

ren) (5 e böte, u)äl^renb bie futtifdien Unter*

laffungen, bie Der böte, weldie im Cat=

mubismus ja bie fjauptrolte fpieten (565

Derbote gegenüber 2^8 (Seboten!), lieber

üietfad] in bas Hid^ts surüdfinfen roerben,

aus bem fie fo oft entftammen. 2^^ it^nen

fprid]t ja fetten tebenbige Hetigion; fie finb

meift nur togifd^e unb barum tote Kon*

fequensen. Dagegen putfiert in ^en pofi*

tipen Kuttbräudien, gerabe in benen, bie

roir Don unfern Däteru überkommen traben,

meift ein innerer Heiditum von IDeit^e unb

IDärme unb gemütanregenber Kraft, bie

it^resgteidien fudit. Sie r»irb ber fünftige

Ciberatiimui^ gans befonbers ^u pftegen tjaben.

Dod^ bamit fommen it)ir fd]on upieber

3U einem anbern prin3ip für unfern fünftigen

I
Kuttus! IDät^renb nämtidi bie (Slaubens*



o o
O 3

^xhttüitv ^ttltuö 249

Ictjrcn e'mfadi bcm fpontan rcligiöfcn Den==

fcn entnommen «?crt)en, ift bas bdm Kul='

ins unmögfid]. Dicfen fann bcr Dcrftanb

nur regulieren; bas Sd^affen r>on Kult=*

bräudjen fann nidit von f|eute auf morgen

9efd]cl7en. 2lndi ber rabtfatfte Ciberalismus

mu§ an bas f^erfommcn aninüpfen; [oaar

btc berliner Heform I]at bas tatfäd]Ud?

qetan, wenn aucb in oiel 3U geringem

TXia^e. 3n[ofern i}at jeber Kultus
einen t] i ft r i [ d^ e n £ i n f di I a g , ift er

burd] bie (Seburtsgemeinfdiaft mitbcbingt.

€ine Heligion otjne l]iftori[d]en Kultus, ein

Ciberalismus ol]ue bie burd] 3<^^i-*t<^^M *^"^<^ 3^'*

I^eiligten formen bes 3ii^^"tum5 u)ürbe

eben unjübifd]. Vas ^iftorifd^e gibt bem

Kultus erft 5arbe unb (ßeftalt, ot|ne es bliebe

er ein d^arafterlofer Sd^emen, nid]t lebens*

fäfjig, roeit er nie gelebt I]ätte. (£in

Konfrctes, trie ber Kultus, !ann feine

Kraft nidit aus ber y:>ee fdjöpfen, fon=^

bem nur aus tebenbiger lDirffid]!eit. —
fjat bemnad] ber Kultus bas (5efd]id^tlid]e

nötig, fo gibt aber anbrerfeits aud^ biefes,

ipenigftens im 3ii^^"tum, bem Kultus nodi

eine gan5 befonbere Bebeutung. X)ie jübifd^e

21Torat, fo bürfen vo'it moljt fagen, l^at fid?

ja fd]on bie IPelt erobert, unb bie jübifd^e

(5laubenslelire mirb es, tcie u?ir lioffen,

immer mel|r tun, — wie es aud7 fd^on 5um

großen Ceil gefd^eljen ift. XDenn aber bies

meffianifdie ^beai erfüllt ift, rr>enn andi

bie religiöfe CE^eorie bes 3iibentums (5e=

meingut ber gansen Hlenfd^l^eit ift, — was
n?irb 'i>ann aus bem 3ii<^^ntwm felbft? Soll

es [idi auflöfen? 2tls 5onberl|eit aufl^ören

3U eyiftieren? Dagegen empört fid] mein

(ßefül^l! Vas iiie^e für mid]: 3^1] kämpfe

für eine perlorene 5adic. Denn bie IX)al^r=

I^eit u)irb fid) aud] ol|ne meine f^ilfe fd]on

burd^fefeen. 3^1] ^^^^ arbeiten aud] für ein

croig cfiftierenbes 5onber=3ubentum. X)ies

fann nun freilid^ in nid^ts anberm beftel^en,

als in religiöfen ZTTomenten; benn feit

ber §ev\t'ötun^ 3^t^wfalems burd] Citus

iiat es nie unb nirgenbs in ber

3ubenlieit inbioibuelle Kulturelementc ge=

geben, bie nid]t mit Heligion ibentifd) ge=

u?efen ipären, u?eber in Babylonien nodi in

Spanien nodi i^ Ct^ajarenlanbe. Da aber

„am <£nbe ber Cage" bie (Slaubens^ unb

Sittenlef^re bas 3*i^^"l^wm nid^t mel]r von

an'i>etn (5emeinfd]aften unterfd]eibct, [o fann

es nur ber Kultus [ein, ber il^m bie

Sonberefiftenj fidjert. IPenn er bie

gefd]id]tlid]en Crabitionen, bie in il^m leben,

nidit muttcillig jerftört, fo ift er baju aud\

gan5 befonbers geeignet. (£r entfpringt ja,

u>ie roir gefel]en, aus ben Ciefen ber

ebelften fpontan^religiöfen perfönlidifeiten,

bie feit 3^t]r^]wnberten in ber (Bemeinfd^aft

gelebt iiaben; er ift alfo ipirflid) ein (Spiegel

bes £^eiligen, bas in ber Dolfsfeele lebt.

Unb üom (5efid)tspunfte ber (Semeinfd^aft

felbft gefeiten, ift er — aud] als mitgeteilter

Kultus — ber fymbolifdie 2(usbrucf für bie

Heligiofität ber (ßefamtl^eit, ber IDiberljall,

ber Hefleiv ben bie allgemein giltige, uni=

Derfale religiöfe Xüaf^rl^eit unb Sittlidifeit in

biefer Dolfsinbioibualität t]erüorruft, bie

5orm, in ber bie (ßefamtljeit il^r fpesielles

Perliältnis 5ur Unenblid^feit ausbrüdt. —
llTan fd]ä^e alfo ben Kultus nid]t ge=

ring! Zfian befd]neibe il}n nidit metjr als

nötig! IVian laffe il]m feine Eigenart!

(£r ift eben nid]t nur bie Ic^te 2tusftrat]lung

ber liberalen fpontan==religiöfen 2lnfd]au==

ungen, nidit nur ber erjiel^erifdie ^aftor

in ber religiöfen <2)rganifation, — für bas

3ubentum ift er gleidiseitig bas 5 c r =*

m c n t ber (S e m e i n f di a f t. Der ge=

funbe Selbfterl^altungstrieb ber Zllaffe

füb(lt inftinftiü, ba^ in biefen 3i"P<^"^c*

rabilien ein gans anbres lebt als bie Heligion,

nämlid] bie l]iflori[d]e Eigenart, unb fie meiert

fid] gegen bie Selbftauflöfung ! Um fo metji:

(5runb für ben Ciberalismus, aus biefer

Catfad]e 5U lernen unb mit befto größerer
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Cicbc, in möglid^fter Sdionung bcr ljcr=

fömmlid^en Bräud^c bcn Kultus fortsufcfecn.

2luf (Srunblagc bicfcr 3 Pnnsipicn

laffcn fid^ ferner 5unäd7ft nod^ mel]=

rcrc Hid^tlinien für öic ^U5 =

tDaI>I Don Kuttbräudicn Dom liberalen

StanbpunÜ aufftellen. ^uerft einige necja^

ttDe, btc fid) aus ber 2tutorität ergeben, bie

t>en Kultus bedt. 5)iefe ift, rcie [d^on aus*

gefülirt, nid|t (Sott, [on<)ern ber IDille ber

(ßemeinfd^aft. X>araus ergibt [id] oBjne roei*

teres, ba§ [ie feine [innlofen Kult =

b r ä u d] e anempfef^Ien barf . ^at ein

Sraud^ !eine leidet erkennbare unb 5U

fersen get^enbe Bedeutung (roas bas I?ei§t,

ift nod» aus3ufüf]ren), fo ift er tot unb mu^
fortgemorfen u?erben. <£r förbert nid^t bie

fpontane Heligiofität, [onbern nur ben ^ber=

glauben. Dal]in red^ne id^ 3. 3. ^as Der==

bot, 5I^ifd] unb ^Tcild^ jufammen 3U genießen.

Dies ift eine abfolut [innlofe «Sriüeiterung

eines fef^r sartfinnigen Bibeloerbotes. Vas
€amm in ber VTliid} "feiner eignen ITiutter

5u fod]en, ein Braud], ber bei mand^en

Opfern gang unb gäbe geroefen 3U [ein

[d^eint, ift natürlid^ eine (SefüBjIsroI^eit.

€ine faft ebenfo gro§e (£mpfinbungsto[igfeit

aber geF]örte ba3U, biefen fpontancn fjinter*

grunb 5U t>erfennen, unb bas Perbot als

abfolut Don (Sott gegeben ansufeBjen unb

einen ^aun um bies (Sefe^ 3U mad^en unb,

bamit man es nie aus Derfel^en über=

trete, alles «gwfammengenießen r>on 51<^i[di

unb ITiiidi 3U üerbietcn. ^cne (SefüIiIsroI]eit

berubte ja auf bem lOiffen, t>a^ man bie=

felbe ZTiildi 5ur Cötung bes Cammes be=

nu^t, bie iBjm £chcn [penben foHte! lt>o

bies lOiffen nid^t nort^anben ift, fel^It and]

bie (SefüI^Isrot^eit unb fällt [omit bas Per*

bot! Tienn ein anberer Sinn ift burd^aus

mdit in if^m 5U entbccfen. (Durd^ biefc

[innlofe <£ru?eiterung [inb infofgebe[[en bie

5pei[ege[e^e überl>aupt ftar! kompromittiert

tDorbon.) Dasfetbe gilt pon bor (£rireitcrung

bes Blutoerbotes unb oom fogenannten

Ko[d)er41Tadjen. Daburd^ roirb feine He*

ligiofität geförbert. —
Sagt man aber, biefe (5ebräu(i(e

bienen 5ur allgemein [ittti(i]en €r*
5 i e I] u n g , cttoa 3ur (SeroöBjnung an Selb[t*

bel7err[diung, fo ift aud^ bies ein (Se[i(i]t5*

punft, ber für 'i>en Ciberalismus nur in be*

[d^ränftem ITla^e gilt. (£r f^atte [eine Be*

reditigung, [olange (Sott als ber (Se[e^*

geber aud] bes Kultus galt. Sie (Semein*

[d]aft aber — I^at yoav arxdi er3iefjen[d)e

2tufgaben, u>ie vo'it gefeiten, aber [ie ersieBjt

nid]t burd] [oI(i]e 2T{ittet. Wenn man 3U

beftimmten (Selegenfjeiten ge3tDungen toirb

^Hmo[en 3U geben, [0 fann baburd) n>ol]l

unter Umftänben ber Iüoljttätigfeits[inn ge*

toedt merben. 2tber burd] eine [innto[e

Selbftbel^errfdiung im (Sebiete "öes Kultus

roirb man nid]t an [innüolte im Ceben ge*

ipöl^nt! Der (Srfolg [oldier c£r3ietjung ift dou

oornljerein iIIufori[di. 2tud) aus einem

innerlid]cn (Srunbe. 5ür '!:>en liberalen ift

ja ber Kultus ctvoas- SelbftgeiüoIItes, 3U>ar

Don ber (Semeinfd^aft rtormiertes, aber bod?

f^interf^er nod^ einmal freinpilUg Uebcr*

nommenes; er f^at ettca bie Derbinblid^feit

ber frül^eren „(Selübbe". Zltan !ann [id] aber

nid^t felbft (Srsiefjungsmittel fonftruieren unb

auferlegen. IDer ctroa, um [id] bas Haud]en

ab3ugeu?öl)nen, gelobt in feinen Cigarren*

fabcji mel^r 3U gel]en, roirb gan3 [idjer in

ber 5c'Ige [id] Cigarren auf anbre lX>ei[e

Der[d]affen! VTlan er3ief]t [id] [elb[l, aber

nid]t auf bem Hmu^ege be[onberer (£r*

3ieb(UngsmitteI. 21Tan faßt (£nt[d]Iü[[e unb

bcfeftigt [ie ettpa burd] (£rinnerung5=

mittel, bie \d]on port]anben [inb, ober

burd] cSemoI]nl]eiten. So muß aud} ber

Kultus tun, u?in er allgemein er3ieB}eri[d]

U)irfon. T>as Hegufatiu für (£r3iet}ungs*

mittel im Ciberalismus [d]eint bemnad^

5u [ein: Da tDO ein Kultbraud] bireft [itt*

Iid]es I>erl]aften ansugerpölinen geeignet ift,
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foll er beftefjcn bleiben; [onft aber tonnen

€r5ief]ung5mittef nidit feftgeBjalten voevben,

benn fie toerben bod? nid^t geübt merben,

tpeil man [ie balb als roirfungslos erfennt,

\o 3. B. bei- Braudi ber Ccfillin.

^Inbers [tet^t es mit bem Callis, be[[en

Sdiaufäben ja bie Bibel glcid^falls als €r==

Sieliungsmittel anbefietjlt. Um bies üerftänb^

üdl 311 madien, mu§ ein anbuer 5^^!^^
erir»äl]nt merben, ber [el^r I^äufig bei Be==

urteilimg von Kulten [eitens liberaler ge=

mad]t t»irb, gerabe von Hationatiften, toie

[ie bie Betüegung bes ,,ge[unben ZTTen[d]en==

üerftanbes" erseugt I|at, — ba^mannäm*
lid] nadi ber ur [pr ünglid^ en Se*=

beutung ber religiöfen 3räud)c
fragt. lOir \:iahcn ja fd]on betont, ba§ üiete

fidi im Caufe ber Reiten mannigfaltig r)er=

u?anbelt \:iaben. 'Bei mand^en ift bas im

üollen Cidjt ber (5efd]id]te gefd^el^en unb

in religiöfen 5d]riften nodi nad]3uu?ei[en.

So ift bas Blutoerbot im Deuteronomium

ein (£rfa^ ber ©pfcrüerbrennung, bie au§er=

B|alb 3eru[a(ems nid]t mel^r ftattfinben

burfte; im Ceoiticus aber i}at es bie etJ^ifd^e

{llTotiDierung erBjalten: ,,Das Blut ift bie

Seele" u\\x>., unb ber 21ten[d^"E)at fein Hed^t,

audi bie Seele, bas IDefen eines Cebetoefens

für fidi 3U t>erit)erten ; i)enn bas IDefen ift

(ßottcs! (£benfo ift ber Sahhat im Bunbes*

bud^ {^^. 23, ^2) eine rein fo3ia(e

€inrid]tung 3um llu^en ber SHaoen;

Deut. 5, ^5 f.
toirb m einem [päteren 3^\ai^

mit biefem urfprüngtid^en ZHotio ein ttjeo*

Iogi[d]es oerbunben, bie Erinnerung an ben

2Ius3ug aus (Sgypten (mof|I in ber Be=

beutung, ^a^ ber Sahhat andi t>en S^'^i'^n

aus ber Sflaüerei bes ^illtags befreit). 2tber

in bem hetannten Defalog ((£f. 20, \\)

toirb ber Sahhat ebenfo wie in <5en. 2, \ff.

an bie Sd]öpfungsge[d7id]te angefnüpft, —
eine Dergeiftigung, aber aud^ "(Entleerung

bes fonfreten Sinnes, bie für uns Bjeutsu*

tage am tpenigften 3ugfräftig ift. — Bei biefem

Bebeutungsu?anbet ift nun tatfädjiid) mandi^

mal auf bie urfprünglid^e Bebeutung ju*

rüd3ugeBjen, weil fie faft immer bie lebens*

üoltere ift, tpie eben beim Sahhat. (Oft

aber, tüie bei ^em, genannten Blutoerbot,

ebenfo 3. B. bei ber Befd^neibung, ift gerabe

biefe fonfrete Bebeutung für uns unmögtidj

geworben infofge bes totalen lDed]fe(5 ber

Cebensanfd^auungen ; — fönnen u>ir bod^

'Z>en urfprünglid]en Bieibnifd^n Sinn ber

Befd]neibung faum nod] ahinen. VOiv

muffen alfo oon ^en gefd]id)tlidi üor=

B]anbenen iTtotioen ber Kultbräud^e nidjt

auf ben älteften (oft gar nid]t meijr ju

ermittefnben) Sinn, j'onbern auf einen

für uns paffenben ad\ten. Un'ö wenn

ein fo[d]er nid^t tx)rEjanben, werben wit

mand^mal fogar eine neue Bebeutung
e r f i n b e n bürfen für einen Braud], ber uns

erl]altensu)ert erfd^eint {wie wit etwa tjeute

bie C£|anuffalid]ter nid^t als (£rinnerung5=

seid^en an bas Cid^trounber anfeilen, bas mir

.nidit gfauben, fonbem als Symbol ber

ftänbig u:)adifenben (5Iaubensfraft). ^m
roenigften aber hiahen wiv ein Hed^t, einen

alten Kultbraud? besliaih 3U permerfen, weil

er einmal eine Bebeutung gel^abt Bjat, bie

uns nid^t gefällt. Das miberfpräd^e allem

retigionsgefd^id^tlid^en Derftänbnis unb bamit

ber (5runb(age altes Ciberalismus. Ztlan

mag bas Heit^ unb ^af^roerbot für Sahhat

r»eru?erfen — aud^ id) tue es. Wet es aber

besiegen r>eru)irft, roeil es im Catmub bamit

begrünbet ift, man fönnte basu fommen, oon

B|olien Bäumen eine (5erte ab3urei§en, ber

befennt bamit, t>a% er u^eber bie Konfequenj

ber 0rtl^obofie nod) bas prinsip bes £ibe=

ralismus cerftanben Bjat. 2Tfit bemfelben

Hed^te mü§te er bas Stiefeloerbot für tien

Perföf^nungstag forbern, t>as einen früljcr

unb im ®rient wohil begrünbeten Slusbrucf

öer (gt^rfurd^t barftellt. tCein! 2tuf bas,

was wiv felbft mit einem religiöfen Braudt

anfangen fönnen, barauf atlein barf es an==
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fommcn. Wiv tpcrbcn öic Sabbatliditcr nidit

abfd^iffcn, obgicidi )ie auf bcm Cid^tocrbot

berufnen (f. o.), bas ipaBjrfd^einlidi öcr Cibc^

ralismus aufl^ebcn toirt) (f. u.). So w?cr=

ben mir aud] t>a5 Callis, üon bcm mir

ausgegangen [int, nid]t ab5ufd]affen

broud^en, obgleid^ [eine ur[prüngUd]e Se=

beutung ja für uns gans unbraud^bar ge=

nx)rt)en ift; in ber Synagoge bebarf es ja

nid^t ber ^ibmal^nung r>on Sünbe! ^ber bie

Ueber[el3ung ,,(Sebetmanter' seigt [dion öie

Hid^tung, in ber [eine Bedeutung für uns

liegen mirb: 2Ub Uml]ültung ift er eben[o

iDie bie Kopfbebedung t>as Symbol ber

€f}rfurd]t vov bem fjöd^ften (natürlidi mü^te

er bann audi als UmEjüItung getragen

toerben), — ivenn man i%i nid^t als

,,l^eiligen Sd^mucf" ju €I|ren bes Königs,

als „5^i^t:Heib" anfet^en roill. €l^e u?ir einen

Kultbraud; pertoerfen, l:tab(in wiv eben [org*

faltig 5U prüfen, oh er nid]t für bie [pon=

tane HeIigio[ität cermertet roerben fann.

Denn wie \dton ge[agt, nid]t bas ZTTinimum,

fonbem bas 21Tafimum oon Kultus feft=

suftellen, ift bie 2iufgabe unfres „liberalen"

3ubentums.

Datjer [inb bei ber 2tustDal]I aud]

nid}t bIo§ etma bibli[d7e ober tal =

mubi[d^eBräud]e5U berüd[id^tigen. (Se==

rabe bie ZITinF^agim bes ZTTittelalters

fteljen oft unferm (£mpfinben am näd^ften!

IPer möd]te l^eute 5. S. '!>en Braud] ber

„yi^vieit" entbel^ren, ber erft am <£nt>e bes

2TiitteIaIters aufgefommen ift (toie ber IDort==

laut 3<^re Deab 376, ^ Tinnx. Iel]rt)! 2^ mir

bürfen [ogar nod\ meiter gel]en unb bie

5orberung aufftelten : Der Liberalismus mirb

nid^t nur neue Bebeutungen für alte

Sräud^e, er mirb [ogar neue B r ä u dK
crfinben, — menn anbers er fraftooll

kbenbig ift. Hatürüd] tann er [ie nid^t

Dom grünen Ci[di aus biftieren; [ie mü[[en

aus bem <£mpfinben bes Dolfes l]eraus

ipad^fen, entftet^en. ^(ber es märe bod^ gut,

menn bie 0rgani[ation bes Ciberalismus t>cn

TXlut fänbe, bem laisser aller etmas nad"»*

Sul^elfen. IDie ber Der[öl]nungstag erft burd^

bie piutbid^ter [ein I^eutiges Ct]ara!teriftiium

erl^alten I]at, ^a^ er uns '^cn gansen Sag
in ber Synagoge fefttiätt — aud^ je^t nod],

nadibem bie piutim großenteils mieber gc=^

ftrid^en [inb — ; mie bas Ct]anudatjfeft in

unfern Sagen eine frütjer ungeal^nto Bo^

beutung erl|alten i}at burd] bie unfcrer

(gcit eigentümlidie Betonung <:ie5 <5e]diidit-

lid^en; [0 [oilte ber Ciberalismus aud] anbre

Bräud^e mit bemühter 5Ib[id;ttid7feit aus*

bauen. 2^ metdier lDei[e bas ge[d]eEjen

iann unb mu§, möge ein Bei[piel lef^ren, ^as^

mir einmal 5U (Dliven gefommen ift. Da
\:iat eine auf rabüalftem Stanbpunft ftebenbe

Dame if^ren Sol]n am Derföl]nungstage von

einem münblid]en €famen surüdgel^alten unb

il]m [0 bas 21Tartyrium auferlegt, ein balbes

3aBjr länger bie 5d]ute 5U befudien. Das ift

ein d^arafteriftifd^es nn'Z) nad]al]mensipertes

Bei[piel ed^ter [pontaner HeIigio[ität. Der

©rttjoboj-e I]atte im gleid^en 5'^ne bas Hed-jt,

[eine [pontan=rengiö[e Neigung ju gleid^er

fjanblungsmei[e (bie aud] er [id]erlid> tjat)

5U unterbrüd'en ; i)enn er brandet nur bem

ge[d]riebenen (5e[e^ 5U geliord^en, bas \iim

ja \dion genug Ca[ten auferlegt. Xlid]t fo

ber Ciberate! (£r I]at bem ungefd^riebenen

(5e[e^ [eines rjersens allein ju geI]ord]en, i)a5>

il]m audi ungemol]nte Kultt^anblungen be==

fiel^It. Dod] ^a eben aud] im Liberalen bie

fpontane Heligiofität nid]t immer [0 leben*

big unb fategori[d] [prid]t, [o I]at bie 0r*

gani[ation moI]I bie Pflid]t, aud] bafür

normen aufsuftellen.

Unb bamit fommen mir nnn 5ur legtet' ion-

ftitutioen 5i'age für ben «Liberalismus: lDetd]e

pofitiüen inneren Bebeutungen [oft ber übe^

rate Kultus iiaben ? Darüber ift nad] allem

(ßefagten nid]t me[]r Diel nötig auseinanbcr*

3ufefeen. (£s [inb '{ ^wedc, bie ber
Kultus in ber mitgeteilten H e t i

==
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gion bes CiBeraltsmus iiah en mu§
unt» barf

:

a) €r bi<^t religiöfe (5ebanfcn unb £mp=
finbungen 511 [ymbolificren, — unb 5u?ar

mu§ er bann [o [ein, ba§ er aud) iPirüidi

bcm moberneii ^etou^tfein ent[prid]t, [0=

wollt bem äftl^etifd^en (£mpfinbcn u>ic bem

ptjifofopljifd^en unb ge[d^id]t5rc»i[[cn[d]aft=

nd]«n Den!cn, — unb [o, ba§ er als

[otd^es Sinnbilb aud] ieidit erkennbar

unb Derftänbtidi ift.

b) 0bcr er I^at — unter ^^en'idhcn TBe^

bingungen — bie ^lufgabe, fpontane Heti*

gion ju ertoeden.

c) Dasu fommen einige Kultbräud]e, be=

fonbers Untertaffungen, bie fid] aus ber

(Slauhens'' unb Sittentel^rc bire!t ergeben

(5. 'S. bas Bitb^roerbot in Synagogen).

d) Unb [d]lie§Iid^ u?irb es einige Kultbräud]e

geben muffen, loefdie l^auptfädilid? bie

(Staubensgemeinfdiaft ert^atten unb bie

5nget]örigfeit 3U it|r befeftigen foCCen.

Dodi roerben biefe Kuttbräud^e ftcts aiid\

einen ber brei anbern retigiöfen ^tucde

gleid]3citig oerfotgen muffen, <)a ber Ctbe*

ratismus (ruie ausgefüt]rt) feine >£r*

5iet]ungsmittel biftieren t'ann.

Diefe ^ ^roecfe u)erben fid^ manuigfaCtig

miteinanber rerbinben; aud] mirb 511 oer*

fd|iebenen Reiten unb bei »erfdiiebenen Per^

[onen halb ber eine, hali) ber anbre in

t)cn Dorbergrunb treten — bei benfelbcn

^räud^en. Cro^bem ift ein fotd^er 5d;:i^''

matismus n^ot^t üon Hu^en bei ber Be=

urteitung lui*:) 5<?ftfct3ung ber einsetnen Ku[t=

normen.

'<£inige von biefen feien nu?i jum
5d]Iu§ nod\ befonbers befprod^en, bamit

atles (5efagte nod] beutlid^er unb aud? in

einigen befonbers aftuelten fragen bie

rid^tunggebenbe Kraft biefer (5efid]t5pun!te

erkennbar tüerbe.

(5d]Iu§ folgt.)

Gedanken über den Religionsunterridit.

Von Dr. H. £öb aus Bruchlal.

T*\ ie folgenben feilen Dersid^ten von oorn*
'^"^

iK'^^^in ^uf fvfteniatifd^e PoIIftänbigf eit

;

fie motten nur 5iel= unb Hid^tpunfte 5ur

«Erörterung ftelten, nad) benen tjin — meiner

€mpfinbung nad] — ber Hetigionsunterrid)t

fid] belegen mu§. Unb sroar fotten fid] bie

(5ebanfen Derbreiten über Heligionstet^re,

Unterrid)t in (Sefd]idite unb im fjebräifdien.

Hcligionsletjre tDirb tcol^l im 2lllgemeinen

im 2In[d]lu§ an bas (Sebet unb bie Sibet ober

bie (Se[d]id]te betjanbelt roerben. Dodi ift

i& n?otjt t^ier geftattet, fie für fid? 5U be=

trad^ten. Don t>en Kinbern feBjen roir je^t

mit ^ett)u§tfein ah. Wie ift bei reiferen Sdiü^

lern bie i^eligionstel^re Dorjutragen? Da

I möd]te id] befonbers eins betonen: Die pt:o=»

bleme unb 5d7u>ierig!eiten nid^t üerbecPen;

nid]t in falfd^er päbagogif über altes ujeg^»

gleiten unb es bem ^ufatt übertaffen, roie

fid] ber (Sinjetne 5ureditfinbet. frfat^remi bie

Sd]üter benn bas, tras roir ettr>a Dert^el]^'

ten rr»ottten, nid]t in taufenben Don t>otf5=

büd^ern, tjören fie es fpäter nid^t in Dor^»

trägen? Unb bie 5ofge? Der Heligions*

lefjrer gitt entu^eber für einen Dummfopf ot>er

für einen fjeud^ler. (£t mag fidi ujäijten, tpas

itjm met^r Don beiben sufagt. 5üf|ren K>ir

atfo beffer bie 5d]üter felbft 3U bcn 5r*cigen.

IDarum folten toir il^nen benn oerfd^ipeigen,

ba^ audi in ber Heligion jefet ein Um=
rDanblungspro5e§ t»or fid] getjt, ba^ fid? in

bem Ct^aos ber retigiöfen C[]eorien bodi viel
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ed]tc 5olin)ucbt nadi Hcitgion pcrbirgt, ba%

bas pcränöertc lücltbilb vielen rcligiöfcn Sc=

ariffcn eine neue 5<^[[wng geben tokt), loa^

rum feilen n?ir t>enn bie Heligion als ein

unbedingt fertiges l]infte(Ien, bas Don allen

anderen Kulturgebieten gleid^fam burd} eine

djinefij'd^e 21Iauei* getrennt ift. IDerben uns

bie 5d]üler nid^t mefjr Dertrauen \d\enUn,

wenn w'iv audi einmal fagen, u>ir u?i[[en

bas nidjt, als n?enn roir für alles eine ^nt=

irort parat l]aben? Daljer aud] nid]t mit

(ßetralt ausgleid]en, voo vo'iv feinen 2tus=

gleid^ feljen. €ine tDirflidie I>er[öljnung, bie

nid^t blo^ 5d;einfrieben [ein, [onbern bauern==

^en 3eftanb I^aben toill, fann erft suftanbe

fommen, u?enn bie (Segenfäl3e nadi allen

^id)tungen flar unb [d]arf erfannt unb an"

ernannt finb. Dann erft !ann bie 2trbeit

beginnen, biefe (ßegenfä^c 3U Überbrüden.

7>\e Sd^üler follen erfennen, <:>a^ Religion

fein (ßuietismus ift, ^a^ ein (Sefd]ledit nidit

auf ^en Lorbeeren bes anbern ausrulien

barf, ^a^ r>ielmel]r jebe (Seneration unb jeber

<£in3elne feine Heligion fid| erarbeiten mu§,

ba§ fie felbft an biefer 2Irbeit gerabe je^t

mitljelfen föimen unb muffen; es muß er=

reidit irerben, "öa^ audj bie, bie fpäter reli^

giös inbifferent merben, t>od] ber Heligion bie

2ld]tung nid^t oerfagen: bie (Sl^rfurd^t üor

ber 5ad]e foll il^nen erl^alten toerben. 'Das

bber u?irb nur erreid^t burd^ <:>en

offenen f^inioeis auf alle 5i^<^9^n ^'^^'^ '^<^'

mit auf bie (Srö^e unb IDürbe ber ^lufgabe.

€s ift l]ier nid)t ber plat^ auf

ein3elne 5rcigen unb bereu Cöfung einjugel^en.

Das gel^ört in ein fyftematifdjes Bud] ber

^eligionslel^re. lüas f^icr betont tocrben

follte, ift: über bie (Segentoart nid\t einfad]

jammern, fonbern il]re Z^id^tungen unb

^iele crfennen, unb fie mit benen ber 2^eli=

gion pergleid^cn. Den (Segnern ^cn Doru^urf

nel^men, man oerbunfle, bieroeil man einen

^ufammenbrud-; fürd]te; bcn Sd^ülern burd^

<£rörtern ber Probleme imb burd^ €ingel^en

auf 5rcigen, bie fie [teilen, Zutrauen ein=

flögen. Den IDert ber Heligion fönnen tPir

il^nen nid^t 3iffernmä§ig beroeifen; fo tüenig,

u>ie etn?a t>en ber Kunft
;

[ie mü[[en if^n nad^*

erleben in ber (Se[d]id^te unb in 'i>en religiöfen

Perfönlidifeiten. So mag man benn neben

t:)en Pfalmen unb Propl^eten unb 3U bereu

Derbeutlid]ung aud^ l|ie unb 'i>a Kapitel aus

ben Befenntniffen ber ZTTänner, bie uns 3eit=

lidi näl^er fteljen, porlefen.

II.

Der (Sefdiid^tsunterrid^t foll — bas

bürfte faum ernftlid^ beftritten u>erben —
neben ber Pflege ber pofitioen Kenntniffe

bie £iebe 3um 3ii^^Tttum toecfen unt) er*

l^alten. 0ber oielmel^r, es foll aus ben ge=

fd^iditlidien Catfad^en biefe Ciebe oon felbft

ertDad]fen. IPomit einer tenbensiöfen Dar^

[tellung in feiner tt>ei[e bas IDort gerebet

tpirb. 3m (Gegenteil: (Serabe bie morali[d^en

§en[uren möge man bringenb oermeiben.

Denn bas perfängt nidjt bei Kinbern unb

nid]t bei (£ru?ad^[enen. Wo es nur €nget

unb Ceufel gibt, t)a feljlt ber ZTTenfdi. 2ln

bem aber l^aftet unfer ganses 3ntereffe. Da^

Ijer finb bie ZHenfd^en menfd^tid} 3U \diiU

bern: Danib 3. B. barf nid\t in erfter Cinic

ber „fromme" Pfalmenfänger fein; ber ge*

toaltige fjerrfd^er unb Staatengrünbcr, ber

finge Diplomat unb treue ^i^^unb, ber

fd]iDad]e Dater; feine jäl^e Ceibenfd^aft unb

tiefe Heue — toenn bie Batl^febaersäl^lung

überl^aupt in ^en unteren Klaffen er3äl)lt

irerben foll — : all' bas anfd^aulid) oorge*

tragen, padt audi bie Kinber mein* als ein

Cliarafterbilb, in bem feine ^üge nad} einem

moralifd^en Sd^ema 3ured)t gemobelt finb.

Um einem eotl. <£inu?anb 5U begegnen: basi

fittlid]e ZHoment foll nid]t ausgefd]alt#t u>er^

ben, es foll nur nid^t als €tifette über ^tn

einseinen (Sefd]iditen ftel^en.

^ludi nid^t in ber Unterftufe. 2ludi "^a

finb bie religiöfen tjclben als 2nenfd}«n mit
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5leifd] unb Blut 3U [diilbern. ©ffisieüe

Cugcnbbolbe langrodlen — nid^t bIo§ —
i>k Kinbcr; erft rrenn [ic mer!cn, ba§ man
it^ncn üon 2^Tcn[d)cn ev^ä^t, crft bann bc=

fommen [ie Dertrauen unb (5Iauben audi

an bic morali[d]cn XPerte, bic nun mit ^^aft

unb 5dnljeit aus bcm ^shenBqanqa bcr Per^

[önlid^feiten gcjogcn unb mit bcn (£rlcbni[[en

urO:> €rfaJjrungcn ber Kinbcr in Bcsietjung

cjefc^t K>ci*ben muffen.

TXodi Ijäctcr trürbc bcr Konflikt bei ober*

fläd^Iid] moraIifd]er ^fjentuierung in ber

©berftufe. fjier finb bic SdiüUt reifer unb

empfänglid]er für moraIifd]e Probleme ; brum

muffen biefe um fo üorfid]tiger bcBjanbett

tr»erben. tPir bürfcn il]nen nid]t einreben

mollen, "i^a^ in ber (Sefd]id^te CoBjn unb

Strafe auf Cugenb unb Sünbe fo prompt

toie eine 2T(afd^ine reagieren. Die 2Iuffaffung

ber iPettgefd^idite als eines IDeltgerid^ts foll

fid) il^nen tief einprägen als Ergebnis ober

nod^ efjer als (Erlebnis ber (Sefd]id^ts=

ftunben, bic gärten aber im (Einseinen unb

bic 5d]tDierigfeiten, bie fid^ einer moraIi=

[d]en Beurteilung oft entgegenftellen bei 'i>cn

5tagen nad) bem DerBjältnis perfönlid^er unb

politifdier Cugenb, ber ZlTad]t unb 'i:>(is Hed]ts

— bic mögen ifyien nid^t oerbedt bleiben.

(£ine (Sefd^id^tsbarftetlung benfe id^ mir

ungefäB^r fo: <§unäd]ft irirb aus ber Seit=

gefd^i(i]te bie jübifd]e erflärt; tüie meit fie

mit bcn Strömungen gel^t, wo fie fid] fd]ei*

bet; aus biefer allgemeinen (Srunbfage nun

»-»irb bie betreffenbe perfönlid^feit, bie man
gerabe bet^anbelt, E^erausgearbeitet, iljre be^

fonberen §üge, il^re Perbinbung mit ber Der=

gangenl]eit unb (Segenroart, il^r fjinausragen

in bie gufunft fd^arf f]err)orgel]oben unb

befonbers ber ^on auf bie 2X>erte gelegt,

mit bcnen fie "öcn geiftigcn Beftanb ber

21cenfd]l]eit eru>eitert t^at. Hatürüd] fallen

babei piele Ztamen roeg, toas aber meiter

fein SdiaZxin fein bürfte. Bei einselneit Cat=

fadien ift toieberum nid^t fo fei^r bie Catfad^e

mid^tig als ber (5eban!e, ber ifjr 3U (Srunbe

liegt; fo 5. B. rüirb man fid^ faum lange bei

ber ariftoteIifd]en lDeItanfd]auung bes ZTTofes

2Tfaimonibes auftjalten, als oielmeljr bei ber

entfdieibenben 3^ß<^: ber Bemül^ung t>a5

tljeoretifd]e IDeltbilb ber Heligion in (£in*

!Iang ju Italien mit ber seitgenöffifd^cn

lDiffenfd]aft. Bei biefer 2lrt ber Betrad^tung,

bie bas 3ubentum nid^t DÖllig ifoliert Don

ber Staats= unt) Kulturgefd]id]te feiner ^eit

bel^anbetn u>ill, rr>äre bann nod] gan5 be=

fonbers ju seigen, u)ie fid] bie jübifd^e pfyd^e

in ^en oerfd^iebenen Reiten unb Dölfern ge=

toanbelt, roas fie angenommen Ijat, roo fie

\idl gleid^ geblieben ift, in u)eld]er It>eife

bas fpejififdi „J>ü'^i\dic'' in (ßeltung tritt,

ob es überljaupt eine eint]eitli(i^e jübifd^e

Pfyd^e gibt, bie toir allen Variationen ju

(5runbe legen bürfen. — So n?ürbe bie (ße^

f(i^id]te einen lebenbigen, fvftematifd^en 5u=

fammenb^ang erl^alten, ol^ne "Oa^ man fie

DergetDaltigt ; in einem ununterbrod^enen

5lu§ u>ürbe fie fid^ barftellen, in frifd^er

5arbe unb 2lnfd]aulid]!eit oorübersieljen, in

Helation mit ber (5egenrx)art bleiben.

riod^ !ur5 eine I^eifle 5rage: Sinb bie

lOunber mit 'Z>en Kinbern 5U bel^anbeln?

(Hatürlid] trifft bie Si^<^^'^ nuv bie, bie an

tOunber nidjt glaubeti.) Sollen mir bem
Kinbe ettpas einprägen, was eott. berfelbc

Cel^rer ein paar 3<^^i^^ fpäter nid]t anerfennt ?

Dielleid^t ift bie S^ci^^ <Jber fo falfd] geftellt;

r>ielleid]t l^anbelt es fid] nid|t barum, ob
wit bie lüunber, fonbern w i e u?ir fie Dor*

tragen follen. <£s rpürbe fie moI]l fein Celjrer

r>eru)erfen, tcenn es ZTtärd^en u)ären. Das
Ijei§t aber: bie Bebeutung liegt nid^t nad]

ber tx)iffenf(i]aftlid]en, üielmel^r nadi ber poc=

tifd^en Seite. ZTTan mu§ fie fo ersäljlen, t>a^

ber religiöfe (ßrunbton nid|t auf bem äußeren

(5efd]el^nis, fonbern auf ber (Semütsfeite

ruljt; bas (Sefül^l ber X)emut unb 2tbljängig=

feit, bes Vertrauens un'^ £^offens foll ge*

n?iedt unb geftärft n?erben. Diefe (ßrunb=
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ftimmung barf öas Kino and] fpätcr nid]t vcv^

licrcn, n>cnn bic ^inselBjeitcn it]in ins Wan='

fcn geraten. Die[leid]t irürbc oiel Streit ge*

[d^üd^tet, tpenn ein Cetjrer nn^ ein Did^tcr

5ufammen einmal ein Sdinihudi für bie Kin*

&er [einrieben, unb ein Künftler es iltu==

ftrierte. —
III.

2>er fjebräifd]e Unterrid^t tiat — im alU

gemeinen— IDursel unb ^iel im (Sebetbud>.

€5 [ei einmal bie — bod] redjt fraglid]e

— Cl^efe 5ugegeben, f^ebräifd] [ei b(o^ [c

rreit 511 leieren, als 5um Derftänbnis ber

(ßebete notipcnbig ift — es bleibt bann

nod) bie 5i^<i9^/ <^b bie üblid^ 2Tfetl^obe,

in bie (Sebete einjufütjren, rid^tig ift. Zllir

[d)eint, [ie ift es nidjt. Unb ^wat aus

folgenbem (Srunbe:

Z>ie (ßebete finb für bie Kinber 5U

fd>tper unb 5U abftraft. 21Tan verleibet il^nen

burd] ^en ^nliait von porntjerein jebe £uft.

(Dber glaubt jemanb im (£rnft, ein Kinb

berül^re bas Sdi'ma ober bie Sdiemonel)

ofrel^ irgenba)ie? Selbft bei guten Cel]ren?

®ber felbft bie Pfatmcn, gans abgefeljen

Don bem fprad^lid) fd^roeren Cejt. Dia (Se=

bete finb für bas Kinb IDorte, bie es

meift red]t tDibertoillig lernt. 21Tan mei^

ja, toie froli [ie [inb, trenn ber lKbräi[d]e

Unterrid]t befinitio 5U ^n'i>e ift. ZTTan u>enbe

nid)t ein, es fei mit Catein unb (Sried^ifd^

ebenfo; erftens ift bas fein Croft; 3U?eitens

aber liegt uns am I^ebräifd^en unb bangt

für uns bod] meljr baoon ab, als Don

anbern Spradien.

Wie aber abt^elfen? ^di meine, man
mü^te für bie Kinber r>on 6

—

\\ 3al]ren eine

5ibel fd]affen, bie möglid]ft mit bcm IPort^

Dorrat aus bem (5cbetbudi nid^t (Sebete,

fonbern (5efd]id]te entt]ält ; ettra ^rjäl^lungen

über 2lbraEjam, 2T(o[es, Dawib ufu?. 2lnd\

einen unb '^en anbern ZlTibrafd] über biefe

2T(änner unb I]ie unb ba einen ZTlibra[d>

ol]nc jcbcn 3e5ug; natürlid-j einen, ber an^

[d]aulid] ift unb bem Derftänbnis bes Kinbos-

entfprid]t. Was roir im erften 2tbfd^nitt über

(ßefd]id]te gefagt l]aben, fei nod^mals l|er=

üorgelioben: ZTtan bürfte aud] I^ier bie Per=

föulid]!eiten nid|t abftraft — moralifd] '^av^'

ftellen — 'i>ann fpare man fid] lieber bie

Zllül^e.

Ztatürlid] müßten bie IDorte fid> oft

rpieberl^olen aus päbagogifd^en (ßrünben;

bas IDiditigfte aus ber (ßrammatif lie§c fid]

ol^ne gro§e Sd^roierigfeiten einfügen.

IDir meinen, es lüäre bas für bie Kinber

ein befferes ZITaterial 5ur Ueberfe^ung unb

jur — religiöfen Stimmung. XOenn anbers

es einigermaßen gefd]icft angepaßt lüirb.

Um bie Kinber beim <5ottcsbienft nidit

leer ausgel^en 5U laffen, n?ürbe man ein

paar Säi^e, bie (5emeinbe ober Ct]or fingen,

burd]fpredien, für bie ftillen (Sebete aber

anbere entfpred]enbe fd^affen — in ^em an='

gebeuteten Haljmen. «Srft mit \\ 3al]ren

etroa n?äre mit (Sebetcn 3U beginnen; ber

Dorl^anbene lüortüorrat unb bas gereiftere

Perftänbnis ließen £el]rer unb Sd^üler

rafd^er unb angenel^mer Doru?ärts fommen.

Die Reformberoegung im Judentum.
Von Dr. Daoid Philipion, überlebt uon Dr. norden-€lberfcId.

Die e r [t e n K c f o r m e u in Berlin.

T>\e IP i
f I

e n [ d) a f t bes 3 u 5 e ti t u tu s.

Der befaniitc £rlaß r»om \\. ZHärs ^8^2,
ben 5rie^rid] IPilljelm HI, König pon Preußen,

auf ^Inreguiuj feines eblen unö freigcfinnten

(fortsei3ung.)

Zllinifters f^arbejiberg I^crauscjegcbcn batte,

ttJurbe von ben prcußifdien unb bofonbers von
ben Bcrlinor 3iiben als ber Beginn einer neuen

pcriobc bes tid^ts ujib ber 5reil:jett gebeutet.

Unb fie roaren aud; in ber (Lai bered]tigt, biefe

(ßefüble 5U liegen. 3" unoerfennbaren 2lu5=
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örüdcii befcitigtß öcr (Smanstpationserla^ öic Sc»
fd^ränfungcn unb Hed]t5pcrle^ungcn, unter bencn
öic jüöi^dien €itm)oE^ner bes pven%x\dien Staates
3al'!rBjunberte lang I]attcn leiben muffen. (£r

bc3eidritete fie als £inbeinttfdic unb exi}ob fte 3U

bem Hange preu^ifdier Bürger unter ber TSe--

bingung, ba^ fie S^miliennamen annel^men unb
ftd] im täglid]en £eben unb bei it^rcn (Sefd^äften

ber beutfd7en ober einer anbern ieix^nben 5prad]e
an Steüe beB ^avqons bebienten. (£r gab il^nen

bie «Sriaubnis, fid^ überall im Canbe nieber--

julaffen unb (Srunbeigentum 5U era-)crben. (£r

€vflärte fie für fällig, in Cel^rerftellungen unb in

ftäbtifd^c 2temter gen?ät)It 3U a>erben. 2lüe ge=

trerblidien Sefd^räntuugen n?urbcn abgefd]afft,

öesglcidKu alle befonberen 2lbgabcn, bie fie als

3uben l^attcn salilen muffen. T>afür l^attcn fie

<ille Sürgerpiliditen auf fidi 3U nel^men, n:>ie

Steuern unb ^eeresbienft. X>ie rabbinifd^e <Se=

rid?tsbar!eit follte aufliören. <£s wav iwar and)
eine IReiiie l^emmenbcr paragrapl]en rorl^anben;
aber bie allgemeitte (Lenben3 bes <£rlaffc5 roar
in fo I]obem (Srabe freilieitlid], ba% es nid^t

überrafdien barf, u?cnn bie Berliner 3uben in

ilint ilire „magna charta'- erblirften. Die 2lelteften

ber jübifd^en (Semeinbe, Davib fjirfd], Senbii*,
5rieblänbcr unb c5umper^, rid]teten ein X»anf=

fdireiben an ben König.^^) Die religiöfen 2ln--

gclegcnl]eiten ber 3^«^^" tourbcn allerbings burd^
ben €rla§ nid^t weiter berül^rt, als in betreff

ber 2luftjebung ber rabbinifdien (Serid]tsbarfeit;

ausbrüiJlid] überlief ber €rla§ bie Kultus»
angelegenlieiten unb bie €r3iebung ber 3i^^*2"

einer fpätcren Hegelung. ,^5ür bie Slusarbeitung
ber ben Kultus betreffenben (5efe^e follten 3uben,
b\€ wegen ihrer Kenntniffe unb 2^ed]tld?affenl]eit

öas öffentlid]c Pertrauen genießen, 3uge3ogen
vDevben".^^'>

i7ier finben u^ir nun roieber, roie in IDeftfalen,
ba^ mit ber (Erlangung ber bürgerlid]cn (Sleid)»

ftellung tatfräftige öemüt^ungen um religiöfe

(Emanjipation begannen. Kurs nad^ X?eröffent=

lid^ung bes €man3ipationserlaffes gab Daptb
5ricbläuber eine i^rofd^üre heraus unter bem
eitel : „Ueber bie bnvdi bie neue 0rganifation
ber 3"^<^iifclnile» in ben preufifdien Staaten
notn?enbig gcroorbene Umbilbung il^res (5ottes=

bienftes in ben SYtiagogen".5i) 3^ bicfer 3rofd]üre
ftelltc er bie (5efid7tspunfte auf, unter meldten
bie religiöfen unb päbagogifd]en ^tngelegenl^eiten

ber 3uben bel]anbelt werben müßten. ZTüt be=

fonberem Ztad^brucf l]ob er bie rCotwenbigfeit
einer Heuorganifation ber Sd^uleii unb einer

Heform bes (5ottesbienftes lieroor; bie le^tcre

J>2) ßubhjig ©eiger: ©efd^idite ber Quben in
Setlin. ©. 145. Sertin 1871.

53) ©räfe: ©ef(^icf)te ber 3ubcn. 11. 5Banb. 6.317
*) aSerlin, 1812.

foüte l]auptfäd?lid] in ber ^Ibfd^affung aller
(Sebete mit jübifd^^nationaler Färbung unb in
ber €infüljrung bes Deutfd]en als (ßebetfpradie
be\teiicn. Diele £)eröffentlid?ung fanb jebod} bei
ben rabbinifdien 3iiben, meldte jebweber Tienbev-
ung im Hitus unb in ben (Scbräud^en abl^olb
waren, entfd]iebene ZHigbilligung. Der Konig,
n?eld]em 5rieblänber eine 2lbfdirift ber Brofdiüre
unterbreitet t^atte, bea bfiditigte, bem Derfaffer in
bem Sinne 3U antworten, ba^ er feinen l>or=

fd]lägen unter ber Bebingung Sead^tung fd^enfen
wolle, wenn biefelben feine Neuerungen in fid?

fd]löffen. 5riebrid7 lDill|elm war in IDirflidjfcit

ein Heaftionär; er würbe ron biefer Be=
antwortung nur burd^ J^arbenberg 3urücfge=
halten, ber itjm bie oerbienftlidien PunFte in

^rieblänbers Programm 3eigte. ^iUxs biefem
(Srunbe würbe bas Perbot ber (£infül]rung von
Zteuerungen nid]t erlaffen. (£s war inbeffen nur
aufgefd]obcn unb erfd^ien nad] i^arbenbergs Cob.

Der erfte wirffame Sdiritt 5U einer Heform
in Berlin würbe {8\5 unteritommen. 3" ^^^'

preu§ifd!en rjauptftabt würbe bie Heformbe=
wegung, gerabe fo wie in lüeftfalen, von ge=

meinnü^igen Znännern bes praftifd]en «Lebens
eingeleitet. 2iud? ging l]ier wie bort bie Be=
wegung aus bem ZPunfdie heroor, bem öffent=

lidien (Sottesbienfte eine fd^icflid?e unb öcrftänb-
lid]e 5orm 3U geben. ^\vael 3acobfojt, weld]er
von Kaffel nad) Berlin gesogen war, riditete

einen fold^en (Sottesbienft am IPod;enfefte \S\5
bei (Selegenl^eit ber <£infegnung feines Sohnes
in feinem eigenen fjaufe ein ; biefer (Sottesbienjl

war Don ©rgclmufif unb Cl]orgefang begleitet,

es würbe eine bcutfd]e prebigt abgel^alteii unb
(Sebete in ber laiibesfpradie ocrriditet. ^*> Da
ber Haum in 3<^cobfon5 i^aufe nid^t für alte

ausreid]te, bie fid] an bem (Sottesbienfte 3U be=

teiligen wünfd?ten, fo rid]tete 3<^c:<>J> ^«>^3 Beer,
ein reid?er Banquier, ber Pater bes berüf]mteu

Komponiften Hleyerbeer, in feinem fjaufe einen

älinlidKn (5ottesbienft ein. ^^) Die prebigten
würben von talentuoUen jungen 21Täjmern ge«

I]alten, ^\'^\af ^luerbadi, €buarb Kley, Ceopolb
<5i^i"5/ 3f<i<-if 2^oa ZlTannl^eimer unb C S. (Sans»
bürg, üon benen brei in fpäteren 3<St]rcn aditung»

gebietenbe perfönlid?feiten würben, ö"*' Kley als

einer ber (5rünber unb prebiger ber Heform=
gemeinbe in Ijamburg, beren (ßefd^idite balb
erjäl^lt werben wirb. 5un3 als ITceifter jübifdi»

55) ©ulamit:^, II, ©. 66.

56) ©afelbft, ©. 68.

57) ®a§ erfte gang in beutfd^er Bpxaäje abgefaßte
iübifd)e ©ebetbuc^ lüurbe 1817 \)on atpci biefer jungen
anänner, ßtei) unb ©ünSbuvg, I)erau§gegeben. Scr
Sitel lautete: „S)ie beutfd^e Synagoge obi;r Otbnung
be§ ®otte§btenfteg für bie @abbat= unb g^efttage be§
gangen Qabreä gum ©cbraud^e ber ©cmeinben, bie

fxä) ber beutfdjen ©ebete bebiencn." Serlin, 1817.
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tt)if[cnfd]aftlid7cr Sorfdjung unö einer öcr größten

(SelcFjrten, unö ZHanrtl^cimer als öcr berül^mte

Prebiger ber tOknev (ßcmeinbe. ^Dic (Sottes»

Sicnftc tDurbcn von JEjunöerten aus öen gebildeten

Krcifen ber Berliner 3uöeni^eit befud^t. X>ie

Hegierung dagegen toat für feine ^Teuerungen

irgenö n?elcf?er 2lrt, (offenbar tr»ar bie Un=

jufrieöenlieit gebildeter 3^^^'^ ""t il^rem ererbten

(Siauben bem Könige angenel^m, benn fie füEjrte

Ijäuftg 3U einem Perlaffen bes 3ubentums unb
ber 2innal^nte bes Ct^rtftentums. Sobann maren
bie Habbiner ber alten 5d]ule unb il^re 2lnliänger

nur 5u gern bereit, bie Hegierung gegen bie

Heformer ansurufen. Diefe I^atten feine ©r^ani»
fation gcfd^affen, fonbern nur Prioatgottesbienfte

in Prioatljäufern abgel^alten, roobei jeber (Eeil=

ncl^mer rDiUfommen n?ar. jtber lange blieben

fte nid]t unbeljelligt. 3"^ 3<J^i"^ 18\7 befal^l bie

Hegierung, alle prioatfYnagogen 3U fd^lie^en.

Das u?ar ber erfte entfd?iebene Sieg ber 2ln»

ijänger bes rabbinifd^en 3"^^"tums. Der Be=
fel^l rid^tete fid] gegen bie beibcn prioattempel
von 3^c:obfon unb Beer.

(5ort[e^ung folgt.)

Büdierlchau.

von B. K e Herman n = Berlin.

^n ber <£rfenntnt5, t>a§ t)ie beftc popu^
larifation öer (Scbanfen in ifjrcr poc^

tifd^en Darftcllung liegt, lidbcn fid] von je=

Eiei^ Did]ter unö Denfer bie ^änbe gereid|t.

^Iu5 bicfem (Srunbe begrüben roir es, ü?cnn

neuerbings poetifd]e «Sr^cugniffc riecDOrtreten,

bie bcn Cenbcnjcn unb Prinsipicn bes libe-

ralen 3wbentum5 geredet 3U toerben Derfud^en.

3fibor Bord]arbt I^at es unternommen,
in feinen Hopcllen: „Der 2tm=fjoor23" unb
„Die fd^marse CBjaje" eine Canse für t>as

liberale 3ubentum einsulegen. ^n bem erften

Bud^e Ejanbelt es fid) um "öen Konftift 3ix>i=

[d^en Crabition unb ZTÜobemificrung bes KuU
tus. ^(uf ber einen Seite ftefjcn bie nairen

vtnl^änger ber Crabition, bie in jeber JTTo=

bernifierung bes Kultus eine 2tnletjnung an
bas CE^riftentum erblicfen, auf ber anbereii

Seite bie 2Tiobernen, benen es feinestoegs

um ^Iffimilationsgelüfte 3u tun ift, bie rief^^

nief^r burd] eine lebensfrifd^e unb Uhcns'
a^arme Stusgeftattung bes Otiten, bie r^ar==

monie 3it>tfd7en Pietät unb 5ortfd]ntt er^^

ftreben. Dabei ift bas (£r3äl][te von wht
lid^er £^umanität unb Colerans getragen. Ihv
3U)eifeIliaft ftel^en w'iv mit unferer Sympatl^ie

unb unferer (Sefinnung auf feiten ber ZlTo^

bcrnen, aber aud^ bie (Segner finb mit fo-

»iel £iebe unb Ceilnal]me gofd]ilbert, i>a^

man nur toünfdKn fann, red]t üiefe fold^er

vllten 3um neuen Ceben bcfef^ren 5U fön-

nen. — 3^ ^<?"t 3tDeiten Bud^e: „Die
fd]n?ar5c (El]aje", I^anbelt es fidi nid^t melir

um ben Kcnflift siPtfdien altem unb neuem
Kultus, fonbern um "öen 3it>ifd]en trabitio^

neller unb propE]etifd]er IDeltanfd^auung.

2luf ber einen Seite erblicfen rcir bie ^lr=

men unb (£Ienben, bie in unerfd^üttorfid^er

fjingabe an iE^rem ererbten 3ii^^"tum feft-

[galten, auf ber anberen Seite ftet^en bie

Heid^en unb 2T(obernen, bancn bas trabitio*

nclle 3iibcntum mit feinen Sö:iäi?,en an Hein=^

Ijeit unb (Ebefmut als übermunben gilt. Da
entfteE^t bas gro§e Problem: IDirb es biefen

Heid]en unb 21Tobernen gelingen, 'i><in 2lv^

men unb fifenben, 'i>en Creuen bes Stam^^

mes, eine lDeItanfd]auung entgegen^ufe^en^

bie ber alten nid]t nur getoadifen ift, fon=

bern fie an (SeBjalt nod) übertrifft? 2ltan

follte biefe 5cage fd]on besl^alb bejaEjen, ipoil

fid] bie Dertreter ber Heid^en unb JlTobernen

als bie Had^fofger ber propE|eten betrad^ten.

Dennodi fdiu^anft fange bas «güngfein 3u^

gunften ber Firmen. lDil£]elm Stein, ber SoE^n

bes Heid]en, liebt bie Sd^ammostod^ter, mu§
aber erft burd] bie fd^einbar fuEturfrembe

fd^tDarse (£E]aje an feine propE^etifdy Pffid^t

ber Creue erinnert tperben, bis er fid] wirf*

Eid] aEs uiaE]rer 2T(enfd] betätigt. Sdyinbar
Ejat aEfo bas trabitioneEle 3ii^*-'i^tum gefiegt,

aber aud] nur bem 5d]einc nad]. Der I^er-

faffer irill uns in IDiEE^cEm Stein feinen fei

tigen 2TCann 3eid]nen, fonbern einen mit fid]

feEbft ringenbcn 3iin9i^iiiLV ber erft im Caufc-

feiner i£ntu->id'eEung aus bcn propE]etifd]on

lOorten bie propE]etifd]e Cat E]erDorauelEon

Eä^t. <£r ift suerft fo ein red]ter Dertretoi

eines gemiffen 21Tunb= unb pf]rafenfiboraEis'=

mus, ber mit bem propE]etifd]on Programm
fofettiert, aber r»or feber Denrirflid]ung bes

Programms im religiöfeti unb fittlid]en

"Cchcn ängftlid] 3urücFpraElt. ^Iber aEEmäE]Eid]

neE]men bie propE]etifd]en IPorte ber Creue
aud] Dom l^ersen unferes X^eEben Befi^, bis

er fid] fd]Eie§E!d] aEs u-»aE]rer Pertreter ber
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propEjctifdien Humanität crrocift. — *£in

Dor5ug t>es Wevhs ift t>ie [o gut gefangene

ZHilieufd^ilberung unh bie tYpoIogifd]e CE)a=

rafteriftif. Sefonbers braftifdi tütrft Sie

^eid^nung ber [ogenannten modernen 3uben^
bie ^as Xüefen ber Utoberne nur in einer

ausfd^tie^Iid? mat

e

ria [ift i[d]en IDeltan^

[d^auung ernennen, aber aud} 'barin fid^ fo

fd^mad) unb feige seigen, '^a^ bei ber gering*

ften (Sefütjfserfdiütterung ein Hücffaff in ben
ätteften Crabitionsglauben ebenfo roaEjrfd^ein^

lid^ ift, roie eine oöIKg fritifrofe i^ingabe

an bie ^tpoftel bes Henegatentums.
IDir tDoIten freilid] nid]t rerlief^fen,

i)a% bie «Sinf^eit ber ^hce nodi beffer 3ur

(ßertung fäme, wenn ber Dertreter 'bcs pro=^

pljetifdten 3ubentum5 afs reifer Kämpfer
han ^nEjängern ber Crabition entgegonge-
treten toäre. IDir ermarten barum, t>a^ uns
Bord]<xrbt in feinem folgenben IDerf einen

mirffid] auf ber ^öBje ftel^enben propBjeten==

fuben in feinem Kampfe gegen fritiffofe

pietät DorfüEjren u)irb. ituf alte SäiU aber
bleiben u>ir ilim für feine «Srftlingsreiftungen

banfbar. Sie bitben stoeifeltos ein geeig-

netes 2TüitteI für bie poputarifierung bcs
propBjetifd]cn 3ubentums.

^üblxinn Pr. f^öplh ^tnn : „Die Sd^rift

6e5 Gebens". Dritter ^cil: ,,Der IDeg ober

öie XDeisI?cit ber Kabbinen". ®efc^ unb
Sitte im 3u^ß»t"iTi nac^ Bibel unb ^almub
barftellenb. 2tu5 feinem Hadjla^ tjeraus»

gegeben von Rabbiner Dr. (£. Selig mann,
Jranffurt a. Zlt. 3- Kauffmann. \^\0.

3m üorigen ^aiite n?ibmete ber ^er=
ausgeber biefes Bud]es feinem Vorgänger
auf bem Habbinatsfi^e ber 5i^an!furter (5e='

meinbe 3ur IDieberfePjr feines Fjunbcrtften

(Geburtstages in ber ,,5tanffurter Leitung"
einen (Sebäditnisartifet, in roefdiem er 5ur

fjerausgabe ber gefammetten Sdiriften

Ceopolb Stein's afs ber loürbigften 5^i<^i*

feines fjunbertften (Geburtstags aufforberte.

Die 5cmtific Ceopofb Stein's übergab il^m

barauf beffen f^anbfd^riftlid^en ZTad?fa§, unb
er fanb unter bemfefben ben Dorfiegenben
britten Ceif ber ,,Sd7rift bes Cebens" faft

brudfertig nor. (£s bfieb ifjm uur roenig

5u ergänsen unb 5U feiten, unb voit per*

banfen iFjm "Oen von äffen 5i^^unben unb

Deref^rern Stein's fd^mersfid^ft vermißten unb
fefjnfid]ft ermünfd^ten :?fb[d)fu§ bes großen
n?ertDoflen IDerJes.

ZHit ber Verausgabe biefes Budvs fjat

fid^ aber Sefigmann nid]t bfoß ben Danf
affer Befi^er ber beibcn erften Ceife ber
„Sd]rift t)e5 Cebens" oerbient, [onbern fjof»=

fentfid^ ^en 2fnfto§ jur Zteuauffage bes ganjen
2X>er!e5 gegeben. t)enn bie „Sd^rift bes Ce=
bens" ift fjeute nod] einrccrtDoflcs tOerf
unb oermag äffe biejenigen ausreid^enb 3U be=

fefjren, bie fid^ über bas 3u<^^'itum, feine

Cel]re, fein Derf^äftnis 5um Cf^riftentum^

feine (ßefd]id]te, feine unr>ergängfid)c öe=
beutung unb feine ^ufunft unterrid^ten

tüoffen.

Stein gefjört 5U t^en pofitiü^l^iftorifd^en

2^eformern. 3^}" erfüfft aufrid^tige Oebe 5um
3ubentum unb gfülE^enbc Begeifterung für
feine Cef^re. €r w'iii nid^t jerftören, er toiff

erfjaften, mas nur ju erf^aften ift, unb oer*

fofgt bas f^ofje ^ief, bem 3u^entum aud] in

ber (5egenu?art bie Ciebe unb btc ^fubängfidi»-

feit feiner Be^enner 3U fid]ern.

Das ift ja aud^i bas §iel ber „Bereinigung

für bas fiberafe 3w^^^itum in Deutfdifanb"
unb barum mödite id] Stein's „Sdjrift bes

Cebens" ein ^aushudi nennen, bas in

feinem fiberafen jübifd]en i^aufe feBjfen

bürfte, freifid] nid]t afs Bereid^erung bes
im Sd^ranfe prangenben Büd]crfd]afees, fon=

bem 3U eingeB|enbem Stubium. Da bie 2fteu='

l]erausgabe ber »ergriffenen beiben erften

Ceife ber Sd^rift bes Cebens in iJtusfid^t ge^

ftefft ift, fo fann man in bem (Srfd^einen

bes britten Ceifs mol^l einen r«erf)ei§ung5=

reffen 2fnfang ber praftifd^eu lt)ir!famfcit

ber fiberafen Bereinigung erbficfen, von ber

man nidit mit Unred]t ermartet, ba^ [ie

enbfid^ aud) etu^as pofitiues fd^afft unb
ifjren ^tnfjängern 3eigt, nne fie [id-; afs ?n 0=

bcrne 3wben 3U füf^ren unb 5U betätigen

f^aben.

Was in ^en beiben erften Ccifen ber

„Sd^rift bes Cebens" entu>ideft, U)iffenfd7aft=

fid] begrünbet unb rein befefjrenb bargeftelft

ift, bas gibt ber britte Ceif in erbau*
f i d] c r 5orm. T>a feE)ft nidits, tras 3um
„jubifd^en 'Eehen" gefjört, ba ift bie (5fau*

bensfef^re, ba ift bie Pffid]tenref]re auf äffen

(Gebieten, bie fie umfaßt, eingeEjcnb be==

Ijanbeft. Don ber Sefbftüerebefung nnb
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DcrDoIÜommnung I^anöcln bcifpiersiDCtfe öie

^Ibfd^nittc mit bcr Ucbcrfdirift : ,,üon öcr

Sün^c, Don (^cr 2lrbott, von bei* IX)oB]Itätig==

feit, ron ber Sittlidifcit, Don öcr (Scfclt^

fdTiaft, Don ^cn Sitten". Don bei- (Sottes==

üeref)rung bie ^Jtbfdinittc „von ben 5cft=*

tagen, Dom (Sottcsbienft". Der smölftc ^b^

fdinitt ift ber 2Iufgabe 35raer5 in (Scgcn^

rrari unb 5wfu"ft geipcit^t. Die Ccf^re üon

(Sott ftellt Öer ^Ibfd^nitt „r>on ber Sd^öpfung"

bar —
. <tber nirgcnbs [inb es tro(fene

Jiufjäblungen, ^InetnanbcrreiEjungcn von

paragrapfjen trie in einem CcEirbud]e, [on^

bern jumeift [pridit bie E^eilige 5d]rift,

fprcd^en bie Habbincn bes Calmubs mit

ibren eigenen IPorten — ge[d]icft oeriroben

in ^ie Icbenbigc, liebenstpürbige, anjiel^enbe,

gemütroKe SarfteUung bes Derfaffers. X)er

fjau<f ber pocfie lagert über bem ^n(i\e,

ibr I^uft ftrömt aus jebem Blatte, unb ber

geleierte Derfaffer, ber bie fjagaba ber Otiten

fo gefcbidt 5U Dern?enben, [o anmutig

tricbcrsugeben ireiß, soigt fid] felbft als einen

ZTTcifter bes 2Tiibrafdi. Pon Ejerüorragenbcr

5cf)önbeit ift bie IDürbigung, bie er bem
Sahhat unb ^cn heften 3[rael5 ju Ccif

rrerben Iä§t. IDer audi nur einen ^aud) bes

(ßeij^es oerfpiirt, bcn Stein in iBjnen auf=

tDei^, von bem fotlte man meinen, i^a^

er unb [ein f^aus für immer bem jübifdien

rciigiöfen ^£chen gewonnen [ei. 2Iud^ ben

unoergängtidien l^olien [ittlid^en (5cba(t ber

Dor[d]riftcn unb 3räud^e, bie fängft nid^t

mcljr beobaditet merben, üieHeid^t nie bcob=

ad)tct u?urbcn, fteflt Stein überjeugenb bar.

Sc rebct er über t>2n 0pferbienft, über bas

€rla§]al]r unb 'i^as 2^xhQl\alir, über SÜacen
unb .^fremblinge, er jeigt ben (5cift ber

Ciebc, ber alle (Sebote ber Zb.ova burd}^

jicljt, oh [ie nun bas Derl^alten gegen ben

iHebcnmcnfdjen ober gegen Ciere ober

^•aumo regeln, er [d]ilbert bie mofaifdie

5iaatslel)re unb ben (Sottesftaat. Kaum eine

Dcrfd^rift ber Oiora bleibt unberüdfid^tigt.

<SeIegentIid> finben fid^ aud^ Belef^rungen

über bie fintftebuug einzelner Dorfd^riftcn,

f'^eremonien ur'; (Sebräud^e, fo über ben

0)pfcrbienft, über bie Cboraportefung, bie

^aftaral> unb bie religiöfen Dorträge (Pre==

bigt) mit roertoolfen ^nroeifungen für b^n

prebiger. IDeld^ E^errüdie CcE^ren fnüpft

Stein, immer in ben Spuren ber Otiten

rranbcinb nnb ifjre JDorte gebraud]enb, 5.

23. an bie Dorfd^rift „unb r>or bem Bfinben

[ollft bu feine 5aUe legen"? lüie e!nbring==

hd] [inb bie 2Tiafjnungen, ber Sabbatfeier

im fiaus bie gebüljrenbe Stätte 3U bereiten,

bie er an bie grauen ridjtet! Die 2lbrc>cifung

ber Verlegung ber Sabbatfeier i|l nid^t ber

einsige punft, tt>o Stein bireft in bie (5egen==

coart unb iJjre oerfd^iebenartigen Beftrebun*

gen 5ur fjebung bes 3ubentum5 eingreift.

5ür ilin befteljt bie f^ebung bes 3uben==

tums in ber Durd^bringung bes 2IIten

nüt mobernem (Seifte, in l>em 5ßftf)«tten

bes l^ol^en fittlid^en (ßeiftes bes 3w^ßn*iif"5,

wo bie Sovm ber ^eit unb ben ceränberten

2{nfdiauungen treidien mu§. €r üerteibigt

bas 3ubentum nid]t bloß gegen feine (ßegner

in ber eigenen ZlTitte, bie bnxd\ Uniüiffen^

Eieit unb <SIeid|güItigfeit Don it^m, feiner

IDertfd]äfeung unb Hebung ferne gelialten

irerben, fonbern aud] gegen bie 5einbe üon

au§en, bie burdi bie n?atjrl^eitsgetreue, Por=

urteilslofe Darftellung ber Cel^ren bes 3"=

bentums il^rer 3i^'*tümer überfülirt iTcrben

feilen. 3" biefer Sesieljung finb befonbers

I^erüorsuF^eben bie partien, njefd^e Don ben

(geboten ber Hädiftenüebc f^anbetn, Don ber

Unioerfafität bes jubentums, Don ber lt>ür*

bigung bes (Et^rifltentums unb feiner inif==

fion, ron ber ^^ihmft ber 2T(enfd]£jcit u.a.

€5 barf roobl nody einmal betont tDer==

ben, ba^ Stein sumeift bie (Bebote ber iübi==

[dien Heligion unb bie Cel^ren ber Habbi^

neu im iPortlaut u?iebergibt, fo ba^ jeber

Unbefangene 3U erfennen oermag, ba^ er

nidits in fie B>ineinlegt, rpas fie nid?t be^^

fagen. <£in3elne 2lbfd]nitte finb nur eine

»rörtfid^c ^tneinanbcrreifiung rerfdjicbencr

agabifd^er ^iusfprüd^e aus bem Calmub unb

ZlTibrafd]; il?re 2lnswal}l ift gefd^icft, ilirc

^ufammenftelfung ungemein mirfungsDoII.

X>ic IDiebergabe ber aud? aus anbcren

Sammlungen befannten 2lnefboten unb

^Stcidiniffe ufu?. jeidinet fid? burdi bie fd^öne

gefdimadüolle T)arfteirung befonbers aus.

3d7 iPÜ§te biefem Bud? fein ^meites an

bie Seite 3U ftellen, bas fo angoneFjm 'unb

genu^reidi über bas 3ubentum belj^rt nnb

\o einfdimeid^elnb für bas 3iiö<^"ti"]^ p
iferben unb 3U ipirfen oermag. €s ift ein

Bud], bas ben (Beleihten unb Ungcteljrten

in rjoidyr IPeife befriebigt, bas bem <Sr-

tpad'^fenen unb ber jugenb gleid? oerftanb-

lid: ift unb in gleid^er IDeife auf bas
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männfid^c unb t>as voeibüdie '<5c\d-\Udit 5U

toirfcn vevmaq, bas in glcid^er 2X)eifc gG=

eignet ift, bem 3ubentum in [einem eigenen

Cager begeifterte ^Infjänger 5U getoinnen

unb unter ben ^nbersgläubigen bie gcbüEj=

renbe 2tnerfennung 5U rerfd^affen. 2lber g e=

lefen voiii ^as 'B\id\ [ein, aufgenommen
mit ebenfo tparm empfinbenben, begeiftc=

rungsfäf^igen unt) Bcgeiftertem ^erjen, u?ie es

ge[c!jneben toorben i[t. (Ss möge 'i)as C e t^ r=*

hu dl ^es jübi[d]en :^au[es trerben, es

möge t)or3ug5rr>ei[e als (5e[d]enf für
Konfirmanben, als prämie für
HeIigions[d]uIen Deru?enbung finben,

unb [eine [egensreid^e IDirfung toirb nidit

ausbleiben 5um ^^eile bes 3ii^<^"tum5 unb
ber Znen[d^f|eit.

Dr. (£ i n ft e i n ^ Canbau, pfals.

,,jrähtrrfjc HcUgiött"^ Cetjrbud) 6er 3üöifdjen

Heligion r>on Dr. 5- Coblens, 3.ah^

biner ber 5Ynagogen=(5emeTnbe ^iefefelb.

5tr>eite, neubearbeitete 2tuflage. X^O^.

Quetle unb ZTTcyer in Ceipsig. 8«. \25 5.

Die erfte 2fuf[age bes oben genannten

'Bndies ift im ^eft \\ bes erften

3al^rgangs biefer 5eit[d]rift, Seite 260
bis 26% einer eingel]enben Befproi^ung
untersogen roorben, auf biefe [ei Bjier in ber

fjaupt[acf|e Deru?i'e[en. Die ^roeite 2{uftage

liegt nunmeEjr in umgearbeiteter unb teil=

tpeife [o burdjgreifenb peränberter 5orm r>or,

ba§ bas 'S\x&i faft met|r als neues tDerf

^z\m als Umarbeitung gelten barf. Die Be=
Icgftetlen l^ahan burd] eine 2{n3al][ proben
aus Cafmub unb 2Tcibra[d) eine erifün[d]te

unb t)<ixi Quellen ber jübi[dP^en Heligion ent^

fpredjenbe (£ru>eiterung unb Bereid)erung er=*

faEjren.

<in ber erften 2(uf[age voat es als u?e=

fentlidier ^QhUv 5U rügen, "ba^ ^vd\a[i unb
5orm für bie Stufe, für bic ba^ febrbudi
beredinet u?ar, nid]t geeignet u?aren, xoq'ü bas
3ud) suüiel Sefbftbenfen unb Derftänbnis für
^<tvi [vfiematifdien 2tufbau ber religio f^n ^Xn=

fdjauung r>oraus[e^te
; für bie reiffte Stufe

aber, für bie man [id] gerabe bie[e an bas
5etbftben!en ^es Sd^üters appeltierenbe

Sdjreibart u?ün[d)en mü§te, toar ber 3"f!'irt

nid]t er[d]öpfenb unb pertieft genug. Hn bie*

fem grunblegenben Punftc ift "^as 'Bnd} cni^

[diieben üerbe[[ert. €rftens gruppiert lC>er*

fa[[er in ber ,§tx)ecfbeftimmung bie CeFirftufen

ein n)enig anbers unb u?ün[d]t, 'Z>a'<^ es Per^*

toenbung finbe ,,\n ber 0bertertia unb
Ünterfe!unba ber (Symnafien unb
-j^ e a [ f d| uT e n , ben entfpred^enben Kra[[en

0er l7ÖE]eren '2T(äbd]en[d]uTen, ber ®ber!ra[<"e

öer Dolfs[d]ulen'' ; unb bann ift Vu Dar=

Itellung im (Sanken üereinfad]t unb in Sprad^e

unb ^on elementarer geftattet. Sämtlid]e lCa='

pitel Ejaben in "ber 2lusbrucfsmei[e eine

n?e[entlid| fürsere unb gebrängtere 5<iffiin9

erBjalten.

Die einseinen Kapitel traben andci im 3"==

Bjatt eine 2tenberung erfaf^ren. ^aiUn gela[[en

ift bas (ginleitungsfapitel ber erften 2Iuf[age

„Die jübifdie Heligion — eine propE|eti[die

Heligion"; ftatt '^cW^n ^at bie jmeite 2tuf*

läge als Einleitung ein Kapitel „Die Heli«=

gion — ein Bunb mit (Sott'', tüie bie

Ueberfd^rift befagt, ift I]ier bas IDefen afler

Heligion nad^ ber E^äufigen biblifdien Se=

3eid]nung „Beritti'' als ein Bunb smifdjen

(5ott unb ZTÜenfdi gefennseidinet. IPenn andi

bamit eine umfaffenbe €rf[ärung bes He=^

Iigiö[en unb ber Eigenart ber jübi[d]en He=

tigion !einesu)egs gegeben ift, fo ift "^iodi bie

Beseid^nung geeignet, Kinbern bie Beben*

tung bes innigen PerEjä[tni[[es non 2Trcn[d^

3U Sott unb Sott 3U 2TTen[d] 3U üermittetn.

Dringenb rDÜn[d]en u:>ürbe id] für eine fpä=

tere Heuauflage bie ^(enberung bes sroeiten

2(bfafees in biefem Kapitel. So u?ie ber Satj

:

„Das t)oI! glaubte, bem (£n:?igen fd^on bie

Bunbestreue 3U Ehalten, rrenn es bie bciben

Cafe In in (gE^ren Ehielt . .
." E^ier angefügt

ift, iönnte man 'b<^n Ein'brucf geminnen. t>a'<^

Dor X><in propEjeten es niemals 3U einem

red]ten Derftänbnis ber ^nn^t{\d)U\i mit

(5ott fam.

Hur angebeutet ift Vxc midjtige ^wnba^
mentalEeE^re ber IDiEfensfreiE^eit. Eine ener=

gi[d]ere Betonung bie[er CeE^re Ejätte andn

bem ^lb[a^ 2 im Kapitel „Das ^eEjnmort''

eine anbere (5eftatt gegeben; in ber Dor=

licgenben ^^[fung ift er burdjaus absuIeEjnen,

fd|on attein "^csliaih, roeiE in bem Sat^^a

'^cs 3iDeiten Bunbesrportes „ber 'i:>a aEjnbet

bie Sdiulb ber Däter an "^cn Kinbern bis

in bas britte unb pierte (Sefd^ted^t" bie ent-^

[d^eibcnbe Ein [diraufung, bie bem <S^ani<in

erft '^Qn u^aliren Sinn gibt, „bei benen, bie
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midi fjaffcn'^ nidjt nur ntcf|t 5U bcn notiren*

bigen 5oIgcruncjen Dcrroanbt ift, fon^crn in

bei- Erläuterung übcrTiaupt ausgefalfcn ijl.

2{ufrcd]t I]alten mu§ id^ meinen IDit>cr=

fprud] gegen 2lbfa^ 3 bes Kapitels über bic

Unfterblidifeit, u^enngteid] in einem in ber

erftcn Be[pred>ung bel^anbelten pun!te bie*

jes Kapitel eine DorteiIE]aftere (Se'ftaltung

gegen früE^er crfaE|ren Fjat. Von einer f^ e i*

ligung ber Seele nad} bem irbifd^en Cobe

bürfte feinesu^egs bie Hebe fein, ^enn jum

Streben nad] f^ e i 1 1 g ! e i t unb erft redit

5um Zeitig fein — voenn es möglid^'ift —
geEjört ein fitttid^es fj a n b e I n , ein ^^hen

nadi bem götttid^en Dorbilb ber Sittfid^feit.

Xlcii E)in5uge!ommen ift ein Kapitel „Die

proplieten'^ Derfaffer brängte es, tüie idi

iEjm nad]füE>Ien fann, basjenige, was er

burdj bas ^atlenlaffen bes Kapitels „T)ie iü==

bifd^e Hetigion — eine propl-jetifdie Heligion"

unterbrüden mu§te, an anberer Steife 3U

fagen. T>as Kapitel ift tt-)oI]I geeignet, bem
Sdiüler bie Bebeutung ber propE|eten be*=

greiflid] ju madien. 2Iber ein fotd]es

Kapitel in einem £el)rbud7 forbert gebie=

terifd? ein anbcres, ,,Vic Sd^riftgelel^rten",

fonft fe^t es unmillfürlidi bie Späteren

ju (Sunften ber 5rül?eren f^erab. Z>a5

talmubifd^e cSfement als fonftitutioer

5a!tor unb bie ad]tunggebietenben r>or=

bilblidien perfönlid^feiten ber nad)propf|eti^

fdien (fpod^e mad]en em foldjes Kapitel 3ur

rCotipenbigfeit, roenn man in einem Cebrbud)

ber jübifdien Hetigion ^en propT|eten ein

eigenes Kapitel roibmet.

3m Kapitel „i>ie Heligionsgemeinfdiaft''

finbe idi "^en 2Ibfd|nitt, ber r>on ben XOir*

fungen bes Derluftes ber ftaatlid^en 5elbft==

ftänbigfeit F^anbelt, gegen früEjer fympatEji*

fd^er. (Sern roürbe id] in einer Heuauffage

ben Kernfa^ aus ber erften ^{usgabe: „Die

2lrbeit, bie u?ir im £ehm Iciften, mu§ ein

Zeugnis unferer jübifdien lOeltanfdjauung

fein" roieberfinben.

Das Kapitel „T)ie Beftimmung bes 2Tfen*

fd]en" gipfelt in ber CEjefe: „lüir Fjeitigen

uns burd^ bas (5ute, bas n?ir unfercn

rtebenmenfd]en . . . ertceifen." So lelirt es bie

CE)ora. 2^ unmittelbaren ^lnfd]Iu^ an bie

5orberung: „HjeiHg folft 2^}x: tpcrben, henn

f^eilig 'bin id] . . .
/' gebietet fie bie pffid^ten,

bie ipir gegenüber unferen 2Tüitmenfd>en 5U

erfüllen E]abe~n." Diefer 5ai?> ift geeignet,

2ni§Derftänbniffe E|erüor5urufen. Denn im

2(nfd]Iu§ an ben feitenben Bibelfa^ fteTlt bie

CI]ora neben fittlidien audj rituelle Dor=

fdiriften auf. Derfaffer bliebe jeber

Porn?urf erfpart, rpenn er feinen Säfeen eine

€infd]ränfung in ber Hid^tung gegeben

E]ättc, t)a% bie übermiegenbe ^TfeEirsafft ber

5orberungen, bie bie Bibel für bas Stre==

hen nad} ^eiligfeit erE^ebt, auf fittOdiem (Se=

biete liegen.

Dolte 2tner!ennung oerbient bas

Streben bes Derfaffers, bie auf bie Hm^^

arfeöitung r>eru->anbte Sorgfalt nnö ^Irbeit

imb bas offenfiditlid^e BemüE>en, ben ^lus^

fteirungen ber früEjeren Kritif Hedmung 3U

tragen' D i e n e m a n n.

Stnmcr!ung ber 9?ebaftion: 2Bir lüer-

ben €rfud)t, mitäutetten, baß ba^ bcfprocTicne Sef)t=

BucTi in [einer stoeiten Stuflacie Dorn .^uUuä»»

minifterinnt jur Ginfüfjrung in ben edjnten ge=

nefjmigt lüorben ift.

Rundfdiau.

^trltn. Bei ben IDaljIen 5ur ^cp räf cntantcn pcrfammlung I?aben bei

ungetüöfjnlid) ftarfcr rDatjIbeteiligung ötc Kanöibatcn bes liberalen

Peretns mit b ur djf dj nit t lidj 1800 Stimmen Üllajorität glänscnb gcfiegt.

^tnläBÜd] bes beginncnben Sd]uIiaI^ros
Isafen. Der Dorftanb bes Vereins

liberaler 3ii'^<^" i" pofen üerfanbte vov eini=

gen ZlTonaten bas nad]foIgenbe felir bcad»^

tensroerte Hunbfd^reiben an aiU (ßemeinbe*

mitglieb«r

:

u?enben irir uns an bie iUitgtiebcr unferer

(Semeinbe, insbefonbere an bie 5tcunbe un==

ferer religiös4iberaten Sadie mit ber brin=

genben Bitte, für einen georbneten
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Heligionsuntcrrid^t

ifjrcr Kinbcr ernftl^aft Sorge 311 tragen.

IDäl^renb auf t»em (5ebietc ber ohüqa^

torifd^en Sd^ulfäd^er bie 5d]ule pfticfitgemä^

[idr unferer Kirtber annimmt, ift ber jü=

bifdie Hengion5unterrid]t unt) bamit t)ie (Se=

ftaltung bes religiöfen X)en!en5 unb c£mp^

finöens ber Kinber unferer eigenen (£nt^

fd^Iie^ung unb ^eftimmung ancertraut.

lDal^rl|aft reltgiöfes DenUn unb «fimp^

finben follten vo'iv unfre Ktnber leieren, frei

von 5i^ömmetei einerfeits unb fraffem 21Ta=

terialismus anbererfeits, bamit fie bereinft

nid]t nur burd^ JDiffen, fonbern audi burd]

ein reid^es 3TiTtenIeben geftäl]lt roerben

gegen bie Stürme bes Cebens. Das (5e=

mütsleben unferer Kinber 5U beeinfluffen ift

bie üorneI]mfte 2lufgabe bes HeIigion5==

unterrid^ts.

2tber andi ber Stols unZ> t)a5 Selbft==

berpu^tfein gegenüber t)en Befennern an^'

berer Heligionen unb ^en ftaatlid^en Be=

f^örben follte unferen (ßlaubensgenoffen ge=

bieten, bafür 3U forgen, '^a% il^re Kinber

nid]t burd) t>as ^^hen gelten unbe!annt mit

ber ruBjmüotfen (5e[d]id]te bes jübifd^en

Voiies, unberoanbert in ben (5taubensfä^en

ber jübifd^en Heligion unb oBjne Kenntnis

unb Perftänbnis ber jübifd]en (Sebete unb

5prad]e.

lOir Ciberafen follten befonbers beffen

eingeben! fein, t>a% ber liberale Habbiner

ber Ijiefigen israelitifd^en ^rübergemeinbe

X>r. (Solbftein als erftcr r>or länger als 60

3aijren burdi bie Hetigionsfd^ule ber israeli^

tifd^en Srübergemeinbe einen georbneten

Heligionsunterrid^t in ber l'jiefigen (Semeinbe

eingefütjrt I^at, unb ba§ bamit uns liberaler

befonbers bie Pflid^t überfommen ift, unfere

Kinber an einem seitgemä^en d]ara!ter=

bilbenben HeIigionsunterrid]t Ceil Ijaben 3U

laffen.

€f|renpflid]t ift es tfesiiaih für jeben

3uben, fein Kinb teilnef|mcn 3U laffen an

bem in ben öffentlid^en Sd^ulen eingefüfjrten

jübifdien HcIigionsunterrid]t, ber t:>en Kin=

t>evn bie (5efd]id]te bes jübifdien Dolfes ju

üermitteln beftimmt ift; (£t-jrenpflidit unb

€tternpflid]t, fein Kinb burdi bie iübifd]e

HeIigionsfd]uIe befannt 3U mad]en mit ben

(ßlaubensfä^en unferer Heligion unb ben

perlen jübifd]er poefie unb (Sebete.

3nbem lüir bies tun, opfern u?ir 3roar

alltcöd]entlid| einige rcenige Stunben ber

!inblid]en 5J^^i^ßit, aber n?ir geben unferem

Kinbe ein reid]es (5ut als ^et^tung für

ein ganscs £ehen.

Dev Porft anb
bcs Vereins liberaler 3wben

in pofen.

0ttv[in* Vot fur3em I^at fidj Ijier

ein jübifd]=liberaler ^u^en'bveve'in im 2tn=

fd]Iu§ an bie Dereinigung für "bas liberale

3ubentum in X>eut[d]Ianb fonftituiert. (£5

ift bies ber erfte Derein biefer Hid|tung in

Deutfdilanb, bem I^offentlid] balb i;r'eitere in

anberen Ceilen bes Heid^es folgen u)erben.

i)er ^voed bes Vereins ift, bie jübifd^e 3iigenb

beiberlei ^efd^ted^ts 3um Betr»u|3tfein einer

jübifd]=liberalen IX)ettanfd]auung 3U fül^ren

unb 3u beren Betätigung 3ufammen3ufaffen

unb 3U?ar unter 2lblel]nung eines IXationaI==

jubentums. 3^^ IDinterBjalbjat^r foll eine

Heilte r>on Porträgen ftattfinben, bie 3unäd]ft

nur für bie Dereinsmitglieber gefjalten

n?erben unb ^lufHärung auf t)cn ner^

fd]iebenften (Gebieten jübifd^en Cebens geben

foUen. tOir merben !ünftig über bie Cätigfeit

bes jungen Dereins in biefen Spalten berid]ten.

^ufdiriften, bie ben Derein betreffen, 2tn=

gaben üon 2lbre[fen uftr». bitten u?ir an ben

\. Sd]riftfül|rer, :^errn Hed]tsanu)alt Dr.

2t b r a i) a m , Berlin W., 3 ^ 9 ß »^ ft ^- \^f

3u rid)ten.

Sniktnmixi^s, ^m 26. September fprad]

ber (5efd]äftsleiter ber Dereinigung Hcd^ts^

anupalt X>r. 2( b r a f| a m aus Berlin im ^otel
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5um „pi-inscn von preu^cn" über „Vie 2tuf==

gaben öcs jü^ifd^cn Cibcralismus." Der

Heiner bel^an^clte t>ie 5ragc insbefonttcre im

Binblicf auf ^ie Dcrl^ältniffe öer ficinen jüt>i^

[d^en (ßemeinöen, bie eine 2Ient)crung bcr

gegenwärtigen ^uftänbe unbet)ingt erfor^

Herten. Die ftarre Befolgung öer Dorfdirift,

öa§ 5el^n ern?ad^[ene Zllänner 5ur öffent^

lid^en Derrid^tung ^es (Sebetes jufammen

fommen müßten unb ireiter öer ^U5[d]Iu§

v)er 5rau von per veligiöfen ,(5Ieidibered]ti^

gung feien nid]t 5U Iiatten. Des rreiteren be^

{]anbelte ber Hebner an ber fjanb bes pro^

gramms ber Bereinigung bie liberalen ^'^i^be^

rungen. 2ln ber tebl]aften Disfuffion "be^

teiligten fid^ unter anderem fjerr Cef^rer

5reubentf^al unb mel^rere angefeigene (5e=

meinbemitglieber. Der Dorfifeenbe u^ies in

feinem Dan!tt)ort barauf I^in, ba§ bie Iibe=

rate 3bee in Cucfeniüalbc |efte IDurseln ge==

fd]Iagen l}ahc. Von ^cn J^O 5amilienr>ätern

feien bie fjälfte 2TtitgIieber ber liberalen

Bereinigung.

^iljnicM fl. ®. ^m 6. Hoüember fprad]

f^err HeditsantP. Dr. 2lbral^am, ber (5e=

fd]äft5leiter ber Bereinigung für bas liberale

3ubentum in Deutfd^Ianb, in einer gutbefud^=

ten Berfammlung ber tiiefigen (Semeinbcmit^

glieber über bie ^iele ber Bereinigung. Der

Hebner bel^anbelte bas Cl^ema befonbers im

Binblid auf bie Berl]ältnif|e "ber Heineren

c^emeinben unb r>ern?ies barauf, t>a^ bie Cibe=

rale Bereinigung naturgemäJ3 nid^t ern?arten

fönne, <>a^ etwa bie Durdifül^rung il^res

Programms bis in bie üeinften ^injellieiten

von iliren ^lnl]ängern an allen (Dvtcn er=

Sipungen werben würbe. i£s würben üiel*

mel^r bie Borfd]Iäge ber in Hürnberg ein^

gefetzten Kommiffion ben einseinen (Semein*

i>en 3ur (5cit sugänglidi gemad-jt werben, mit

bem ^ntjcimgeben fie nad^ örttid^em Bebürf*

nis absuänbern. 3n ber Disfuffion wanbte

fid] ber 0rtsrabbiner Dr. 3 <J ^n p e I mit auf^

fallenber 5d]ärfe gegen bie Ciberate Ber=

einigung. (£r permiffe bie 2luffteIIung eines

Programms, (ßleid^wol]! erflärte ber Hebner

fid] mit <)cn ^auptgrunbfä^en t^as entwicfelten

Programms einnerftanben. ^uf txin (ßegenfa^

in biefen ^tusfüf^rungen wiefen ber Bor==

fi^enbe fowie ber Heferent in feinem 5d^Iu§^

wort l]in. Ce^terer tel^nte es ah, ^errn Dr.

3ampel als liberal anfeilen 5U !önnen. ^n

ber Disfuffion beteiligten fid] unter anberem

ber (Semeinberorfiljenbe f^err IBarburg
unb fjerr 2T( ü 1 1 e r t] e i m. (£s traten meljrere

(ßemeinbemitglieber ber liberalen Bereinig

gung bei, foba§ je^t bereits mel|r als Va

ber Steuersafjler in Sditoc^t liberal organi*

fiert finb.

3n $.ü^tn fpradj am 50. (Dftober ^err

Dr. 5 e I i g m a n n aus Jranffurt a. VTi. über

„ZlTotiüe unb §iete ber liberaten Ber*

einigung". 3m ^lufd^Iuf an ^cn Bortrag

fonftituiert fid> eine Ortsgruppe unter bem

Borfife bes fjerrn Couis ZlTeyer.

:jlm \6. ®!tober üeranftaltete bie liberale

Bereinigung in Berbinbung mit bem fofalen

liberalen Berein in ^öht einen Bortrags«

abcnb. Hadibem ber Borfifeenbe, fjerr Bruno

fjeibenlieimer, mit einer fursen 2tnfprad)C bie

Berfammlung eröffnet l^atte, liielt ^err fimit

Blumenau einen mit großem allfeitigen Bei^

fati aufgenommenen Bortrag über: „Unfere

,§iele unter befonberer Berücf[id]tigung ber

Kölner (ßemcinbererbältiüffe". Der I^od]*

intereffante, oom (Seifte milber Berfölintid^feit

getragene Bortrag, liegt gebrucft ror.

(Sebenffeiern sur (Srinnerung an ^cn

bunbertften cSeburtstag Ceopolb 5 t ein 's

fanben am 5. Horember u. a. in ^cn Syna*

gogen 3U 5ran!furt a. XÜ., öurgfunbftabt unb

^lugsburg ftatt.

Äcrau9(je3e6en von &cr TUetcini^utt^ für 6a» Cißcrafe 3u&cnfum iScrCin C 2. Äei fi^egeift pira^ 46.

3Wr{)icKe6a6tion un6 6cn Ucrfag pcranftportfic^ ^r. <ä. Öcfi^mann , Sranftfuri a. m., f^tübv'v^flv. 29.

Z>ta<fe nnb «xpebtiton von ^oiqi «Se> Äfeißcr. Sfranfifurf a. ^., »ißcrialTe 6.



liberales Judentum
monatsldirift

für die religiöfcn Intcrcffcn des Judentums

herausgegeben oon der

Vereinigung für das liberale Judentum in Deuffdiland

unter der Redaktion oon Dr. Caefar Seligmann, Rabbiner in Frankfurt a. ITl.

llo. 12. Jahrgang 2. Dezember 1910.

Die Berliner GemeindecDahlen.

TNic 5dilad]t ift gcfdilagcn, ber Sieg ift

"^ errungen, ber Sieger fann \i<ii bcs er=

riingenen freuen, 'C>enn <?em Sieg ift ein

\dtixoevev Kampf Doraufgegangen, unb um fo

gfänsenbcr ift ber <£rfoIg.

etiles, was antiliberat ift, Bjat fid^ unter

5üt]rung ber gioniften sufammengetan, um
bie Ciberaten aus ber (ßemeinbeoerrDattung

5u oerbrängen.

Dcv neue jübifd^e (5emeint)e =

D e r e i n ift oon ben gioniften ins Ceben

gerufen. X)ie §ioniften liahen \idi mit ben

Konferüatiüen oereinigt, Iiaben einen

ober ben anberen mi^oergnügten Ciberaten

mit in if^ren Dorftanb aufgenommen unb

traben |'o ^en (Semeinbeüerein gebilbet. 2)a§

bie ganje Betoegung üon "Oen «gioniften au5=

get^t, ergibt bie unsmeifett^afte Catfad]e,

^a^ in jeber grö§eren (5emeinbe, offenbar auf

2lnrDeifung r»on Iptierer Stelle aus, bie §io=

niften einen gleid^en (5emeinber>erein hc^

grünben, inbem [ie \\di gleid]falls mit ben

KonferDatiocn pcreinigen, unb inbem fie

gIeid]faUs einige mi^cergnügte ober \diwadi^

mutige Oberale [id; angliebern. Das Per*

fal^ren icirb gans planmäßig überall üerfolgt

unb in gleidier IDeife burd^gefüEjrt.

JTTit bem neuen (Semeinbeüerein I^at fid]

ber De rein ber tS e [e t3 e st r eu e u rcr^^

einigt, ber natürlid] alten Beftrebungen ber

Ciberalen entgegentritt.

Der (Semeinbeoerein Bjat fernerf^in bie

Bereinigung ber Berliner jübi*

fd^enf^anbtperfersufid^ herübergezogen

unb ^en £]anbn)er!ern atle möglid^en Der*

fpred]ungen für ben 5^11 feines ©bfiegens

gemadjt. ferner iiahen fidj mit il^m bie

Synagogen pereine [
cerbunben, bas

tjei§t, bie Dereine, bie aus irgenb einem

(5runbe in Berlin fid^ einen befonberen

(Sottesbienft eingerid^tet \:iahen nni> biefen

burd] Subüention feitens ber großen (Se*

meinbe fid] 511 ert]alten fud^en.

(gnblidi ift ber Centr alo er ein

für bie 3ntereffenberjübifd]cn
(Sc meinbe ju Berlin I^insugetreten, ein

Dercin, ber cor 1}alitcn l\kv tätig toav, feit

3 3al]ren nid]ts getan t^at, aud] nid]t bie

geringfte Derantaffung 5U irgenb voeidien 2ln*

griffen auf bie Ciberalen geBjabt iiat unb

bann plöislid] bei ber XDat^t mit Eingriffen

auf [ic I^croorgetretcn ift. Der Derein f^at

immer porgcgebcn, nur gteid^es Hed]t für

alte 3U üertreten, ift aber in tDal|rI]eit ftets

bie Dertretung ber fonferoatiücn (Elemente

in t)cn (Semeinben gemefen. Die fogenannte

illittelpartei (5reie jübifd^e Dereinigung), bie

otefolbcn Elemente umfaßt, I]at [id] jinar
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offisicH md}t an bom IDatilfampf beteiligt,

aber ii^re Ccitor imö ZTTitglic^er liaben tro^-=

t>em nidit minder eifrig in öen HeiBjcn öes

Centraloereins gegen bie Ciberalen gefod^ten.

Sänitlid^e fünf foaliierten (ßruptien

batten [id] auf eine gemeinfame Kant)it>aten==

lifte geeinigt, nad]öem aber tiefe Kant>it)atcn==

lifte oeröffentlid^t ipar, l^at ber Centraloerein,

rpie man i'idi er^äblt, o):inc bie anderen toa^

Herten ^Intiliberalen nodi einmal 5U befragen,

feinerfeits eine eigene Cifte aufgeftellt, in Vic

er 5 liberale unb \3 Kant»ibaten von ber

Koatitionslifte aufgenommen I^at.

(Segen tiefe (Segner f^atten fid^ tie Cibe=

raten 3U u)ef^rcn. Der Kampf toar tieftig.

Sdion bei <£rrid^tung tes neuen (Semeinbe==

pereins l^atten feine Begrünter überall per=

breitet, baß ber näd]fte IPatjÜampf eine

2(gitation I^erbeifül^ren rpürbe, loie fie Berlin

nod] nid^t gefeiten Ijat. Diefe 2in!üntigung ift

rral^r gemad]t tporben, unb es finb Bef]aup==

tungen in 'öen 5liig^tättern un"^ Derfamm==

hingen aufgeftellt unb oerbreitet u?orben, u?ie

fie frül-jer nod> niemals bie (Segner ber Cibe=

ralen in ber 0effentlid^feit aufsuftellen ge=

ipagt l^atten.

21Tan bel^auptete, t>a% bie Ciberalen bie

27Tifdiel]e unb Caufe begünftigen, roäljrenb

bod] ber Ciberalismus alles baranfe^t, t>a5

3ubentum für alle ^eit lebensfräftig 3U

mad]en unb 3U erl^alten. S^iHe von Caufe

unb 2T(ifd]el|en fommen leiber in allen Kreifen

unb Parteien vov; ift bod] aud] ein Heffe

^ersl's getauft, unb liahen ZXorbau unb

^cmgipill diriftlid]e <£l^efrauen.

2nan bel]auptete, ^a^ bie liberalen ^cn

Sabbat abfd^affen trollen, t^a^ fie bie

tjebräifdie Sprad^e befeitigen toollen, t><x^ fie

ten 5onntag5=^(5ottesbienft einführen loollen,

unb man fd^eute fidi nid^t, bie liberalen als

bie ^erftörer bes 3ubentums l^insuftellen.

Die liberalen, bie fo 5um Kampf ge*

nötigt ruaren, tjaben bas iljrige getan, um
bie Eingriffe ab5Uii>el:)ren.

2llle Eingriffe nütsten aber ben Dereinig*

ten ^ntifiberalen nid^ts. Die liberalen baben

einen Sieg erfod]ten, tuie nie jUDor.

3m Durd^fd^nitt erljielten bie liberalen

etwa 5500, bie (Segner etu>a 3700 Stim^

men, unter '^en Ce^teren finb aud^ bie etroa

500 Stimmen entl^alten, bie (Tentralcerein

unb ZTlittelpartei auf fid] pereinigt traben.

3n \^ rOal^llofalen fanb bie XOal\i ftatt.

Siet]t man Don Hirborf ah, wo nur 89 Stim=

men abgegeben tpurben (32 liberale unb 57

antiliberale), fo gelang es ^en cereinigten

(Segnern, nur in 3u?eien eine 2T(eI^rijeit 3U

erlangen. Diefe beiben IX)al}llo!ale liegen in

(Segenben in benen eine grö§ere ^Insaljt

(Drtl|oborer, namentlid] fold]er u?ol]nt, bie

erft in neuerer ,§eit üom Sluslanb l]ierljer

übergefiebelt finb. 3" ber Kaiferftra§e n?aren

370/0 unb in ber Sd^önl^aufer = 2lllee 31 «o

ber Stimmen für bie liberalen abgegeben

iporben — Hefultate, bie bem Deri|ältnis

na(h^ burdjaus 3ufriebenfteltenb rraren. 3"

ben übrigen lüat^llofalen u^ar ber prosent*

fafe ber liberalen Stimmen folgenber: luf^

!auerftra§e 56 "/o, ©ranienburgerftraße 56 0/0,

Bismarcfftra^e 60o/ü, Burgftra§e 63o/o,

Blüd^erftra^e 65o/o, Speyererftra^e 660/0,

fjanfaufer 660,0, linbenftra^e 680/0, pots^

bamerftra^e 77 "/o, HTo^ftraße 78 0/0, 3oadnms^

tt^alerftra^e 78 0/0.

So ftellen fid] bie r>erl]ältnis3iffern, u^enn

man nur bie lifte ber liberalen als

ausfd]laggebenb für biefe in ^Infprud] nimmt.

^iet|t man bie Ziffern l]in3U, bie bie 5

liberalen Kanbibaten erl^alten l]aben, bie aud]

auf t>en liften ber (Segner figurierten, fo lüirb

bas Derbältnis nod? günftiger, benn '^ann

ergibt fid|, ^a^ für bie liberalen \03 95\

Stimmen abgegeben finb, für bie (Segner

aber 6\ \39 Stimmen, fo ^a^ ^2 8\2 Stimmen

mebr auf bie liberalen entfallen finb. Das

entfd]eibenbe für ben Sieg aber ift, ^a^ bie

liberalen in ber Hepräfentantenoerfammtung

1 für bie näd^ften 3 3^tjre unbeftritten -/»
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2TTajorität Ejabcn, unb ba§ ntcf]t ein emsiger

Konfcrüatircr unter ben Stellüertretern ber

^lepräfentanten üorl^anben ift, foba^ ftets ein

liberaler Stellüertreter nad]rücft, trer audj

immer ir>äf|renb ber näd]ften '^ai^ve aus ber

Hepräfcntanten = Perfammlung ausfdjciöen mag.

(£ine [o(d]e Pofition l^aBen bie Ciberalen

bisf^er nod} bei feiner Waiii erfod^tcn.

Der wallte (Srunb für ben Sieg ift au5'>

[d|Iie§ridi barin 5U finben, ba^ bie rr>eit über=

tbiegenbe Iltet^rsabl ber Berliner (Semeinbe==

träf^Ier religiös liberal ift. Denn tro^ aller

^tgitation iiahcn fef|r tüenig IPäl^ter

meF>r r>on i{]rem Waliivedit (Sebraud^ ge=

mad]t, als friU^er in '<:>cn 2^al}tcn bes Wal}U

fampfes.

€l]ara!teriftifd] aber unb für alte (ße-

meinben?al7ten in Stäbten, in '^cnen fid] nadi

ber obigen Darftelfung neue jübifd]e (5e=

tneinbeüereine auf Deranfaffung ber ^ioniften

bitben, [inb fofgenbe (Sinselsüge.

^tlle Parteien befjaupteten, liberal 3U

fein. 21Tit ^lbfid]t rourbe poIitifd]er Cibera*

(ismus mit refigiöfem Ciberalismus üertDed^^

fett. (5an^ inftinftio I^at fid] altes ^ufammen*

gefunben, was religiös illiberal ift. Da^

runter finb natürlid] eine Heilte von Perfön*

[rdifciten, bie poütifd^ unter ben gegenn?är==

tigen DerBjältniffen liberal roäl^Ien toürben.

(Seleitet unb gefül^rt n?irb biefe 2TTeI|r=

I]oit von 'Z>en ^ioniften. Der 0U?ed für biefe

aber ift, bie 21Tad]t 5U erlangen.

Der ber Xüaiii tt?eBjrten fid^ bie Koa(i=

tioncn bagegcn, "^a^ fie sioniftifd] feien.

Xladi ber VOa^ erftärt bie 3übifdie

Hunbfd]au, 'öa'^ es auf bie Eroberung ber

(Semeinbe feitens ber ^ioniften abgefef^en fei.

D r ber Xüalil erhärten bie (5egner,

ber (5emeinber>erein umfaffe alle Hid]==

tungen.

rCad^ ber IVaiii u^irb feftgeftellt, ba^

fämttid^e nid^tliberale IDäl^ter in Berlin

(3700) ben (5i<>ttift*?'i i^l»^^ Stimme gegeben

I]ätten.

Dor ber IPaf^I u:)irb lüiberfprud) ^a^'

gegen erf^oben, ba^ bie sioniftifd^e 3ugcnb

als Ctaque in ^en lOaljfperfammfungen

tätig fei.

TXad} ber VOal^l mirb ber jioniftifd^en

3ugenb gebanft unb il^r €ifer für bie fpäteren

Wal]Un angerufen.

Dem entfpred]en aud^ fotgenbe u?eiterc

dl^arafterifa.

Vot ber Walii erflären alle (5egner,

„mir finb bie eigentlid^en Ciberalen".

n a d] ber XDalil wkb in Leitungen offen

ausgefprodien, 'i:>a^ bie liberale Hid^tung bei

ber näd^ften IDaI|t geftürst werben muffe.

Der ber Wal}{ mirb ausgerufen, "^^a^

bie Ciberalen bas 3ubentum jerftörten.

TXad] ber VOalii unb nad^ bcm Siege

ber Ciberalen u?irb überatt bel^auptet, bie

Ciberalen l^ätten gar feinen €influ§ in ber

(Semeinbe.

Unb bann nod] 3tr»eierlei.

3n ben IDal^trierfantmtungen I^at man
ben Sieg üorausgenommen. ^Is bann bie

rtieberlage 'i>a wat, 'Z>a I]ic§ es rüieberum:

ix)ir I]aben trol3bem gefiegt, bie Ciberafen

I]aben nur einen Pytrl^usficg errungen.

lUs man bereits mu^te, 't:>a^ bie 2l:ieber='

läge beporftanb, I^at man fid] bamit ge=

tröftet, ^a^ bie gegnerifd]en Koalitionen

tpentgftens bie (Semeinbe aufgerüttelt I^ätten.

^lls fid] t>ann aber ergab, "öa^ tro^ allebem

unb allebem nid]t mef]r WäViicv wie fonft

5ur Urne gegangen maren, ^a fd]u?ieg man
über feine Arbeit unb il|ren Erfolg.

2I(s garnid]ts mel]r übrig blieb, unb bie

rtiebertage nad] jeber Hid]tung kin suge-

ftanben werben mußte, 'Z>a bel]aupteten bie

(ßegner enblid], bie Ciberafen l]ätten nur

burd] bie ZTcaditmittel gefiegt, bie il]nen jur

Verfügung gefteltt inaren unb nannten eine

beftimmte perfönlid|feit, Don ber bie Cibe*

raten bie großen UTittel („jebe Summe") cr=

I]alten Ijätten.
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3n IPafirBjeit fjat bicfe pcr[önlid;!eit nur

einen geringen Seih-ag gojatitt, un(^ in H)al^r=

beit I^abcn ^ie Kriegsfoften ^er Ciberalen

ungefät^r I]alb [o oiel Betragen, loie diejenigen,

^ie bie (5egner aufgoiren^et baben. T)ie 5um^
men [inb gan5 genau Be!annt geiporben.

2lu5 altebem ift für bie Ciberaten ber

Sd^lu^ 5u sieben, ^a§ überaU in ben

(ßemeinben, in ^enen fid^ neue (5emein^c==

oereine unter ^üf^rung ^er <§ioniften ober

aud* nur unter if^rer JITittrirfung bifben, [ie

fid] unter feinen Umftänben in irgenb rpefd-je

Derlianbfungen mit bicfen Dereinen einlaffen

bürfen, ^a^ man oietmelir an jeber Steife

ifinen entgegentreten mu§, trenn man 5U

einem Siege fommen roifi. 3^^<^5 Kompro==

miß bebeutet eine Ztieberlage bes religiös-

liberalen (Sebanfens. 2'fTan möge fid) nid)t

täufd]en laffen burd^ bie Derquicfung bes

poIiti[d]en mit bem rcligiöfen «Liberalismus.

(fnblid^ aber folgt baraus, '^a^ überall

bie Ciberalen eifrig roeiter arbeiten muffen,

^a% fic überaH ibre 0rganifationen rerootr-

fommnen unb 'i>cn religiöstiberalen (5e==

banfen mit (Energie n^eitcr oerbreiten muffen.

Denn barüber Faun fein i^wei^ei fein, 't>a^

im Kernpunft 5U)ei lDeftanfd]auungen mit

einanber um bie (Dberl^errfd-;aft ringen.

X>er neue (Semeinbeperein, ber bie S^ili-

rung aller (Segner ber liberalen übernommen

E]at, i)at für fid^ ein ausfüB|rfid]es Programm
aufgeftellt unb biefes jum IDaMprogramm
erflärt. Cä^t man aus biefem pro^

gramm bie sablreidjen Deru^altungs-^ln-

gelegenbeiten fort, bie teils ron ben Cibc=

ralen bereits burdigefübrt, teils mit ilirer

fjilfe in ber ^urd]fül]rung begriffen finb,

fo bleiben nodb iwc'i Kategorien ron 5or*

berungen übrig, bie einanber gegenüber==

fteFjen.

Die eine Kategorie umfaßt Derir)altungs='

forberungen potitifd^er ^trt, loie bie ^Unhe^

rung bes lOablsenfus unb bcrgl. — für

biefe ift ein ^lusgleid^ möglid).

Die sroeite Kategorie aber entl^ält £^aupt==

forberungen bes Zionismus.

So irirb bie 2tu3bi[bung in ber Bjebräi*

fd]cn 5prad?c in einem Umfange geforbert,

ber nur ba^u bienen fann, biefe Spradie 5U

einer Doüsfprad^e für bie 3uben 3U geftalten.

So tpirb bie firrid^tung jübifd^er Sd^ulen

geforbert, cermöge beren eine Dolfftänbige

Crennung ber jübifd;en Sdjüter ron ber

übrigen beutfd^en 3iiL^^'''^ I^erbeigefüljrt toer-

^cn rpürbe.

5o mirb enblid] ein pun!t aufgcftettt,

ber mögiid]ft l]arm(os unb unücrftänblidi bie

„Unterftü^.ung ber ^entralifierung ber jübi^

fdien <2)rganifation" genannt n?irb, unb Bjin=

ter bem mangels jeber anbern «SrÜärung nur

bie Untcrftü^ung ber «^i^^niftifd-jen 0rganifa*

tion Derftanben merben fann.

Die Programmpunfte bebeuten bei itjrer

T)urd)füf]rung bie Bcl]errfd]ung ber beutfd]en

jübifd^en (Semeinben im Sinne nationaliffifdier

n)ettanfd]auung.

X)emgegenüber mill ber bcutfd]e iübifd;e

Liberalismus refigiös^iberal in bem Sinne

fein, "^a^ er bie jübifdje Heligion als 'i>en

alleinigen 2TTittelpunft bes 3ii^ßn^ii'Tis an=

erfcnnt unb alle anbern Seftrebungen aus

ben Dertpaltungen ber jübifd^en 2\eIigions=

gemeinben X)eutfd'!lanbs ausgefd^Ioffen fel)cn

a^ill. i)ie Religion aber toill er fo

anerfannt unb ausgeübt miffen, t>a^

bas ipefentltdje bie Celire unb ibre Der=

breitimg unter '^cn Pölfern bifbet, lüäBjrcnb

bas (Sefe^ als etwas ^^-'itlidies, r>on ZTIen^

fd^en für 21Tenfd-)en gemadit, als ber 5<>J^t=

bilbung unterliegenb erad]tet u^irb.

Der Kampf biefer beiben lüeltanfd'jau'

ungen ift älter ipie man rielleidjt annimmt.

IDer bie «geid^en ber ^eit aber oerftel^t,

roirb nid-jt im 5*^^if^I f<?i"/ ^^% ^i<^ 3^'

fünft bem ^Liberalismus gel]ört. Der Kampf
luirb besbalb ireiter gefül^rt werben muffen,

um bas Vorbringen ^es rCeo^Homantisismus

5U oerbinbern, ber fid) 5i'-'*ni^'^ii^ nennt.
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un^ um ^cn jübifdicn (Scmcinbcn X)cutfdi='

lanbs ihre Hcligioii in (denjenigen formen

5U erf|altcn un^ 5u geftalten, bie iBjre void]^

tigfte ^(ufgabe, nämticfi il^re €rl]altung unter

ben 3uben unb il^re Deubreitung unter

bie t>ö(fer, ermöglid^t. hierfür aber u?ar ber

glänsenöe Sieg ber liberalen in ber größten

uw:) einf[u§reid]ften (ßemeinbc Deutfd^fanbs

Don DorbiIöIid]er 33et)eutung.

BernBjarb Brestaue r.

Jüdifdie Jugend und liberales Judentum.
Von stud. med. Otto friedlaender-Potsdam,

VV^cr bie 31^9^"^ k<^i, k^^ ^ie ^ufunft.
'^'^'^

Diefer Sai^ liat bie 2T(enfd]en 5U jeber

^eit bcmogen, bie großen (Sebanfen unb

(£rrungen[d^aften jl^rer ^eit auf bie 3ugenb

5U übertragen, un<> bie (Srgebniffe ifjrcs

5or[d]en5, 5d]affen5 unb Denfens biefer 3U

eigen ju mad^en, um [0 i)a5, was [ie als

bie 5rud7t il^rer Cätigfeit auf materieUcm

unb Dor altem aud\ auf geiftigcm (Sebietc

<tuf5uu?ei[en I^atten, ber ^ufunft 5U über^

mittetn, unb fommenben (Senerationen 3U

erf^alten. i)ie[er (Srunbgebanfe für jebe

bauernbe firiftens mirb aud] bie tiberate 'Be^

u:>egung ber 3wben Deutfdilanbs üerantaffcn,

bie jübifdic 3\U9^"^ it^res Datertanbes mit

bcn Iiol^en (Sebanfen unb ibealen Be[tre=

bungon ^cs liberalen 3u^^'Txtums r>ertraut ju

mad^en. Hun fragt es [idi, ob es teid^t [ein

U)irb, in einer gerabe gegenüber retigiöfen

<5ebanfen unb Belegungen [o inbifferenten

^eit, u?ie ber unfrigen, bie jübifd^e 3"9^ii^

für bie neue tiberate J^iditung jU geirinnen.

^tber, gan5 abgefel^en baüon, t)a^ bie 3wgenb

fd]on ats fotd^e ftets neuen ^eitftrömungen

unb freifinnigen Beftrebungen infolge it|res

Cemperaments unb jugenbtid;en 5<^i^^^i*5 teid]t

5ugänglid], unb für biefc [d^netf 5U erix'ärmen

unb teidit 5U begeiftern ift, [d]eint gerabe bie

tiberate Betuegung im 3u^^Tttum boppelt ba^u

angetan, bie 3119'-'^'^ füi-' fi^i 3U geirinnen

unb ibre IPurjeln, unb fomit bie (Srunb==

pfeiter für fünftige Reiten, tief, feft unb un=

erfdiüttertid] in bie f^ersen ber jübifd^en

3ug^nb einjufenfen.

X>enn biefe Beiregung ift tr»ic feine stoeite

imftanbe, bie rieten (Segenfä^e, bie gerabe

ber 3wgenb tagtägtidi stoifd^en CeBjre unb

€chcn begegnen, aussugteid^en, Crabittou unb

mobernes ^ütjlen t^armonifd^ 3U cerfnüpfen

unb mand]e tiefe Ktuft auf ben t)er[d]ieben[ten

(Gebieten, auf '^cncn Bräud]e, bie auf jatjr='

tjunbert unb jatjrtaufenb afte Uebertiefe^-

rungen surüdblicfenb bauernbes (5aftred]t für

[id] 'beanfprud]en wollen, unb seitgemä^es

i£mpfinben un^ Denfen jufammentreffen, 3U

überbrücfen. 5t*<^9"^n toir uns bal^er tüie [idi

bie jübi[d]e 3i*9^Tib 3U '^en ein3efnen 3^^^"

bes tibcrafcn 3ii<^^i^tum5 ftelten fann, weldie

(Sebanfen unb (£mpfinbungen [ie für biefe

t]egt, uH^ld^e it>ün[d]e unb fjoffnungen [ie

ilir entgegenbringt.

lüie gefagt, gerabe bie 3ii9<^ii^/ ^f=- ^i»?

(Seneration, bie am meiften beeinftugt von

atten mobcrncn unb mobernften «geitftrö^

mungen aufträd^ft, tüirb <>en (5egen[a^ 30?!=

\dicn Cel]re unb Ceben boppett beuttid^ unb

Sugteid] aud^ boppett [d^merstid] empfinben.

Sie ergibt [id] nid]t oI]ne ifeiteres mit ber

mel^r bem gereiften ^ttter angetjörenbcn

Hefignation in bie[en Dualismus, [onbern

üpirb be[trebt [ein, it]n aus bem IPege 5U

räumen. i)ie[es n?irb if^r jebod] in "öen we\t=

aus meiften Ratten unter ben t^eute nod] ob=

roattenben Derl]ättni[[en nid^t getingen, unb

[0 ipirb [ie, fatts [ie nid]t aus äußertid^en

(5rünben 3um f^eud^ter u?erben tritt ober mu§,

nur bie ^al]t ber 3"^ifft'renten üermet^ren

unb [omit 3U einem gteid] traurigen unK>
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gieidi gcfätjracf^en 5aftor tpcrben. 2Iu5

unfcrcm 3nnercn I^craus füllten r»tr md|t nur

oft bic Bcrecfittgung, [onöeni aud^ Mc XloU

xDent>igWü, alte (grfd^einungsformen, t)ic in

fidj t)ic (Srunbgcbanfcn bcs 3ubcntum5

bergen, t>nxd\ umgcftaltete ober neue 3U er^

fefeen, unb bies umfo ntet^r unb mit mel^r

Hecfjt, tDenn bie alten (grfdjeinungsformen bie

(ßrunbibeen nid]t nur bergen, [onbern, was

oft ber 5att ift, cerbergen. Sollen tüir ba

aus pietät gegen bie afte 5orm ben 3"^«!*

pon uns fernf^aften? JX>ie tpir !ein Bebenfen

tragen roerben, einem berül^mten (Semälbe,

ba5 in einem 2TJiIieu f^ängt, bas es 5U er^

t>rücfen brol^t, [etbft u?enn es fd?on uralte

3al^re bort [einen pla^ Ejat, t>en plafe ein^

5uräumen, auf bem es in einem geeigneten

2nilieu 3U rid^tiger (ßeltung gelangt, fo bürfen

tt)ir aud? md\t säubern, bie (grfd^einungs^

formen, bie itjre (Srunbprinsipien uns 3U cer^

fd^lie^en broi^en, 5U befeitigen unb burd]

5ormen 3U erfe^en, bie imftanbe finb, ben

(ßrunbfem uns näljer 5U bringen, (ßerabe

bie 3ugenb braud^t (£r[d^einungsformen für

retigiöfe (Sebanfen, bie mit ^en ^rfd^einungs^»

formen ber fonftigen mobernen (5ebanfen=

roett tiarmonieren, ^enn [ie fann bie 3^^^"

nur in ber einmal gemoijnten 501^11 i^i [id^

aufneBjmen, unb bas moberne €ehen roirb

[id^ [diroertid] ben oeratteten formen an=

paffen, [onbcrn oertangt bas umgefeBjrte unb

barf es oerlangen. Unb roenn toir uns bie*

fem oerfd^Iie^en, bann iiahen von oft 5orm

oBjne 3nt)alt ober suminbeft metjr 5orm. als

3nt)alt. lüir lüolten nid\t bred^en mit all

ben alten (£r[d]einungsformen, benen bie ^eit

ein getoiffes Bürgerred^t oertiei^en l^at, aber

wit muffen ftets betonen, ^a% biefes Bürger^

redjt fein abfolutes ift, unb ^a^ mir 5ormen

änbern, nur um uns ^en Kern 5U erl^alten.

XOiv fönnen uns gerabe t^ierbei nid^t ent*

fd^ieben genug gegen ben oon ortijoboper

Seite gemad]ten Dortourf, u?ir roollten nur

einreiben unb nid^t aufbauen, oertpaljren.

IDir rei§en oeraltete €rfd]einungsformen

ein, unb crfetjen fie burd^ neue, bie 3U un=

ferer fonftigen (Sebanfen== unb (5efüBjtsa?ett

nid^t in Kontraft ftel^en, fonbern mit biefer

B^armonierenb, uns bie (5runbibeen ert^atten.

(£in l^aus, bas in bem alten augenbUcflid^en

«guftanb für mid? nid^t 3U braud^en ift, oer^

fud^e idi umzubauen, unb ift bies oölfig un==

möglid^, fo errid]te id] auf berfefbcn Stelle

ein neues fjaus, bas feinen ^wed erfüllt unb

iljm nid^t suroiber läuft. „Das alte ftürst,

es änbert fid? bie ^eit, unb neues 'iehcn

blüljt aus ben Huinen."

(£s gibt üiele Beftimmungen, bie in alter

^eit gett)i§ n>oljl am pla^e n?aren, aber mit

unferm mobernen £ehen fid^ nid^t meljr »er^

tragen fönnen. Unb gerabe auf biefem (5e=

biete bleibt, fooiel audi fd^on bem mobernen

geitgeifte l^at roeid^en muffen, nod\ oiet 3U

reformieren. ZHit all biefen äu§erlid]en (5e=

bräud^en, Dorfd^riften unb Sitten, bie tjeute

oeraltet unb abgeftorben finb unb feine €ri*

ftensbereditigung mel^r l^aben, ftet^t unb fällt

bas 3ubentum gert)i§ nid^t. Um bas 3uben*

tum roäre es roal^rlid] traurig beftellt, bas

3. B. mit ber 2lbfd?affung bes Kol*ZXibre==

gebetes 5U (Srunbe gelten follte, ober bcffen

(5rab mit 2tblegung ber 2lrbafanfos ge*

graben wäve. — .^ätte wotii 5. B. ber (Sefefe*

geber, ber bas 5ci^rt)erbot am Sahhat be==

ftimmte, uns aud? bie Benu^ung unferer

mobernen 5a^r3^wge oerboten? XXehen bem

gmede ber bireften Hulje am Sahhat vet^

folgte biefes (Sebot geir>i§ aud? ben §\x>ed,

ben 21Tann am Sabbat ans fjaus, an bie

5amilie 5U feffeln; ift es ^a md\t riel ange^*

brad]tcr unb mcl^r in bem tieferen Sinne bes

(Scfefees, ^en in "^cn mobernen (ßro^ftäbten

oft ftunbcnlangcn We^ 3um (Sottesl^aufe in

fürsofter c5eit oermittcls unferer mobernen

Derfcl^rsmittel 5urücf3ulegcn, als ^en t^alben

Sabbat mit bem IDeg Dom unb sum (ßottes^

t]aufe 3U Derbringen, gans abgefel^en bacon,

K>a^ biefes (ßefefe oiele oon bem Befud] t>es
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(Öottesljaufcs bircft ausfd^fie^t? Unb es

laffcn [id^ nod] ungesäBjItc Bcifpietc biefer

unt> ätjnlid^cr 2(rt anfütjren, bie jeigen, ba§

t>k 2tE)fd]affung unseitgemä^er Sitten unb

peralteter ^eftimmungcn ein bringeitbes (Sr^*

forbernis unferes mobernen Denfens unb

Gebens ift, ja fogar Dom gefunben 2Tfen[d]en=

Derftanbe, ober oon ber Coleranj bireft r>er=

langt toirb. Unb bie jübifd^e ^nqenb toicb

nid^t fo engEjersig unb rücfftänbig [ein, \idi

ben 5oi^berungen bes Cebens, bes Dcrftanbcs

unb ber 2x>(eran5 3U u?iberfe^en. —
Was bie 5eitgemä§e ^lusgeftaltung bes

(ßottesbienftes anbelangt, [0 fann gerabe fjier

bie jübifd^e 3^19^'^^ ^^^ f^auptfäd^Iid^fte Iibe:=

rate 5oi^^ß^ung, ber beutfd^cn Spradje einen

breiten Haum ju gemäBjren, nur mit großer

5reube begrüben. ZXid^t tr>äre es im Sinne

ber jübifd^en 3ugenb, bie Ejebräifdie Spradje

gan5 aus bem (Sottesbienfte aus5u[d]aften,

aber einerfeits finb bie 2tnforberungen ber

SdiuU Bleute [0 gro§e, ba^ bem Unterrid^t in

ber E^ebräifd^cn Sprad]e nur ein fleiner Haum
eingeräumt roerben fann, unb [omit eine

grünblid^e Kenntnis nid^t 5U erjielen ift,

unb anbererfeits ift bod] nun mal bie beutfdie

Sprad^e unferc 21tutterfprad]e, unb [omit bie

Sprad]e, in ber toir benfen, füllten unb bid]=

ten, unb baB^er Jjat biefe Sprad^e aud] im

<5ottesbienfte ifjren pia^ 3U bean[prud]en.

Den meiften beut[d]en 3uben ber jüngeren

Generation ift ein rein £^ebräi[d^er (5ottes=

bienft ein toter, rcäl^renb ein (Sottesbienft,

ber bie (5 r u n b geban!en bes 3ii^<^"^"^5 i^^

ijebräi[d^er Sprad^e bringt, bie [omeit uns

eben befannt [ein mu§, ber aber au^erbem

un[ere ZlTutterfprad^e 5U il^rem Hedite fom==

men lä^t, ein (Sottesbienft ift, ber uns 5U

fersen geB^en fann unb uns 5U erbeben unb

ju erbauen oermag.

€in furser (Sottesbienft in tjebräifd^er

unb beut[d)er Sprad^e, ben wiv üerftel^en,

unb <xn bem wiv uns aud) aftio beteiligen

fönueu, ift meEjr ro.ert, als ein langer, rein

f^ebräifd^er (Sottesbienft, bem «?ir aus 2TTangeI

an ijebräifd^en Kenntni[[en unb aus bem lln^

oermögen Bjeraus, in Bjebräi[d)er Spvadie ju

füBjfen, 5um größten Ceile fremb gegenüber

ftefjen. 2t[fo aud) auf bem (Sebiete bes

(Sottesbienftes, forootjl in ber teifmeifen (£in*

fül^rung ber ZHutterfprad^e, a[s aud) in

anbern 5eitgemä^en Heformen, tcie in ber

mufifa[ifd)en ^tusgeftaltung, bem ^ortfaffen

unjeitgemä^er (Sebete unb (Sebetsabfdjnitte

u. a. m. roürbe bie 3u9^nb bas liberal«

Programm geu)i§ nur freubig begrüßen bür^

fen. — Unb ba^ gerabe bie 3ugcnb üertangt,

ba^ bie gefid]erten Hefultate ber U)iffen=

fd)aft anerfannt unb berüdfid]tigt werben,

u)irb if)r fein geredet X)enfenber perargen fön*

nen, benn ein X)uali5mus 3tt)ifd)en ber alten

Cef)re unb ben neuen €rgebniffen toiffen*

fd)afttid)er 5o5^fd7ung inirb mit einem Siege

ber IDiffenfd^aft enben. öermag bodi aud\

bas 3ii^^Tttum [id] fort3uentn?icfeIn, unb of)ne

von [einen (Srunbgebanfen aud\ nur ein 3ota

aufsugeben, bie u)i[[en[d]aftIidKn €ntbecf=*

ungen mit [einer CeBjre 3U oerfnüpfen, unb

voenn wk 3. 'B. bie Sd)öpfungsge[d)id)te als

ein [diönes Zllyttjos in ben Sagenfreis t>er*

[e^en, [o fteBjen bie (Srunbpfeifer ber jübifdien

Hefigion nad\ wie vov [idier unb feft, mie

bas 5ii^ntament auf bes 2{t(as Sd)uttern.

tDenn affo aud) in biefer f)infid)t bas fiberafe

Programm fid) burd)gefe^t E)at, [0 geB)ören

aud) bamit bie I]äufigen (Segenfä^e ^wijdien

Sd)u[e unb €Iternt)aus ber PergangenE)eit

an, unb ba% bie Segnungen bie[es 5ncben5

ber '^uqenb 3um größten Ztufeen gereid)en

trerben, toeiß aud) bie[e unb erf)offt fd)on

besweqen ben S^^'iben unb 2tusg[eid) auf

biefem (Sebiete. — Unb wenn bie männnd)e

3ugenb 3ule^t nod) 3um festen punfte bes

liberalen Programms il)re 2lnfid)t unb ^off=

nung äußern barf, fo a>irb [ie geu)i§ auf

bem Stanbpunft fteB)en, ba^ ber 2Tüutter unb

ber älteren Sd)U)efter 3um minbeften u)of)l

biefelbe Xüertung im (Sottesbienfte 3ufteE)t, tt)i«
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bcm jüngeren Bruber, ber !aum ^armisrrol]

ift. €ine erliöl^te rOertfdiä^ung ber 5rctu

aixdi im religiöfen Cebcn gerabc in unferer

•<§cit tüirb ron ber 3ugent> qcwi% mit 5rcut)en

gutgel^ei§en luerben.

2lu5 all bem [d^eint n)oI]I su ert^ellen,

ba§ bie jübi[d]c 3ugcnb \id\ ooll unb gan,

auf 'Qcn 23o(5en bes Programms bes liberalen

3ubentum5 [teilen fann, unb nur bie d5«?it

I^erbeirrünid^en unb bem Cag entgegenI]offen

trirb, an bem bie liberalen 3been 5ur Durd^^

füt^rung gelangen u?erben. 2lber mit boffen

nnö tüünfd^en allein ift ber Sadie nid^t ge=

bicnt. Wenn erft bie liberale Beu?cgung

iBjrcn IDeg in bie rociteften Kreife ber jübi*

fd)en 3^9^Ttb genommen l\at, [o u)irb es an

biefer fein, für bie l\o\:ien 3^cale mit jugenb=

lid^er Begeifterung einzutreten unb all ^en

<5egnern, r»on n?eldier Seite [ie aud] fommen,

bie Spi^e ju bieten. IDir roollen nid^t eng*

lierjig unb intolerant [ein nn'i> bie 3uben ber

anbern Hid-jtungen nidjt nehen uns anerfen*

nen, aber toir »erlangen aud^, pon it^nen

anerfannt 5U tcerben, nid^t nur als (ßegner,

[onbern aud] als — 3wben. X)er Kampf mag

nid)t leidet [ein, i)cnn ber (Segner [inb nod^

gar riefe, unb tpie bem ge[e^ten Alfter ber

ruf]ig prüfenbe Derftanb unt> bie <£rfa^rung

bes Cebens als Bunbesgenoffen sur Seite

[teilen, [o mag bie 3ii9<^"*^ it^ren ungetrübten

3bealismus unb il^ren feurigen, fri[d^en (Dp*

timismus 5um fjelfer in bie[em Kampfe [id^

eru?äf]{en.

ffUnt) braut ber IDinter nod} [o [eljr

VTiit tro^igen (5cberben

lln"^ toirft er €is unb Sdince umEjcr,

<£s mu§ "i^od] 5i^ü¥i"9 n^erben."

Offener Brief an fierrn Rabbiner Dr. Werner -ITlündien.

SeBjr gccBjrter ^err Habbiner

!

^ITit großem Dergnügen iiahc id| bas

Heferat über 3^rc Hebe „Un[er S^ed unb

giel" betreffenb bie 5reie jübifd^e Dereinigung

gel€[en ; mit nod^ größerem 3Titere[(c Ijätte id^

aber bas belebenbe IDort eines [o bcbeuten*

ben Hebners cernommen, ber nod] basu

t>on Begei[terung für bas 3ii^^ntum burd]*

brungen ift unb als einer feiner f^eroor*

ragenbften 5ül]rer gilt. Iwri onochi — ein

3ube bin idi — bas roar ber Brennpunft

3^rer (ßebanfen, unb t>on il^m aus liefen

Sie bie Stralilen 3^'^<^^ (Seiftes bli^en, um
^rieben 5u oerfünben beiben ertremen Par*

teien gegenüber. lOäre id] jugegcn geirefen,

id) bätte 3^"^" gegenüber an ®rt unb Stelle

meine (ßebanfen 5U bem O^ema efttmidett

;

[o aber [oÜ es auf bicfe IDeife gefdielien.

€5 ift ja eigentlidi [elb[tr»er[tänbndi, ^a^

Sie ber (Drtl]oborie als ber atteinge[e[[enen

iniater bes 3w*^*-'TTtums I]oIie Sympatliie ent*

gegenbringen. Un{> voev I]ätte benn nid^t

(£l|rfurd]t cor ^enen, bie mit il^rem ganzen

Denfen unb (Smpfinben irt bem altl^ergebrad)*

ten unb überlieferten (Sefe^e leben unb fid^

nur glüdlid] füBjIcn B^ier auf (£rben in bem

BetDU§t[ein, ^a% ifjr ganzes Sein ein (ßottes*

bien[t i[t, 'i:>a^ fie 5U €I^ren (5ottes unb ber

Heligion Bjier leben unb einft im 3^"[ßits

bie 5t'üd]te il^rer 5i*ömmig!eit ernten tDcr*

<>en? Diefe Ceute fennen aderbings feine

Sd]u>ierig!eiten unb Konflitte im Ceben; [ie

leben in bem (Sebanfen, '!:>a^ ber 3"<^^ ^^^

bie (5efe^e ber (Irabition 5U I]alten I^at,

[ctbft lüenn [ie im (Segenfa^ ^ur IPiffen*

)d]aft, 5u il]rem eütl. €mpfinben unb ^um

£chcn [elbft [tet^en. Xlun aber empfinben

anbero, unb 5war ift es bie weitaus größte

:?ln5al]( aller it)efteuropäifd]en 3uö<^"f '^^^

bers; fie fpred]en: 3[t *^<-'»i" tpirflid] bie

Heligion basu ^a, um bem 2T(en[d]en ^as

'tebcn 5u er[diu?eren unb fie als brücfenbe
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iTaft erfd^cinen 5U laffcn ober foI[ [id^ bcr

2Tienfd| freudig bcr Hcligion in bie 2trme

ipcrfcn unb [ic als £uft bctradjtcn? „Dienet

frcubig bem ^etvnV, [0 tjei^t es in ^en

pfalmen; n?ic aber folf ber bas tun, ber ber

Ueberseugung ift, "öa^ v'ieU religiöfc (5e=*

bräud^e erft im Caufc ber ^ät ent^taniicn

[inb unb tjeute un5eitgemä§ [inb unb [o

mandies, voas roir in ber Bibel lefen, mit

ben uniribcrfcglidien 5or[d]ungen ber IDif[en=*

fd]aft ab folut nid^t in (Sinflang 5U bringen

ift unb oft bem gefunben Z1Ten[d]cnr>er[tanb

iDiberfpridit. ®ber glauben Sie, geeljrter

f^err Dv., xoivKidi, "i^a^ bic IDelt in 7 Cagen

gefd]affen ift, ober t>a'Q bie Sonne
f.

^. in

(ßibeon ftiftftanb, ober 'ba% (5ott mirflid] 5U

ben großen PropI]eten gcrebet I]at, ober be-

traditen Sie, u?ie ja aud] ^k^*^ großen Cel^rer,

3U bereu 5ü§en Sie gefeffen \:iahQn, pieles

für aflegorifd] unb übertragen unb bie Sibel

als göttlid] infpiriertes IDerf von Z\Un\dicn^

l:ian<>? <Dber folf id] Sie, t>a Sic bod]* in

ber jübifd^en IDiffenfd^aft als 5orfd^cr be==

fannt finb, erft 'öavan erinnern, '<)a^ 5U allen

Seiten bas jübifd]e Heligionsgefe^, je nadi

^cn Umftänben, oerfd^iebentlid^ ausgelegt

unb betätigt tpurbe, tpic 5. 'B. ftatt ber ®pfer

fpätcr (Sebete, ftatt ber 3iinsbiftion ber

Habbiner in religiöfen unb jiüilen 5adien

üöllige 2lbfd]affung beiber sur geit ber

€man5ipation ? Dod] abgefef^en bapon mer-

t>en vocl\i Sie als Habbiner einer ber größten

(Semeinben Deutfd^Ianbs neben bem (Suten

bie uusäljligen Sd]äben ber ftreng ortl]obo,ren

2tnfd}auung fennen gelernt traben, tpie fie

üielfad] 5U fdiroeren Konftiften im ei=

geneu l^aufe jrDifd^en Ottern unb tibe^

raler empfinbcnben nnb Iianbeinben Kinbern

Deroutaffung gibt, u?ie aud^ oft nur

im ^tusüben ber äußeren Heügion bie ganse

f^errlid^feit befteBjt unb bas J^ers faft ba^

bei bleibt.

3cbodj jugegeben, ba^ ber ©rtl^oboye

ein in jeber Besiel^ung einrüanbfreies £ehen

füBjrt, u>er oermetjrt ii^m benn bas? Sinb

w'iv eiberaten benn biejenigen, bie nun

fagen: 3t]r mü§t <£ud^ nad^ uns rid]ten

ober I]ören mir es nid]t fortgefc^t Don jener

Seite: 3I|r fetb ja gar feine redeten 3ii'^cn

meE^r? Unb gegen biefen Dormurf fönnen

mir nid]t fd]arf genug proteftieren. (£s ift

grunbfatfd], ju bel^aupten, f^err Dr., ba^ mir

Ciberafcn feine anbere 2tutorität ats unfere

<5eit anerfcnnen. Xlidit ift, mic Sie meinen, für

uns bic ^tutorität ber Bibet ober unjere tau=

fenbjäl^rige Dergangenf^eit geftrid;en morben,

fonbern unfer Alpha unb Omega ift unb bleibt

ber Sittcnfobej ber Bibel, bleibt bas Sch'ma

Jisroel, bleibt bas Streben uns als 3ii^^'i d^

fütjten unb ju betätigen, nur ba^ mir bas

^crcmonielt mit unferem religiöfen unb

äft{]etifd]en ^mpfinbcn in i£inflang bringen

mollen.

Sic finb ber ZHcinung, ba^ bas <5e^

fefe ber ^J^cil^cit unb IDiltfür unfer pro=

gramm ift, unb ba^ bcst^alb bem 2>'^iben='

tum ber ^erfatl brol^cn fönnte, meil ein

jeber r>on uns feine eigene J^cligion I^at.

2iber ift unfer Cßottesbienft nid]t — tro^

mandier aud] in 2k'^'^^ (Semeinbe ein=

gefüBjrten Kuttusperänberungen ober tro^

mandier nod] 5U erftrebenber Deränberungcn

— ed]t jübifd], pofitiD^'Iiiftorifd^^ jübifd]?

tDenn Derfd]iebentlid] (Sebete geftrid^en finb,

meil fie fd]mer üerftänblid] finb, follen mir

etma Unoerftanbenes beten unb foK uns

baraus ein Dormurf entftetjen? 2^\oigc ber

(5(eid]gültigfeit ber frül^eren jj><^iiv^ciinte,

moran unfere Cel^rer aud] nidit fo gans un^

fdiulbig finb, befielet ja ein 2Tianget in bcn

Kenntniffen ber jübifd^en S^tadie unb (5e=*

fe^e. Das ift je^t anbers gemorben, unb alte

(ßemeinbcDcrmaltungen laffen fid] bie «fir»»

5ietjimg ber 3i^9^Tib 5U guten 3^1^^" befon»=

bers angelegen fein. (£s ift alfo nid]ts mit

bem (gurüd- refp. Derbrängen bcs 3übifd]en

aus bcn (SottesBjäufern. ^lud] bic eDcntuctfc

^(bfdiaffung bcs SabbatJ)s mirb 3^Tt^n wo\:ii
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nad] bcm Dcrl^crgefagtcn aud) nur als £e*

gcnt>c crfd^einen — niemals ift ^as in un=

fcrcn Hcif^en bcfrctiei"! ober bcabfid^tigt roor*

öcn. €s fällt uns fd^mer bei ben I]cutigen

«geitcn bcn Sabbatl] 5U I^alten; bas u?i[fen

Sie, öer im €.ehen ftel^t, gan^ genau; tro^==

bem foll er für ben, ber es ermöglid^en fann,

in aftf^ergcbrad;ter lX)ei[e gefeiert n?er<)en:

allerdings foll eüentuell für bie ^ufunft ba=

für Sorge getragen toerben, ba§ für bas

gro§e i^ecr berer, bie einen Sahhath nadi

altem 21Tufter ipegen il]rcr Cätigfeit in <5e=

fdiäftcn nid^t feiern fönnen, no d\ au§er==

b c m ein (ßottesbienft gefd^affen ipirb. Da%
voiv am Sonnabend faf^ren muffen, u?arum

foll uns bei ben f^eutigcn (Entfernungen ein

X)orn:>urf baraus erftet^en? 2tud^ ba§ toir

bas rituelle (£ffen aufgegeben I^aben, ift

tiefes (Seftänbnis fo ungel]euerlid], wo es

bod) einmal jur Catfadie gen^orben ift? 211$

2lr3t mu§ id^ ja fagen, ba§ u)oI^I fämtlid]e

Flegeln ber i^ygiene maßgebend maren für

unfere alten Speifegefe^e; anbrerfeits aber

fann idb aud> nid^ts Unliygienifdies bei ben

Bjeut^utage geltenben ftrengen fanitären Dor==

fd)riften für Cebensmittel finben, fo iia^ id]

rem ärstüdien Stanbpunft nid^ts bagegen

einioenben fönnte. Sie fagen gans rid^tig,

f^err X>v., iia^ ber 2h^t nid^t bie KranfEieit,

fonbern ben Kranfen bel]anbeln mu^. J)d)

muß aber nod^ Bjinsufügen, 'öa^ id] als 2lr5t

lieber ein ganzes (Stieb amputiere, afs t>a^

xdi ben ganjen Körper 5U (^runbe geBjen

laffe. IDie üiele gab es nidit, bie ber 2ln^

\id]t roaren, ivcnn fie bie Speifegefel5e ober

ben Sahbatl] nid]t me^r l^iclten, bann u?ären

fie aud^ feine 3uben mel^r unb toieüiele 3n*

bifferente traben bem 3ubentum ben Hücfcn

gefeiert, rreil fie glaubten, mcr bie (Sefe^e

nid)t I^ictte, bätte mit bem lubentum nid^ts

mel^r gemein. Dal^er l^ält bas liberale

3ubentum es für feine Pflid]t mit aller 2TIadit

barauf liin5utt>ei[en, ba^ man aud] ol^ne

biefe typifd]en Spei)'egefe^)e ein guter 3ubc

fein fann — es trennt fidj r>on iljnen unb oon

äl]nlid]en i^efd]u?erben, toeil es ber gefamten

3ubenBjeit nü^en miü. 3" fold^er fd^mcren

,3cit märe es batjer üor allem Pflid]t ber

Habbiner bie D'mqe feigen 3U roollen, toie

fie liegen unb uns 5U l^elfen. <£s geijt

nid'jt an, ^err Dv., äu^ertid^ an ben ur^

alten lleberüeferungen in ortI]oboj'er lOeife

feftjul^alten unb fie für bringenb notu>enbig

5u erflären unb bennod) bie Dinge in ben

(Semeinben ibren (Sang gelten 3U (äffen,

mie fie gelten, ber rteu^eit Konseffionen 3U

mad^en burd] ftillfd^ujeigenbe X)ulbung aber

fobalb von ben X)ingen gefprod^en u>irb,

fid^ auf ben non possumus :* Stanbpunft 5U

ftellen. i^ier B^ei§t es 5<Jrbe befennen.

IDarum follten r>erfd]iebene (Sefe^esDor=

l'd^riften, bie bod\ fd^Iie^Iid] im €aufe

ber <3eit von einselnen alten Habbis

als beftimmenb r>orgefd]lagen unb fid] fpäter

als bie norm entu?icfeltcn, nid^t r>on ben

lieutigen 2^abbinern, menn fie als nid^t 3um

Heligionsgefe^ gel^örig betrad]tet n^erben,

aud] offijiefl abgefd^afft roerben? Biaben

benn bie i7erren <5iin5, (Seiger, Stein, (Srae^

u. n. a. nid]t 3ur (Senüge nad^gemiefen, mie

oieles erft im Caufe ber ^^if entftanben ift,

unb feilen rcir unferen I-jeutigen Habbinern

nid7t bas Dertrauen fd]enfen, ba^ 3ur <£r^

l)altung bcs 3ubentums ba^ geftrid]en mcr*

ben mu^, iras feiner IDeiterenta-'idelung nur

fd^äblid": unb I]inberlid] fein fann? I>as

follten aucb Sie bebenfen, I^err Dr., roo

eine neue Dereinigung in bie 2trena tritt,

als beren IPortfüt^rer Sie fpred^en. 0rtl}o*

bof'Iibcrat gibt es nid^t, unb fo u)enig IPaffer

mit 5euci^ fid? menget, fo n^enig u)erben fid]

je biefe beiben IPeltanfdiauungen Dereinigen

laffen. <lber bulben fönnten fie fid^ unb an-

erfennen, ba^ fie im 5icl (^ini9 gelten: bem

Streben nad] firl^altung bes 3ubcntum5. Unb

fd]Iie^[id] I^iben Sie ja aud] in ZTÜünd^en,

ir»o Sie als eifriger 5örberer ber Cicaria be=

fannt finb, ^nr (Senüge gcfetjen, b<x^ es an*
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fcrem liberalen Xladixx>ud\5 bitter (Ernft ift

mit feinen Beftrebungen, 5ört>erer unb Der*

fed]ter bes 3ii^^"tiiTn5 ju fein.

3m (Srunbe 3Bjre5 i^ersens toerben Sic

mir bafjer suftimmen, menn id] fage: IDir

braud^en bie Habbiner als unfere ^üBjrer.

Sic folfen bafür forgen, ba§ bas 3n<^^ntum

frifd] bleibt unb jugenbftarf; fie follen öafür

forgen, ba§ nid^t burd^ unnü^es Befämpfen

bie Kräfte serfplittert irerben. Uni> fo I|offc

id\, ba§ fid^ audi haiö ein IDeg finöen toirb,

ben tüir gemeinfam fürbaß fd^reiten fonnen

jur (£I^re unb 5ur (Erfjaltung be5 3wbcntvim5,

bas uns allen fo teuer ift.

ZHagbeburg, im Hopember \%0.

Dx. meb. IDinter.

Dberaler Kultus.

Von einem jungen Rabbiner.

IV.

Den größten Ceil i>es Kuttus mirb im

liberalen 3ii^^"tiiTn ber öffentlid^c
<ßctte5bicnft einneBjmen. Da gibt es

nun gleid^ bei ber äußeren 5orm besfelben

bas Problem ber Bjebräifd]enSprad]e.
Das Programm ber liberalen Bereinigung

fagt mögfid^ft unbeutlid]: „Dev beutfd^en

Sprad^e ift ein möglid^ft breiter Haum ju

gett)äE]ren, bamit (Seift unb (5emüt ber Be==

fud^er bes (SottesB^aufes (£rB|ebung unb (£r=*

iauung finben." ^ber tr>ie breit foll ber

Haum bcs X)eutfd]en fein? Da^ bie t^ebräifd^e

Sprad^e niemals aus bem öffentlid^en (Sottes=

bienft fd]rr)inben barf, als eins ber toid^tigften

ZITittel 3um ^ufammenl]alt unb bamit 3ur

(£rt]altung ber (ßemeinfd]aft, Bjalte id] für

allgemein 5ugeftanben. Sogar bie Berliner

Heform iiat rcenigftens einige B^ebräifd^e

Sä^e beibel^aften, aber o}:ine jebes I^altbare

prinsip. X>ies ergibt fid] aber aus ben

^lüeden t:>es (Sottesbienftes r>on felbft. Cat=

fäd)Iid] finb ja bie 2 fjauptsmede bes*

felben, bie ^örberung ber (Semeinfd^aft unb

bie perfönlid^e 2tusfprad]e mit (Sott, burdi

t>en ^niialt ber Ceile bes (ßottesbienftes

t>oneinanber getrennt. €5 ift aber Hat, t)a%

bie I^ebräifdje Sprad^e als ZTTittel sur <£r=

f^altung ber (Semeinfd^aft für biejenigen

Ceile am beften pa§t, bie ehen "benfelben

^n>ecf Dcrfolgen, roeld^e bie (ßemeinfdjaft

(5chlu^.)

5um Subjeft unb 0bje!t \:iahen; unb ebenfo

flar, ba% bie Ceile, bie für ben (£in5clnen

beftimmt finb, für bie ^.anbes^pxadie refer*

oiert merben müßten.

lüie biefe Ceile 3U gruppieren
finb unb toeld^es fie überBjaupt finb, leljrt

bie (ßefd]id]te. <£ntu)idelt B^at fid] tver

jübifd]e IDort*(5otte5bienft aus bem ^Sefennt*

nis ber propBjetifd^en <5emeinbe im <£x\i-

©iefelbe fprad) als Befenntnis, im be*

rou§ten (5egenfa% sum fjeibentum nnt) um
fid] 3U erBjalten als Sonbergemeinfd^aft in

bem Dölfergemifd] Babyloniens, bas Sd^ema.

2ln bas Befenntnis, bas fidler fd]on früJjer mit

einigen €inleitungs= unb SdiIu^tt)orten er*

meitert n?ar, ben Hubimenten unfrer Cob*

fprüd^e, fd]Io§ fid]) 3ur g^it bes 2. Cempets

3unäd]ft bas nationale (Bebet an, seitlid] ju*

fammenfallenb mit bem täglid]en nationalen

0pfer. 3iif<5l9^ ^^^ <£sras unb Ztefjemias

„großer Derfammlung" (am 2^. Cifd^ri ^^^ x>.

(£f]r.) tDurbe bavan eine religiöfe Beleljrung

angeknüpft. 3"^ii^i^weIIe (ßebete iparen

lange überljaupt nid]t Dorgefd]rieben; fie

lüurben u?ol]l an ben f^auptgottesbienft nadj

Belieben angefd]foffen. Später naljm man
&a3U bie prioaten (Sebete einiger Cal=»

mubiften unb fIod]t fie bei (ßelegenljeit ein,

3. C fe^te man fie an t)en Einfang. Diefe

allmäl]lid]e <£ntftel]üng, bei ber VOiebet^

l]oIungen uncermeiblid] uxiren, erseugte
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einen grcnsenfofcn Wittvoavt. <£in fon*

fequent vovgeiientet Liberalismus mu§ aud]

barin IDant>cI [cf^affcn. 3nsbe)'ont»ere [inö

bie (ßemeinfd^aftsgebcttcile von bcn inbi=

m«>uoIIen 5U fonöcrn. Von jcbcr biefcr

(Gruppen babcn mir 2 Ccilc: Befenntnis

unb (5cmcinfd]aftsgebet {Sdiema unb Ce*

filfot^; <)enn biefe hßt tatfäd^Iicf^ bie (Sc

meinfd^aft 5um bctenbcn 5ubje!t) — unb

3clel7rung (bie \idi ja an ben <£in^einen

roenbet) unb inbioibucllcs (Scbet. Diefe [inb

nun fo 5U orbnen, i)a% bie (Semeinfd^aft

üoran gef^t: [0 ift es I]er!ömmlid7 unb aud]

rid]tig. Senn [ie ift ber IDurscIboben für

^en (£in5elnen, unb fo cntftebt eine Ktimar

an refigiöfer €rbauung, bie ja bas Wid}^

tigfte am (Sottesbienft ift unb mit roeld^er

er baljer ausflingen mu§. i)er (Sottesbienft

toirb affo nadi einigen einteitenben, 5tim*

mung er5eugenben (Sefängen ber Heilte

nadi bringen: tias Befcnntnis, bie Ce=

filloF), bie ^elefjrung unb 3nbiDibua[gebete.

IDas '^en 3nl|a[t biefer Ceile anbetrifft,

fo ift es ja fef^r geroagt, an bcm B e *

F e n n t n i 5 etroas änbern 3U iDoIIen. ZXid]ts=

beftotDeniger rDei§ id] nid^t, oh eine Ie=

gislatiüe Derfammlung nid]t i:>en 2. ^bfa^
'{>es 5d]ema burd] einen anbern erfe^en barf

unb bann audi mu§. X)ie CeEjre Don (Sottes

<5ered]tigfeit ift ja 5ix>ar bie roid^tigfte bcs

3ubentum5 näd]ft ber Dom 2T(onotI]eismus.

2lber bie bort beliebte naiüe Dergeltungs=

tfjeorie toiberfpridit fomol]! unfrer religiöfen

Ueberseugung, trenn man fie nidit ftar!

Bjomiletifd] umbeutet, als aud] bem ^u*

ftanb ber ^erftreuung 3iiba5. — (Sbenfo

Derbienen bie Cobfprüd]e Dor unb nadi bem
Sdiema eine ftarfe ^bänbcrung. Die fleine

Kebufd^ol] im 2T(orgcngebet fällt ja Don

felbft; ^enn Vie IDiebert^oIung oon (Se=

ban!cn, IDorten unb (Sebeten in bemfelben

<5ottesbienfte, an fid] nur gefd]id7tlid7 3U

Begreifen, ift ja fogar fdion ben ®rtl]0==

boren unerträgüd-;. £s ift aber aud] 5U

ertoägen, ob nid^t bie (5ebanfen über

2Ttorgen unb 2tbenb unb Cid^t unb 5i#ßt*

nis eine Pertiefung in ber Hid^tung bes

mobernen Deniens r^ertragen unb er*

£|eifd]en. — Umgefef^rt oerbient bas €metB}

eine ftarfe Ulbfdiroäd^ung. Die £ntftel7ung

t>(is Dotfes ^5r:aei als bes Crägers ber

(Sottesibee, t^as- ift bas toürbige CEjema, bas

fid] an bcn 3. ^bfa^ "bcs 5d]ema anfd]tie§t;

r^on unfern ^cinben rcolfen roir lieber

fd^rreigen, — nod\ mef^r als bas fd^on in

Dielen liberalen <5ebetbüd]ern gcfd^iebt.

2tud] in ber CefiHob mu§ ein

toeites £]inausgel7en über biefe geforbert

irerben. ^n bie IDieberbelebung ber vLoten

glaubt ernftlid] freute nid]t einmal mebr

ber (2)rtl]obopefte unb ebenfotcenig an "ü^a?^

5ed]StagetDer! "ber 5d]öpfung. Diefe i5e=»

banfen bürfen in feinem liberalen (Sebet*

bud] ftel^en bleiben! 21Tan fann bie ^b-

fä^c Wajechullu unb Weschomeru allenfalls

fingen, als Zitate. ^Iber als Begrünbung

für bie fjeiligung bes Sabbat bürfen biefe

^tbfd^nitte nid]t länger figurieren. Unb

ebcnio mu§ bie IDieberbelebung ber iToten

burd] bcn Unfterblid]fcits= unb ZlTcffias*

glauben erfe^t roerben. — Xlodi tiefer

einfd]ncibenb aber ift, ba|5 aud> an

Sahhatcn unb 5cfttagcn morgens nur

eine Cefillol] gebetet mcrben barf!

Unb 5ipar mu§ fie, ba fie 5U bcn (Semein=

fd^aftsgebeten ^gefjört, d r ber Befelirung

fteB^en; fallen mu§ affo bas ITfu^afgebet.

(Selbft ans bem 2T(u§af für Hcujal^r

brandet nur bas Olenu 5U bleiben, als

inbiüibuelles (Sebet; aHenfaUs fönnen bie

fd^önen Sichronoth-Derfe aus ^cv. o\ ins

Sd]ad]aritl] übernommen loerben.) Denn bas

ilTu^^af ift teils gans leere lDieberI]oIung bes

Sd^ad^arittj, teils <£rinnerung an ben alten

(Dpferbienft. ^d] liahc nie bie Balb==

I^eit ber je^igen liberalen (Sebetbüdier

Derteibigen fönnen, roeldje burd] IDorte ben

(Segenfa^ 5tDifd]en bem alten ®pfer* unb
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unfcrm (5ebetgottc5bicnft ühexhvüden woiien;

[ie ift tatfädilicf^ nur öurd] bic 2Ttad]t ber

(SetPot^TiBjcit 311 begreifen.

^udi bie Belel]rung iiat tm Caufe

ber 3<ttjrf|unberte Sovmen angenommen, bie

aller Dernunft l^of^n [pred^en. IDer

Derftel^t bcnn biefe Selel]rung? Unb

wenn man [ie [prad^lid] Derftel]t, ober

in Ermangelung baoon, befonbers eifrig,

bie beut[d]e Ueberfe^ung mitlieft, — fträubt

\idl ^a nid]t ^en meiften 'i^as fjaar über

bie 2>inge, bie [ie t)a au5ge[prodien finben?

2X>ir [inb nun einmal nod] toeit r>on ber

^eit entfernt, roo atle 5öl]ne 35rael5

(ßottesgefei^rte [inb. Einen „po[d7eten"

2Tlenfd>en aber frage man nur einmal, was

er \\di ben!t bei ben 0pferge[e^en, 'i:)en un==

enbüd^en IDieberI|oIungen iiniD 2tuf=

5äl]fungen im i)euteronomium unb Priefter=

fobey, — gans 5U ge[d]n?eigen Don <:)cn Er^

jäblungen unb (5e[e^en, bie ge[d]led]tlid]e

Derfel^Iungen, Kranff|eiten, 2tus[a^ u[tD. be=

treffen. Hein! 5ort mit bie[er I^er*

fömmtidien ^rt, bie Corat^ gans unb

f]ebräi[d] porIe[en! Ein einBieitlid] in

[idi ge[d]Io[[ener ^lb[a^ von toirf^

lidi religiö[em 2nteve\\e ift l]ebräi[d] 5U

lefen unb bann [ofort in bie Canbe5[prad]e

ju über[e^en! ®b bie[e 2tu5U)at|[ ein für

alle TXiai feftgefe^t toerben [oll, ober oh

bem Habbiner babei r»ol(!ommene ober ge=

ringere S^^^'i^^'^i 3W ia\\en ift, bamit er eoen^^

tuell feine prebigt baran anfnüpfen !ann,

— barüber mag bie legislatice Der[amm=

lung be[onbere Ertpägungen aufteilen! &hen^

\o unb aus bem[elben (Srunbe aud^

barüber, ob bic f^aftaraf^ fid^ fofort an

öie CoraI|=DorIe[ung an[dilie§en [oll.

Dodi barüber, <:>a% aud\ bie t^erfömm^

Iid]e Tiuswalil ber ^aftaralj gans un=

braud^bar ift, follte es ebenfalls nur eine

ZlTeinung geben! IDas jntere[[iert uns

irgenb ein beliebiges 5tüd, in bem 5U=

fällig aud] ^er Ztame '^es J^elben ber

CoraJ]DorIc[ung oorfommt? IPie toU für

unfre Begriffe bie Prinjipien [inb, nadi benen

bie I)er!ömmlid]en .^aftarotEj ausgctoätjlt

[inb, er[iel7t man am bcften baraus, i>a%

bie ganse Ersäf^fung r>on Satomos Cempel=

Ibau mit aÜ iE^ren unüber[e^baren ted]=

ni[d]en 2Iusbrücfen unb Ce^tfef^fern xov
gele[en roirb — natürtid^ auf me[]rere üEage

Serljadt — unb nur ein 5tüd baraus nid^t:

bas gro§e (Bebet Safomos, bas eiujige Stüdf

Oarin, ^as u,n5 5U erbauen permag! —
5ort ai\o gleid^falls mit ber I]er!ömmlid]cn

i]aftaraf]! Zln il^rc Stelle treten u)iebcrum

naturgemäß einl]eitlid^ in [td] ge[d^lo[[enc

2tb[d]nitte mit einem J'^^^i^ft, ber oljne r>iel

Erklärung allgemein pcrftänblid] ift unb

erljebenb tpirft. Die[e Stüd'e [inb aus pro=

pl]eti[dien Sdiriften [0 gut u>ie aus ^en

l]agiograpt]en 3U mäljlen! {Denn u?arum

[ollten bie[e uns u)eniger als jene bebeuten?)

Un"!:) [ie l^aben entmeber an bie ncn 3U be=»

ftimmenben Coratjabfd^nitte an3Utnüpfeu, —
unb 5ipar in einer IDeife, bic un[erm mo=»

bcrnen Empfinben ent[prid]t; ober n?ic

liahen [ie in einer guten 2tusu>atjl l]inter=

einanber 3U ie\en, — toie bas 5. 23. in

Braun[d]U?eig unb rooT^l aud] in nodi

anbern (Semeinben mit brei]ät]rigem ^Vftits

gefd]iel|t. — Seljr 3U erirägen ift, ob nid^t

aud^ aus ber nad^bibli[d]en Literatur, be*

[onbers ber erbaulid]cn unb religions*

pl]ilo[opl7i[d]en, cin3elnes Dorgele[en roerben

[oll, — roofür eine Tinswaiii erft nod] ju

[diaffen u?äre. T>ie I^er3enspflid]ten, bas

Bud] ber 5tommen, ber ^üt^rer ber 3rren=

^en, ber Ku[ari, entl^alten mand^es Stüd,

bas in [einer H>ei[e ehen\o [tar! auf un[re

HeIigio[ität toirfen fann toie bie Bibel in

if]rer rDei[e. Unb in ber „fjeiligfeit" ift

bod] u>ol^t für ben liberalen fein Unter=»

[d^ieb 3U?i[d]en bibli[d] unb nad]bibli[di

!

2ln bie Beleljrung [daließen [id] bic

inbiüibuellen '(ßcbete. Von bie[en
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cfifticrcn I]eut5utagc cigcntlid] nur bic Dom

2?af>biner rorsulcfenbcn Kafualgcbcte. f]icr

l^at ficf] einmal btc ncufd^öpfcrifd^c Kraft

tcf Cibcralismus 511 heroälitenl X)cr (5ottc5=

bi^nft toirb [eine XDirfung auf bie fpontane

2^eIiaiofität nid^t gcnügenb ausüben, u>enn

er nid]t bem €in3elnen (Selegenl^eit gibt,

fein f^er5 cor (Sott aussufdiütten. Da%
eine fold^e I^eutjutagc ^an^ f^^It, [cf]eint

mir eine ber f^aupturfad^en, marum unfer

<0otte5bien[t ftagniert. ZTTan fann [ie

fd)affen, inbeni man eine Furse paufe ein==

treten Iä§t für leife Prioatgebete. X>afür

ober muffen, '^a nur bie XDenigften im=

ftonbe finb, felbftänbig IDorte für il^r (Sebet

3U finben, im (Sebetbud^ beftimmte 5orme[n

t)orI]anben fein. I7ier Ijaben bie tDunber=

©ollen (Sebete il^re Stelle, bie in unfern

(Pebetbücbern am Einfang bes 2Ttorgen==

gottesbienftes [teilen (bei Elohaj neschomoh

fälii natürlid? ber Sd\lu% fort), Bjicrl^cr

Elohaj nezor, Haschkiwenu (oljnc ^en 5d]Iu§)

ufn?. Bierbcr gel|ören gute Ueberfe^ungen

m<md)er ^l^di^P^aimcn unb piutim, Bjiert^er

neue ober fd]on Dorl^anbene religiöfe Se=

tro<i)tungen unb (Sebid]te, — u. 3. alles

in bcutfcf>er Sprad^e! Ziehen biefen leifen

(Gebeten ober get^ören Bjiertjer aud] (Se^

mcinbegefänge ! ^di erinnere mid] aus

meiner 3ugenb5eit, mit xoeldticv 3nbrunft id^

foId)e beutfd^en (5emeinbegefänge mit=

gefungen t^obe; fie toaren atlerbings nid^t

in ber fteifen d]riftlid]en (Ct^oralform ge=

tid^tet unb fomponiert, fonbern ebenfo

fünftlerifd] DoIIenbet ipie populär unb reli=

giös gemütDoII! Unb id\ bin überseugt:

fobalb bie ^lufgabe geftellt rrirb, fold^e (5e^

meinbelieber 3U fdjaffen, roirb eine unüber=

fellbare Literatur barin entfteBjen in unferm

fc mufifalifd; reranlagten unb fo [tar! reli^

gics empfinbenben Dolfe. — f^ier atfo t|at

m. €. ber (£liov 3U fd^roeigen ober bod^ nur

bie «5emeinbe 5U fül^ren. Wo bie ^lnbad]t

tpridit, tritt bie Kunft befdieiben ^urüd;

fie ift im (Sottesl^aufe Dienenn, nidjt 5erbft=

^roed. fjeffen, norbereiten !ann, barf unb

foU fie; toas meBjr ift, ift Dom Hebet;

5U rein äftl^etifdier Srl^ebung ift ber (Sottes*

bicnft 3U I] eilig.

Den Anfang bes (ßottesbienftes

bilbet natürlid^ toeiter Mab tobu. 2tber bie

nieten Pfatmen unfres ZTTorgengottesbienftes

finb gan5 ^wedios, ja fd^äbtidi: fie leiften

nur ber Unpünfttid^feit Dorfd^ub. €iner

Don it^nen, ein ^yi^^u^z etroa ber {'{S. ober

H50. Pfatm, ober andi ahtoedi\elnt> Bleute

biefer, nädiftes 2TcaI ein anbrer, bitbet ge=

fungen eine gute Einleitung. Ueberl^aupt

getjören bie t e i f e n (5 e b e t e nid^t in bie

von uns angenommene erfte £^ätfte bes

(Sottesbienftes, nur 'i)as inbioibuette (Sebet

barf unb mu§ 5. C teife fein; bas forbcrt

bie Keufd^t^eit unb 3Titimität, bie t>em per*

föntid^en Pertjättnis 3U (Sott ant^aftet. (X)a==

tjer audi bas taute Sünbenbefenntnis toiber*

lidi ift.) Ceife beten, bamit es fd^netter

gellt, ift unrDÜrbig un'!> unnötig, ba es nadj

biefer Zteuorbnung feine gleid^gittigen (Se=

betftüde mel^r gibt. 0b bann ber Kantor

bas Sdiema mit feinen «Cobfprüd^en re3itiert,

ober ber Habbiner es tieft, ift eine fefun*

bare 5ragc. €benfo ob ber 5 d) tu § oon

bem rounbernotten 0tenu gebitbet toerben

folt mit anfd^tie^enbem Kabbifd) (bas natür*

lid^ nur einmal im (Sottesbienft Dor!ommen

barf u. 5. ats ein 2tbfd7tu^gebet), ober ob

man biefe 2 (S>ehete an ben 5ditu§ ber

Cefilta Dertoeift unb loie 3ur ^eit bes

2. Sempets mit bem priefterfegen fd^tiegt.

Dagegen fottte es roieber Sitte roerben, ba^

nadi jebem (Sottesbienfte bie (£ttern itjre

Kinber fegnen, u. 3. ipenn mögtid] nod\ in

ber Synagoge! Dicfen Braud] tjatte id\

nid]t nur (toie njol^t jcber mit mir) für

einen fel^r fd^önen, toeit er oon fjers 3U

fiers bas 'Bant> "ber £iebe fnüpft; idj Ijaltc

it^n aud] für au§erorbenttidi n?iditig — nadf

jeber Jvid^tung : er wirft auf bie Hetigiofität
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von (Eitevn unb Kindern, auf ben finblid^cn

(ßcborfam unb bic ^^ftigung bcr 5<^"iilicn==

liebe, ja [ogar auf bic Ctebe 3um 3ubcn=

tum felbft: ^d} fann mir nid^t bcnfcn, t)a§

jcmanb einer Hcligionsgcmeinfd^aft je untreu

tDtrb, bie er fo lebenbig erlebt Bjat!

etiles bies gilt von einem ZtormaI=

gottesbienft, mie er in IDal^rBjeit pielleid^t

nie oorfjanben fein roirb. 2tn ^^fttagen roirb

er etvoas ertoeitert n?erben, burcf^ Hallel,

Owinu malkenu (bies mit Tteuorbnung unb

Derfürjung) unb anbre (5ebete, meldte auf

bie ^ebeutung bes 5ßftß5 ^es^g I|aben.

5ür ^cn Sah hat I^ängt bie naivere 2lu5=

^eftaltung bes (Bottesbienftes ah von ber

Cöfung bes allgemeinen Problems, <)as

biefes „geid^en sioifd^en (Sott unb 35rael"

aufgibt. Dies ift moBjI bas [d^mierigfte für

t>as gefamte Ejeutige (geiftige) 3ubentum,

nnb es ift baBjer feine 5diant)Q, trenn idi

geftetje, ba^ audi idti feine befriebigenbe

Cöfung bafür trei^. Den Sahhat auf

Sonntag 5U oerlegen, tDiber[prid]t ber (£bre

t>e5 3ubentum5, bas nidit aus opportun

niftifd^en (Srünben bem Cf^riftentum nadi^

laufen barf, nad^bem bies ben Sonntag 5ur

fjerüortjebung feines (ßegenfa^es 5um

3ubentum qexvähiit Ijat. <£s^ ift audi bes^

iiaih unmögtid], n?ei{ folgerid^tig bie 3ii<^^'i

in islamifd^en Cänbern "den Freitag an^

nehmen müßten, u)ä^renb fie in 0fteuropa,

in (Drten mit überroiegenb jübifd^er Be=

üöÜerung, in 2tderbau*KoIonien ufu). "ben

Scnnahen'i> feftl^alten irerben! (£s ift fd^Iie^=

iidl aud\ für unfre Cänber untunlid], meil

ber Sonntag, toie er in d^rifttid^en Cänbern,

jumal in Deutfd^Ianb, fid] ausgebilbet liat,

etwas ganj anbres ift, als uns ber Sahhat

nad] unferm IX)unfd]e fein foll. 2lnbrer^

feits ift aber in Europa oorberBjanb nid]t

t>atan 5U benfen, t>a^ am Sahhat bie 2tr*

beit niebergelegt u>irb. .^toei Cage ruljen

fann niemanb, unb es ift fraglid], ob es

fittli* 3U red]tfertigen ift; jebenfalts tt)iber=

fprid^t es bem (ßebote: „6 Cage follft bu

arbeiten!" <£s mü§te alfo erft eine Um*
nxmbtung ber Staatsgefe^e erfolgen in

bem Sinne einer ^nerfennung ber be=

red^tigten yxteve\\en aller anbern, — auf

(bie lüir tDoB^I bis jur meffianifdjen ^eit

märten muffen. 0I^ne Unterlaffung ber

Berufsarbeit aber ift ber Sahhat fein

Sahhat. ZtU fleinen unb fleinften Sabbat*

Derbote mirb ber Ciberalismus nid^t an=

juerfennen braud]en; benn er tpei^, ba%

bie 39 2trbeiten urfprünglid] nur besbalb

oerboten rcaren, roeil fie an lOod^entagen

als Berufsarbeit Dorfamen. Wo fie bas

nid^t finb, trirb fie ber Ciberalismus nid^t

verbieten; benn finnlofe Derbote erfennt er

nid]t an. ^ber bem Sinne felbft mu& er

um fo energifd^er rrieber (Bettung oerfdiaffen.

Unb toenn er bie einscinen 2Xrbeiten erlaubt,

fo mu§ er bas 2trbeiten, b. fj. jebe Berufs*

arbeit um fo ftrenger »erbieten. (£r u>irb

nid^ts bagegen hiahen, roenn jemanb ^i^^u"^*

fd^aftsbriefe von Bud]Iänge am Sabbat

fd^reibt; barin fann unter Umftänben eine

religiöfe (£ri^ebung liegen; aber ba^ ber

Kaufmann aud\ nur 2 «gaf^Ien in eine Hed^*

nung fd^reibt, roirb er ebcnfogut üerpönen

muffen mie ber Calmub! X>ie (£ntt)altung

r>on ber Berufsarbeit, bie ben Cebens*

unterliaft fid]ert ober meiert, ift aber, mie

gcfagt, in IDcfteuropa fo gut toie gar nidit

möglid]! ^id^t einmal bie ^unftionäre ber

Heligion fönnen ben Sahhat in biefem ein*

3ig oernünftigen Sinne beobad^ten, ja biefe

am tpenigften. — T>emnadi mü§te alfo ber

Ciberalismus ben Hufjetag oon ber religiös*

fultifd^en 5eier trennen, ober r)ielmef)r bie

je^t tatfäd]Iid7 fd^on beftel^enbe Crennung

5ur Horm erf^eben! X)as aber toäre ein

innerer IPiberfprud^, ben bie (5efd]id]te nid^t

tange bulben U5ürbe; jumal alle biejenigen

bann auf bie Synagoge oersid^ten müßten,

roeld^e arbeiten unb bemnad^ bie religiöfe

€rl(ebung am meiften benötigen! — JPie
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^c[agt, id\ cjeftct^c: 2<i] qleid\c in bcr

Sabbat^taqc „bem VTiann, bcr cor öcm

^ären flicl^t unh cntfommt ins Baus, unö ba

ftid]t il^n öic 5d]langc."

Dicl(ctd]t crftcl^t öcm Cibcraüsmus ^er

<5emu5, bcr il]m i)m TIuswcq seigt! Sis

;?ahin muffen irir uns mit bcm Kompromiß

begnügen, öie (Sotte5t>ienftc am Sabbat auf

eine möglidift bequeme ,§eit 5U oerlegen.

3m übrigen ipirb öer Ciberaüsmus normieren

muffen: IDer es irgenb fann, unö fooiel

man es irgend iann, foll man fid] von

feiner Berufsarbeit fernt^ttten, unb fidj

pofitir> in religiöfem Sinne befd^äftigen.

Perboten tann roeiter nid^ts toerben. lOeber

tragen, nod] fdireiben, nodi raudien. Das

n?irb ja r»on niemandem als unretigiös em*

pfunben^ fonbern nur als nidit retigionsge*

fe^Iid^. — <5ur pofiiiucn reÜgiöfen ^Irbcit aber

ift für ben, ber fie am Sahhattaqe felbft

nid)t leiften fann, ber 5reitag=2{benb feft==

5ufe^en. Diefer ift oiel me^r nod] als bisBjer

als 5<iTntIienfeier aus3ugeftalten, nid]t nur

burd] £id]t unb Bard^es unb Xüein unb 5ifd?

unb 5ieifdi, fonbern audi burd? K>irflid]e

geiftig = religiöfe Befd]äftigung en famille. 5ür

^en 5r«itog*2lbenb foUte bie liberale <ße*

fe^ebung beftimmen: bas Cefen religiöfer

unb jübifd] = gefd]id]tlid]er Büdner unb bie

rtad^frage ber filtern nad\ ^en Ceiftungen ber

Kinber, befonbers in ber Heligionsfdiute

;

follte fie Derbieten, bie 5<iTniIie 3U perlaffen,

(5efeIIfd]aft== unb Cl]eaterbefud], unb ftatt

biefer empfel]len (5aftfreunbfd]aft unb

IDotjttätigfeit. ^ür ben 5reitag^:^benb ift bal^er

audi eine ^ausbibel 5U fd^affen,
—

nad\ 2lrt ber ^tuerbad^fd^en, nur nid^t in ber

unfd^önen inneren ^tusftattung irie biefe unb

mit nod\ etroas gefd-jmacfcKDlIerer unb mobcr=

nerer Ueberfctjung unb 2tusipal]I, foroie mit

nod] größeren 2InI]ängen, bie flaffifd";e Stel=

len ber talmubifd^en unb fpäteren jübifd-jen

Citeratur entl^alten. — IPenn fo ber (Seift

^r lDaI]rt]aftigfeit in Sabbat unb (5ottes=

bienft tüieber einsieEjt — bann mü§te es ja

merfipürbig jugef^en, menn nid]t ein ftar!

pulfierenbes religiöfes teh^n roieber begönne!

3m 2tnfd]Iu§ t^avan nodti ein paar IDortc

über bie 5cfte! Von einer Derlegung berfel*

ben barf feine ^q^c fein aus benfelben (Srün*

ben, wcidie id\ beim Sabbat namf^aft gemad^t

biabe. — Die 2tbfd]affung bes 2. Feiertages,

toeldie bie Habbineroerfammlungen be*

fd]Ioffen, aber u>oI]I nirgenbs burd^gefe^t

b^aben, berufet auf bem fd]on befprod^cnen

3rrtum, ^as Urfprünglid]e muffe u)ieber jur

(5ettung fommen. 3n tPal^rtieit erfdieint

(tDcnigftens mir) ein eintägiges IPodKn- unb

Heujal-jrsfeft fet^r fettfam. Hur mü§te ^as

Hitual ber 2 ^cfttage möglid]ft ücrfd^iebcn

Don einanber fein. 2tm pefad] unb

Sutiotbi bagegen loirb ber 2. F^i^'t'i^ r>on

allen ats ein «guoiel empfunben. Befonbers

Simd]att| * Corat] leibet feB^r unter ber 2In=

I]äufung ber Cifd]rifeiertage. ZlTan feiere

alfo am pefad] '^cn {. nnb 7., am Suffotfj

^en \. unb 8. Cag. Sd^emini ^IjeretB] tjat

fotoiefo feine 3U red]tfertigenbe Bebeutung.

Seine Bitte um Hegen geE^ört fd-jon bemSuf^

fotlifeft felbft ; benn ber 5eftftraufe, von bem

3 Beftanbteile IDafferpflansen finb, ftammt

üom alten Il>afferfd]öpffefte unb l^at bcsl]alb

audi für uns nidit bie Segnungen bes Der*

gangenen Sommers, fonbern bes fommenben

IPinters 3U fymbolifieren {wie and\ ber ZaU

mub fagt: Lesackothchem sQheorid löchern

motor). Die Seefenfeier aber am SdKmini

2t3eretb {nadi poInifd]em Hitus) ift eine ge*

fd^macflofe IPieberboIung berjenigen am Per*

föt^nungstage. 2ludi am IPod^enfeft ift fie

m. (£.. 3U ftreidicn ! — :2tn t^m (5 e b r ä u di e n

ber 5efte ift nod? meniger 3U änbern, es.

fei ^cnn Hit (Sefefeesd7arafter. Laubhütte

unb Cuton? unb 54ten am PerföE^nungs*

tag finb fo finnige Bräudie, aus religiöfer

(£mpfinbung 3U erflären unb fie erseugenb,

^a^ id\ 5UDerfid]tIid] l)cffe, fie roerben unter

ber Sonne ber 5reif]eit piel beffer prcfpc*
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ricrcn, als jc^jt unter t)Gm Errang bcs <5c==

fc^es. IDcniger cinfad] [teilt es mit ilTassotl^

un^ 5d]ofar. 2tber Iä§t [id^ pcfadi obnc

Zna55otE^ t>cn!en? fjicr baben n?ir einen jener

tjiftorifd;en Kultbräud]e, bic gegen alle Cogif

Iet>iglidj burd? bie 3al^rtaufentie eine

mvftifd^e XPeiBje erlialten E^aben, bie bleibt,

aud] irenn ber Sinn [idi Derliert. IDir tüiffen,

2Tia550tf^ rraren urfprüngtid^ bie €rftlinge ber

(Serftenernte, ibentifd] mit bem 0mer; fie

iiahcn [päter eine ge[d^id]tfid^e 2TlotiDierung

crE>aIten, bie feiner tjiftorifd^en Kritif ftanb^

Ijalten fann. 2tber bas 54^^/ ^«^ <^Tn meiften

bie 2Tationalität betont, barf [id^ ben Cufus

erlauben, eine nationale (Setpot^nlieit 3U fon*

feroieren, bie i^auptfädilid] ben ^ufammen*

f^alt öer (ßemeinfd^aft fördern toirb; ifjr

religiöfer Hebengebanfe trirb für tien l^i[to=

rifd] (Sebilbeten barin liegen, ^a% ^as Un^

gefäuerte bie HeinBjeit ^es 3u^^"tum5 unb

bes jilbifd]en fjaufes [ymbolifiert. — Xlodi

anbers ftel^t es mit bem Sd^ofarblafen. Ur=

fprünglid^ voolli 'i)a5 „€inläuten bes neuen

3<iB^res", B|at es feit langem eine etlji[d)e

Umbiegung erl^alten, bie il^m nid]t roieber

genommen roerben !ann. Diefen ^toed, bie

(Erroedung jur Selbftbefinnung, rrirb es aud>

tDeiter erfüllen fönnen, unt) ^wciv rrirflid^

erfüllen, nid^t bIo§ anbeuteu, — tocnn nur

fein 2?al7men ein anbrer roirb! Itatürlid]!

Wenn man erft barüber „Brodle mad^t" unb

bann jebe CeÜoI] iDol^Iabgemeffen [uffliert

toirb, \ot>a^ bie (Semeinbe faft gesroungen ift

3U !riti[ieren ober audi in ftänbiger ^ngft

fd^rDebt, roieoiet Cöne [d]Ied]t geraten ober

gar ganj [teden bleiben, — <>ann fann oon

IDirfung auf bas (5emüt [elbftDcrftänblid]

nidit bie Hebe fein. IDenn aber etroa nad]

einer 3u§prebigt unb ipät^renb eines 5ünben=

befenntniffes, bas bie (Semeinbe gleid^seitig

leife fprid^t, biefe gellenben pofaunentöne

in ununterbrod^ener 5oIge erbröl^nen, — 'i:>a

mödite idi bod] feigen, ob nidit aud) lieute

nod] ^as VOoxi bes 2lmo5 Hed^t I^at: „IPirb

iDot]! in bie pofaune geblafen, otjne ^a%

bas Polf erfd]üttert roirb?"

Soüiel üom öffentlid^en (ßottesbienft

!

rCun nod] einige Semerfungen über Bjäus^

Iid]e, prioate Kultbräud^e. 21Tan toirb

begreifen, ^a% von unferm Stanbpunft aus

an ber Beibel^tltung ber Befd^neibung
nid\t gerüttelt 3U n>erben braud^t, unt> t>a^

rum oüdi nid]t barf, — nidit locil fie l|Ygie=

nifdi nü^Iid] ift (obgleidj andi bies ein (5runb

für fie roäre; aber es ift unericeisbar)

unb nidit, wexi fie biblifd] geboten ift; fon«=

bern roeil fie ^as ältefte Symbot ber ^ugc*«

I^örigfeit 3U 3srael unb 3u^^i*ii"^ if* "^it

bem Hebengebanfen, ber fd^on bei 3^remia

unb im X)euteronomium I^erDortritt, ^a%

fie bie HeinBjeit bes fjer3ens unb bie ,3üge=

lung ber Begierben perfinnbilblid]t. U>eldier

Dater toünfdit nid^t biefe feinem Soljne ein=

3uimpfen? Unb roeld^es beffere ZTIatjnmittel

gäbe es für il^n als biefes bei [ittlid^en Vev^

fef^Iungen feines SoBjnes? Unb toefdjes

Körperglieb bebarf meBjr ber 2TcaI]nung 3ur

Selbftbel^errfdiung als bas 3U befd)neibenbe

!

(£in ebenfoldies 2TCitteI 3ur (Srfjattung

ber f]iftori[d]en HeIigionsgemeinfd]aft mit

religiöfem ZTebenfinn, het>euten für mid\ bie

Speifegefe^e. Hur bie finnlojen unter

it^nen [inb auf3ul)eben. 2Us fotd]e [inb fd^on

genannt ^as Znild)= mit ==5Ieifd]=Perbot unb

bas fogenannte Kofd^er == madien. Die täg^

lid^e, ftünblid]e ^tnroenbung biefer Bräud^e

Ibei einer ber profaifd^eften Derrid^tungen

'C>e5 Cebens l^inbert l^ier aud\ jebe neue fYm==

bolifd^e 2tusbeutung. (£benfoiPenig Iä§t fid]

bas Derbot ber totfranfen Ciere, ber (Lrefottj,

famt ber baraus refultierenben Unterfudjung

religiös begrünben, — unb IiYgicnifd^e Por*

fd^riften beftimmt ber Staat u)enigftens in

^en Kulturlänbern 3ur (genüge; es fällt alfo

mit ^en übrigen. Dagegen rcirb man bas

Bfutoerbot im allgemeinen unb bas barauf

beruBjenbe Sdiäd^ten beibei^aiten fönnen, bas

eine jnit ber ZTTotimerung bes priefterfobcp

:
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„l><xs Blut ift bic Seele", bie im IDefentlidicn

öie moberne pt^Yfi<>Iogie beftätigt; bas anbre

^eidjseitig als (Sebot ber Cierliebe; ^cnn

b<i§ bas 5diäd]ten tatfäd^Iid] bie Bjumanfte

Cötungsmeife ift, ^avan barf nid^t mel^r

geStDeifeft toerben. Hod} roenigcr modele idj

bie „Derbotenen Ciere" miffen. IPas 3al^r=*

toufenbe lang — unreine Ciere fennt [d^on

6er 3at^u)ift im 9- 3<^k'^k- d. Cl^r. (5en. 7,2 —
in unferem Polfe als ungenießbar empfunben

ift, bos ift in t>en tiefften pl^yfiologifd^en ll>ur=*

5e(n bes mcnfd^Iid^en Organismus in biefem

DoiU begrünbet. (€s roäre eine fd^öne ^luf^»

gäbe für jübifd^e S^rum* unb prä5ipitin==

iorfd^er, bies era!t nad^sutoeifen !) T^as fann

alfo audi nid^t ol^ne (SefaBjr für ben Beftanb

b«s (ßansen über Borb gerrorfen roerben.

Catfad^e ift ja, "öa^ allen oerbotcnen Cieren

ein 2TrafeI antraftet: bas eine ift fdimu^ig,

bas anbere fünft, anbere finb Haubtiere,

anbere in il^ren Beroegungen, in ibrer (Se*

ftalt, in iE^rem fjabitus roibertüärtig. T)a%

aber bas äftbetifd] ^nftößige nid]t genoffen

roerbe, ift nid^t nur eine ^orberung ber

^yqkne, fonbern aud^ ber Heligion; mit

bem äftB]etifd^en ftumpft meift audi ber mora=

nfdje (5efd]macf ah. Heinlid^feit unb Pein=

Iid?!eit in Spcif unb Cran! ift an fid^ eine

fittlid^e 5orberung unb für bie Heinlid^feit

bes Seelifd^en 5örberung. — Diefe 3 Speife*

gefe^e unb basu aud) bas Derbot ber Spann='

aber unb ber gansen Serual = 0rgane (bas

ja feiner ausfül^rüd^en Begrünbung bebarf)

toirb atfo andi ber fonfequentefte Ciberalis*

mus beibetjatten muffen ; nid^t als ob jemanb,

ber fie mand^mal ober ftets übertritt, fein

^t)e metjr fei, aber bod^ fo, 1:>a^ bie (5e=

famtl^eit fie als bas für fie ZXütjIid^e unb Zlot^

tDcnbige unb besl^alb aud^ als bas Normale

F^inftellt. EDer mit uns münfd^t, ^a^ biefe

(6emeinfd|aft aud^ über bie ^eit bogmati==

fdjer Unterfd^iebe gegenüber anbern Heli=*

gionen f]inaus ertjalten bleibe, ber mirb

fidt am u^enigften baran flogen, ^a%

burd^ fold^e Speifcgef^^e bie Eigenart

bes 3ubentums aadi r>om Ciberalis*

mus erBjatten toirb, fonbern u?irb

gerabe fold^e religiöfe Bräud^e a(s Cebens*

erE^altungsmittel gern ergreifen; t)enn ot^ne

fie ift eine freie (Semeinfd^aft, audj bie in

fidj am beften begrünbete, nid^t jU erfjalten.

gum 5d\iu% fei nod] ein Beifpiet bes

prioaten Kultus erroät^nt, bei bem bie be=

fonbere Sd^toierigfeit barin liegt, ^a% ber

Ciberolismus t:>cn Begriff bes (Sefe^es

negiert. Die religiöfe <£J^efd)Iie§*

ung ijat feit (Einfüt^rung ber ftanbesamt*

lid^en Crauung loenigftens in X)eutfd^(anb

bie 5orm eines unpcrbinblidjen fvmbolifdjen

Braud)es angenommen. Hur ein ataüifti*

fd^er Heft ragt nod] aus ber alten in öie

nieue ^eit l7erüber, ber (Sljefontraft ; für

il}n muß natürlid] — audi im tjebräifd^en

Ceft — eine neue formet gefdjaffen n>er*

txzn, "C^a bie alte lauter lIntDaljrf]eiten ent==

fjält. ^u ^en größten 3nfoT^fß<1w^"3^" bes

alten £iberalistrtus gehört es aber, 'i)a^ er

nun bie <£tjefd^eibung nid]t ebenfalls

bementfpred^enb Deru?anbelt l^at. Daran

fann natürlid] fünftig ber Ciberatismus nid?t

mel^r Dorübergel^en. «£r rnirb fagen: ZTiit

ber retigiöfen Crauung übernel^men bie €be=

gatten bie moralifd^e Derpflid^tung Dcr

(5ott unb ii^rem (SetDiffen, nid]t nur »or

red^tlid) ftrafbarem (Sl^brud^ fid] 5U tjütcn,

fonbern andi cor unbeftrafbaren unb <5e=

banfen = 5ünbcn; im übrigen oerpfliditct

ved\tüdi "bie religiöfe SIrauung 3U nid^ts;

bie Crauung felbft ift ein Symbol für biefes

'<5elübbe. Dementfpred^enb fann bie reti=»

giöfe Sd^eibung nur bebeuten, t>a^ man aud^

fymbolifd] = formell oor (5ott bas Hed^t

erljält (bas man innertid^ fd^on l]at), jenes

(Selübbe 3U bredien. So angcfel^en fann

Ibie religiöfe (gljefd^eibung unmöglidj oon

bem (£l]ebred^er, übert^aupt bem fogenann^»

ten fd^ulbigen Ceil, beantragt roerben; i>enn

ber t^it ja fein (5elübbe fd^on oljne fYm*
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hoüidien ^ft gcbrod^cn! IDirb alfo bie

retigiöfe 5d)eibixng bcibctjaltcn — unb aud]

icfj Bjalte bas für ir>ünfd]cnsir»crt, ba ibiv

eine rctigiöfc <5€ix)i[[enBjaftigfcit ju (Srunbc

liegt — fo iann [ie bod] nur für ben un^
fdjulbigen Ceil Dorgenommen mcrbcn, aI[o

fclbftüerftänblidj erft nad] ber rid^tcrlidKn

€ntfd]eibung, unb jmar aud] otjnc CEinix>iI=^

ligung unb in 2(bu)cfent^cit bes [d^iitbicjen

CeUs. 5orm unb 3ii^<Jtt bes rcligiöfen

Sdjeibcbriefes toirb allerbings baburdi gan5

oeränbert ; aber audi bie 5orm ber ^£ tj e =

[d|tic§ung fjat [id? ja [eit 'Öen Reiten

ber Sibct faft ins (ßcgcntdf Der!cF|rt! T>afür

aber a>trb bei biefer Heuregelung baran fcft==

gefjalten toerben bürfen, '!:>a% bie religiöfo

Crauung von (ßefd^iebenen abtjängig bleibt

Don ber religiöfen Sd^eibung, — ba biefe

ja ol^ne 5d^ix»ierig!eit bemer!fteltigt tperben

iannl Was bie Sd^eibung — ober bcffer nun

ausgebrüdt: (££^eauf(öfung — für ben idiuU

bigen Ceil betrifft, [o möge bie fegisratioe

Derfammfung barüber nad^benfen!

Diefe Seij'piele roerben genügen, um 5U

Seigen, wie ungefäl^r auf (5runb ber vov"

urteilslos feftgeftellten prinsipien bie Heform
bes Kultus im liberalen 3ubentum [id] ooll»'

5ieE}en mu§. 2Ttan mag bas Dorgefd^tagene

nun rabüat ober gemäßigt nennen, man mag
es ausfütjren ober nid^t, — es liegt Kon*

fequens barin! ^ber freilid], fein fiinsetner

lunb feine (Sin^efgemeinbe fann bamit be-

ginnen. 2^1 meine nid^t, ba% bie Übe-

ralen Habbiner Dorangetjen muffen in ber

öffentlid^en Betätigung biefer Prinsipien.

X>aburd] mürbe nur bie IDud^t ber 5orbe-

rung nad| normativer Hegelung gefdjroäd^t

voetben, — unb oBjne fold^e finb oiete biefer

Reformen überBjaupt nid^t burd]füf^rbar

!

Vet ein5elne mu§ fid] leiber mit Kompro*

miffen begnügen, bie Ctberafe u>ie 0rt(]o»

bo^e gleid^ feljr abfto^en. Darum ift es

fjöd^fte (geit, ha% bie gefe^gebenbe Derfammrtf

lung bes liberalen 3wbentums [id^ foiv

ftituiert! Dasu beijutragen, [age id^ nod^

mals, ift ber ^aupt5U>ed biefer ganjOJi Be^

trad]tung.

5ür ben Ztad^weis oon 3^''*tümei"n

im pfyd^Dlogifd^en unb i^iftorifd^en Der*

ftänbnis tüerbe id^ banfbar fein. IJIei^r

nod^ banfbar aber für unterftülgenbe ^u=

ftimmung 3U ber näd^ften 5orberung biefer

gansen Stuseinanberfe^ung

:

^ba^ bie liberale Caienoereinigung unb

Habbineroereinigung ^bgeorbnete jU einer

gemifd]ten Kommi[|ion belegieren, u?e(d?e

bie Prinjipien bes jübifd^en Oberalismus

unb befonbers feines Kultus üorfd^lägt;

ba^ biefe bann von beiben Pereinigungen

im Plenum befprod^en unb enbgiltig feft-

gefegt u?erben ; ba% auf (5runb biefer Prin*

5ipien bann eine 2lrt iBefe^bud^ bes libe*

ralen 3iibentums ausgearbeitet unb in äfjn-

lid^er tOeife n>ie bie Prinsipien 3ur Itorm

ert^oben merbe, — 5ur „Had]ad]tung" für

bie (ßemcinben, bie ja allein gefe^gebenbe

ZTTadjt bei uns \:iahen; unb ba^, wann

irgenb möglid], gleid^seitig Perbinbungen

mit anbern Cänbern angefnüpft u?erben,

um bort dtjnlid^e 0rgani[ationen unb ^r^

beitsfammern 5U fd^affen.

Had^bemerfung bor Hebaftion.
£in ätjnlid^er Eintrag lag bereits ber Uüru=

berger Perfammlung cor unb fül]rtc |ur

£in[e^ung ber 5ünf5eljner=Kommif[ion, bie

mit ben Vorarbeiten 3U einem pojitiDeu pro*

gramm bes religiöfen Ciberalismus fA>it

Dielen ZHonaten befdjäftigt ift.
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Chanukka.
Von R. fldami.

1 1 nbc[d>rcibnd]cr 3ii^<^I tobte burd; ^evu^

^^ l'alcms (Saffcn — ein 3ubet, wie er in i)en

5reilKitsFämpfen burd] ^ie beutfd^cn Can^c

gebrauft, nadibem man t)en großen Korfen

über öen i\f]einftronT gejagt. Denn t)cr 5^in<5

rrar über 3ubäas (Srensen gejagt, unt) t^eute

folltc 3uba ZÜaifah'i, bcr mutige „^ämmcrer"

auf 5t'i"^*^^i'ücfen, ^er ^elb unb Hctter t>er

Canbcselire, in J?ie fiauptfta^t einrieben mit

feinen tapferen, ru[]mreid]cn Kriegern. 'Da

Dernafim man t)en fd]arfen Con ber Kriegs^

pofaune, ber, immer näl^er unö näl^er !Iin=

gent) unb immer ftärfer lüerbenb, tiefes

TXiai nid-jt !ur5 unb gebrod]en 5um Kampfe

rief, fonbern in rangge:^ogcner lOeife Sieg

Derfünbete unb 3iii^«I ii"^ ^^il- ^^'^^ <^It^^

ftrcmte 5um (Lore Iiinaus, bie fjclben su

begrüben, unb 3^1*^'-^/ ^<^"^ löa-icnftarfen, ben

Saum bes Kleines ju !üffen, if]m, öem

2^ettcr t»es Daterlanbes. — —
Unb tDieber I-jerrfd^te 3ube( in ber Stabt.

T)er Ccmpel u?ar in alfer €ile gereinigt

tDorben. T)ie serftörten Ceile roaren in Stanb

gcbrad-jt, bie (Sctjen jertrümmert, bie frem=

ben 2Utäre üernid^tet. 2tIIe Spuren bes

ficibentums unb ber I^cibenu>irtfd]aft u?aren,

fo gut es ging, I^inioeggetDifcf^t, unb tieute

follte ber Cempcl r>on neuem getpcil^t «werben.

^n feiertid^em <3uge 30g ^as Doff jum

(Sottesliaufe, an feiner Spi^e bie Priefter;

il^nen 5unäd)ft 3wba, ber fjelb. Vin^ bie neuen

Corc öffneten \id\, unb bcmütig trat ber Sieg*

gefrfnte näl^er, fniete nieber oor (Sottes

^Utar unb ban!tc aus DoIIem f^erjen il]m,

bem SiegoerlciB^er. Unb bie Priefter tauben

einen neuen Sang an voll ^nhvun^t unb

Kraft, „ein üieb 5ur CempeIrDeil]e" ift er

nod) Ijcutc überfdirieben (Pfalm 30):

X>\d], (gtDiger, roill idj crtjcben.

T>u üe§eft nid]t jtoliloden meine 5oinbe;

vlus il^rer ^an"!) befreitcft bu mein 'Eehcn.

§n bir brang n?ilb mein Sd^reien —
Du lie^eft f^eil bem Kranfen angebeiben.

Sd^on jätjlt' idi mid^ 5U ber 23egrab'nen <£bor.

Sdion rpeilte meine Seele in ber IDelt

Der ^infternis, in bie ie'in Cid^tftraf^I fälft —
Du fül^rteft fie 5um Ceben neu empor.

Cobfinget brum bem JE^errn, if^r feine 5t:oinmcn,

llnb feinem tieitigen Hamen fpenbet Danf!

3m Hu ift feines Zornes (Stut oerglommen,

Dod] feine (Snabe toäl^rt bein Ceben lang,

^(m ^ibenb nod] füllt IPel^eflag'beinf^aus —
^Im 2TTorgen [d]on bridit l^elfer 3ubel aus . .

€ine I^eilige 5»^^ube roar es, bie aller

Berten roarm burd]ftrömte. Das ^empeU
innere erftral^Ite in Cid]tergfan5, unb Ciditer

SÜnbete man aud] in 'öen fjäufern an, ^ur

€f]re i>eS' Cages, 5ur IDeiBje bes 5'2ftc='. i£in

Heines Dolf ijat fid^ aus ber tDÜrgenbcn

^anb bes Bebrüifers befreit, unb ftots blicft

es auf feine 5ül^rer, bie JTTaÜabäer.

niaHabäer! IPeld]' u?uditiges IDort!

Un^ irefd]' guten Klang Bjat es noct^ E^eut'!

So gut, ^a% „Die ZTTaÜabäer" felbft auf

föniglidien Bül^nen gern gefelien werben,

'i:)a% man aud] in "^cn ebelften Kreifen ber

lübifdien f^elben fid] freut, bie ein beutj'd^er

Did]ter bem £ehen nadigebitbet. Unb es finb

nid;t fiefben ber Sage, fonbcrn fjelben ber

lebenbigen (ßefd]id]te, fd^Iid^te ^TTänner toal^^

rer (5rö§e.

So oft bas 5^ft ber CempeltDeiBje toieber*

!ebrt, gel]t ein frifd^er, belebenber ^ug
burd] ben u?eitl7in gelagerten Körper bes

jübifd]en Dolfes. So oft bas „^elbenmotio"

erfüngt, Iaufd]t bas feinnerüige 0Bjr eines

alten Kulturüoffes in bie ferne Dergangen*

Iieit, fd^aut leidet erregt fid) um in ber

(5egemrart unb roenbet feine (ßebanfcn bem

Künftigen 511. 3ft bie ^eit ber 2Ttaf!abäcr

rergangen? 0ber lebt nod\ I^eute ebles

211af!abäerblut?

^reitid] 3i^ba, ber fjämmerer, ift im üCaufe

ber tSefd^id^te nieffad] sum 2tmbo§ geroorben.

^Iber ber Stets, ber fid] nid]t beugt bis sum
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(5rabe, ber ZTIut, t)cr md]t crfd^ricÜ t?or bcm

Cobc — [ie Uuditcn 511 äffen Reiten in lieifiger

Kraft/ unb unfcrc gansc (5e\d\id]ic ift ein

(Sucriffafrieg Don nta!f'abäi[d]er ,3^^ig^<^it

unt» f^efbcnmütiger IPefjr gegen feint)fidie 3e=

brof]ung unb 3et)rü<Jung. '^udi of^ne

5d7tr>erter!ampf unt> ol\nc eines Sd^ifbes

5diu^ I^aben unfere affinen taufenbfäftig bem

5einbe [id] entgegengeftefft, irenn es bas

l7eifigti\m 511 oerteibigen galt, bas [ie in il^rem

fjerjen neu errid]tet, nad]bem bes Cempefs

JITauern in 5d)utt unb ^tfdie fagen.

Wk fiaben fein Canb mel]r, '^as ZWänner

bes Sdimertes erforbert, fein ^eifigtum, t>as

ivk üor (fnta'>eif|ung 511 [d]ü^en Ratten mit

IDaffengemaft. Zlhet geiftige (5üter [inb

uns anvertraut, bic roir [d]ü^en muffen mit

^^n IDaffen bes (ßeiftes. <£s gibt IDerte,

bie 2tffgemcingut ber 21Tenfd]f]eit [inb, über

bercn f^eifigf^aftung aud^ trir 5U tt?ad^en

I]abcn. T>ic 21Tannesir»ürbe, bie [id] nid^t

beugt üor niebrigem Begel^ren, bes 2ftTenfd]en

5tof5, ber nid]t vom ^od^mut fjod^geftetfter

burdi '!)<:n Sianh [id] siefien fä§t — ift einer

bicfer IPerte. 2lber wie fd]on int Kampfe

ber riTaffabäer bie 21t a n n e s rrürbe bes

Do ff es IDürbe bebeute, fo f]euf nid]t min^

ber, ift es and] nur geiftiger Boben, auf

bcm l^J^"^«^! «-^t^ ^<^I^ I^^t- ^^ bringt jeber

(5iftpif5 'i:^cn 'So'^en in böfen (Serud;. 2TTan

[agt nid^t, ber pifj ift [d]fed]t, [onbern: es

ift faufer ^oben. ,,Epiphanes", ber (Sfänjenbe,

ber fodPcnbe 5d]cin anbcrer Kufturen, gef^t

I]eut' nod] um unb fudit un[ere ^fugen 3U

bfenben unb un[ere Sinne 5U r^erunrren. Un==

[ere JTTaintcsirürbe fud^t er ju untergraben,

bis u?ir in 'Z^cn Staub faffen, fein fd)im=

mernbes (Semanb ju füffen. Itnb „Epimanes",

ber Hafcnbe, ber 3^^^<^"Il^[[<^»*/ <^^'^ ^^ [P<^^t

nod) [ein (5ift unb ipül]ft unb rufjet nid]t.

Dod} nid]t Derjagt, if^r 2Ti:af!abäer[öf>ne ! €in

5eft ber (Ermutigung ift (Tl^anuffa. r!Tanne5=-

uMirbe fel]rt uns 2Tiattf]atias, ZlTut 2u<:>a, fein

tapferer Sohn, ^eif if]nen unb ims! —
5ünbet £id]ter anl

Chanukka.

©§ jöud^jcn bie ©tfiaten! — Slorüber bie ®(i)Iadöt,

2)ic ©Töfee be§ 6t)rer§ jerftoben in 9]ai^t.

2ln ein[amem ^fabe lefint 3uba allein,

SS [infet bie ©onne mit gtuttotem ©ci^ein,

Unb bebenber ßi:)3^en ber §elb leife f^tid^t:

„S)ie (Ströme be§ SluteS, iä} forbert' fie md)t;

9li^t trug iä) naä) eigenem fRufime SBege!^r,

Sfflein ßam^f für ^ef)o'oül), für 3§rael§ ei^rl"

3ta'£)rf)unbcrte [tiegen feitfier in ba^ ®rab,

©ej'tfiled^ter, fte fomen unb fonfcn l^erob.

Unb hJieber butd^glü'^t Scgeift'rung bie' SReil^'n,

Sem ®ien[te be§ ©tauben» fi^ freubig gu hjeif)'n.

2luf, [teilet ®ud) frei in be§ 3ubentum§ ©olb

Unb löfet toon (5d)Iacfen ba§ lautere ©olb.

S)em ©eift ber ^ßro^j'^eten fd^afft Seben unb HJ^ad^t! —
S)ann toinlet ein Senj un§ in''^errli(f)er ^rad^t.

©o^l^ie Qacobfol^n» JBcrIin.

Rundfdiau.

"Bei bcn am \\. Dejember
ftattgefunbenen WaliUn in 'öcn 2fus[d]u§ ber

Derroaftung ber Kuftusgcmeinbe [inb bie

tiberafen Kanbibaten mit großer 2.TTajorität

gcu?äl]ft rcorben. X>ie beut[d]e 3ii*^^"f|^it in

ifjrer überu?iegenben 2nel]r[]eit miff non bcn

mit ber (Drtf^oboyie üerbünbeten 5i<^iiift^Tt

nidits u)i[fen. Das ift <>a5 Symptom affer

in ber festen ^eit gefül|rten XDaf^ffämpfe.

Unt^ bas sroeite erfreufid]e Symptom ift bie

^^enaiffancc bes religiöfen Cibcralismus.

^tvlin, X)er jübifd] = fibcrafe 3ugenb=^

üorein, non beffen Begrünbung u?ir jüngft

berid]teten, f]ieft feine erfte Derfammfung
am 5. b. ITl. unter ftarfer Beteifigung ah.

Der erfte I)or[i^enbe, f^err 'I^ugo 0ftberg,

betonte in [einen einfeitenben IDorten bie

Hottpenbigfeit bes 5ufammenfd]fuffe5 ber



286 il n n b f tij fl n
o o
o o

liberalen 3ucjen^ unb legte t>ie 3^<^^'^ u^ib

<5w>e«fe öes Dereins öai*. I^ierauf l]ielt l7ei*i'

3ufti3rat SernI]. Sresfauev einen Dortrag

über retigiöfes unö nationales 3'^'^<^"tuTn.

(£r [cl^ilberte ben XPert bes überaten (Se-

banfens für bas 5ortbe[teIien bes juben=
tums unt) bie 3eöeutung ber liberalen IPelt*

an[cf]auung für ben fiinjelnen nnb loies auf
bie (Sefalir bes 5i<^ni5mu5 für bas beut^

[die 3iibentum I]in, bie bejonbers in t)er

i'frupellofen Cllgitation, bie r>on ^ioniftifdier

Seite bei jeber (Selegenl^eit betrieben trirb,

5uni ^lusbrucf gelangt. T)er reidie begeifterte

Beifall, bcr bem Dortragenben von [einen

jungen ^ul^örern gesollt mürbe, [ou?ie bie

\idi an[d-;Iie§enbe T>i5hi[fion, in ber alle

2^ebner beni Heferenten suftimniten, tiefen

ernennen, u)ie [eB|r unfere Beftrebungen ge=

eignet [inb, auf bie 3ugenb 5U ipirfen. Dev
größte olcit ber ^Imrefenben trat bem jübifdi==

liberalen 3ii9^'"br>ereine als JTTitglieber bei.

Der Derein säblt an \00 junge Ceute beiber-

tei C5e[d]Ied]t5 als ilTitglieber unb irirb im
Caufe bes IDinters eine Heilte weiterer Dor=

träge über bie per[d]iebenften (Sebiete bes

jübifduni Cebcns, ber jüb. (Sefdiidite unb
Citeratur r>eranft.alten.

^öntgsbcrö. Die biefige 0rt5gruppe
ber Bereinigung für bas liberale 3ii'5<-'"tum

in Deutfd-jlanb reranftaltete am 27. Zto*

rember im ^Irtusl^of eine öffentlidv Der*

[ammlung, in ber an Stelle bes burd; einen

Crauerfall bel^inberten Habbiners Dr. Sa^
muel aus -£[[en, f^err Hed^tsanmalt Dr.

2lbral|am aus Berlin einen Dortrag l]ielt über

„Das Hedit bes jübifd^en Ciberalismus unb
feine ^lufgaben in unferer ,5"?it". £r fübrte

etu?a folgenbes aus: Die Dereinigung für

bas liberale 3w'^*^"tum tritt für bie 5ort=

entttnd'lung bes 2^iibentums ein. Sie unter=*

[dieibet fid; ebenfo r>on ber (Drtboborie, bie

jebe »Sntancflung leugnet, u?ie Don benjenigen

2^eformern, bie oline HücFfid";t auf bas ge-

fdjid^tlidi (5eu?orbene Heues fd]affen mollen,

ir>as Hebner mit einem Worte ^Ibral^am

iScigers als „il\eform ins Ccere" beseidinet.

Der "Kern bes 3iibentums, bie Cebre ron

c^ott unb bas in ber mofaifd'jen Cel^re niebev-

gelegte Sittengefe^ bleibt unreränbert; es

banbelt [id] üielmel^r um IDeiterentmid'lung

ber formen, ^n frül^eren c5*^iten tjat man
[id] nidit gcfd^eut, [elbft biblifd^e Dorfd^riften,

bie infolge ber reränberten <5eitrerl]ältni|fe

unmirffam geworben roaren, 3U befeitigen.

Die rcotu?enbig!eit üon ^Ibänberungen in

ber ißegena^art ipurbc an einzelnen Beifpielen

geseigt unb bas Programm ber Dereinigung

erläutert. Die Ciberalen adjten burdiaus

bie abioeid]enben ^Infdiauungen ber Konfer=
Patinen unb billigen il^nen Bcrüdfidjtigung

im (Semeinbeleben 5U. ^Iber [ie cerlangen

für fid] (Sleid->bered]tigung. Sie menben fidi

ent[d]ieben gegen biejenigen, bie fid] felbft

über alle religiöfen Dorfd]riften l]intüeg^

fe^en, il]re 3""^^<^Itung aber r>on anbcren

forbern. Die Dereinigung l^at in ber furzen

5eit it]res Beftel]ens bereits üiele Erfolge

erhielt. Sie l-jat bie ^^Titereffelofen aufge*

rüttelt unb 5U ber €ra-'ccfung eines regen

jübi[d]en (Semeinbelebens beigetragen. Sie

mill bas religiöfe £chcn perinnerlidien unb
Dertiefen unb bie (Srunbgebanfen bes 3ii^<^Tt^

tums immer flarer unb mad]tr>oller in bie

«Srfd^einung treten laffen.

2in ben Dortrag fd";loß [id] eine mebr=

ftünbige Disfuffion. fjerr Kirfd]ner gab

feiner Sympatl^ie mit 'i)cn Beftrebungen ber

Dereinigung ^tusbrud; er jitierte bas (Sebet

bes fjoI]enprie[ters am Derföbnungstage für

bie Beu)ol]ner Sarons, i:'a^ il]re Bäufer it^nen

nid]t 5u (5räbern irerben. Das gelte aud] für

bie laeligion, man muffe Sorge tragen, batj

bie fommenbe cSeneralion nid]t bem 2^uben^

tum entfrembet roerbe, unb K)a^ bie bereits

€ntfrembeten äurücfgeu^onnen uxn-ben. Die

Berren Bileu^sfi, 5cinftein unb Dr. Stein

griffen bie liberalen fd]arf an. Prof. Dr.

^llinger uerteibigte bcn Stanbpunft ber li-

beralen Dereinigung. 2rian bürfe bas 3"=
bifd";e nid]t bloß in ben äußeren Si^rnien

fcl>-'n. Die gro^e 21Icl]r5al]l fei liberal unb

iiahe <)cn ^Infprudi auf Bcrücffiditigung unb
(Sleid]bered]tigung im religiöfen Ceben.

3ufti3rat Dr. Cid]tenftein tpeift in eingel]enber

Darlegung bie einzelnen eingriffe ber Dor-

rebner surüd'. Dr. pel5 erflärt, ivcnn

ber Liberalismus bas 3iJ^<^"tii"^ S^-'itge-

mal] geftalten irolle, fo bleibe ibni

nur übrig, es entir»eber mit bem £l]riftentum

ober bem 21Ionismus in llebereinftimmung

5U bringen; benn bas feien bie „^eitgemäl^vn"

^Infd^auungen. Die liberalen Rabbiner iöi}cn

nid]t bie Konfequen.^en bes progranuns.

IDaifenbausinfpeftor peri^ be!ennt fidi aus*

brüdlid; als nid^t 5U ben liberalen geljörig.
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Dcnnocf] feien t^m bte Beftrebungen [ym^

patt^ifd^, trenn bie Ciberalen (5ie 2ln[diau=

ungen ber Konferoatiücn roj'peftiorten unb
nidit über t^en partcüntereffen bie 3nteref[en

bes 3ubenlum5 au^er ad]t liefen. Habbinet
T>r. Dogelftein ipenbet [icl] mit qaw^ befon=^

berem Had^J^rucf gegen T>r. Pelj's Eingriff

auf öie liberalen Habbiner. X)ie Semerfung,
ba§ beu Ciberalismus, ipenn er 5eitgemä§

fein rcolfe, bas "U^^^ii^i^i^i mit bern ITTonis*

mu5 in *£inHang bringen muffe, fiängt er

lebiglidi niedriger, ^n feinem Sdilu^tport

fe^t Hed]t5amualt Dv. ^brat^am fid] befon-

(^ers mit ben (5ioniften auseinander. Dcv
Ciberalismus fei eine religiöfe ^idjtung, ber

«Zionismus eine politifd^e partei; aber bie

<5ioniften unterftü^ten leSiglid] aus taftifdien

Hüd'fid]ten überall bie Konferpatiren im
Kampfe gegen bie Ciberalcn, obgleid] fie

felbft üielfad] religiös indifferent feien. —
^Us <)as unmittelbare Hefultat öer Derfamm=
lung finJ) mel]rere Beitrittserflärungen 5U

üer5eid]nen. 2l[s nidit minder tr»id]tiges <S.t^

gebnis ift aber bie KIarl|eit über bie partei=

gruppierung innerl^alb ber (Semeinöe an5U=

fel]en. T)ic (Segner bes Ciberalismus finb

biefelben fjerren, bic befonbers eifrig für
bie Begründung eines pa r teil ofen (5e=^

meinbeoereins 5ur Ueberbrücfung ber

(ßegenfä^e eingetreten finb. (i^g(. <>cn

^(rtifet ,,i)ie Berliner (Semeinbeuxil^len" in

biefer Hummer 5. 265, ::jlbf. 3. — D. Heb.)

MüvitnmtxtitV. ^m Sonntno;, bcn \5.

rtoüember er. fanb f]ier im Saale bcs i7oteIs

Königsberger X^of vov 5aI]Ircid]en r^ul^örern

eine Derfammtung ber Bereinigung für bas
liberale 3wbentum in i)eutfd]lanb ftalt. Den
Porfi^ t]atte i^err Zt. Koni^er übernom==

men. 211s Heferent fprad] i^err Hed^tsanu^alt

Dr. 21 brat] am, Bertin, über bie 2iufgaben

bes „liberalen 3 11 ^ <^ " t m^t s" unb über
bas Programm ber Dereinigung. 2ln ben

Dortrag fnüpfte fid^ eine längere Dis!uffion

in ber u. a. l^err Cel^rer (5 e i f
e n b e r g unb

anbere (5emeinbcmitglieber fprad'jen. ^m
2tnfd]tu§ ^avan melbete fid] eine 2ln5al]l Zllit^

glieber 5um (Sintritt in bie liberale Der^

einigung. €s finb je^t \5 2T(itglieber l]ier

üorlianben.

©rflnbtttf. 2Im ZHontag 6cn ^^. 1(0=

Dember fprad^ Dor überfüllter Derfanuu*
lung ber ZTTitglieber ber Iiiefigeii jübifdien

(ßemeinbe fjerr Heditsanipalt Dr. 2tbra^
l] a m aus Berlin im JP^otel (Solbner Cörr

e

über bie 2lufgaben bes „liberalen 3uben=
tums".

2ln ben mit lebl^aftem Beifall aufge-
nommenen Portrag fnüpfte fid-; eine

Disfuffion, u->ie fie bei öffentlidien

Deranftaltungen innerl^alb unferer (5e-

meinbe feiten 5U uerseidinen tr>ar. ^n . ein*

bringlid]en IDorten forderten u. a. JE^err

Hed7tsann?alt Dr. (Eol^nberg unb ^tugenar^t

Dr. ler>Y 5^"^ Beitritt 5ur Bereinigung auf.

IDeiter fprad^en nodi: Dr. 2<^coh, Stabtrat

I^ersfelb unb Kommersienrat Belgarb. Der
Dorfi^enbe bes 2lbenbs, Habb. Dr. loeroy,
ertoiberte in gel^altüollen Slusfül^rungen unb
fd^lof mit IDorten bes Danfes an 'i>en Heb-
ner bafür, 'ba'^ er bas geiftige unb religiöfe

3ntereffe bei 'i>en (Slaubensgcnoffen a>ieber

geipedt Babe.

3m 2Infd]lu§ t^ieran lüurbe eine 0rt5=
gruppe begrünbet, bie 23 2Ttitglieber säl^lt.

£tm^iX. 2Un \5. b. 21T. fanb I]ier eine

Derfammlung ftatt, einberufen 5um §wed
ber (Srünbung einer Ortsgruppe, i^err Dr.
Horben * filberfelb bel^anbelte bas Cl^ema

:

,,Was wiii bie liberale Ben?egung?" 2ln

bax beifälligft aufgenommenen Dortrag

fd]lo§ fid] eine angeregte Disfuffion. (£s

barf bie fjoffnung gel|egt roerben, ^a^ burd]

unfere Bercegung ZTTitglieber ber (ßemeinbe,

bie feit üielen 3^i^^**^Tt religiöfen 3Titereffen

gleidigültig gegenüberftanben, ber Sad\c bes

3iibentums fid] upieber 3uu)enben. 5i"cilid]

betonten mel]rere Hebner, bai^ nur ein ent=

fdiiebener religiöfer liberalismus bei if>nen

auf 3"t»^i*^fft^ red^nen bürfe unb fie 3U er==

neuter Ceilnat^me am jübifd^^religiöfen leben
r»eranlaffen fönne. Der (£rfolg bes 2lbenbs

mar bie (ßrünbung einer (Ortsgruppe, ber

fofort \5 2T(iiglieber beitraten, eine für eine

(Semeinbe von 2o fSausl^altunaen red]t er=

freulid]es Hefultat.

^tnttgart. £ine u?ürbige (ßebäd-)tni5=^

feier 21 b r a I7 a m (S e i g e r s fanb am \0.

Desember l^ier im großen Saale bes 5tabt==

gartens ftatt. Die t£inlabung wav von ber

Ortsgruppe Stuttgart ber Bereinigung für

bas liberale 3iiö^nhi'ii/ ^'^^ fi«^ ^i^ Stutt*

gart=loge unb ber Bertl]olb 2luerbad]==Berein

angefd]lof[en l^atten, ausgegangen, l^ahh.

Dr. ilänjer aus (Göppingen I]ielt i:ion allfeitig
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iiiii lebt^afteni Seifaü aufgenommenen S^P
noi'trag, in ipeld]em er ein pacfenbes Bilb

von c^eicjer'5 *£ehcn, feiner ipiffenfcf^aftlid^en

i^e^eutung unb feinen reformatorifcfien

IPinfen enttparf.

(^smtixitt ni Urtöiatt. Seridjt über 6ie

General ^Perfamnilung r>om 7. X)e5embcr

\9\0 im Bre^Iauer Kon^ertl^aus. X>cr Por=

fi^enöe, ^err Sanitätsrat ^r. Heid], eröffnet

i>ie außeroröentlid] ftarf — aud] pon 5i*«^u«^'i

— befud^te iPerfammlung mit einigen be=

grüßen^Jen IPorten unb gebenft fobann ber

feiber febr langen Heitre in biefcm ZS'^k^'^

perftorbener ^Hitglieber. X)er Hebner erinnert

insbefonbere an ^en unerfe^tid]en Derluft,

i^en bie Ortsgruppe burd] ^en £ob bes fjerrn

€manuel ^reslauer erlitten, rpeld^er an ber

(ßrünbung bes Dereins ipefentlid] beteiligt

ipar, breisefjn 3at;re t^inburd^ bem Dorftanbe

anget^ört t]at unb aud^ in unferem Kreife,

rpie überall, wo il]n bas Dertrauen feiner

(ßlaubensgenoffcn I]in berufen t^atte, fegens^

reidi gerpir!t l]abc. Der Dorftanb f^at bem
Derftorbenen, beffen ^lngel|örige bem Perein

foeben eine größere (Sabe jugerpiefen l]aben,

bie immern?äl]renbe Znitgltebfdjaft perlieBjen.

Xlacb, €rftattung 'Qes (Sefdiäfts^ unb

Kaffenberidites nimmt bas IDort: fjerr ^ah^
biner t)r. i)ienemaim * Hatibor 5u feinem

Dortrage: Ciberales 3ii^^'^tum in feinena 5u=
fammenliangc mit bem ('5eitben?u§tfein.

X)ie flüf figen, pl]ilofopI]ifd] * bebeutfamen

^usfülirungen bes Dortragenben befdjäftig*

ten fid^ 3unäd]ft mit ber Sefinierung bes

Begriffes „Ciberal" in religiöfem Sinne, mit

einer IPürbigung ber 2T(otipe unb (Srunb*

^Infdjauungen unfercr (Segner, um fid] fo=

bann bcn ^«^ftoren 5U5UU)enben, tpeldje aus

ber lieutigen ^c'ü Iieraus religiöfer Betätigung

überliaupt unb liberaler im Befonberen teils

förberlid"!, teils l-jinberlidi feien. IDenngleidj

ber Hebner mit feinen gel]altPollen ^lusfül]==

rungen an bie geiftige 21Iitarboit feines ^lubi^

toriums siemlid] crt|eblid-;e ^Inforberungcn

ftellte, fo rpar biefes bodi pon bem cßcbörten

auf bas ^ödifte befriebigt unb sollte nad^

Sd]lu§ '!:>e5 Vortrages ftarfen, eBirlidien Bei'»

fall. 2^ ber Disfuffion ergänste l^err 3ufti5^

rat 3oel bie ^lusfüB^rungen bes l^errn Dv.

Dienemann nodi in einigen punften, fobann

n?urbe bie fel^r animiert perlaufene Perfamm'=

lung gefd^loffen. Der Derein entu?icfelt fid]

numerifd] erfreulid] ibeiter unb ipirb feine

IDinterarbeit euergifd] auf bie (Seu^innung

immer m'eiterer Kreife erftrecfen.

Don i^errn Habbiner Dr. ^^^mipci in

Sd]u?ebt erl]ielten ipir 5ur Hiditigftellung

ber Korrefponben3 aus Sd^ipebt in por.

Hummer eine längere €rflärung, in

rpeld]er X^err Dr. 3<^'Txpel betont, ^a% er

mit ber liberalen Dereinigung fympatt^ifiere,

aber gegen bas Programm ber Dereinigung

ftarfe Beben!en l^abe. „Had]bem in <^cn

Flugblättern unb POn Seiten ^C5 Heferenten

erflärt u:>urbe, ba§ bie liberale Dereinigung

nur '^cn von ber ©rtl^obofie aus bem jübi=

fd]en £ager gemiefenen religiös=inbifferenten

Elementen bie ertPÜnfd^te f^ilfe bringen

möd]te, begrüßte id] bie Bemegung aufs

l]er5lid]fte unb erflärte mid] mit il]ren

meiften praftifd^en ^orberungen übereinftim^

menb. Denn bie Depife „man rette, fo=

lange nodi ettpas 5U retten ift", gel^ört ju

ben l]ciligften prinsipien meiner praFtifd]en

unb xpiffenfd]aftlid>en Cätigfeit Die

Bel]auptung, ^a^ id] midi .,init auffallenber

Sdiärfe" gegen bie liberale Dereinigung ge=

ipanbt l^abe, ftel]t in grellem IDiberfprud]

5u ber meiteren 21Titteilung „'(:>a^ id] mid]

mit ben I^auptgrunbfäijen bes Programms

einperftanben erflärte." . . . Dielmelir l]abe

id], ba meine £iniPÜrfe nid]t gegen bie

Partei, fonbern gegen bas Programm ge*

rid]tet unb fomit rein u:^iffenfd]aftlid]er Hatur

iparen, gans im Cone einer tpiffenfd]aft=

tid]en Disfuffion gefprod]en."

Äcrdu*(je4e&cK von bcv lUcicini^uuq für 6d* CiBerafe 3u&ett(uni :}8erfin C 2, Ä'ei f igc^eiß (!ra^ e 45.

3Hir&uÄe6aE(ic»n u«6&en^evfag pcranfuJoriCic^ Dt. ä. J5e Ci^ mann, Sranfifuri o, ^., 3fm5nc^flr. 29.

3)rmi uwt. Öx^iebition vom ^oiqi 6e> Ö>[ei6ev, ^ranfifurf a. Ifl., ÄiBer^rtffe 6.
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