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Nach der Konferenz
Von Rechtsanwalt

Heinrich Ster

„

tt.

Unmittelbar nach Schluß dieser aufrüttelnden
und den
ganzen Menschen in Anspruch nehmenden Tagung läßt sich
naturgemäß noch kein nüchternes und klares Urteil fällen ,
Nur aus dem inneren Gefühl heraus dürfen wir wohl
sagen , daß es ein Erlebnis war .
Wir wollen hier nichts über den imponierenden äußeren
Verlauf der Tagung sagen , über den wunderbaren Anblick
des gefüllten Herrenhaussaales
mit festlich gekleideten und
festlich gestimmten Menschen aus allen Teilen der Erde , auch
nichts über die Organisation , die von Anfang bis zu Ende
nach einmütigem Urteil Vorzügliches
leistete , und für die
unserem Freunde Herrn Goetz und seinen Helferinnen
im
Büro der liberalen Vereinigung
auch an dieser Stelle noch
einmal der schon vom Präsidenten ausgesprochene Dank wieder -holt werden muß . Es sind Dinge , die zum Verlauf der
Tagung wesentlich beigetragen haben , aber es sind doch nur
äußerliche Dinge .
Und das Ergebnis ? Es mögen wohl manche gewesen
sein , die geglaubt haben , etwas schwarz auf weiß nach Hause
zu bringen und daraus ihren Trost zu schöpfen.
Diese
werden enttäuscht sein . Es handelte sich nicht um ein ökmmenisches Konzil , das weithingehende Botschaften mit bin dender Wirkung .auszusprechen hatte .
Diese Versammlung
hatte zwei Aufgaben : Erstens zu beweisen , daß Liberalismus
eine Bewegung und nicht eine absterbende Theorie ist. Dieser
Beweis ist geführt denen , die abseits und gegnerisch , und denen ,
die hinter uns stehen. Aus der Verschiedenartigkeit der Auf -fassungen , aus der oft scharf aufeinanderplatzenden Gegensätz¬
lichleit der Meinungen , werden sie die Gewißheit mit fsich
genommen haben , daß hier Gärung nach Klärung verlangt.
Diese Klärung werden die wahrhaft Ringenden in sich seM
zu finden versuchen, die Führer werden sie in engem Kreise
durch stille Arbeit weiter vorbereiten und der nächsten WeltVersammlung überlassen müssen ; denn die Arbeit fängt erst an.
Damit sind wir schon beim zweiten , was die Versammlung
gebracht hat , das ist die Anregung für jü >en Einzelnen , die
Anregung , die nicht nur aus der übereinstimmenden , sondern
die gerade aus der gegnerischen Ansicht sich am ^ehesten
ergibt . Diese Anregung wird zum Ansporn werden , denn
aus der Reibung der Geister , wie ich in meinem Schlußwort
sagte , entsteht der Funken.
Die Demonstration
nach außen , die Aufrüttelung
nach
innen ist dazu bestimmt , den Gemeinschaftsgedanken unserer
liberalen Juden zu festigen . Diese Aufgabe ist erfüllt . Sie
ist am stärksten erfüllt in der Berührung mit beu verschiede^
fachen Freunden aus Ost und West . In dieser Berührung,
im AuMck zu der ehrwürdigen und großartigen
Erschernung unseres Führers haben wir uns gekräftigt . Nun heißt
es arbeiten und vertiefen.
Diese Konferenz hat Unvergeßliches gebracht für jeden
Einzelnen . Die Bedeutung für die jüdische Geschichte wird
sich erst aus ihren Folgerungen
ergeben . Sie war kein Ab¬
schluß, sondern ein Beginn . Sie hat in großartiger Weise die
Vielfältigkeit der Probleme gezeigt . Sache der Führer wird
, es nun sein , für das nächste Mal aus der Vielfältigkeit das
Wichtige herauszulcsen , damit die geeinte Arbeit des libe¬
ralen Judentums
an ihm sich erproben kann . Wir wieder¬
holen den Schlußruf
Claude Montefiores : Vorwärts
und
auswärts !
.
*

*
*

Bericht
Der Zusammentritt
der jüdisch -liberalen
Weltkonserenz
am 18.
August
hatte die liberalen
Synagogen
Norden
und Wilmersdorf
ver¬
anlaßt , bereits
am Vorabend , also Freitag , 17 . August , besondere
Festgottesdienste
zu veranstalten . Der Gottesdienst
in der Liberale«

Synagoge Norden war außerordentlich stark besucht; die Bänke waren
bis auf den letzten Platz besetzt , und auch in den Gängen
war kein
freier
Raum
mehr . Während
des Gottesdienstes
begrüßte
Rabbiner
Dr . S a l o m o n s k i die zahlreich
erschienenen
Konferenz - Teilnehmer.
Dann
hielt Professor
Dr . Julian
Morgen
st ern aus
Cincinnati,
der
Präsident
des
Hebrew
Union
College , nach
kurzer
deutscher
Einleitung
in englischer
Sprache
die Festpredigt , die Herr
Professor
Friedlaender
nachher
ins
Deutsche
übertrug , und
in der er
Sinn
und Notwendigkeit
des liberalen
Reformprinzips
darlegte . —.
In der Liberalen
Synagoge
Wilmersdorf
sprach Rabbiner
Dr . Gotts ch a l k aus Frankfurt
a . M . vor einer zahlreichen
Menge , in der
man u . a . Lily H . M o n t a g u und andere
ausländische
Delegierte
der liberalen
Weltkonferenz
bemerkte.
Am Sonnabend
früh fand dann in der Neuen Synagoge
( Oranien¬

burger Straße ) der erste offizielle Festgottesdienst statt . Das riesige

Der große Sitzungssaal
des Herrenhauses
und sämtliche Galerien
waren von Delegierten , Gästen und Journalisten
überfüllt , es herrschte
der Feierlichkeit
und der großen Erwartung.
eeine Stimmung
In
der festlich gekleideten
Menge
erblickte man die Delegierten
a allen Ländern , die führenden Persönlichkeiten
aus
des liberalen
Juden¬
t
tums
aus alten Teilen des Deutschen
Reiches , Vertreter
aller größeren
und Institutionen
, sowie als Vertreter
der
jjüdischen Organisationen
Legationsrat
Graf
Franz
von T a t t e n b a ch , und
2Reichsregierung
von Berlin
Dr . Bernhard
Weiß.
sferner den Polizei - Vizepräsidenten
Um 81/2 Uhr betritt
die Präsidenten
- Estrade
die hochragende,
ehrwürdige
Gestalt
von
Claude
G . Montefiore;
ihm
folgen
J
Lily H . M o n t a g u , A . Leo WeilPittsburgh
, Rabbi M a t t u ck^
London
, Heinrich
SternBerlin
und
Rabbi
G. H. E n e l o w c
New
York . Nach einem Gebet von Rabbiner
Dr . Blumenthal,
i
Berlin
, erhebt sich Claude
G . Montefiore,
der
Präsident
des
die erschienenen
Vertreter
sVerbandes . Er begrüßt
der offiziellen
und Gäste und übergibt
sodann
das
iKörperschaften , die Delegierten
Wort
zur Einleitung
der Konferenz
Herrn
R .- A . Heinrich
Ster « , der
?zuerst Englisch , alsdann Deutsch spricht . Er beginnt mit dem hebräi¬
schen Spruch : „ Seh
hajjaum
ossoh Adaunoj , nogiloh
w ' nißm ' choh
wau . Dies
ist der Tag , den Gott gemacht ; laßt
uns jubeln
und
glücklich sein an ihm !" Stern
gedenkt
einleitend
der großen
Väter
j
des
Liberalismus
, die fast alle in Berlin
zur ewigen Ruhe gebracht
,
worden
sind : Israel
Jakobsohn , Leopold
Zunz , Abraham
Geiger,
c
Samuel
Holdheim , Chajim
Steinthal , Moritz
Lazarus , Hermann
Cohen , Siegmund
Maybaum , Heinemann
Vogelstein , Eugen
Fuchs,
>
Breslauer , sowie zweier
weiterer
Namen
-Leo Lilienthal , Bernhard
Welt : Jsaac
Wise
und
Israel
Abrahams.
4aus der nichtdeutschen
Gäste aus allen Schichten
und allen Berufen , fährt der Redner
fort,
jGäste aus allen Ländern
sind
gekommen , Vertreter
der Frauen,
!
Vertreter
der Jugend
sind unter
uns . Ihnen
allen
gilt herzlicher
iDank und herzlicher Gruß . Einen aber wolle er vor allen anderen
]
hier
noch besonders
begrüßen : den siebenundachtzigjährigen
Dr . Mi¬
<
chael
H o l z m a n n , den Veteranen
der liberalen
Bewegung , der
noch ihre ersten Anfänge
gesehen und tätig miterleben
konnte . Unsere
Konferenz
wendet sich zunächst an die liberalen
Juden . Wir wollen
hier über
Ziel und Wege unseres
Judentums
ins
Klare
kommen.
Liberales
Judentum
ist nichts Fertiges , einfach Gegebenes , sondern ein
stetes Ringen
und Kämpfen . Zu ringen
mit dem Engel , zu kämpfen
um die Erkenntnis
des Göttlichen , danach ist Israels
Name , dies ist
unsere
Bestimmung . Man
hat von uns
Liberalen
gesagt , daß wir
das
Recht
des Einzelnen
über
die Gemeinschaft
stellen . Dies
ist
wahr . Aber wir haben doch nie die Verbundenheit
mit dem Ganzen
vergessen . Wir
haben
nicht alle eine Meinung . Aber
wir
fühlen
uns doch mit allen unserer
Gemeinschaft
im tiefsten verbunden . So
wird unsere Konferenz
nicht allein
für den liberalen
Juden , sie wird
für alle Juden
von Bedeutung
sein . Ja , noch mehr , sie wendet sich
schließlich an alle Menschen überhaupt . Wenn heute die Idee des Völker¬
friedens
im Zentrum
des allgemeinsten
Interesses
steht , so darf nicht
vergessen
werden , daß damit
alles jüdisches
Erbgut
neue Belebung
erfährt . Und ein Anderes ! In
einer Zeit gesteigerter
Aufmerksamkeit
für alles Körperliche
und Technische ist es wichtig , für geistiges
Leben
einzutreten , wichtig , zur Einkehr
aufzurufen . So gilt unsere
Konfe¬
renz der Menschheit
als Mahnung , nachzudenken
über den Sinn
des
Lebens
und die Pflichten
des Menschen.
Eine
Frau
und
ein Mann
sind
es , so meint
R .- A . Stern
weiter , deren Geist über dieser Versammlung
schwebt . Lily H . M o n tagu
ist
das
Herz , Claude
Montefiore
das
Haupt
unseres
Verbandes.
Mit
persönlich
burtstages
für das

Oer Grutz der Reichsregierung
Hierauf erhält das Wort Legationsrat
Graf Franz
von Tattenbach
und richtet an die Versammlung
folgende
Ansprache : Herr Präsident,
meine sehr geehrten
Damen
und Herren ! Ich habe den ehrenvollen
Auftrag
erhalten , dem Weltverband
für religiös -liberales
Judentum
anläßlich
seiner
diesjährigen
Tagung
in der
Reichshauptstadt
die
Grüße
der Reichsregierung
und der hier vertretenen
preußischen
Be¬
hörden
zu übecbringen . Ihr
Verband , der nicht materielle
Zwecke
verfolgt , sondern
im
Dienste
einer religiösen
und
ethischen
Idee
steht , der nicht an die Grenzen
eines einzelnen
Landes
gebunden
ist,
sondern
sich über weite Teile der Erde erstreckt , wie die Anwesenheit
zahlreicher
angesehenster
Vertreter
der verschiedensten
Nationen
beweist,
trägt
seinerseits , indem
er die Angehörigen
fremder
Länder
durch
gemeinsame
Arbeit
auf dem vornehmsten
und intimsten
Gebiete
der
menschlichen
Betätigung
, der
Religion , miteinander
in persönliche
Beziehungen
bringt , auch dazu bei , zwischen den Nationen
neue Be¬
rührungspunkte
zu schassen . Er arbeitet
hierdurch
mit an dem großen
Werk , die Menschheit
zu versöhnen
und ihr den Frieden
zu erhalten.
(Bravo !) Die Reichsregierung
und die preußischen
Behörden
begrüßen
es lebhaft , daß diese Tagung
in Berlin
stattfindet ^ Sie
wünschen
Ihnen , meine sehr verehrten
Damen
und Herren , einen ersprießlichen
Verlauf
Ihrer
Beratungen
. Dem
Herrn
Präsidenten
danke ich bei
dieser Gelegenheit
für 4ie freundlichen
Begrüßungsworte
, die er an
mich in meiner
Eigenschaft
als Vertreter
der Reichsregierung
ge¬
richtet
hatIm
Namen
der Vereinigung
der liberalen
Rabbiner
und der
liberalen
Vereinigung
erhebt
sich Rabbiner
Dr . Seligmairn , Frank¬
furt a . M . Er wendet sich mit herzlichen
Worten
an Claude Monte¬
fiore und überreicht
ihm die Montefiore
- Festschrist,
eine
Sammlung
von Aufsätzen als Ehrengabe
aus Anlaß
der Tagung
des
Weltverbandes
in Berlin . „ Sie
sind ein Mann
der Wissenschaft,
der sich hohen Ansehens
erfreut . Sie
sind der große
Philanthrop,
dem Besitz sozial - ethische Forderung
bedeutet . Uns aber sind Sie vor
allem
religiöse »Persönlichkeit , einer jener
seltenen
Zadikim , die als
■ Vorbild
für die lange Zeit zu wirken berufen
sind ."

Gotteshaus
war besetzt wie an den höchsten Feiertagen
; in den vorderes
Reihen , die für die Konferenz -Delegierten
reserviert
geblieben
waren,
sah man die führenden
Köpfe des jüdischen Liberalismus
aller Länder.
Oberkantor
Leo
G o l l a n i n mit seiner herrlichen
Stimme
und auch
der gut
geschulte
Chor
gaben
der Andacht
eine wahre
Festmeihe .
Vertreter
aus allen Ländern , als erster Claude
G . Montefiore,
wurden
zur
Thora
gerufen . Die
Festpredigt
hielt
Rabbiner
Dr.
Caesar
Seligmann
(
Frankfurt
a . M . ) , der in teils historischen,
teils psychologischen
Gedankengängen
die Existenzberechtigung
und Zu¬
kunftsaufgabe
des liberalen
Judentums
auseinandersetzte
, wobei
er
eine Abgrenzung
gegen die übrigen
jüdischen
Weltanschauungsparteien
vornahm
und ein feierliches
Bekenntnis
zu einem rein religiös
erichteten Judentum
ablegte . Der Gottesdienst
hatte
iw Bezug
auf die
Liturgie
seine besondere Ausgestaltung
erhalten ; insbesondere
war dem
liberalen
Charakter
der Tagung
durch Einfügung
der deutschen
Keduschah von Lewandowski
Rechnung
getragen
worden . —
I
Nach

dem

Festgottesdienst

fand

der

offizielle

Empfang

durch

den

Vorstand der Berliner Jüdischen Gemeinde statt, den dieser den Dele¬
gierten und Gästen der Konferenz
Großen
Saal
des Hotels
„ Der
die prominentesten
Vertreter
der
meindevorsitzende , Kommerzienrat
aus
Fern
und Nah willkommen
Union
for Progressive
Judaism
,
schen Organisationen
Rechtsanwalt

gab . An dem Frühstück , welches im
Kaiserhof " stattfand , nahmen
auch
Berliner
Judenheit
teil . Der
Ge¬
Gerson
Simon,
hieß
die Gäste
. Ihm
dankte
namens
der World
sowie der ihr angeschlossenen
deut¬
Heinrich
Stern.

Am Nachmittag , wenige
Stunden
fanden
sich dann
die Delegierten
zu

vor der offiziellen
Eröffnung,
einem intimen
Beisammensein

hei Frau Rosa Sachs ein. Das behagliche Haus in der Brückenallee,
das schon so mancher
liberalen
Zusammenkunft
die Heimstätte
ist, , war
erfüllt
von Unterhaltungen
in den verschiedenen
sprachen ; die ehrwürdige
Wirtin
ließ sich nicht nehmen , in
würdigster
Weise fast mit
plaudern . Für die geistigen
gesorgt.

gewesen
Kultur¬
liebens¬

jedem einzelnen
ihrer zahlreichen
Gäste , zu
und leiblichen Bedürfnisse
war überreichlich

Der Gröffnungsabend
Um 8 Uhr abends fand dann im Großen Plenarsitzungssaale
des
ehemaligen
Preußischen
Herrenhauses
die feierliche
Exöffnung
. der
Konferenz
statt . Sie
stand im Zeichen einer großen
Manifestation'
für den religiös -liberalen
Gedanken und gestaltete
sich außerdem
zu
einer Huldigung
der Führer
des Liberalismus
in der ganzen
Welt
für den Präsidenten
des liberalen WeltverbandeSClaude
G . Monte¬
fiore,
der am 6 . Juni
ds . Js . 70 Fahre alt geworden
ist.

dieser Bemerkung
wendet
sich der Redner
an Montefiore
und verliest die Ehrenurkunde
der aus Anlaß seines 70 . Ge¬
erfolgten
Ernennung
zum Ehrenmitglied
der Bereinigung
liberale
Judentum.

Namens
der Jüdischen
Gemeinde
Berlin , des Preußischen
Lan¬
desverbandes
und
der Arbeitsgemeinschaft
der jüdischen
Landesver¬
bände Deutschlands
begrüßt
Kammergerichlsrat
Wolfs die Versamm¬
lung .
Er
habe die Freude , als
Vertreter
fast aller
deutschen
Juden
zu sprechen . Im
deutschen
Judentum
seien sehr verschiedene
Richtungen
lebendig . Aber
dies müsse keineswegs
notwendig
Zwie¬
tracht und gegenseitige
Feindschaft
zur Folge haben . Es sei vielmehr
mit höchster Freude
zu begrüßen , denn nur dadurch
sei Großes
ge¬
schaffen
worden .
Ein
Mick
auf
die
gegenwärtige
Versammlung
zeige , wie gerade das liberale
Judentum
ein Band
zu schlingen
ver¬
mag um das Judentum
der ganzen
Welt.
Tief bewegt erhebt sich nun der Präsident
Claude G . Montefiore:
Ich glaube , führt er aus , daß ich besser täte , meinen
Dank für die
schöne Gabe und die allzu freundlichen
Worte , die an mich persönlich
gerichtet wurden , am Ende in einer kleinen Rede in englischer Sprache
auszudrücken . Trotzdem
möchte
ich einige
Worte
aus deutsch
ver¬
suchen . Ich hoffe , daß Sie dabei für mein sehr mangelhaftes
Deutsch
(Heiterer
Widerspruch ) und für meine scheußliche englische Aussprache,
wahrscheinlich
auch für
meine
schlechte Grammatik
Nachsicht
haben
werden . (Heiterkeit . ) Sie wissen , meine verehrten
Damen und Herren,
daß die armselige
englische Sprache
keine Grammatik
besitzt.
Ja , dies ist wahrlich
für mich und wohl für uns alle ein herr¬
licher , ein großer Augenblick ! Es ist wirklich ein historisches
Ereignis,
das , wie ich hoffe , einen entschiedenen
Fortschritt
in der Entwicklung
und
Förderung
des liberalen
Judentums
bedeutet . Wir
liberalen
Juden
würden
nicht so freudig an dieser Konferenz
teilnehmen , wären
wir nicht fest überzeugt
und versichert , daß unsere Bemühungen
um
die Stärkung
des liberalen
Judentums
dem Judentum
als Ganzem , der
Stärkung
der jüdischen
Religion
im allgemeinen
von Nutzen
sind.
Im
Dienste
Gottes
des allgemeinen
Vaters
wollen wir arbeiten.
Im
Namen
aller
meiner
Kollegen
danke ich Ihnen
für die
freundlichen
Begrüßungs - und Willkommensworte
. Es ist für uns
eine sehr große Freude , daß diese Tagung
unseres Weltverbandes
in
Deutschland
. stattfindet . Deutschland
ist ja die Heimat des liberalen
' Judentums . Deutschland
ist sein Geburtsort , das Land , wo so viele
, seiner größten
Männer
und Lehrer gelebt haben und noch leben.
Ja noch mehr ! Deutschland
ist das Land , in dem jüdische Wissen¬
schaft und jüdische Gelehrsamkeit
stets am fruchtbarsten gewesen sind
und noch sind . Amerika , Frankreich , England , — alle drei haben

etwas besonderes
zur Förderung
des liberalen
Judentums
beigetragen.
Es ist sogar möglich , daß wir hier und dort wie z . B . in der An¬
wendung
liberal - jüdischer Lehren und Prinzipien
auf den öffentlichen
Gottesdienst
unseren
deutschen
Brüdern
etwas
Wertvolles
zu bieten
in der Lage
sind . ( Sehr
richtig !)
Nichtsdestoweniger
müssen
wir
alle aufrichtig
bekennen , daß die Hauptquelle
der Wissenschaft
und des
Fortschritts
in Deutschland
zu finden ist . Wir sind hier als Brüder
und Kollegen / aber wir sind hier auch als Zöglinge , und wir werden
nicht enttäuscht
werden . Der Hauptzweck
unserer
Konferenz
aber ist
es , die verschiedene
Entwicklung
des liberalen
Judentums
in den ver¬
schiedenen Ländern
näher kennenzulerncn
und zu erwägen , ob die Er¬
fahrung
des einen Landes
für andere Länder nicht nur von Interesse
— das versteht
sich ja von selbst — , sondern
auch von praktischem
Wert
und Nutzen
sein kann.
Hier möchte ich eine kleine Zwischenbemerkung
machen . Der In¬
halt unserer Verhandlungen
ist und soll von r.ein religiösem
Charakter
sein . Daß aber Delegierte
aus verschiedenen
Ländern
in freundschaft¬
lichem und
geselligem
Verkehr
miteinander
zusammenkommen
, muß
wenigstens
etwas
zur Sache des internationalen
Friedens
und guten
Willens
beitragen . ' (Bravo !)
Ich
darf
jetzt einige
Ausführungen
mehr persönlicher
Art anschließen . Es ist mehr als 45 Jahre
her,
daß ich zuerst in diese große Stadt
kam . Es ist natürlich
— Sie
werden das verzeihen
— , daß ich vieler gedenken muß , die damals
lebten
und wirkten , aber
heute nicht mehr zu sehen sind . Eini -ge
von ihnen waren
meine Lehrer , und viele waren
und blieben
meine
Freunde . Ich erinnere
mich der Dozenten
an der Hochschule für die
Wissenschaft des Judentums
, besonders an Steinthal , so klein an Körper,
so groß an Geist und Gelehrsamkeit . Ich muß auch der damaligen
Rabbiner
gedenken , Maybaums
, des feurigen
Redners , vor allem
aber
des unvergeßlichen
Frankel . Mit
ihm und mit seiner edlen
Gattin
war ich auf das intimste
befreundet . Ich wage , die Ueberzeugung auszudrücken , daß diese drei Männer
— Steinthal , Maybaum,
Frankel
— unseren
Weltverband
und
seine
heutige
Tagung
mit
Freude
begrüßt
hätten.
Damals
gab es wirklich Riesen im Lande . Der alte Zunz lebte
noch , und ich durfte
ihn manchmal
besuchen .
Er schrieb meinen
Namen
und seinen Namen
in mein Exemplar
der ersten Auflage
der
„Gottesdienstlichen
Vorträge " . Wenn
ich ihn besuchte , so mußte
ich
jedesmal
ein großes
Glas
alten Tokaier
trinken
( Heiterkeit ) , und da
mir jeder Wein furchtbar
zuwider
ist , war das ein nicht sehr ange¬
nehmes
Zwischenspiel . Dennoch : es war eine hohe Ehre , den alten
Zunz
zu besuchen . Zu dieser
Zeit
gab Steinschneider
noch Vor¬
lesungen . In
späteren
Jahren , von Frankel
begleitet , besuchte ich
ihn jedesmal , wenn
ich in Berlin
war . Ich bewunderte
mit Ehr¬
furcht den Mut , mit dem er gewisse widerliche , körperliche
Leiden er¬
trug , bewunderte
auch seine massive
Gelehrsamkeit . Sein
einfaches
Wesen , sein häufig
beißender
Sarkasmus
werden
mir stets in der
Erinnerung
bleiben.
Sie werden mir diese Betrachtungen
verzeihen . Denn durch diese
Andenken
ist Berlin
für mich mit einer gewissen Wehmut
verbunden.
Es ist mir kaum möglich , auszusprechen , wie sonderbar
und wunder¬
lich mir beim Anblick dieser großen
Versammlung
zumute
ist , die in
Berlin
stattfindet , und
in der ich als
alter
Mann
heute
abend
den Ehrenplatz
einnehmen
muß . Ich habe ihn wirklich nicht verdient.
(Widerspruch .) Nichtsdestoweniger
erlaube
ich mir meine tiefe Genug¬
tuung
und meine
herzliche Dankbarkeit
auszusprechen . Meine
Rolle
ist weniger
die eines Führers
als die eines Zöglings . Obgleich weine
Freundin
hier auf mich schimpfen und schelten wird , obgleich sie ge¬
beten hat , ihren
Namen
nicht zu nennen , muß ich wenigstens
der
Wahrheit
die Ehre geben , um zu sagen , daß die Existenz
unseres
Weltverbandes
und die jetzige Tagung
in erster Linie der Beharrlich¬
keit und dem eisernen
Mut
der Begründerin
des Weltverbandes
zu
danken
ist . ( Bravo !) Eigentlich
sollte sie den Vorsitz führen . Da
aber aus verschiedenen
Gründen
die Wahl auf mich gefallen
ist , danke
ich Ihnen
allen aufs Beste.
Aber nicht nur Ihnen
danke ich . Ich muß Gott danken , daß er
mir diesen Tag
und diese Stunde
zu erleben
gestattet
hat . Das
Wenige , das ich in meinen
übrigen
Lebensjahren
, die ja nicht viele
sein können , noch zu leisten vermag , — es soll freudig unserer großen,
unserer
heiligen
Sache gewidmet
werden ! (Lebhafter
Beifall . )
Hierauf
folgt
die Verlesung
zahlreicher
Begrüßungstelegramme
und - briefe aus allen Teilen
der Erde . Besondere
Beachtung
findet
das Schreiben
der
Union
of American
Hebrew
Con gregations,
welches
den Weltverband
zur nächsten Tagung
1980
nach Amerika
einladet
und folgenden
Wortlaut
hat:
Die Union der American
Hebrew Congregations
sendet der zwei¬
ten Konferenz
der World Union for Progressive
Judaism
Grüße
und
die allerbesten
Wünsche für Erfolg . Die große Beteiligung
amerikani¬
scher Delegierter
ist ein Beweis
unserer
Sympathie
für diese ncugeschaffene Vereinigung
; wir hoffen zuversichtlich , daß die nächste Kon¬
ferenz der World
Union
in den Vereinigten
Staaten
von Amerika
abgehalten
wird . Wir laden Sie zu dieser Konferenz
nach Amerika
ein und versichern
Sie , daß wir , in Gemeinschaft
mit der Central
Conference
of American
Rabbis , Ihnen
ein herzliches Willkommen
be¬
reiten
werden.
Die Gründung
der World
Union
ist keineswegs
nur
für die
liberalen
Juden
der ganzen Welt von größter
Bedeutung ; sie beweist,
daß verschiedene
Staatsangehörigkeit
unserem
Verständnis
und unserer
Sympathie
für einander
nicht im Wege steht.
Mit
allen
Juden
haben
wir
gemeinschaftlich
die Pflicht , den
jüdischen Gottesbegrifs
der Gotlesvaterschast
, lvie er sich durch unsere
Propheten
und Lehrer , durch unsere Geschichte und Literatur
offen¬
bart hat , ausrecht
zu erhalten . Das
Martyrium
unserer
Väter , die
Leiden unserer
Brüder
sind Zeugnis
für die Ideale , die ganz Israel,
trotz Meinungsverschiedenheiten
im Einzelnen , vereinen.
Jedoch , soviel Sympathie
wir auch unseren
Brüdern , die anderer
Auffassung
sind , enlgegenbringen
mögen , ein viel stärkeres Band
ver¬
eint die liberalen
Juden
der Welt , die den Mut
haben , zu erklären,
daß der Fortbestand
der jüdischen
Religion
auch ohne die Fesseln
mittelalterlicher
Gebräuche
gesichert ist , daß ein Widerspruch
zwischen
Wissenschaft
und jüdischer
Religion
nicht bestehen kann ; sondern
daß
die Wissenschaft
nur
die Wunder
Gottes
bestätigen
kann , und daß
uns nichts von unseren
christlichen Mitbürgern
in den einzelnen
Län¬
dern scheidet als unsere Religion.
Wir stehen auf dem Standpunkt
der Gründer
der World
Union
for Progressive
Judaism , daß der moderne
Mensch
eine Religion
braucht , lvie sie sich durch die Aufklärung
der Jahrhunderte
entwickelt
hat , und wir sind daher besonders glücklich in dem Gedanken , daß diese
Konferenz
in dem Lande
stattfindet , in dem jüdische Emanzipation
und Reform
geboren
wurden . Wir ehren das Andenken
der Denker
und Rabbiner
in Deutschland , die durch ihre prophetische
Eingebung
bei loyaler Anhänglichkeit
an das Judentum
den Weg für den Fort¬
schritt
und Entwickelung
des liberalen
Judentums
in Amerika
ge¬
ebnet haben.
Für

die

Union

of American

Hebrew

Congregations.

Hochachtungsvoll,
gez .

L . Vogelstein.
(Vorsitzender .)

Die Länderberichte
Es folgen
nunmehr
Berichte
aus
verschiedenen
Landern . Als
Erster
erstattet
der Präsident
der Central
Conference
of American
Rabbis , Dr . G . H . Enelow , New
York,
den Bericht über liberales

Judentum

in Amerika.

Er sagte, er wolle der Versuchung wider¬

stehen , sich mit theoretischen
und philosophischen
Fragen
zu befassen.
Er widerspricht
der mit Beharrlichkeit
verbreiteten
Behauptung
, daß
das Resormjudentum
in Amerika in den letzten Jahren
zurückgegangen
sei . Festzustellen
ist , daß das Reformjudentum
in Amerika
vorwärts
gegangen
ist . Im ganzen Lande vermehren
sich die Reformgemeinden,
wachsen an Mitgliederzahl
und erweitern
ihr Arbeitsfeld . Biele neue
Tempel
werden
augenblicklich
im ganzen
Lande
gebaut
mit vollkom¬
meneren
Einrichtungen
als je zuvor , neue Gemeinden
entstehen , die
Union
der American
Hebrew
Congregations
nimmt
ständig an Mit¬
gliedern
zu.
Welches ist denn in Wirklichkeit
das Lager oder die Sphäre
des
Resormjudentums
? Ich für meine Person
glaube , daß es das ganze
Judentum , ganz Israel
umfaßt , ich möchte sagen , die ganze Mensch¬
heit . Das Reformjudentum
, wie es seine besten Interpreten
verstan-

einen geist¬
den haben , ist eine Idee - es ist ein Ideal ; es bedeutet
. Es tritt
Zweck , nicht bloß eine Organisation
lichen - und sittlichen
für Re - sorm , Um¬
Form , sondern
bestimmte
nicht ein für irgendeine
formung . Das bedeutet ein ewig aktives prophetisches , lebenspendendes,
in
Odem
ein für den lebendigen
Prinzip . Es tritt
geistschaffendes
wir
Uebungen . Wo immer
religiösen
und
Institutionen
religiösen
der
dieses Prinzip
Organisation
religiösen
jüdischen
also in einer
sehen im Gegensätze
werden
wirksam
Verjüngung
und
Erneuerung
Aeußerlichkeiten , da sehen wir das
mit alten
zu der Zufriedenheit
am Werke , ganz gleich , ob es sich so nennt , ob mau
Reformjudentum
oder nicht.
anerkennt
seiner Forderung
die Stoßkraft
des Resormsich der Einfluß
So sehen wir , wie in Amerika
mit ihm ver¬
Gruppen , die nicht offiziell
auch in anderen
judentums
Gruppe,
konservative
macht . Die sogenannte
sind , fühlbar
brüdert
jetzt
zunimmt , formt
ständig
und Institutionen
die an Gemeinden
des Reformjudentums,
nach dem Muster
ihr eigenes Arbcitsprogramm
in ihren verschie¬
sie es praktisch im Einzelnen
und zwar reproduziert
orthodoxe
das
auch
, und
Unternehmungen
und
Tätigkeiten
denen
nicht
der Reform
und der Energie
ist von den Idealen
Judentum
1850 seine Abhand¬
im Jahre
geblieben . Als Holdheim
unberührt
schrieb , trat
in der Religion
des Fortschritts
lung über die Bedeutung
ein . In jenen
auf weltliche Bildung
er für das Recht des Rabbiners
Tagen wurde ein solcher Wunsch von vielen als extremer Radikalismus
ein streng
New Pork hat in den letzten zwei Jahren
angesehen . In
als
College
weltliches
vollständig
ein
Rabbinerseminar
orthodoxes
nicht , ob der¬
weiß
eingerichtet . Ich
Arbeitsgebietes
seines
Teil
möglich gewesen wäre.
des Reformjudentums
gleichen ohne den Einfluß
mit Aeußer¬
ich, kann sich niemals
Doch wahre Reform , glaube
ist : machen wir auch
Frage
geben . Die eigentliche
lichkeiten zufrieden
Fortschritte?
innerlich
Auch in dieser Beziehung , glaube ich , stehen wir nicht still , wenn
möchte , die da sich einbilden , daß
ich auch nicht zu denen gehören
wird,
gesprochen
gerade
oder worüber
geschieht
gerade
alles , was
bedeutet . Auch unter uns gibt cs manche
Fortschritt
notwendigerweise
bedeutet , wenn
, die eher geistigen Rückschritt als Fortschritt
Betätigung
und Volkstümlichkeit
Beliebtheit
sich großer
sie auch gerade zeitweilig
erfreut.
vorhanden , die mei¬
sind gewisse Erscheinungen
Nichtsdestoweniger
annach wir mit Recht als Zeichen echten Fortschrittes
ner Meinung
in Bezug
stärker erwacht
ist unsere Laienschast
sehen dürfen . Erstens
. Denn eine
dem Reformjudentum
gegenüber
auf die Verantwortlichkeit
vorhanden , die ganze Last dem Rabbiner
schien die Neigung
zeitlang
das Resormjudenauszubürden , trotz der Tatsache , daß ursprünglich
uns
wurde , woran
organisiert
von Laien
Umfange
tum im weiten
wir in diesem Jahre
erinnert , dessen 100 . Todestag
Jacobsohn
Israel
Judentum
Tatsache , daß man unter
begehen , und trotz der weiteren
Laienschaft
unsere
verstand . Daß
den Rabbinismus
bloß
niemals
wird , ist ein Zeichen
jetzt aktiver
des Reformjudentums
im Interesse
Wirken der Union
. Wir sehen das in dem energischen
des Fortschritts
Schwesterin den verschiedenen
Congregations
Hebrew
der American
Jugendvereini¬
der Tempel , in unseren
und Brüderschaften
schaften
Organisationen.
anderen
und verschiedenen
gungen
der
Erweiterung
ich, die jüngste
ist , glaube
wichtiger
Noch
in allen
findet
Gemeinden . Der Unterricht
unserer
Unterrichtspläne
auch
Gemeinden
Vormittag , in manchen
Sonntag
am
Gemeinden
Wochentag - Nach¬
einigen
an
und
Vormittag
Sonnabend
noch am
mehr als
unterweisen
dieser Religionsschulen
statt . Manche
mittagen
1000 Kinder.
den
erstattete
Vogelstein -Breslau
Dr . Hermann
Rabbiner
in Deutschland . Er führt unge¬
Judentum
über das liberale
Bericht
die 1907 begründete
Organisation
fähr aus : Wir haben als liberale
in Deutschland , deren hoch¬
Judentum
für das liberale
Vereinigung
Breslauer , eine der
Bernhard
Justizrat
erster Vorsitzender
verdienter
Deutschlands , vor
Leben
im jüdischen
Persönlichkeiten
markantesten
dieser
aus dem Leben geschieden ist . Die Ausgabe
Monaten
wenigen
des Liberalismus
die Ideen
ist eine zweifache , einmal
Organisation
Ver¬
für ihre praktische
und zu verbreiten , und sodann
klarzustellen
zu sein . Die Vereini¬
wirksam
im Leben der Gemeinden
wirklichung
, die ihr korporativ
bezw . Ortsvereinen
gung zählt in 37 Ortsgruppen
sind , und in Orten , in denen keine solche Ortsgruppen
angeschlossen
die wöchent¬
bestehen , etwa 8000 Mitglieder . Sie gibt als ihr Organ
Zeitung " heraus . Nicht angeschlossen
„ Jüdisch - liberale
lich erscheinende
Hannovers.
Juden
liberaler
Vereinigung
begründete
ist die neuerdings
in dem größten , dem preußi¬
, ganz besonders
In den Landesverbänden
der Abgeordneten , was durch¬
die Mehrheit
schen , haben die Liberalen
Preußi¬
Im
.
entspricht
Judentums
des deutschen
aus der Struktur
zusammen¬
Fraktion
sind sie zu einer liberalen
schen Landesverband
wie der
des Rates
sind der Präsident
geschlossen und dementsprechend
entnommen.
den Liberalen
der Landesversammlung
Präsident
bestehen
Judentum
liberale
das
für
Vereinigung
der
Neben
zu¬
Arbeitsgemeinschaft
, die zu einer
Jugendvereine
jüdisch - liberale

der Leiter
tums.

des

Settlements

, ist eifriger

Anhänger

des

liberalen

Juden¬

die Be¬
Haupttätigkeit
ist unsere
des Gottesdienstes
Außerhalb
für Kinder , die an
hat Unterrichtsklassen
Synagoge
lehrung . Jede
Synagoge
jüdische
; die Liberale
zusammenkommen
den Sonntagen
in der
und
Geschichte
in der jüdischen
auch brieflich
unterrichtet
nicht be¬
der Synagoge
Kinder , die die Klassen
diejenigen
Religion
sind oder aus irgend einem
suchen können , weil sie in einem Internat
jüdischen
sind . Die Klassen der Liberalen
behindert
Grunde
anderen
ge¬
Lehrplan
den Versuch mit einem neuen
haben jüngst
Synagoge
macht . Da die ersten Anzeichen auf einen Erfolg deuten , so dürfte es
den
zu geben : In
sein , hier einen Auszug
und wertvoll
interessant
Literatur ; Aus¬
der jüdischen
aus
Erzählungen
ersten zwei Jahren
und Sprüche ; Erklä¬
Psalmen
ausgewählter
und Erklären
wendiglernen
dritten
und
zweiten
Hymnen . Im
anderer
und
hebräischer
rung
Ord¬
in chronologischer
biblischer Gestalten
Lebensbeschreibungen
Jahre
der
Büchern
historischen
mit einigen
Beschäftigung
nung ; eingehende
Lebensbeschreibungen
Jahre
und Sprüche . Im vierten
Bibel ; Psalmen
der
Zeit ; die Geschichte der Entstehung
aus nachbiblischer
von Juden
der historischen Bücher der
Studium
Thora und der Bibel ; eingehendes
jüdische Ge¬
Jahre
fünften
Bücher . Im
prophetische
Bibel ; einige
Exil ; die
bis zum babylonischen
Zeiten
schichte von den frühesten
die jüdische Geschichte von
Bücher der Propheten . Im sechsten Jahre
Kochba - Aufstande ; die
bis zum Bar
Babylonien
aus
der Rückkehr
nach¬
Jahre
siebenten
Bibel und Apokryphen . Im
Weisheitsliteratur
über die Bibel ; Auswahl
Ueberblick
Geschichte ; allgemeiner
biblische
Poesie . Diejenigen , die
und der mittelalterlichen
aus dem Talmud
entsprechende
ist fakultativ ) , haben
(hebräisch
lernen
kein Hebräisch
in der Geschichte des jüdischen Ritus , das Gebetbuch : jüdische
Stunden
jüdische Geschichte . Die jüdi¬
und zeitgenössische
Gemeindeeinrichtungen
jeder
in dem Lehrplan
ihre Stelle
natürlich
finden
schen Feiertage

sind.
sammengeschlossen
ist die 1898
Charakters
ganz anderen
Organisation
Eine weitere
Rabbiner.
der liberalen
Vereinigung
begründete
Vater
von meinem
gehören dem Vorstand der
der Rabbinervereinigung
Mitglieder
Führende
Bereini¬
an . Die Rabbiner
Judentum
für das liberale
Vereinigung
alle Rabbiner , die auf religiösals Standesvereinigung
gung umfaßt
Einzel¬
sie selbst in wichtigen
stehen , auch wenn
Boden
liberalem
denken als
, anders
zum Zionismus
fragen , z . B . in der Stellung
und Zweck
Sinn
. Denn
Judentum
für das liberale
die Vereinigung
über alle
ist lediglich der Gedankenaustausch
der Rabbinervcreinigung
ist es erklärlich,
. So
Liberalismus
des religiösen
Fragen
geistigen
zum
1927 die Stellung
am 27 . März
daß die Rabbinervereinigung
anheim¬
Mitglieder
ihrer
dem Verantwortungsbewußtsein
Zionismus
für das liberale
der Vereinigung
der Vorstand
gestellt hat , während
Zustimmung
voller
unter
einmütig
1927
8 . Mai
am
Judentum
und Wesen
als Grundlage
die Religion
Mitglieder
seiner rabbinischen
Anschau¬
allen
hat und damit
betont
nachdrüülichst
des Judentums
wissen
orientiert
national
Judentum
, die das
entgegentritt
ungen
wollen.
für das
der Vereinigung
Gegensatz
begründete
religiös
Dieser
Aus¬
in seiner praktischen
tritt
zum Zionismus
Judentum
liberale
zutage , daß in den gemeindepolitischen
dadurch
gegenwärtig
wirkung
die jüdische Volkspartei , die poli¬
wie in den Landesverbänden
Fragen
als Gegner
des Zionismus , zurzeit den Liberalen
tische Organisation
gegenübertritt
des
Entwicklung
der geistigen
Zeichnung
Nach einer tiefgründigen
schloß der Redner : Wir sind in
in Deutschland
Judentums
liberalen
über
nicht
uns
täuschen
begriffen . Wir
Umbildung
inneren
einer
bedrohen.
Gefahren , die den Liberalismus
und
die Schwierigkeiten
dem Gesamtjudentum,
mit
den festen Zusammenhang
wahren
Wir
jeden
ein , wir verwerfen
der Gemeinden
für die Einheit
wir treten
auch die
selbstverständlich
als
fordern
wir
. Aber
.Gewissenszwang
Ueberzeugung , die Rücksicht auf
unserer
Achtung
und
Anerkennung
Gewissensbedenken.
unsere religiösen
Dr.
berichtet Rabbiner
in England
Judentum
Ueber das liberale
Bericht
vorliegenden
. Dem schriftlich
I . Mattuck - London
Israel
wir:
entnehmen
Bewegung,
jüdischen
der liberalen
Zunahme
Die zahlenmäßige
Konferenz
auf der Londoner
Bericht
in seinem
-auf die Montefiore
geblieben . Sie hat sich
hat , ist erhalten
1926 hingewiesen
.im Jahre
der Liberal - jüdischen
auf verschiedene Weise gezeigt . Die Mitgliederzahl
; sie ist jetzt die größte jüdische
zugrnommen
hat beträchtlich
Synagoge
im Norden
Gemeinde auf den britischen Inseln . Die Liberale Synagoge
ist , hat ihr eigenes
Herr M . L . Perlzweig
.Londons , deren Geistlicher
sie seit der Gründung
1927 eingeweiht , nachdem
im Jahre
Gebäude
abgehalten
ihren Gottesdienst
Hallen
1923 in provisorischen
.im Jahre
Union , die
Religious
der Jewish
Abteilung
;hat . Die West Central
von Miß Montagu
existiert und unter der Führung
:seit vielen Jahren
geOrganisation
mit eigener
.gedeiht , ist kürzlich zu einer Gemeinde
Geistlicher
ist ihr
Amerika
aus
S . E . Starrels
-worden ; Rabbi
Union auch
Religious
1927 hat sich die Jewish
.geworden . Im Jahre
der größeren
niedergelassen , und auch in einer
Londons
im Süden
zur Gründung
aufgetan
hat sich jüngst eine Bewegung
Provinzstädte
in enger
steht ' die Gemeinde
Synagoge . Außerdem
liberalen
einer
in St . George , das für fort¬
Settlement
zu dem Jewish
Beziehung
mit der Jewish
es äußerlich
eintritt , obwohl
Judentum
schrittliches
L > A . Henriques,
ist ; Mr . Basil
nicht verbunden
Union
Religious

Klasse.
wird gesorgt.
der Erwachsenen
Auch für die Fortbildung
ist in der Entwicklung . Wenigstens
Arbeit
unserer
Teil
Dieser
vorhanden . Die Liberale
ist bei jeder unserer Synagogen
eine Gruppe
der jüdischen Religion
zum Studium
hat Gruppen
jüdische Synagoge
von Lehrern . Die
und eine Klasse zur Ausbildung
und Geschichte
bei den Bestrebungen , das Wohl¬
Union ist führend
Religious
Jewish
und Christen zu fördern.
zwischen Juden
wollen und die Verständigung
Themen
sozialer
Besprechungen
in öffentlichen
besteht
Arbeit
Diese
beson¬
ihrer
und Christen
, wo Juden
Versammlungen
und kleinerer
Ausdruck
Fragen
sozialen
und
zu religiösen
Stellungnahme
deren
zählt zu ihken Mitgliedern
jüdische Synagoge
verleihen . Die Liberale
im Ge¬
Tätigkeit
besonderer
mit eigener
Organisationen
verschiedene
So¬
) , The Alumni
( Frauenverein
meindeleben : The Women ' s Society
und eine für
für Männer
) , eine Debattiergruppe
ciety (Jugendbund
soziale,
( für
Synagogenverein
gegründeter
neu
ein
und
Frauen
Arbeit ) .
und religiöse
literarische
bestehen dann noch einige
in England
Judentum
Für das liberale
beschränk¬
in der auf ein Minimum
, deren wichtigstes
Einzelprobleme
England
besteht . In
Kinder
der jüdischen
Erziehung
ten häuslichen
zu schicken. In
mit Internaten
in Schulen
pflegt man die Kinder
im Alter von 9 oder 10
das Kind das Haus
verläßt
vielen Fällen
zurück , bis er oder sie
und kommt nur zu den Schulferien
Jahren
Gesichts¬
vom jüdischen
Tatsache
dieser
Ernst
ist . Der
erwachsen
keines Beweises.
punkt bedarf
führen
und Nichtjuden
zwischen Juden
Beziehungen
Die sozialen
zum
zwischen ihnen . Oft wird ein Nichtjude
zu Heiraten
bisweilen
der
Teiles
des orthodoxen
Juden . Ich glaube , daß die Autoritäten
zu ver¬
von Proselyten
haben , den Uebertritt
die Politik
Gemeinde
von ihnen , daß
verlangt
jüdische Synagoge
hindern . Die Liberale
und die Geschichte der Juden
des Judentums
sie die Grundlehren
und Frauen , die sich
Männer
haben
Fällen
vielen
studieren . In
haben , sich
angeschlossen
solchen Umständen
unter
dem Judentum
ist
Andererseits
treu erwiesen .
als außerordentlich
Glauben
unserm
solcher Fälle
nicht so glücklich . Die Zahl
das Ergebnis
bisweilen
Problem
wirklichen
zu einem
des Proselytentums
macht die Frage
uns.
Syna¬
sucht die Liberale
Problemen
Allen diesen mannigfaltigen
sehen
Londons
Juden
gerecht zu werden . Die liberalen
goge London
gibt ihnen
Lebens . Die Tradition
jüdischen
in ihr den Mittelpunkt
muß in
gibt ihm Leben . Die Synagoge
den Halt . Der Fortschritt
Denken . Wenn es
stehen mit fortschrittlichem
Berührung
beständiger
und,
zu bewahren
an den Fortschritt
uns gelingt , uns den Glauben
jüdische Führer , fort¬
den Juden
wenn wir durch unsere Erziehung
zu geben vermögen , so wird es uns meiner Ueber¬
schrittliche Männer
neues und frisches
zeugung nach auch gelingen , unserer allen Religion
einzuflößen.
Leben
spendendes
Segen

für

erstattete
in Frankreich
Judentum
über das liberale
Den Bericht
der Union
Rabbiner
der
Lövy -Paris,
Loützs - Germain
Rabbin
Jsraelite.
Liberale
Große Synedrion,
1807 einberufene
im Jahre
Das von Napoleon
die Möglichkeit , zwischen den
er aus , gab dem Judentum
so führte
Gesetzen zu unterscheiden , wagte es aber
und den politischen
religiösen
zu ziehen , so daß diese
aus diesem Prinzip
nicht , alle Konsequenzen
nicht die
des Judentums
Entwicklung
für die geistige
Versammlung
das Große Syne¬
hatte , die sie hätte haben können . Denn
Tragweite
drion den Mut gehabt hätte , die Pflicht zu erfüllen , die die Stunde
erlebt,
nicht den Verfall
vielleicht
erheischte , so hätte das Judentum
noch
ist , und wer weiß , ob nicht mit der damals
in den es geraten
Europas
ein Teil
Ideen
seiner
Schwungkraft
großen
vorhandenen
werden können.
hätte gewonnen
Israels
für die Religion
im Kultus
In der Folge erhoben sich Stimmen , die Neuerungen
keinen Anklang.
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doch ist der Gottesdienst durchaus westlich, modern und verbunden ganzen Seele und mit deinem ganzen Vermögen" .
arabische Zeitungen ein, die sich damit einverstanden erklären^
mit deutscher Predigt . Dasselbe gilt bezüglich der anderen Städte
Ich wünsche innigst und hoffe und erwarte es sehnsüchtig, daß daß die Araber durch Mnsa Kazim Pascha den Juden ein
Polnisch-Oberschlesiens, wie z. B . Myslowitz. In Königshütte hatten die Tagung auch uns liberalen Juden in Böhmen den begeisternden,
die liberalen Juden vor einiger Zeit eine schwere Kraftprobe zu be¬ erwärmenden und hinreißenden Gedanken bringen möge, und ich Angebot friedlicher Zusammenarbeit machen, da ja die bri¬
stehen. Eingewanderte kongreßpolnische und galizische Juden hatten wäre glücklich, wenn ich für einen solchen Gedanken mit allen meinen tische Regierung nicht ewig im Lande bleiben und ein dauern¬
des Verhältnis geschaffen werden müsse.
bei den letzten Wahlen in die Mische Gemeinde die Majorität er¬ Kräften cintreten könnte.
langt , und sie setzten sich im Wege der Gewalt in den Besitz der
Die hebräische Presse Palästinas sieht in den Erklärungen
Dies ist mein Gruß an die Tagung des Weltverbandes des
zwei Synagogen , wobei sie die bodenständigen liberalen Glaubens¬ liberalen Judentums.
Muss Kazim Paschas eine Bestätigung ihrer Befürchtungen,,
Saaz , am 14. August 1928.
genossen sozusagen aufs Pflaster setzten, so daß sich letztere einen
daß ein Parlament in Palästina auf der Basis der jetzigen
eigenen kleinen Bcetsaal mieten mußten . Letztens kam wohl ein
Rabbiner Professor Dr . Timon Stern,
Bevölkerungs-Proportion eine Gefahr für die Entwicklung,
Ausgleich zustande, doch bleibt das liberale westliche Judentum von
Präsident des Rabbinerverbaudcs in Böhmen. des jüdischen Nationalheims bedeuten würde.
(Jta .)
der immer höher ansteigenden Flut , orthodoxer und nationaler Ele¬
Ueber das sehr rege jüdisch-liberale Leben in Australien liegt
mente aus dem benachbarten Kongreßpolen stark bedroht.
ebenfalls ein schriftlicher Bericht vor, den L i l y H. M o n t a g u
Ein trauriges Los hat die Juden Posens
und Westpreu¬
verliest.
ßens ereilt . Mit dem Umsturz im Jahre 1918 setzte für das
Als letzter Berichterstatter spricht Rabbiner Harry I . SternPosener und westpreußische Judentum eine Epoche ständigen Nieder¬ Montreal über „Liberales Judentum in Lauaba
Geheimer Justizrat Berthold Timendorfer, langjähriger
": Eine Scheingrenze
ganges ein . Das ganze Posener Land, früher die mächtigste Kraft¬ trennt Canada von den Vereinigten Staaten .
Vieles , was und verdienstvoller Präsident und seit dem Jahre 1924 Ehrenquelle, aus der das geistige und religiöse Judentum Deutschlands man kanadisch nennt , ist in Wirklichkeit amerikanisch.
Dies
Großpräsident der Großloge für Deutschland des Unabhängigen
schöpfte — Posen hat den deutschen Juden die hervorragendsten Per¬ ist besonders wahr in bezug aus das canadische ReformOrdens Bnei Brith (U.O.B .B .), feiert am 1. September d. I.
sönlichkeiten auf dem Gebiete der Wissenschaft und Wirtschaft und die Judentum .
Die drei Resorm - Congregations in Lanada sind
größten Geister geschenkt — stellt einen einzigen großen Trümmer¬ Teile der Hebrew-Congregation in Amerika ; unsere Rabbiner haben seinen 75. Geburtstag . Um den Ehrungen aus dem Wege
haufen dar, unter dem die einst so blühenden religiösen und geistigen an der Hebrew-Union-Collcge studiert, und was in Wirklichkeit amerika¬ zu gehen, wird er — wie wir erfahren — diesen Tag außer¬
Pflegestätten und Einrichtungen begraben liegen. Altehrwürdige Ge¬ nische Reform ist, ist auch canadische Reform . Aber in einer halb Berlins verleben.
meinden — man denke nur an Posen-Stadt , Kempen, Hohensalza — Beziehung unterscheiden wir uns von den Bereinigten Staaten . Unsere
Timendorfer stammt aus Oberschlesien. In Benthen ver¬
sind so gut wie von Juden entvölkert, die Synagogen zum größten Umgebung ist extrem konservativ. In der Vergangenheit hatten wir lebte er seine Gymnasialzeit und genoß den Unterricht in
Teil geschlossen
, die jüdischen Gemeinden teils aufgelöst, teils noch sehr in unserer Existenz zu kämpfen, aber heute sind wir gut cinReligion und jüdischer Geschichte bei dem rühmlichst bekann¬
in Liquidation . Für dieses einst so judenreiche Gebiet fungiert jetzt geführt . Eine Reform hat eingesetzt und hat ganz besonders die ten Rabbiner Dr . Ferdinand Rosenthal, später Breslau.
ein einziger Rabbiner mit dem Sitz in Posen-Stadt , dem die Jugend ergriffen . Unsere Rabbiner sind zudem auch junge be¬
traurige Rolle des Liquidators der jüdischen Gemeinwesen zufällt. geisterte Männer , und aus diesem Grunde hoffen wir bald auf eine Diesem Lehrer verdankt Timendorser nicht nur seine heiße
An die Stelle der deutschen bodenständigen Juden , die fast ganz nach Entwicklung des liberalen Judentums . Im Anschluß hieran möchte Liebe zum Judentum , sondern auch die Liebe zum Wohltun
Deutschland abgewandert sind, rücken jetzt immer mehr Ostjuden ich Ihnen noch berichten, daß ich Sowjet -Rußland besucht habe, und und die Liebe zum Frieden.
Nach seinem Abiturientenexamen studierte Timendorser
aus Kongreßpolen und Galizien nach, die die religiösen Lebens- und mein Herz bricht mir , wenn ich der Zerstörung und Verwirrung
Betätigungsformen ihrer östlichen Heimatländer dorthin verpflanzen. gedenke, die ich dort bei den Juden gesehen habe. Die Synagogen
Rechtswissenschaft in Berlin , bestand in den Jahren 1877
Die winzig« Schar zurückgebliebener bodenständiger Juden gehört sind in Trümmerhaufen verwandelt (converted into cluts ), die jüdi¬ sein Referendar- und 1882 sein Aff'essorenexamen
. Seil der
durchwegs der liberalen Richtung an , doch kommt diese verschwin¬ schen Akademien liegen zerstört, die hebräischen Bücher gestohlen. — Zeit als vielbeschäftigter und angesehener Anwalt in Berlin
dend kleine Minorität überhaupt nicht zur Geltung . In Kürze tverden Das alles hat mich lies erschüttert. Aber heute, da wir hier stehen tätig , wurde er im Jahre 1888 Notar und 1910 zum Ge¬
diese Gebiete zur völligen Bedeutungslosigkeit für das geistige und und sehen Hunderte versammelt zum Zwecke einer feierlichen Er¬ heimen Justizrat ernannt.
religiöse Leben des Judentums in Polen herabgesunken sein. Der neuerung unseres Bekenntnisses zum Judentum , möchte ich ausrufen:
Sein vornehmes Wesen, seine hervorragende Begabung
Schwerpunkt künftiger religiöser Strömungen und Entwicklungen bleibt „Ich bin erfreut , daß Israel lebt" .
als Organisator und Redner, fein starkes Interesse für jüdi¬
in Kongreßpolen und in Galizien.
Nach den Referenten der Länder nimmt Rabbiner
Dr.
sche
Angelegenheiten lenkten die jüdische Oeffentlichkeit auf
Ueber „Liberales Judentum in Polen " berichtet Mgr . jur. Dienemann,
Ofsenbach , das Wort zu einer kurzen Zusammen¬
Löon Bregman
-Warfchau
. Er schildert die historische Entwicklungfassung der gehörten Berichte. Was uns liberale Juden in Deutsch¬ ihn. Viele Organisationen und Institutionen warben um seine
des jüdischen Lebens in Polen im Zusammenhang mit der politischen land bewegt, das hätten wir nun , so meint er, überall in der Welt
Mitarbeit . Er gehörte einer Reche von Jahren dem Vorstand
GeschichtePolens und kommt zu folgenden Ergebnissen: Wir haben den wirksam gesehen. Ueberall aber zeige sich auch der Liberalismus nicht der Jüdischen Gemeinde zu Berlin an , sowie dem Vorstände
Glauben , daß der jüdisch-liberalen Bewegung in Polen die besten als ein fertig Gegebenes, sondern als Ausgabe, als Suchen und des Hilssvereins der Deutschen Juden als stellvertretender
Horoskope gestellt werden dürfen . Im heutigen Stande der Dinge Ringen um die Seele des Menschen. Dies stärkt uns in unserem
in Polen , wo alte Beschränkungen, tvclchc die Reform unmöglich ge¬ eigenen Ringen . Wir fühlen, daß wir nicht allein stehen in der Vorsitzender. Ferner war er kurze Zeit Vorsitzenderder deut¬
schen Konferenzgemeinschaft der Alliance Jsraelite Univer¬
macht haben, rechtlich aufgehoben, aber durch die Orthodoxie faktisch Welt. Aber mehr als nur dies ! Ein Doppeltes klingt uns aus
selle und Ausschußmitglied zahlreicher humanitärer Vereine.
ausrechterhalten werden. Im Kampfe der verschiedensten Aussichten, allen Berichten entgegen. Zwei Gefahren drohen dem liberalen Juden:
Ideen und Weltauft'assungen betrachten wir den jüdisch-liberalen Ge¬ die Gefahr, daß er die Gemeinschaft vor dem Individuum vergißt,
Mehrere seiner Ehrenämter legte er dann nieder, um seine
danken als eine glückliche Synthese, glauben wir , daß er in der und zugleich die Gefahr, daß er das Judentum seines Landes mit Kraft ganz dem Orden Bnei Brith , widmen zu können.
Lage sein wird, die schwierigen Probleme zu lösen. —
Im Orden Bnei Brith , dem Timendorser seit 1883 an¬
dem Judentum als solchem verwechselt. Diesen beiden Gefahren aber
Die liberale Bewegung in Polen ist noch nicht konsolidiert, sie ist nun begegnet. Indem wir das Ringen der anderen sehen, gehört, bekleidete er verschiedeneAemter und wurde im Fe¬
entwickelt sich jedoch unaufhaltsam : die, welche das Ghetto verlassen, gewinnen wir den Anschluß an die Gemeinschaft. Und indem wir bruar 1898 zum Präsidenten des gesamten Distriktes einstim¬
um zu unserer Kultur überzutreten , unsere Intelligenz , welche eine mit dem Judentum fremder Länder in Berührung kommen, wird
Stärkung sucht und nunmehr eine Stütze in der reformierten mosaisti- es unmöglich, bei aller Verwurzelung im Hcimatlande , über dem mig gewählt. Unter der Leitung dieser Führerpersönlichkeit
schen Religion sieht, diejenigen, welche vom Nationalismus und eigenen zu vergessen, daß auch das Judentum in den vielfach fremd¬ nahm der Orden einen glänzenden Anfftieg. Die Zahl der
Logen und Mitglieder wuchs von Jahr zu Jahr , ihre Lei¬
dem nationalistischen Zionismus weg einen Weg zum Judentum
artigen Formen anderer Länder Judentum , Teil des mannigfaltigen
stungen auf sozialem und kulturellem Gebiete nahmen stetig
in seiner historischen Mission suchen — sie alle sind Vorbsoten der Gesamtjudcntums ist.
liberalen Idee.
zu. Durch den Einfluß der Logen wurden die Gemeinden
Meine sehr geehrten Damen und Herren, im Sturmschritt holt
und andere Vereine von der allen Wohltätigkeitsübung zur
heute Polen andere Länder ein, um das in einem Jahrhundert Ver¬
prophylaktischen Wohlfahrtspflege geführt. Bei allen großen
im
säumte raschest einzuholen ; auch wir polnischen Juden müssen in
Hilfsaktionen für die Opfer der Verfolgung in den Ländern
kurzer Zeit das erzielen, was uns früher unmöglich war . Wenn wir
Eine nationalsozialistische Landtags -Anfrage beschäftigt der Judcnnot hat der U.O.BB . an maßgebender Stelle mit¬
auch noch viel Arbeit vor uns haben und vom Wcltverband für
gewirkt.
religiös -liberales Judentum Rat und Hilfe ansuchcn, glauben wir sich mit der Entfernung des hakenkreuzähnlichenMusters in
Die Wohlfahrtseinrichtungen , die die Logen teils auA
der Pflasterung vor dem Landtagsgebäude. Es wird gefragt,
an einen Sieg unserer gemeinsamen Idee und hoffen, in zwei Jahren
zu dem nächsten Kongreß eine formelle Delegation einsenden zu auf wessen Anweisung diese sich gegen ein uraltes germcv- eigener Kraft , teils mit anderen Vereinen und Institutionen
können.
nisches Zeichen wendende Maßnahme zurückzusühren sei, ob geschaffenhaben, umfassen alle GÄiete werktätiger Fürsorge
Der Bericht über die jüdisch-religiösen Zustände in Böhmen sich die „Säuberungsaktion " nur auf germanische Zeichen und betreuen die Notleidenden von der Wiege bis zum Grabe.
liegt schriftlich vor und wird von ^ crni Goetz verlesen:
Noch mehr aber als in all diesen Leistungen, die der
erstrecke oder ob das Staatsministerium bereit sei, nunmehr
Die Juden in Böhmen können infolge ihrer geringen Anzahl von allen öffentlichen Gebäuden Preußens auch die DavidsGroßpräsident Timendorser mit seinem Geiste, seiner Ein¬
— nicht ganz 80 000 Seelen — keinen bemerkenswerten Einfluß
sicht und Erfahrung geformt und gefördert hat , beruht fein
sterne zu entfernen.
aus die Entwicklung des Weltjudentums nehmen. Das Judentum in
Eine zweite Anfrage der Nationalsozialisten bezieht sich großes Verdienst in seiner Friedensliebe, die er von seinem
Böhmen selbst kann ein autochthones genannt werden, da der Zuzug
von Juden aus anderen Ländern seit Hunderten von Jahren ein aus einen Pressebericht, wonach die Mehrheit der Schüler des großen Lehrer Rosenthal geerbt hat. Wegen seiner bekannten
kaum nenneswerter ist und dieser sich sehr bald den Juden in Werner-Siemens -Real-Gymnasiums in Berlin -Schöneberg Un¬ Versöhnlichkeit wurde Timendorser bei innerjüdischen Parteizufriedenheit darüber geäußert haben, daß der Festredner kämpfen oft als Vermittler angerufen, und der Macht seiner
Böhmen gänzlich anpaßt , besonders in religiöser Beziehung. Darum
, indem er
gibt es hierzulande keine religiösen Parteiungen , man läßt jeden der Berfassungsseier in der Schule sich mit dem Geburt^ - Persönlichkeit gelang es, den Streit zu schlichten
einzelnen Juden , ohne daß er dadurch eine Opposition hervorruft,
tag Jahns und nicht mit der Verfassung befaßt habe. Es das Gemeinsame hervorhob, das alle Richtungen im Juden¬
konservativ oder minder konservativ oder auch indifferent sein. Dazu wird gefragt, „ob das Staatsministerium bereit sei, die tum zu wahren und zu erhalten haben.
kommt noch, daß nach dem staatlichen Gesetz zur Regelung der nichtjüdischen Minderheiten des Werner-Siemens -Real-GymDas hat ihn natürlich niemals gehindert, sein persön¬
äußeren Rechtsverhältnisse der Juden in jedem Orte nur eine vom
" . liches Verhältnis zum religiös-liberalen Judentum zu be¬
Staate anerkannte religiöse Kultusgemeinde bestehen darf , was zur nasiums gegen den Terror der jüdischen Schüler zu schützen
tonen.
Seit der Gründung der Bereinigung für das liberale
Sicherung des religiösen Friedens innerhalb der Gemeinde viel beiJudentum gehört er der Berliner Ortsgruppe , dem Liberalen
trägt.
Verein für die Angelegenheiten der Jüdischen Gemeinde zu
Es tritt aber auch keine glühende Begeisterung für die Religion,
die eine Entwicklung nach rechts oder links Hervorrufen könnte, zu¬
Berlin als Mitglied an und hat sich gern dessen Bestre¬
tage. Ferner wirkt eine Anzahl von Mischehen in jeder Gemeinde
bungen mit Rat und Tat wiederholt zur Verfügung gestellt.
ungünstig auf die Wärme des religiösen Gefühls in den Familien
Die mannigfachen Ehrungen , die unserem Jubilar bei
Die arabische Presse wendet sich scharf gegen Mnsa
ein. Selbst die Anhänger des Zionismus , die immerhin in größerer Kazim Pascha, den Präsidenten der arabischen Exekutive in seinem 25 jährigen Amtsjubiläum im Jahre 1923 und bei
Anzahl vorhanden, werden nicht vom religiösen Impulse , sondern
seinem 70. Geburtstage zuteil geworden sind, legten Zeugnis
vom politischen geleitet. Die Stellung der Juden in gesellschaft¬ Palästina , wegen seines der Jüdischen Telegraphen-Agentnr
ab von der großen Beliebtheit und Wertschätzung, die er in
licher und staatlicher Beziehung ist gegenwärtig keine ungünstige, und gegebenen Interviews , in welchem er erklärt hat, die Araber
Palästinas würden niemals etwas unternehmen, was die bri¬ der deutschen Judenheit und auch über die Grenzen Deutsch¬
ihre materiellen Verhältnisse sind nicht schlechte.
lands hinaus genießt.
Uns mangelt hier ein neuer religiöser Gedanke, der unsere tische Regierung in ihren internationalen Verträgen und
Im November 1924 legte er sein Amt als Großpräsident
Jugend zu gewinnen vermöchte, cm Liberalismus , der den Jndissc- Verpflichtungen, das Palästina -Mandat inbegriffen, stören
rentismus besiegt, der die Gemüter erwärmt und Begeisterung Her¬ könnte. Die arabischen Zeitungen wollen in dieser Aeuße- nieder; im Hinblick auf seine großen, unvergänglichen Ver¬
vorrust , so daß die Religion wieder das beste Stück der geistigen rung des Präsidenten der arabischen l^ ekutive eine Anerken¬ dienste um den Orden wurde er von der dankbaren Bruder
Heimat und des Gemütes der Juden wird, für das man zu jedem Opfer nung der Balfour -Teklaration und des britischen Mandates
schast zum Ehrengroßpräsidenten ernannt . Trotz seines hohen
ärreit ist. Es ist doch unbestreitbar , daß Religion in Taten sich
Alters ist sein Interesse ungemindert rege für die Arbeiten
äußernde Opserfähigkeit in sich saßt und Opfer bringt man freiwillig sehen und fordern Mnsa Kazim Pascha auf, seine im Inter¬
im Orden, sowie auch für die neu aufgetauchten Fragen im
view
gegebenen
Erklärungen
öffentlich
zu
widerrufen.
Einen
für das, was man liebt. Wenn ich zitieren darf : „Du sollst lieben
den Ewigen, deinen Gott mit deinem ganzen Herzen, mit deiner anderen Standpunkt nehmen „Falastin " und einige andere Judentum.
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Es ist außerordentlich unwahrscheinlich, daß ein ortho¬
doxer Jude ein reiner und leidenschaftlicherTheist wird, wenn
er aufhört, ein orthodoxer Jude zu sein. Daraus allein schon«
ergibt sich die ungeheure Bedeutung des liberalen Juden¬
tums für das religiöse Leben, weil es erstens der einzigreligiöse Gegensatz zum orthodoxen Judentum ist und zweitens
das orthodoxe Judentum für die Juden des Westens mehr
und mehr unannehmbar wird.
Kein anderes, nicht religiöses Ideal , so vorzüglich es
an sich auch sein mag, kann die Stelle des orthodoxen Ju¬
dentums in der Schaffung des religiösen Lebens ersetzen.
Nur Religion kann die Stelle von Religion einnehmen.
Es werden kurz die Gründe zusammengefaßt, weshalb
das orthodoxe Judentum nach seinem Glaubensinhalt und
seiner Gestalt, nach Lehre und Brauch für die westlichen
Juden mehr und mehr unannehmbar und unmöglich und
von ihnen vernachlässigt wird.
Die Unannehmbarkeit und Vernachlässigung des ortho¬
doxen Judentums ist nicht auf eine „Klasse" oder auf die
„Gebildeten" beschränkt. Daraus ergeben sich ernste Konse¬
quenzen. Das liberale Judentum ist in hohem Maße not¬
wendig, um dem weit verbreiteten Jndifferentismus und
Atheismus (und zwar handelt es sich um theoretischenund
praktischen Atheismus ) entgegenzuwirken.
Das liberale Judentum ist die einzige Chance für das
Judentum und für das religiöse Leben der Juden des
Westens. Tas stellt eine Aufgabe von ungeheurer Bedeu¬
tung dar. Tie Sache selbst hat eine ganz außerordentliche
Wichtigkeit. Das liberale Judentum allein besitzt die Kraft,
erfolgreich die Schwierigkeiten zu lösen, die uns bekümmern.
Darum wollen wir an das liberale Judentum und an
Gott glauben.

Am Sonntag morgen fand zunächst der zweite offizielle das Konstruktive; nicht, wie wir scheinen, sondern, was!
Festgottesdienst statt, und zwar in der Synagoge der Jüdi¬ wir sind.
Und dazu gehört Größe der Gedanken. Was ist das
Reformgemeiude
. Tiefer Gottesdienst sollte äußerlich
und deutlich sichtbar bekunden, daß — wenn auch nicht alle Judentum , was bedeutet es für die Welt? Wenn man
Liberalen Reformer sind — die Reform ein Teil des Libe¬ dekorativ erscheinen will, steht man doch nur vor dem Spiegel.
Mer man steht vor dem Gewissen, wenn man sein will.
ralismus ist und zu diesem gehört.
Eine Sensation war es, daß eine Dame, Miß Honorable Das Judentum muß den Spiegel verhüllen, es muß sein
wollen. Der Mensch wird fromm, demütig, bescheiden
, wenn
LilY Montag u, London , die Fe st predigt hielt.
Das Gotteshaus wies eine geradezu beängstigende Füllt; er vor sein Gewissen tritt , wenn er die Geschichte erkennt,
von Besuchern auf. Miß Montagu , bekleidet mit lilafarbe¬ den neuen Auszug aus dem Ghetto in die Freiheit, den Ein¬
nem Talar und Barett — die ihr assistierenden drei Geist¬ tritt in die Welt ; dann kann er Botschaft seiner Religion
lichen der Reformgemeinde trugen schwarze Amtstracht — an die Welt werden.
Wir sind in die Welt eingetreten. Was ist liberales
entwickelte in etwa halbstündiger deutscher Predigt die Ge¬
danken des religiös-liberalen Judentums . Das liberale Ju¬ Judentum in der Welt? Ein Vergleich kann es sagen. Im
dentum, so meint sie, sucht einen Ausgleich zu schaffen zwischen siebenten Buche der Gesetze läßt Plato den Athenaios, der
persönlicherReligion und Gemeinschaftsreligion. Es mag ge¬ den neuen Staat gründen soll, zu den Dichtern und Schau¬
wiß Menschen geben, die der Gemeinschaftsreligion nicht be¬ spielern des Theaters , die in seinen Staat eintreten wollen,
dürfen, die ohne gemeinsames Gebet, ohne Ritus , ohne Syna¬ sagen — und das ist vielleicht das Jüdischste, was außerhalb
goge im tiefsten von wahrer Frömmigkeit erfüllte Menschen des Judentums je gesagt worden ist —: „Ihr wollt in meinen
sind. Aber sie sind selten. Und von 100 würden 99 ohne Staat eintreten, ihr Dichter der Dramen und Tragödien,
Gemeinschaftsreligion aller Religion überhaupt entbehren. ihr Schauspieler der Dramen und Tragödien ? In unseren
Freilich, auch für diese kann die Gemeinschaftsreligion nicht Staat wollt ihr eintreten? —- Uns aber dünkt, wir selbst
alles sein. Ohne persönliche Religiosität ist sie nichts. Aber sind die Dichter dieses Dramas , dieser schönstenbesten Tra¬
sie ist die S u b st a n z der persönlichen Religion, ihr Hinter¬ gödie! Wir selbst sind die Dichter der Tragödie !" Damit
fagt uns Plato , was die Botschaft ist: In der Welt leben,
grund, ihre Stütze.
Jeder Jude sollte eine lebendige Variation der jüdischen heißt, die Last der Welt tragen, heißt Dichter der Tragödie
Religion schaffen. Tann wäre ihm zugleich mit der Gemein¬ sein! Tie Kraft haben, Widerspruch zu sein; wer sie nicht
schaftsreligion jene persönliche Religion beschieden
, die das hat, kann kein Jude in der Welt sein. Orthodox zu sein, dazu
*
gehört nur der Gehorsam gegen das Gesetz. Ein Liberaler
ganze Leben und Handeln durchsetzt
, die Persönlichkeit
aber kann nur sein, wer sagen kann: „Wir sind die Dichter
erzeugt.
Tas nächste Spezialreferat hält Rabbiner Dr . David
der Tragödie !" Wir , die Nonconformisten der Welt, für Philipfon
-Cincinnati über „Religiöses Leben des Einzelnen
die wir leben.
Die Referate
und der Gemeinschaft
". Seine Ausführungen lassen sich
Im Talmud ist eine Stelle — sie wäre Blasphemie,
folgendermaßen
zusammenfassen:
Am Sonntag vormittag begann die Sitzung um 11-^ Uhr wenn sie nicht im Talmud stände — in der von der Gesetz¬
Da wir uns hier in der Hauptstadt des Landes zusammen¬
wiederum mit einem kurzen Gebet. Ten Vorsitz führt A. Leo gebung auf dem Berg Sinai gesprochen wird. Als die
Weil, Pittsburgh.
zwei Tafeln geschrieben waren, die zweiten Tafeln , hielt finden, das die Wiege des liberalen Judentums war, zollen
Tas Generalreferat erstattete Rabbiner Dr . Leo Baeck» Gott sie von der einen, und Mose von der anderen Seite. wir unseren Tribut den deutschen Pionieren , und namentlich
Berlin. Sein Thema lautete
: „Die Botschaft des liberalen Und Gott wußte, Israel würde wieder sündigen, und wollte dem Führer unter allen, Abraham Geiger; seine große Lei¬
Judentums an den Juden von heute
".
die Tafeln behalten. Da ergriff
Mose die Tafeln und stung, seine Einstellung gegenüber dem gemeindlichen Juden¬
entriß sie Gott, um sie Israel zu geben. Und die Hand tum liegt in Traditionen begründet, die in den Worten aus^
Tr . Baeck führte etwa aus:
, in welchem
Moses
war
stärker
als
die
Hand
Gottes,
und Gott sprach: gesprochensind: „Was der Geist der Geschichte
Das Wort Botschaft wird im Deutschenoft mit „Predigt"
wird immer sein über der Hand, die stärker ist Gott sich offenbart, beseitigt und begraben hat, kann keine
gleichgesetzt
. — Und heute heißt der Wunsch mancher Juden „Heil
menschlicheKunst auferweckenund wieder lebendig machen."
als meine!"
nicht: mehr Judentum , sondern: mehr Predigt , und man
Das ist das Wort des liberalen
Judentums . Mag Seine Unterscheidung zwischen dem Geist der Ueberlieferung
sagt dem liberalen Judentum nach, es sei das Judentum
und einzelnen Ueberlieferungen.
von Predigern . Allerdings müssen wir uns fragen: Was das Leben der Juden im Ghetto äußerlich hart <gewesen
Diese Philosophie der Reformbewegung ist noch auf die
bleibt, wenn die Predigt fortfällt ? — Prediger sind «zeit¬ sein; geistig hatten sie es leicht. Mögen unsere orthodoxen gegenwärtigen Verhältnisse anwendbar und drückt das Wesen
Brüder
die
Kraft
der
Askese
haben;
wir
liberalen
Juden
weise Professoren für Ethik und Soziales , zeitweise Dema¬
des
religiösen
Lebens der Gemeinschaft aus!. Wie in allen
gogen gewesen. Tie Propheten aber besaßen etwas Ge¬ haben die schwerere Aufgabe: mit Gott um die Tafeln zu gestifteten Religionen gibt es diese zwei Auffassungen, die
heimnisvolles; sie waren nicht Propheten, weil sie gepredigt ringen, daß sie uns gehören und uns zum Segen werden. — während der ganzen geschichtlichen Zeit im Judentum neben¬
haben, sondern sie haben gepredigt, weil sie Propheten waren. Wir müssen begreifen: wir sind die Dichter des Dramas. einander bestanden haben. Man vergleiche auf der einen
Keiner von ihnen war ein Redner. Wären sie Redner ge¬ Das Judentum ist das Drama in der Welt, das ewige Drama. Seite eine Ausführung wie die von Rabbi Levi über den
wesen, so wären sie keine Propheten gewesen. Sie chatten Nur wer das begreift, darf sprechen, darf Botschaft (fein. individuellen Charakter der zehn Gebote (Jalkut Simeoni
Furcht vor sich selber; sie wollten nicht sprechen, aber sie Nur mit dem Willen zum Heroismus kann einer ein Apostel von Exodus 20, 2), die seelenvollen Ergüsse der Psalmisten
mußten. Das griechischeWort „Martyrion " heißt zunächst werden. So können wir einmal die Apostel des Judentums und die Predigten der Propheten (vergl. Jeremiah 31, 29, 36,
nur „Zeugnis ". Es ist das „Martyrium " der Propheten sein, jeder von uns , der liberale Jude , dem sein Judentum
an Judentum ist — in Frömmigkeit, in Hesekiel Kap. 18 und Deuteronomium' 24, 16) über persönliche
gewesen, dieser innere Zwang zum Zeugnisablegen. „Bot¬ ein Maximum
der Größe des Gedankens und im Bewußtsein seines Ju¬ Verantwortung und auf der anderen Seite den Gemeinschafts¬
schaft" heißt also nicht Predigt von Predigern . Es wäre dentums
charakter des alten Judentums , whe er sich manifestiert im
in der Welt.
nicht genug, bessere Prediger zu haben. Wahre „Botschaft"
Tas ist liberales Judentum . Das bedeutet seine Bot¬ Priestertum , im Opferwesen und der Synagoge und in der
ist der Mensch selbst, seine ganze Persönlichkeit muß Bot-i
Auffassung, daß das Volk Israel und nicht der Einzelne
schüft sein. Ter Mensch ist das Entscheidende
. — Und schaft an den Menschen von heute, daß der liberale Jude von Gott auserwählt sei. Die gemeindlicheAuffassung wurde
zumal der Mensch im liberalen Judentum . Nur ein from¬ mit dem Willen zur Tragödie, zum Heroismus , zum Maxi¬ im Judentum vorherrschend.
mer, religiöser Mensch, der durch sich selbst Botschaft ist, kann mum des Judentums hinausgehe, der Welt die Botschaft des
Der Gemeinschaftscharakterwird auch durch den Ziddur
Botschaft bringen. „Er spricht Wirklichkeiten; die anderen Judentums zu sein.
Wenn dieser Tag einst kommt, wird Gott sein Wort bekundet, der eine Gemeindeliturgie darstellt. Ter Protest
reden Worte." Das liberale Judentum braucht fromme,
des persönlichen religiösen Bedürfnisses fand seinen Auf¬
von
neuem
sprechen
können:
„Heil
sei
der
Hand,
die
stärker
religiöse Menschen, Menschen, die Botschaft sind.
druck im Tachnun. Die Neigung des mittelalterlichen Ju¬
Und was bedeutet: „für Menschen von heute?" Soll ist als meine!"
*
dentums zum Gemeindlichen; die Regelung des jüdischen Le¬
die Religion
umgestaltet werden für die Menschen von
Mit starkem Beifall von der Versammlung begrüßt, tritt bens durch den Schulchan Aruch, ein Symbol dieser Tendenz.
heute? Soll das Judentum zeitgemäß werden? — Das
Tie Techinot (14. bis 18. Jahrhundert ) Ausdruck der Per¬
sodann
Claude
<5
.
Montefiore
ans
Rednerpult.
Sein
Referat,
Wort „zeitgemäße Religion" ist ein Widerspruch in sich.
sönlichkeitsreligion.
Das Wesen der Religion ist, daß sie sich nicht dem Mo^, betitelt: „Tie Bedeutung des liberalen Judentums für das
Der Chassidismus zeigt einen weiteren Fall des Pro¬
religiöse
Leben
",
enthält
etwa
folgende
Gedankengänge:
ment, der Meinung , der Mode anpaßt ! Wir Juden sind
Was bedeutet „religiöses Leben?" Ist es ein Teil des testes der Religion des Individuums gegen die starre Gesetz¬
nicht die Zeitgemäßen, wir sind die großen Nonconformisten!
lichkeit offiziell kodifizierten Judentums . So völlig verschie¬
— Jahrhundertelang waren Absolutismus, Zarismus und Lebens (wie „Geschäftsleben" , „Familienleben" ) oder ver¬ den sie auch in ihrer Entwicklungsrichtung sind, hat doch
Sklaverei zeitgemäß. Aber alle großen Befreier, alle, die steht man darunter das Leben als Ganzes — so daß der der gleiche Antrieb zum Chassidismus wie zum Jüdisch.
der Menschheit Fortschritte gebracht haben, waren Noncon¬ Sinn wäre „ein Leben, das religiös gelebt wird ?" „Sittliches Liberalismus geführt, nämlich die Sehnsucht des religiösen
formisten, wurden Wohltäter der Menschheit, weil sie der Leben" bedeutet immer „ein Leben, das sittlich gelebt wird" Lebens der Persönlichkeit nach geistigem Ausdruck und gei¬
Zeit widersprachen. Mensch von heute sein, heißt nicht, sich oder „ein Leben, das gelebt wird in Sittlichkeit" ; steht es stiger Nahrung.
anpassen und sich unterwerfen dem Geist des Tages . Dies mit der Bezeichnung „religiöses Leben" ebenso? Die Ant¬
Der j üdische Liberalismus ist die Behauptung des Rechtes
taten freilich die ersten Reformer des 19. Jahrhunderts , und wort ist: religiöses Leben bedeutet beides, das Ganze und auf das selbständige Urteil der Persönlichkeit gegenüber den
gewiß, wären sie nicht gewesen, wären wir heute .nicht. den Teil, das heißt es fordert a) die Ganzheit des Lebens Forderungen der verschanzten Autorität . Die Leibeigenschaft
Aber wären sie nicht gewesen, wäre die heutige Orthodoxie und b) einen bestimmten Teil von ihm'.
Die Religion fordert, daß alle Menschen ein religiöses des Individuums gegenüber der Gemeinschaft; von dieser
nicht. Das war die Schwäche jener Reform: der Wunsch,
Leibeigenschafthat der jüdische Liberalismus das Individuum
zeitgemäß zu sem. Befreite Menschen wollen modern sein. Leben führen sollen, ganz gleich, was für einen Beruf sie befteit. Rabbinische Verkündungen der Unverletzlichkeitder
haben.
Dieser Vortrag jedoch richtet sich, allgemein gesprochen,
Es ist äußerlich wie innerlich an ihnen sichtbar. Sie aber
traditionellen
Autorität und die Proteste der liberalen Führer;
tragen, die Sklaven von vorgestern, heute die neueste Mode an die Gebildeten, wohl gemerkt, nicht an die Gelehrten» die Freiheit der Auslegung. Aber da dies nur die eine
Die Bedeutung der Bezeichnung „ ein religiös gelebtes
von gestern! Es ist das gleiche Bild, daß sich in der
Auffassungsseite
der Religion ist, mußte auch der jüdische
Sozialdemokratie zeigt. Wie jene Reformer der neuesten Leben" ist:
a) Ein besonderer Antrieb, der dem menschlichenLeben Liberalismus dem Geist der Gemeinschaft Rechnung tragen,
Mode folgten, aber der neuesten Mode von gestern, so trägt
der
sich
in
dem
bekannten talmudischen Spruch ausdrückt:
hinzugefügt ist;
auch die Sozialdemokratie die abgelegten Kleider der Bour¬
b) eine besondereNote, ein besonderes Plus , das hinaus¬ „Gib Gemeinschaft oder den Tod". Die moderne gemeind¬
geoisie.
liche
Synagoge
;
Mittelpunkte
der Gemeinschaft, Schwestergeht über das durchschnittlicheoder gewöhnliche„gute"
Wir wollen nicht zeitgemäß sein; denn Religion ist
schaften, Brüderschaften und andere Organisationen . Dient
Leben.
bleibend und dauernd. Was bedeutet dann aber liberales!
diese
Tendenz
zur
Vergemeinschaftungeiner
Stärkung geistiger
Das besondere religiöse Leben, für welches eine gewisse
Judentum , was : für Menschen von heute, — wenn nicht:
Kraft? Oder birgt sie geistige Armut ? Gefahren der Ueberzertgemäßes Judentum ? — Es bedeutet ein Judentum , das Spanne Zeit notwendig ist (und so einen Teil des Lebens organisation . Das wahre Verhältnis zwischen dem reli¬
schließt Gebet nnb Gottinnigkeit und öffentlichenGot¬
dre Geschichte begreift , und erkennt, was war, und was bildet)
tesdienst sowie alle religiöse Zeremonien und Sitten ein. giösen Leben des Individuums und der Gemeinschaft in
geworden ist, und was werden wird.
Die Beziehung dieser Auffassung vom religiösen Leben zu der liberalen Bewegung; ihre gegenseitigeVerpflichtung; „Frei¬
heit in der Vereinigung" sollte das Motto des liberalen Ju¬
Das 19. Jahrhundert bedeutete für die Juden den Ein- dem weiteren Begriff ist zu besprechen.
tntt tn die Welt; bis dahin hatten sie neben der Welt;
Das religiöse Leben erhält seine Färbung durch die be¬ dentums sein.
*
gelebt, nun sollten sie in der Welt leben und doch nicht sondere Eigenschaft der Religion (in der Bedeutung, in der
Als letzter Spezialreferent sprach Rabbiner Dr . Joseph
von der Welt sein. Im Ghetto war das Individuum nur das Wort m diesem Vortrag gebraucht ist), nämlich daß Re¬
«, Prediger der Jüdischen Reformgemeinde zu Berlin,
ern Glied der Gemeinde. Nun nach der Befreiung aus dem ligion (anders wie Schönheit, Pflicht oder Wissen) eine le¬ .Lehman
Ghetto war diese Gemeinschaft gelöst. So wurde dem Juden bendige Persönlichkeit als Objekt oder Subjekt fordert. Dieses über den „Einfluß des liberale« Judentums auf die soziale
". Das Thema zergliedert er in folgende fünf grund¬
die neue Aufgabe des 19. Jahrhunderts , als Individuum Ideal ist (für den Gläubigen) nicht durch Menschen geschaffen, Arbeit
in der Welt zu leben. Und die geschichtliche Bedeutung des wenn auch durch Menschen entdeckt
. Religion und religiöses legende Fragen:
1. Was bedeutet Liberalismus?
Liberalismus ist die Lösung dieser Aufgabe, die aber noch Leben bedeuten Beziehungen zu einer höchsten Persönlich¬
nicht vollendet, sondern erst begonnen ist. Das danken wir keit, die in höchstem Maße lebendig ist.
2. Was bedeutet liberales Judentum?
den Vätern der Reform; sie erkannten diese Aufgabe. Mer
Die Menschen in den westlichen Ländern werden nicht
3. Was bedeutet der soziale Gedanke innerhalb des Jdeensie achteten nur auf das Ornament , das Dekorative des einfach in eine allgemeine theistische Gemeinde hineingeboren,
komplexes des liberalen Judentums?
Judentums . Sie blieben dadurch Menschen des Ghetto. Sie sondern in die jüdische oder christliche
. Es bedeutet einen
4. Welches waren die besonderen Leistungen des liberalen
achteten auf unwesentliche Nebenfragen und nicht auf das unendlichen Vorzug (für das religiöse Leben), daß man
Judentums auf dem Gebiete der sozialen Arbeit?
Problem des Judentums . Für uns wesentliche ist nicht das hineingeboren wird und ein Mitglied wird in einer geschicht¬ 5. Welche besonderen Aufgaben hat heute noch das liberale
Ornament , sondern die Linie, nicht das Dekorative, sondern lichen Religion, wie Judentum oder Christentum sind.
Judentum auf diesem Gebiete?
schen

'■
i
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Diese Fragen beantwortet
der Referent wie folgt:
Das Wesen des Liberalismus
besteht in der Wahrung
der unbedingten
Freiheit der Idee , die , wenn sie cyuchi aus
lokalen und zeitlichen Gegebenheiten entstanden ist, doch über
alle lokalen und zeitlichen Gebundenheiten
hinausgehoben wer¬
den muß ins Menschheitliche
hinein , das ihr allein >die
Ewigkeit verbürgen kann . Weder mythologische Vorstellungen,
noch dogmatische Formulierungen
dürfen die Idee fesseln,
der in rein logischer Erkenntnis
die Möglichkeit gegeben
sein muß , sich gemäß dem Fortschritt
des Denkens und der
Kultur stetig zu entwickeln.
Das Wesen des Judentums
ruht in seiner Eigenart
seiner rein geistigen , rein sittlichen Gottesidce . Der einig¬
einzige Gott , das höchste, alleinige sittliche Ideal . Daraus
ergibt sich als einzige , der Idee entsprechende Gottesverehrung,
die aus dem Herzen geborene sittliche Tat . Die einzigen
religiösen Einrichtungen
der jüdischen Gemeinde können daher
nach der Anschauung
des liberalen
Judentums
nur sein:
1. Lehrhaus , 2 . Gotteshaus , 3 . soziale Einrichtungen.
Die Eigenart der sittlichen Idee des Judentums
gegen¬
über Christentum
und Buddhismus
offenbart
sich in der
Idee der sozialen Gerechtigkeit . Das Lebensrecht des Knechtes
und der Magd , des Armen und des Fremdlings , ihr unbe¬
dingtes Menschenrecht , ihr Recht auf Anteil an den Gütern
der Gotteserde beherrscht die sittliche Gedankenwelt der Bibel
und prägt sich in praktischen sozialen Forderungen
aus.
Wie andere Ideen des Judentums
ist auch diese Idee,
wenn auch unter äußerm Truck niemals vergessen , durch die
Fülle äußerer Werkheiligkeit stark überwuchert worden . Es
war das Verdienst des liberalen Judentums , daß sofort mit
Beginn der großen Reformbewegung
des 19 . Jahrhunderts
auch der Baum sozialer Gerechtigkeit wieder zu neuer Ent¬
faltung
kam . Neben dem modernen
liberalen
Gotteshaus,
neben den neuen liberalen Lehrhäusern entstanden prachtvollesoziale Häuser und Einrichtungen , die fast durchweg von libe¬
raler Seite gegründet wurden.
Erfreuen sich diese sozialen Werke heute auch der Mit¬
arbeit aller jüdischen Kreise , so daß sie sogar zu einem festen
Bindemittel
der jüdischen Gesamtheit geworden sind , so ver¬
bleiben dem liberalen Judentum
doch auch heute noch besondere
Aufgaben für die soziale Arbeit.
a) Einmal muß die soziale Gerechtigkeit auch darin zur
Geltung kommen , daß der Gewissenszwang
aufhärt , der heute
ausgeübt wird , indem bei allen sozialen Einrichtungen , we¬
nigstens in Deutschland , Gottesdienst und Lebensführung
allein
nach streng orthodoxen
und streng rituellen
Forderungen
geregelt werden.
b) Die größte soziale Tat des Judentums , der Sabbat
der Knechte und Mägde kann nur dann segensreich sein , wenn
den wirtschaftlichen
Verhältnissen
Rechnung
getragen
wird
und im Gotteshause
und im Familienhause
die Ruhe der
Seele
gesucht wird an dem Tage und in den Stunden,
die die Arbeitsruhe
ermöglichen .
Das liberale Judentum
in Amerika , England
und andern Ländern , die Jüdische
Reformgemeinde
Berlin , die Vereinigung
für das liberale
Judentum
sind hier bahnbrechend vorangeschritten . Aufgabe
des liberalen Judentums
ist es , in klarer Erkenntnis
dieser
Notwendigkeit
auf diesem Wege weiter fortzuschreiten.

Festabend

im Alossehaus

Am Sonntag
abend bewirteten
Herr und Frau Hans
Lachmann -Mosse sämtliche Delegierte und auswärtigen
Gäste,
insgesamt an fünfhundert Personen , im Mosse -Haus am Leip¬
ziger Platz , das die berühmten
Kunstsammlungen
der Fa¬
milie Mosse beherbergt .
Tie Elite des Judentums
aller
Länder war hier versammelt . Voller Bewunderung
betrachte¬
ten die Teilnehmer die zum Teil einzigartigen
Kunstschätze , die
hier von sinnigem
Verständnis
und Feingefühl
gesammelt
und gruppiert
wurden . Im obersten Stockwerk des Palais
war an kleinen runden Tischen zum Souper gedeckt. Erlesene
Speisen und Getränke , die festlichen Räume und das Zusam¬
mensein so vieler , trotz aller sprachlichen Verschiedenheiten
auf das gleiche geistige Ziel gerichteter Menschen schufen eine
Atmosphäre froher Geselligkeit . C l a u d e G . M o n t e f i o r e
dankre in deutscher Sprache dem Ehepaar Lachmann -Mosse für
die großartige
Bewirtung , worauf
Hans
L a ch m a n n M o i s e englisch erwiderte . Es sprachen noch A . Leo Weil
und Sanitätsrat
P e y s e r . Bis in die späte Nacht hinein
blieb man in froher Geselligkeit beisammen.
Am Montag , 20 . August , nahm die Konferenz ihren
Fortgang . Ueber die Diskussion und die Sektionsberatungen
werden wir in der nächstwöchigen Nunlmer
dieses Blattes
ausführlich
berichten , ebenso auch über die Potsdam -Fahrt,
die am Dienstag , 21 . August , den gesellschaftlichen Abschluß
der Konferenz bildete.

Leo Tolstoi

und das Judentum

Zum hundertjährigen
Geburtstag
des Dichters.
Es kann in diesen Tagen der Tolstoifeiern dem jüdischen
Deutschen nicht gleichgültig
sein , wie der große russische
Epiker und Weise über die jüdischen Traditionswerte
gedacht
hat . Sein Einfluß aus die deutsche Kultur und Dichtung ist
heute noch wirksam . Als Tolstoi vor 15 Jahren
auf seiner
tragischen Flucht aus Jasnaja
Poljana die Augen für immer
schloß , war für die erwachsene europäische und russische Vor¬
kriegsgeneration
ein Künstler und Prophet
dahingegangen,
von dessen lebendiger , machtvoller
Wirkung
wir uns heute
kaum ein Bild zu machen vermögen . Wir lesen zwar aus
Thomas
Manns
Feder ein Bekenntnis
zu dem verehrten
Meister seiner Jugend , wir lesen , daß ein Dichter vom Range
Rollands
aus den Stürmen
seiner Jugend
keinen anderen
Ausweg wußte , als sich in seinen Nöten an Tolstoi zu wenden.
Aber wie der Prohhet von Jasnaja
Poljana
dem seelischen
Leben Tausender und Abertausender
im Zeitalter
des Mate¬
rialismus
eine neue Richtung gegeben , wie oft seine Schriften
in Menschenschicksale eingegriffen
haben , das entzieht sich
heute bereits
unserem
Bewußtsein . Wir dürfen
natürlich
von Tolstoi bei feiner Stellungnahme
zum Judentum
keine
Antworten auf die brennenden aktuellen Fragen unseres heu¬
tigen jüdischen Lebens verlangen . Wir müssen uns ver¬
gegenwärtigen , daß hier der alte Tolstoi spricht , der nicht über
zeitliche Erscheinungen philosophiert , sondern der in dem ratio¬
nalen Trieb seiner Natur den ewigen überzeitlichen
Gehalt
des Judentums
erfassen will . Wir hören hier die Worte des
alten Tolstoi , der nach einer stürmischen Jugend , nach äußeren,
glanzvollen Erfolgen als Dichter , von einem religiösen Erlebnis
Die Nachmittagssthung
erfaßt wird , dessen ungeheure Stärke und Wirkung auf die
Nach Schluß der Referate
fand in den Räumen
des
Gesamtpersönlichkeit
eine Ausnahme
in der Geschichte der
Herrenhauses
ein Mittagessen
statt , bei dem weit
über
modernen Religiosität
bildet . Es war ein durchaus prophe¬
400 Personen Gäste der „ Vereinigung
für das liberale Ju¬
tisches Erlebnis im strengen Sinne des Wortes . Tolstoi fühlte
dentum " waren . Um 4 Uhr nachmittags
trat die Konferenz
in sich ein göttliches Gebot , eine religiöse Aufgabe erfüllen zu
in eine für vertraulich
erklärte
geschäftliche Sitzung ein
müssen : Seinen Leib und seine Seele zu Werkzeugen des gött¬
ein . Ten Vorsitz führte Rabbi Dr . M a t t u ck- London . Lily
lichen Willens zu machen und die göttliche Forderung
der
Montagu
erstattete
den Geschäftsbericht : dieser gab ein
brüderlichen
Nächstenliebe in die Realität
des Lebens umumfassendes Md von der Tätigkeit des Weltverbandes
seit
zusetzen.
seiner Gründung
im Jahre
1926 . Es folgte der Bericht
Tolstoi war auf dem Gebiet der jüdischen Tradition
kein
des stellvertretenden
Schatzmeisters . Hierauf wurde die Ver¬
Unberufener . Er hat seiner rationalen
Natur gemäß versucht,
fassung des Weltverbandes
beraten . Der von Mr . A . Leo
sich mit allen Religionen
kritisch auseinanderzusetzen , bevor
Weil -Pittsburg
stammende , sorgfältig
durchdachte Entwurf
er seinen eigenen Weg beschritt . Zu diesem Zwecke hat er
wurde einstimmig
angenommen . Ferner
gelangte der fol¬ als reifer Mann
sich bei einem Rabbiner
Sprachkenntnisse
gende Antrag von Rev . M . L . Perlzweig -London zur An¬ angeeignct , die ihm ein Quellenstudium
des alten Testa¬
nahme : Der Vorstand wird ermächtigt , sobald es die Mittel
ments " und des Talmuds
gestatteten . Neben diesem Motiv
erlauben , eine Persönlichkeit zu verpflichten , die geeignet ist, trieb ihn das soziale Ethos , das Mitgefühl mit den verfolgten
in solchen Ländern , welche es wünschen , neue liberale Or¬
russischen Juden
zu einer Auseinandersetzung
mit dem Geist
ganisationen
einzurichten . Auch soll zu diesem Zwecke ein
des Judentums . Zunächst suchte Tolstoi die Wesenheit des
onds geschaffen werden . — Weiter wird beschlossen, eine
Judentums
in seiner historischen Erscheinung
zu erfassen.
weimonatsschrift
für die Wissenschaft des Liberalismus
her¬ Er wirft zu diesem Zwecke die naiv klingende Frage auf:
auszugeben.
Was ist denn das , ein Jude ? und beantwortet
sie in folgen .den Ausführungen:
Gedenkfeier
für Bernhard
Breslauer
„Euch kommt diese Frage wunderlich vor , wie es scheint.
Wir wollen einmal sehen , was für eine Art von besonderem
Im Rahmen der Weltverbandstagung
veranstaltete
die
deutsche „ Vereinigung
für das liberale Judentum " eine Ge¬ Geschöpf der Jude ist, den alle Herrscher und alle Nationen
denkfeier für Bernhard
Breslauer,
ihren
am 11 . Fe¬ geschmäht und bedrückt , getreten und hingeschlachtet haben —
und trotzdem ist er noch immer lebendig — , der es niemals
bruar d. Js . verstorbenen
Gründer
und Ehrenvorsitzenden.
fertig brachte , sich verführen zu lassen durch alle möglichen
Obwohl diese Feier sich fast unmittelbar
an die geschäft^
irdischen Güter , die seine Unterdrücker
und Verfolger
ihm
liche Sitzung des Weltverbandes
anschloß , bot sie schon rein
ständig anboten , damit er seinen Glauben wechsele und seine
äußerlich ein gänzlich anderes Bild . Zwischen dem Baum - und
eigne jüdische Religion aufgebe ? Ter Jude ist das geheiligte
Blumenschmuck , der den Saal zierte , gewahrte man ein Har¬
Wesen , welches vom Himmel herab das ewige Feuer brachte
monium , im Saale sah man eine große Anzahl führender
und damit die ganze Welt erleuchtete . Er ist die religiöse
Persönlichkeiten der Berliner Judenheit , darunter wieder Ver¬
Quelle und der Born , aus welchem die übrigen Völker ihren
treter der Gemeindekörperschasten : die Stühle der Ehrenreihe
Glauben und ihre Religion geschöpft haben ." Alsdann
weist
litten Angehörige des Verstorbenen eingenommen , unter ihnen
Tolstoi nach , daß die ' jüdische religiöse Gemeinschaft
zum
R .-A . Dr . Walter
Breslauer,
der dem Vorstande der
Hüter des Prophetismus
ausersehen
ist und schließt seine
Vereinigung
für das liberale Judentum
angehörende Sohn
Ausführungen
mit den schlichten Worten : „ Der Jude
ist
Bernhard
Breslauers , mit seiner Gattin . Wie ein bedeut¬
ewig , dauernd wie die Ewigkeit selber ."
sames Symbol wirkte es , daß das Präsidium
unbesetzt blieb:
Tolstoi faßt die Judenheit
eindeutig als religiöse Ge¬
der Pr äsidenten
ft uhl war
leer. Harmoniumklänge
meinschaft aus , der innerhalb
der europäischen
Kultur die
„Aases Tod " von Grieg , zu Herzen dringend gespielt von
Verwirklichung
bestimmter ethisch -religiöser Ziele zugewiesen
Alexander
W e i n b a u m — zeigten an , daß aus dem
ist. Aus diesem Grunde lehnt er den Zionismus
mit seinem
Sitzungs - ein Andachtsraum
geworden . Wilhelm F r i e dIdeal
eines jüdisch -nationalen
Staates
als eine Verirrung,
manns
klangvolle Stimme brachte das wehmutreiche „ Herr,
als eine Umbiegung
des religiösen
Weges ins Politischwas ist der Mensch !" von Albert Keltermann
zu Gehör,
Nationale
ab . Allerdings
haben bei seiner schroffen Ableh¬
und dann stand Breslauers
Nachfolger , der jetzige Vorsitzende
nung der zionistischen Gedanken sein Anarchismus
und seine
der Vereinigung
für das liberale Judentum , R .-A . Hein¬
Antipathie
gegen jedes moderne Staatswesen
eine nicht un¬
rich Stern,
am Rednerpult . Er ließ die Gestalt unseres
beträchtliche Rolle gespielt.
edlen , warmherzigen
und tatfreudigen
Führers
Bernhard
Das zweite Problem , mit dem sich Tolstoi innerhalb
Breslauer
noch
eiitmal in all ihren Schönheiten
und
auseinandersetzt , ist die Frage der Be¬
Besonderheiten
vor dem inneren Auge der Teilnehmer
er¬ der jüdischen Tradition
stehen .
Ter volle Wortlaut
seiner Gedenkrede soll später
deutung des Judentums
für den Fortschritt
der Menschheit.
Hier ist es wichtig , zu betonen , daß der alte Tolstoi im Gegen¬
hier mitgeteilt werden . Als er geendet hatte , ertönte noch
satz zu Rousseau stets eine große Ehrfurcht vor dem rationalen
einmal Öberkantor Wilhelm Friedmanns
prächtiger Bariton:
von Alexander Weinbaums
Meisterhand
am Harmonium
be¬ Wissen des Menschen gehabt hat . Nur dort , wo er glaubte,
gleitet , trug er Hugo Wolfs Lied „ lieber Nacht " vor ; noch daß die Beschäftigung
mit der Wissenschaft das religiöse und
ein Harmonium -Nachspiel , und die eindrucksvolle Feier war
ethische Gewissen einzuschläfern
droht , nur dort , wo er be¬
zu Ende . Alle fühlten es : wenn auch Bernhard Breslauer
fürchtete , daß das Wissen lediglich zur Macht über den Mit¬
sich während der letzten Jahre
seines hohen Alters wegen
menschen mißbraucht wird , hat er — oft in all zu schroffer
Form — dagegen Stellung
genommen . Dort aber , wo die
ein wenig aus dem jüdischen Leben zurückgezogen Hatto,
so waren es doch sein Geist und sein Wirken , die eine erd¬
rationale
Kultur religiösen und ethischen Zielen dient , wie
Tolstois.
umspannende jüdisch - liberale Bewegung mit herbeigeführt hat¬ im alten Israel , erfährt sie die restlose Bewunderung
ten und auch auf dieser Tagung wirksam waren.
„Der Jude
ist der Pionier
der Kultur . Die Unwissenheit

war im damaligen
Palästina
mehr verpönt , als sie heut¬
zutage selbst im zivilisierten
Europa
ist. In jenen Zeiten,
in welchen Tod und Leben eines Menschen für nichts galten,
sprach sich Rabbi Akiba offen gegen die Todesstrafe aus , die
noch heute als eine mit der höchsten Kultur vereinbare Art
der Bestrafung
gilt ." — „ Der Jude
ist auch der Pionier
der Freiheit " , urteilt Tolstoi weiter über den sozialethischen
Geist des Judentums . „ Selbst in jenen alten Tagen , da das
Volk noch in zwei verschiedene Klassen , in Sklaven
und
Herren , geteilt war , selbst vor so langer Zeit hatte Moses
Gesetz verboten , eine Person länger als 6 Jahre
in der
Sklaverei zu halten ."
Die letzte und persönlichste Frage , die Tolstoi an das
Judentum
richtet , ist die Frage
nach seinem Gehalt
an
Menschenliebe
und Toleranz . Für Tolstoi war die soziale
Liebe das letzte Kriterium , der höchste Wert , durch den sich
der Mensch dem Göttlichen näherte und der die höchste Be¬
stimmung des Menschen auf Erden bedeutete . Alle Träger
religiöser Ideen und alle Verfechter nationaler
Ideale konnten
vor seinem prüfenden
Auge nicht bestehen , wenn sie in
ihrem Eifer das menschliche Ethos der Brüderlichkeit
ver¬
gaßen . Und , daß Tolstoi das Judentum
nicht nur mittelbar,
sondern aus den Quellen kannte , beweist seine Antwort
auf
diese Frage : „ Ter Jude ist das Symbol bürgerlicher
und
religiöser Toleranz ." „ Liebe den Fremdling
und den Aus¬
länder , weil du selbst ein Fremdling
im Lande Aegypten
gewesen ." Und das wurde in so weit zurückliegenden
und
wilden Zeiten gesagt , als der Hauptehrgeiz
der Rassen und
Nationen
darin bestand , einander zu erdrücken und zu ver¬
sklaven . Was religiöse Toleranz betrifft , so ist der jüdische
Glaube nicht nur weit entfernt von dem bekehrungssüchtigen
Geist , sondern im Gegenteil gebietet der Talmud
den Rabbinen , jeden , der freiwillig
kommt , die jüdische Religion
anzunehmen , zu belehren und ihm klar zu machen , welche
Schwierigkeiten
ihm aus ihrer Annahme
erwachsen würden
und dem zum Uebertritt Geneigten vor die Seele zu führen,
daß die Gerechten aller Nationen
ihren Anteil haben am
künftigen Leben . Einer so hohen und idealen Toleranz können
sich nicht einmal die Moralisten
unserer Tage rühmen ."
Zusammenfassend
kann man sagen , daß Tolstoi
im
Judentum
diejenigen Werte fand , zu denen er sich selbst in
heroischer Weise als Dichter und Mensch durchgerungen
hatte.
Auf dieser inneren
Verwandtschafr
beruht seine Verehrung
und Sympathie
für das Judentum . Es braucht am Schluß
dieser Ausführungen
nicht betont zu werden , daß Tolstoi den
Antisemitismus
scharf verurteilte
und ihn als persönliche
Bedrohung empfand . Niemals hat er in dem Antisemitismus
ein geistiges Problem , sondern immer eine Verirrung
ge¬
sehen und ihn als „ eine wahnsinnige
Leidenschaft , geboren
aus den niedrigsten
Perversitäten
der menschlichen Natur"
bezeichnet .
A . Kaplan,
Hamburg.
.

Emheitsgebetbuch
Eine

Denkschrift

und Gemeiudegesaug

von Oberkantor

Hermann

Zivi,

Elberfeld.

Es gibt nichts auf der Welt , was sich in Permanenz
erklären könnte , ohne zu versteinern . Das gilt für die Künste
sowohl wie für die Wissenschaften , und das gilt nicht minder
auf dem Gebiete der Religion.
Lebendige Religiosität
kann
nicht stumpfsinnig
nachbeten , was frühere Geschlechter für
ihre Zeit im Sinne eines gottgefälligen
Lebenswandels
für
richtig erkannt haben , sondern sie wandelt das Alte , Ueberkommene aus innerer
Nötigung
mit Verstand und Gemüt
in das um , was für den religiösen Juden Leben
bedeutet.
Die Gemeinschaft
derer , die so nach lebendiger
Religion
verlangen , ist wahrlich groß genug , um sie in einer Einheit
zusammenzufassen , gegenüber denen , die überlieferungsmäßig
ihr ganzes Leben unter die Kontrolle toter Buchstaben stellen.
„Religion " muß lebendig sein , lebendig im Inhalt
wie in
der Form . Abgestorbene Gedanken gehören ins Grab , und
Formen , die uns nichts mehr bedeuten , sind ihre stummen
Zeugen.
Aus dieser Erkenntnis
heraus ist man seit geraumer Zeit
bestrebt , die Einheit des deutschen Judentums
auf religiösem
Gebiete durch ein „Einh
eitsg
eb etbuch"
für
Gottes¬
dienst , Schule und Haus zusammenzufassen . Unter der Füh¬
rung des beide Sprachen
meisterhaft beherrschenden Frank¬
furter Rabbiners
Tr . Seligmann,
sowie unter der Assi¬
stenz zweier adäquater Berufsgenossen , des Berliner Professors
Dr . Elb ogen von der Hochschule für die Wissenschaft des
Judentums
und des Breslauer
Rabbiners
Dr . Vogel
st ein
ist die Frage der hebräischen Original - wie die der deutschen
Uebersetzungs -Texte in ganz vorzüglicher Weise gelöst worden,
und es ist dem allein nur richtigen Gedanken vollauf Rech¬
nung getragen , daß man verstehen soll , was man betet , urch
daß das , was man nicht verstehen soll , auch nicht in einer
unverstandenen
Sprache gesagt werden darf . Ein guter Ken¬
ner und begeisterter Anhänger des Judentums , ein Mann , der
eine lange Reihe von Jahren
hindurch an der Spitze der
badischen Judenheit
gestanden hat , der bekannte Geheimrat
Dr . Mayer
in Karlsruhe , macht mit großer Einsicht und
mit ebenso großem Recht darauf aufmerksam , daß in den
Orgelsynagogen
die Gottesdienste
an den meisten Sabbaten
und ebenso an den drei Wohlfahrtsfesten
inhaltlich
und
gesanglich so einförmig
sind , daß moderne Menschen das
ebensowenig mehr vertragen , wie etwa die Wiedereinführung
der allen Piutim . Nicht minder , und in demselben Maße
unerträglich , leiden an Gleichförmigkeit und Wiederholungen
auch die Gottesdienste an Rausch -haschonoh und Jaum - Kippur,
und es besteht die einfache Tatsache , daß die Entwicklung
der Dinge
eine Richtung
angenommen
hat , die mit der
Aktivierung der Gemeinde im Sinne eines zeitgemäßen Gottes¬
dienstes nicht mehr vereinbar ist. Früher , als die wirtschaft¬
lichen Verhältnisse bei weitem nicht so angespannte und zuge¬
spitzte waren , wie sie es heute sind , da konnte man es ver¬
stehen , daß es Gottesdienste gab , die sich durch einen Vormittag
stundenlang hindurchzogen , ohne daß der Besucher eines solchen
Gottesdienstes
zu dem Bewußtsein gelangte , daß dieses ewige
Drehen und Wenden ein und desselben Gedankens
auf dre
Dauer ermüdend und langweilig
sein müsse . Man konnte
es auch verstehen , daß sich der Gottesdienst
in Formen
vollzog , denen gegenüber nur ein unverbrauchtes
Nervensystem
die Geduld bewahren konnte . Heute geht das einfach nicht
mehr . Unsere Ansprüche an den Gottesdienst
sind andere
geworden , und sie sind es geworden durch den Zwang einer
unabweisbaren , inneren Notwendigkeit.
Und wo bleibt bei alledem die so ^ ringend nötige Aktivi¬
tät der Gemeinde ? — Sie wird syftemarisch abgetötet , bis
es schließlich dahin kommt , daß aus Furcht vor unerträg¬
lichen Gottesdiensten
kein Mensch mehr in die Synagoge geht.
Zweckentsprechend und dem Begriff eines jüdischen Gottes' dienstes in höchstem Maße dienlich kann daher nur ein Ge-
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eben nur an der Seine gedieh, daß man selbst io viel besser
Liberale Synagoge Norden
, Schönhauser Allee 162. Gottesdienst
war, und tat in der weiteren Folge so etwa wie Arthurl
Von DorisWittner.
am Freitag, den 24. August
, abends7.15 Uhr, Predigt: Rabbiner
Schnitzler eben in seinem Anrtol -Zyklus, von allen guten
Dr. Salomonsti
. Sonnabend
, dev 25. August
, vormittags 10 Uhr,
Göttern des „cant" verlassen, geschilderthatte. „Niemand
Gottesdienst
. Freitag
, den 31. August
, abends7.15 Uhr, Predigt:
Arthur Schnitzler, um dessen Haupt gegenwärtig ein lügt sovielwie
der Entrüstete"
hat Friedrich Nietz¬
Rabbiner Dr. Salomonsti.
trauriger Glorienschein menschlichen Märtyrertums
seinen sche einmal gesagt. Nun : die Wogen schlugen damals haush^ h
blassen
Heiligenschein
webt,
wurde,
obzwar ein echtbürtiger über den jungen Arthur herein. Was nicht hinderte, daß
Berlin -Wilmersdorf.
Liberale Synagoge Wilmersdorf
(in der Anla der Cäcilienschule,und echtblütiaer Wiener, mit Fug vor etwa zwei .Jahren jedermann (und jedes Weiblein erst recht) die kleinen zierlichen
Ritolsburger Platz
) : Jede« Freitagabend liberaler Eollesdienst mit in die Preußische Dichterakademiegewählt. Denn nur wenige, Bände kaufte und verschlang. Und da die Wahrheit nicht
besonders begnadete Mitglieder der jungen Korporation haben aufzuhalten ist, so fraß sie sich auch durch den Pfefferkuchen¬
Chor und Predigt
. Beginn 19.15 Uhr pünktlich.
für das deutsche Schrifttum in so schöpferischem
, bereichern¬ berg der deutsch-österreichischen Entrüstung hindurch, und bald
dem Sinne gewirkt, wie dieser Sohn der Donaustadt, !der wagte es die eine oder andere mutige junge Bühne, die harm¬
vorgeschobenstenBastion
gen
Osten,
in
der
vielfältige
Rassen losesten der „Anatol"-Skizzen aufzuführen. Der Dichter, un¬
betbuch fein, das auf seine unerläßlichen Wesenheiten redu¬
ziert ist, und das im Ritus eine textliche Mannigfaltigkeit — die deutsche, die romanische, die slawische — zusammen- bekümmert um die Stürme , die ihn umbrandeten, dichtete
flossen
und
vielleicht
eben
darum
dem
Charakter
der
von unterdessen munter weiter und griff mit Vorbedacht immer
bietet, auf Grund deren das in seiner langweilenden Wirkung
ewige Einerlei durch Abwechslung behoben sein und bei mög¬ uns allzeit mit Liebe und Sehnsucht umfangenen Metropole etwas brenzligere Fragen an. In dem großen Roman:
lichster Abkürzung der einzelnen Gottesdienste eine innere, zu einer besonders verführerischen Eigenart verhalsen. Man „Der Weg ins Freie ", der uns eigentlich
in un¬
Eigenschaft
als Juden
nicht nur An¬
wesentliche Bereicherung darstellen würde. Das im Entstehen hat oft und viel über den Begriff des ' „ Oesterreichers" serer
, sondern
auch manche beherzigens¬
begriffene „Einheitsgebetbuch"
ist für die sogenannten gestritten; man hat ihm Wohlwollen oder Abneigung ent- regungen
Lehre
zu schenken
hat, bemächtigte er sich
„Einheitsgemeinden"
gedacht . Es wird sicher eine gegengebracht, und die konsequentestenDenker gelangten da¬ werte
des scheinbar
gleich¬
wesentlicheVerbesserung der Zustände herbeiführen, auch schon hin, den Begriff als solchen überhaupt zu negieren. Vielleicht beispielsweise des Problems
auch
mit
Recht,
da
der
Repräsentant
eines
Nationalitäten¬
berechtigten
Juden
innerhalb
der antisemi¬
deshalb, weil es mit einer ausgezeichneten Uebersetzung der
Wiener
guten
Gesellschaft.
hebräischen Gebetstexte in die deutsche Sprache ausgestaltet staates (mit zehn oder zwölf Kronländern ) statt eines Na¬ tisch verseuchten
ist, und weil es der Reihe nach die einzelnen Gäete so tionalstaates kaum je einen einheitlichen, organisch gefügten Und er, der die Gegensätze, Reibungen und tödlichen Krän¬
kungen, die „ zwischen den Rassen" ausgetragen wurden, nicht
aufführt , daß kein Herumblättern mehr erforderlich ist.
Wenn aber die Aktivität der Gemeinde eine bis in die
nur vom Hörensagen kannte, sondern sie in seinem eigenen
tausendjährigen Blut schmerzhaftfühlte, er teilte mit salomo¬
letzte Konsequenz hineingetragene sein soll, dann muß es so
nischer Weisheit die Wiener
Juden
seiner
Blüte¬
sein, daß die Gemeinde imstande ist, an dem Vortrag der
zeit in zwei große Gruppen
ein : in die eine,
einzelnen Gebetstücketeilzunehmen, und das führt dann zu
die immer in der Frucht lebt, bei ihrer
sorglich
vereiner Forderung , die in den letzten Jahrzehnten schon oft
hehlten und durch reichliche Assimilierung überzuckergenug erhoben worden ist, das führt hin zu dem, was man
ten Abstammung
meuchlings
ertappt
zu wer¬
unter dem bereits vielfach erörterten Thema versteht: „Der
den , und in die andere , die jedem Neutralen
einstimmige
Gemeinde
gesan 9."
und Unbefangenen
ungefragt
sofort
mit dem
Ter einstimmige „Gemeindegesang"
ist für den
Tas
Atelier
Elite,
Leipziger
Straße
119 -20 , teilt uns mit,
fatalen
Bekenntnis
zur
eigenen
Rasse ins
Gottesdienst unserer Zeit eine absolute Notwendigkeit. Seit¬ baß von ben am Eröffnungsabenb der Konferenz gemachten Aufnahmen
Gesichtspringt,
und durch diese pnangebrachteBedem man erkannt hat, daß es angebracht und gegenüber dem
die(
von stolzem Bekennermut ebenso weit
erwachenden ästhetischen Empfinden richtiger sei, den Gottes¬ noch Abzüge in Größe 18X24 ä Mk . l, — zu haben sind . Ebenso sind kennerwut
dienst in geordnete Bahnen zu lenken, ist im Vordergrund aller von El . G . Montesiore und Miß Montagu noch Bilder u Mk . 1,— entfernt ist wie die Verleugnungsmethode) den arglosen Part¬
ner nur in eine unmotivierte Verlegenheit versetzt. Jahre
diesbezüglichen Erörterungen auch die Frage nicht mehr zum und Mk . 3, — vorrätig.
um Jahre sind über diesen brennenden Zeit- und Streit¬
Stillstand gekommen, wie man sich zur musikalischen
Gleichzeitig
meist das Atelier Elite daraus hin , daß Bilder der von
Ausgestaltung des Gottesdienstes zu verhalten habe. Es ist ihr aufgenommenen prominenten Persönlichkeiten der Konferenz in ihren fragen, wie sie sich in einem seiner Epoche weit vorangeeilten
Dichterhirn und Herzen spiegelten, verstrichen.
das große Verdienst Salomon <Sulzers,
die vor dem Schaukästen zur Ausstellung kommen.
19. Jahrhundert liegende jüdische Musik erkannt, sie ge¬
Arthur Schnitzlers Kunst am Worte aber ward immer
sammelt und ausgeschrieben, vor «llen Dingen aber, sie
liebevoller, erlesener, wie von jeglicher Erdenschwere befreit.
von den Schlackendes Ghetto gereinigt zu haben. Es ist sein
Im ganzen deutschenReiche schrieb kaum ein anderer Dichter
Verdienst und das unstreitige Verdienst seiner großen Mit¬
ein so gepflegtes, graziles, über den Menschen und Dingen
arbeiter am „Schir-Zijon ", zunächst für den Wiener Tempel,
gleichsam schwebendes Deutsch. Dergleichen kannte man allen¬
dann aber im Lause der Zeit für die Tempel beider Hemi¬
falls in Frankreich oder Italien , wo die Erziehung zur
Typus
darzustellen
vermochte
.
Und
dennoch
,
wenn
auch
ethno¬
sphären musikalische Gottesdienste geschaffen zu haben, deren
künstlerischen Form durch jahrhundertealte Tradition Gesetz
Partituren sich in jeder Beziehung sehen lassen konnten. Große, logisch ein Unsinn, eine contradictio-in-adjecto: körperlich, war . Es blieb auch gleich, welche Kunstgattungen Arthur
kunstvoll angelegte und auch ausgeführte .Chöre beherrschten geistig, seelisch und moralisch hat es ihn trotzdem gegeben Schnitzler gelegentlich bevorzugte; die tänzerische Seele seiner
den damaligen Geschmackam Gottesdienst. Das Publikum und gibt es ihn noch heute, den vielumstrittenen, viel be¬ Schöpfungen blieb all seinen Werken — mochten es Romane,
ließ sich bereit finden, die konzertierende Methode im Gottes¬ fehdeten, scheinbar nicht existenten „ Oesterreicher" . Niemand Dramen oder die von ihm besonders geliebte und meisterlich
dienste gutzuheißen, ohne zu ahnen, daß es seinen berechtigten hat das in schöneren, klareren und überzeugenderen Worten beherrschte Form der Novelle sein — zu eigen. Die Stoffe
Anspruch aus Aktivität damit preisgab . Die Folge davon zu beweisen gewußt, als der Auch-O esterreich er Felix Salten aber, denen er seine inkommsensurable Kunst angedeihenHeß,
war aber doch, daß schon Lewandowski,
ein Zeitgenosse in seinem mit Herzblut geschriebenen Buch: „Das österreichische pendelten stets zwischen den beiden Polen : lebenerzeugenda
Sulzers , in Berlin , das starre Chorsystem seines Lehrmeisters Antlitz" . Denn gerade jene vermeintlichen Mängel , die in Liebe und — Tod , Entstehen
und Vergehen
hin
verließ, um sich den einfackeren Formen des gottesdienstlichen den Augen des pedantischenund unerbittlichen Volks-, Sprach -, und her. Vielleicht war das ein biologischer Atavismus des
Stammes - und Geschichtsforschersdem Oesterreicher anhaste¬
Gesanges im Sinne des Gemeindegesanges zuzuwenden.
selbst
zum
Mediziner
bestimmt
Gewesenen
,
der
einer
Familie
Es fragt sich nun , was will der Gemeindegesang? — ten oder überhaupt den Garaus machten, lieben ihm in angesehener Aerzte entstammte. In seinem ausschließlich«in
Bor allen Dingen will er die Gemeinde aktivieren, er will jedem vielleicht weniger buch- und buchstabengelehrten Sinn der Sphäre zwischen Tod und Leben spielenden „Professor
sie befähigen, da, wo sie im Gottesdienst zum Schweigen seine besondere Eigenart und seine individuellen, unnach¬ Bernhardi " packte er wieder mit kühner Hand die Tagesverurteilt ist, aus der aufgezwungenen Reserve herauszutreten ahmlichen Vorzüge. Künstler würden sich ruhig zu dem srage der konfessionellen
„Zuständigkeit"
am
und die Gebet- und Gesangstücke abwechselndmit dem Kantor freudig bejahenden Wort : „Reize" versteigen. Denn gerade, Sterbebett an und entfachte durch seine milde gütige Toleranz,
vorzutragen . Er will sie aber auch befähigen, den Konnex daß der besagte „Oesterreicher" ein „sujet mixte" war , aus die Schwester der echten Charitas , wieder einmal die Empö¬
Herbheit , Kühle, Willenskraft und Selbstbeherr¬ rung einer ebenso engstirnigen wie
zwischen den Betenden herzustellen und eine Seelenstimmung deutscher
subalternen WidersacherFormbegabung , musischer Gemeinde. Sie ließ ihn kühl. Konnte ihn kühl lassen, denn
zu schassen, tiie den Menschen emporhebt über die niederen schung sowie aus romanischer
Sorgen des Alltags . Und in der Tat gibt es kaum etwas Trunkenheit und leichterer, beschwingterer, gleichsam tänze¬ er wußte es
besser
.
Zu
der
eigenen
beruflichen Anschauung
Schöneres und Erhebenderes als eine zu gemeinsamem Gottes¬ rischer Lebensauffassung, zu guterletzt aber auch aus slawi¬
des Heilkundigen gesellte sich in Schnitzler immer mehr und
dienst versammelte singende Gemeinde. Ihr muß daher scher Weichheit und Verträumtheit , Versonnenheit und Ver- mehr jene letzte künstlerische Intuition , die ihn in der
immer Gelegenheit gegeben sein, sich an dem Bortrag der sponnenheit, nebst einer gegenstandslosen, um alle Dinge Ueberzeugung stärkte, daß Liebe und Tod vielleicht selt¬
Gebete zu beteiligen, und wenn es unseretn heufigen Gefühl und Ereignisse des realen Lebens schwebendenWehmut, gab same, aber keineswegs seltene
Schlasgenossen
sind.
seinem Wesen jene letzte subtile Verfeinerung, jene etwas In zahllosen Variationen hat
nicht mehr entspricht, daß diese Beteiligung durch unge¬
Arthur Schnitzler die „ars
ordnetes
Mitsingen und wüstes Schreien geschehe
, so muß moribunde Zartheit , die jungen, einheitlichen, gegen fremde amandi" eines etwas dekadenten und degenerierten Zeitalters
durch eine systematische Unterweisung, mit der Religionsschule Einflüsse abgeschlossenen Völkern fehlt, und die doch vielleicht äbgewandelt. Er hat um Wahn und Wähnen aller Lieben¬
beginnend, dahin gewirkt werden, daß ein würdiger
ein¬ der letzte Extrakt, die „fine sleur" der .Menschheit schlecht¬ den gewußt; mochten seine Gestalten noch vor der Schwelle
stimmiger Gemeindegesang innerhalb des Gottesdienstes platz¬ hin sind. Und von diesen großen Volksverführern, Ratten¬ der Erfahrung , mitten im knospenden „Frühlingserwachen"
greise. Die Gemeinden dürfen sich dieser Erkenntnis nicht fängern wider Willen war Arthur Schnitter , der Dichter, stehen, oder mochten sic schon abwärts den „Einsamen Weg"
länger mehr verschließen, wenn sie nicht den Vorwurf auf einer der verführerischsten, gefährlichsten.
oder den „Weg des Todes" — wie er sie oftmals genannt —
sich laden wollen, daß sie die Zeit mit ihren gottesdienstlichen
Im Jahre 1862 geboren, einer wohlangesehenen Wiener in Schatten und Dämmerung schreiten. Er hat nichts un¬
Forderungen nicht verstanden haben.
Patrizierfamilie entsprossen, wandte sich der früh erwachende gesagt gelassen, hat keine noch so heimlicheNuance vergessen.
Wenn nun die für das „ Einheitsgebetbuch" gefundene Arthur vorerst dem in seinem Hause traditionellen , voni Jedoch dieser Dichter, der eitel Nerv und Seele, eitel Ver¬
Formel sich bestimmungsgemäß auswirken, und wenn die Vater und Bruder erfolgreich geübten ärztlichen Berufe zu. ständnis und Duldsamkeit war, sagte alles mit so hauchfeiner
Einheitlichkeit
des jüdischen
Gottesdien
st es
Aber er erkannte bald, daß die exakte Wissenschaft ihn un¬ Zärtlichkeit, daß einem auch das Absurdeste selbstverständlich
dadurch herbeigeführt werden soll, so gehört dazu notwendiger¬ befriedigt ließ, und so wechselte er, nachdem er zuvor noch ward. Absurd dagegen erscheinen mußte unserer rauh und
weise auch ein „Einheitsgesangbu
ch" . Es darf nicht den medizinischenDoktor in Ehren bestanden, schweifend und roh gewordenen Gegenwart, die längst verlernt hatte, irgend¬
sein, daß im Gottesdienst profane Lieder gesungen werden, sehnsüchtig von Anatomie und Hörsaal zum lockenden
, weil wann oder irgendwie eine Milderung zu wahren; der viel¬
und es darf ebensowenigsein, daß man in einem jüdischen
noch in ferner Hoheit schimmernden Parnaß hinüber. Heute mehr nicht Grobes grob genug, nichts Nacktes nackt genug
Gottesdienste protestantische
Choräle singt. Es muß steht er auf der Spitze des heiligen Berges und weiß wohl sein konnte; die längst alle Feigenblätter auf den Kehricht¬
vielmehr so sein, daß unser ganzer Gottesdienst auch in seiner am tiefsten und inbrünstigsten, wie heiß und schwer Her haufen einer angeblich überholten Ethik geworfen hatte ; daß
musikalischen Struktur jüdischen Charakter trägt . Tradi¬ Passionsweg
war , den er (Passionsweg in zweifachem just diese Gegenwart in selbstverspottender Scheinheiligkeit
tionelle Melodien sind daher besonders zu berücksichtigen
. Es Sinne der Leidenschaft und des Leidens) zurückgelegt hat. vor acht Jahren
Arthur Schnitzler den hochnotpeinlichen
soll damit nun nicht gesagt sein, daß der mehrstimmige Chor¬
Prozeß machen konnte, weil eine junge Bühne es untere
gesang restlos verschwinden müsse. Durchaus nicht. Bei be¬
Es mag um die Jahre 89 bis 90 des vorigen Jahrs
nommen hatte, ohne Wissen und Wollen des Dichters die
sonders hervorzuhebenden Gelegenheiten, sei es an Sabbaten Hunderts gewesen sein, da erregten innerhalb Wiens 'und letzte Szene des Anatol -Zyklus, den „Reigen" aufzusühren.
oder an Festtagen, wird er sehr wohl am Platze sein; im weit über die Gemarkung der verbündeten Kaiserstadt hinaus Schnitzler hat eben dieses Dramolet seinerzeit ausdrücklich
allgemeinen aber wird es doch wohl zweckerttsprechend und kurze dramatische Dialoge, die in dem sogenannten „Anatol- von der Bestimmung für das Theater ausgeschlossen und
richtig sein, wenn der mehrstimmige
Chorgesang
Zyklus" zusammengefaßt waren , Beachtung, Aufsehen, Sen¬ nur in einem Privatdruck einigen wenigen Freunden zu¬
die Ausnahme
, und wenn der einstimmige
Ge- sation, und nicht zu vergessen, die Entrüstung aller gesinnungs¬ gänglich gemacht. Trotzdem, nachdem längst Wedekind mit
mernd ege sang die Regel bleibt. Deutsche und he¬ tüchtigen, sittenstrengen Bürger diesseits und jenseits der seiner „Büch'se der Pandora " oder seinem „Schloß Wettern
bräische Gesänge müssen jüdisch sein ; d. h. es muß diejenige schwarz-gelben Pfähle . Wieso? Warum ? Weil hier mit stein" die Schaubühne und die Schaulustigen genugsam ab¬
Form des Chorals und der Responsorien geschaffen werden, einer unendlichen Zartheit (aber allerdings auch Zärtlichkeit), gehärtet haben sollte; und nachdem bereits eine neue Genedie dem Inhalt der Texte entspricht, und denen man nicht Grazie, Behutsamkeit und jeglichem Mangel an Heuchelei jene
den Vorwurf machen kann, daß sie aus einem fremden Lager Dinge behandelt wurden, die man zwar in aller Welt tut,
stammen.
aber von denen man dazumal in guter Gesellschaftnoch nicht
Das Judentum hat sich bis auf den heutigen Tag den sprach. Voll souveräner Willens - und Gewissensfreiheit hatte
gesunden Optimismus der Lebensbejahung bewahrt. Seine Schnitzler die heiklen Fragen vom Entstehen und Vergehen
Rabbiner halten keine weltverlorenen, rührseligen Predigten, des Lebens und der Liebe behandelt. Er hatte das unverzeih¬
und keinem Menschen fällt es ein, ob irgendeines unbegreif¬ liche Verbrechen begangen, die verhüllten Bilder von Eros
lichen Weltenschmerzes in Schluchzen und Weinen zu ver¬ und Hymen restlos zu entschleiern. Gewiß doch: man wußte
auf die
wohl aus Volksliedern, die Bursch und Mädel sangen, ohne
fallen. Demgemäß muß auch die gottesdienstliche jüdische
Musik gestaltet sein. Sie muß die Lust am Leben atmen sich viel dabei zu denken, daß Scheiden und Meiden wehtue.
und verbreiten, sie muß, wie der Text, lebendig sein; denn Und wenn man nicht mehr Bursch und Mädel war und den
nur dann, wenn Text und Musik sich inhaltlich decken
, nur eigenen Nachwuchs vielleicht schon das weniger überzeugende
bei allen Postämtern Deutschlands
dann wird man sagen können, daß der „Gemeindege¬
als überzeugte Märchen vom Klapperstorch lehrte, so ging
sang" das Aktivitätsprinzip innerhalb des Gottesdienstes man selbst in die Salon - und Ehebruchsdramen Pariser Im¬
günstig beeinflußt, und daß die aufbauende Kraft des Juden¬ ports , unterhielt sich zwei Stunden hindurch fürbaß und
tums dadurch gefördert und gewährleistet wird.
kehrte alsdann heim, befriedigt darob, daß solche Ruchlosigkeit
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Tation — die der Toller , Brecht und Bronnen oder Zuckmayer
— im Aufsteigen war , ganz abzuschen von den modischen
Ausschreitungen der, Nackttänze und der. mit Zoten überlade¬
nen Revuen, fanden sich doch etliche alte Weiber beiderlei
, die an Schnitzlers „Reigen" das übliche, vom
Geschlechts
Gesetz vorgeschriebene„öffentliche Aergernis" nahmen und
somit eine forensische„Cause celebre" ins Rollen brachten,
die uns heute wie ein grotesker Anachronismus anmutet.
Wenn wir heute das Repertoire der Reichshauptstadt und
der großen Provinzbühnen betrachten und mit Staunen wahrnehmen, was alles an öffentlicher Stätte , selbst unter Zu¬
lassung Jugendlicher, geboten werden darf, so greifen wir
uns schier fassungslos an den Kopf in dem Gedanken, daß
dieser Monstroprozeß tatsächlich erst vor acht Jahren die
öffentliche Meinung erhitzt hat. Und das resignierte, weit
über die Dinge des Alltags erhabene Lächeln Arthur Schnitz¬
lers selbst will auch uns ankommen angesichts der Wandel¬
barkeit künstlerischer und — moralischer Dogmen. Heutzutage
, geschweige denn ein Jüngling , „der
würde jeglicher Backfisch
nicht mehr seine sechzehn Jahre hat", den Besuch des „Rei¬
gens" wegen mangelnder Pikanterie oder zu großer Harm¬
losigkeit schlechthin verweigern. Denn wir dürfen nicht ver¬
gessen, daß die vorgeschrittene Jugend von heute gewohnt
ist, kräftigere Ansprüche zu stellen.
Arthur Schnitzler aber hat sich auf seinem Wege weder
durch Freund noch Feind beirren lassen. Er blieb weiterhin
der Dichter der Liebe und des Todes, und seine Künstlet
schaft errang gerade in den letzten Jahren höchste Triumphe
durch unvergleichlicheWerke, wie z. B. die Novelle „Fräulein
Else", die jedes Vorbildes und jeder Nachahmung spottend,
in der Tat die von den Zionswächtern der Kunst geforderte
„unerhörte Begebenheit" in sich schloß. Rings um dieses
Kabinettstückeiner über sich selbst hinausgewachsenen Kunst
gingen andere, kaum minder bewunderungswürdige Arbeiten
wie die „Komödie der Worte", die „Hirtenflöte", — ein
pathetisches Pandämonium sinnlich-übersinnlicher Triebe —
„Die Frau des Richters" oder letzthin seine „Traumnovelle"
und sein „Spiel im Morgengrauen", wo abermals der Tod
am Ende überschäumenderJugend , erdhafter Liebe und Triebe
war es immer stiller und einsamer
steht. Persönlich
um den alternden Dichter geworden. Wie in seinen ergrei¬
fendsten Tragikomödien war es ein ewiges Scheiden und
Meiden. Menschen, die das Leben zu einander gefügt, streb¬
ten auseinander, und immer traurigere Melodien entlockte
der große Pan seiner Hirtenflöte. Von seiner Frau war
. In ritterlicher
Schmtzler seit langem gesetzlich geschieden
Freundschaft besuchte er die Mutter seiner Kinder zuweilen
in ihrer schöngelegenenVilla zu Baden-Baden. Ter einzige
Schnitzler, hatte sich in
Sohn, der junge Heinrich
frühen Jahren den Brettern zugewandt, für die sein Vater
schrieb, die seinem Vater aber trotzdem niemals die Welt
biweuteten. Als einziger, mit aller Liebe und Sehnsucht
dieses unverwüstlichen Romantikers umwobener Sonnenstrahl
leuchtete in Arthur Schnitzlers vereinsamten Hause die von
dem Vater vergötterte und zu holder Lieblichkeit erblühte
Tochter Lilly. Mit der ganzen Großmut seiner Seele schenkte
Schnitzler dieses unschätzbare Kleinod seines Hauses und seines
Herzens dem Manne , der aus der Fremde gezogen kam, um
dies „Blümlein Wunderhold" zu pflücken. Wenn man Schnitzflers gesamte Werke, von der „Liebelei" über den „Einsamen
Weg" oder das „Weite Land" bis zu „Fräulein Else" oder
„Spiel im Morgengrauen " heute unter dem Gesichtspunkte
unerbittlichen Geschehens und Geschicks ansieht, so muten
sie alle wie eine beklemmend dunkle Prophetie an. E? ist,
als habe Schnitzlers Sein und Wirken sich erfüllt „nach dem
, nach dem er angetreten" . Warum sonst hätte der Tich»Gesetz
ter überall dort, wo Hände sich inbrünstig ineinanderschlamgen und Lippe sich auf Lippe schmiegte, insgeheim den Genius
mit der gesenkten Fackel gesehen? Es ist nun vollends
ein¬
um ihn geworden. Seine
still und einsam
zige Gefährtin blieb die Kunst. Er brauchte zwar nicht erst
die Gabe des Leids zu empfangen, um zum Skalden zu
werden. Und dennoch glauben wir, daß Schmerz und Trauer
nur neue unvergleichliche und unvergeßliche Melodien aus
diesem Dichter-Märtyrer hervorlockenwerden. Gilt doch für
ihn und seinesgleichen ohnedies das Wort : „Denn Dulden
ist das Erbteil seines Stammes ".

sieht u . a. vor : Sportwettkämpse um Wanderpreise, die von den
großen jüdischen Organisationen und Zeitungen gestiftet worden sind,
ferner eine Singerast mit Liederwertkämpfen und eine Feierstunde
mit Sprechchor, Fahrtenorchester usw.

Danzig. (Wel t kon f eren z des M i sra chi.) Am Sonntag,
den 19. August, wurde im Schützenhaus zu Danzig die Konferenz
des Weltverbrndes der Zionistischen Partei Misrachi eröffnet bei
Anwesenheit von 140 Delegierten, davon 17 Rabbinern und einer
fthr großen Zahl von Ehrengästen. 35 o/0 der Delegierten gehören
den Jugendorganisationen des Misrachi an.
Das Schützenhaus ist festlich dekoriert. Vom Dache wehen die
Flagge des Freistaates Danzig und die zionistische blau-weiße Fahne.
Die Tribüne des Saales ist mit zionistischen Farben und dem Bilde
. Der Eröffnungssitzung wohnt auch das
Theodor Herzls geschmückt
Diplomatenkorps bei. Die Eröffnungsrede hält im Namen des Organisationskvmitees Direktor Heidenfeld. Das Präsidium übernimmt
sodann der Präsident des Weltmisrachi, Rabbi Meir , Berlin , der
zuerst hebräisch und dann deutsch spricht. Nach der Begrüßung
von Delegierten und Gästen hält er eine großangelegte Programm¬
rede, die mit großer Spannung angchört wird.
Im Namen des Danziger Senats begrüßt Senator Jewelowsky
die Weltkonserenz. Hierauf halten Begrüßungsreden Legationsrat Ritter
im Namen des polnischen Generalkonsulats , Justizrat Sander im
Namen der Jüdischen Gemeinde von Danzig , Rabbiner Segalowitz
im Namen des Rabbinats und Dr . Sega ! im Namen der Danziger
Zionistischen Organisation . Nach der Wahl des Präsidiums hält
Rabbiner Gold eine Programmrede in jüdischer Sprache. Hieraus
werden weitere Begrüßungen verlesen.
. (Ein jüdischer Sportplatz .) Der dem Sport¬
Dresden
verein „Bar Kochba" vom Rat der Stadt Dresden pachtweise über¬
lassene, 13 000 Quadratmeter große Platz aus dem Gelände des
Ostrageheges ist dank der unermüdlichen Schaffenskraft der Bar Kochbaner und mit finanzieller Hilfe der Israelitischen Religionsgemeinde
innerhalb Jahresfrist zu einer Spielplatzanlage ausgestaltet worden,
die allen sportlichen Ansprüchen im weitesten Maße genügen dürfte.
Da vereinbarungsgemäß der neue Sportplatz nicht nur den Mit¬
gliedern des Bar Kochba, sondern allen Kreisen der Dresdner jüdi¬
schen Bevölkerung regelmäßig zur Verfügung gestellt werden muß,
wird die am 14. Oktober stattfindende Eröffnungsfeier , entsprechend
der Bedeutung , die der Uebergabe des ersten jüdischen' Sportplatzes
in Dresden zukommt, einen besonders festlichen Charakter tragen.
a. M. (Lohnschiedsspruch
Frankfurt

in der jüdischen

der vom Verband der Gärtner und Gärtnerei¬
.) In
Gemeinde
arbeiter beim hiesigen Schlichtungsausschuß anhängig gemachten Klage
gegen den Vorstand der Israelitischen Gemeinde zu Frankfurt a. M.
wegen Bezahlung der jüdischen und gesetzlichenFeiertage erging unterm
10. August folgender Schiedsspruch: „In den zwischen den Parteien
abzuschließenden Tarifvertrag wird folgende Bestimmung ausgenom¬
men : Für die in der Zeit von Montag bis Freitag fallenden jüdi¬
schen Feiertage , die nicht mit den gesetzlichen Feierragen zusammen¬
fallen, werden 50 Prozent des Lohnes bezahlt, den der Arbeiter
verdient hätte, wenn gearbeitet worden wäre ." Zu diesem Schieds¬
spruch gab der VorsitzendeLandgerichtsdircktor Dr . Krekels nachfolgende
Begründung : Von der Israelitischen Gemeinde werden auf dem israe¬
litischen Friedhof neun Arbeiter beschäftigt. Samstags wird dort
nicht gearbeitet. Die an den Samstagen ausfallende Arbeitszeit
wird auf die übrigen Wochentage umgelegt, so daß von Montag
bis Freitag je zehn Stunden gearbeitet wird . An den in die Zeit
von Montag bis Freitag fallenden jüdischen Feiertagen wird nicht
gearbeitet, so daß die Arbeiter an diesen Tagen einen Lohnausfall
haben. Gegenüber dem Verlangen der Arbeitnehmer, sie dafür voll
zu entschädigen, hat der Vorstand der Israelitischen Gemeinde sich
vergleichsweise bereit erklärt, in den abzuschließenden Tarifvertrag eine
Bestimmung auszugehmen, wonach für die jüdischen Feiertage , die nicht
mit gesetzlichen Fkiertagen zusammenfallen, 50 Prozent des Lohnes
den Arbeitern gezahlt werden sollen. Der Schlichtungsausschuß hat
diesen Vergleichsvorschlag als angemessen und billig erachtet.

Verewigte gehörte zu den bekanntesten politischen Persönlichkeiten der
Provinz Ostpreußen. In Pommern geboren, war Stark zuerst als
Lehrer im Kreise Rummelsburg in Seehof tätig , wo er wegen
seiner freiheitlichen Anschauungen von der damaligen königlichen
Regierung gemaßregelt wurde. Darauf wandte sich Stark der Politik
im Hauptberuf zu, war als Redakteur in Stolp in Pommern tätig,
um dann als Parteisekretär der Fortschrittlichen Volkspartei nach
Königsberg zu gehen. Bei Kriegsbeginn machte sich die Militärver¬
waltung seine große Organisationsgabe nutzbar und übertrug ihm
die Leitung der Militärpolizei in Wilna . Nach dem Kriege wählte
ihn die ostpreußische Deutsche Demokratische Partei zu ihrem General¬
sekretär. Während der Putschzeit beries man ihn ins Oberpräsidium,
später wurde er Gaugeschäftsführer des Reichsbanners Schwarz-RotGold und vor Jahresfrist übernahm er das Amt des Gemeindevorstehers
und Kurdirektors in Rauschen. Jederzeit hat Stark sich aufs allcrentschiedenste gegen den Antisemitismus eingesetzt. Sein starkes Ge¬
fühl für Freiheit und Gerechtigkeit duldete es nicht, daß man die
Juden beschimpfte und sie unterdrückte. Die völkischeBewegung fand
in ihm daher eine ihrer entschiedensten Gegner. In Wort und Schrift
hat er stets die Schäden nachgewiesen, die durch das Hakenkreuzlertum
dem Vaterlande entstanden sind. Noch im letzten Winter hat er sich
in einer Reihe von Centralvcreinsversammlungen besonders gegen das
verwerfliche Mittel des gesellschaftlichenund wirtschaftlichen Boykotts
gegen die Juden eingesetzt. Die Einäscherung der Leiche fand unter
zahlreicher Beteiligung unter Teilnahme von Vertretern der Behörden,
der Demokratischen Partei , des Reichsbanners und des Centralvereins
statt. Das Andenken dieses edlen und gerechten evangelischen Mannes
tvird von der ostpreußischen Judenschajt stets in Ehren gehalten
werden.

.). (Todesfall .) Hier verstarb nach schwerer
Liebstadt(Ostpk
Krankheit der Vorsteher unserer Synagogen -Gemeinde, der Kaufmann
76. Lebensjahre. Der Verstorbene hat die
im
Simon Schulz,
Leitung der Gemeinde über 30 Jahre zur vollsten Zufriedenheit der
Gemeindemitglieder geführt und sich um die Synagogenverwaltung
große Verdienste erworben. Sein Hinscheiden wird von der Gemeinde
tief beklagt.
. (Todesfall .) Ter frühere Vorsteher und Ehren¬
Marktbreit
vorsitzende der hiesigen Gemeinde, Herr S . Weinberg, ist nach längerer
schwerer Krankheit verschieden. Die Gemeinde beklagt den Heimgang
dieses trefflichen Mannes , der drei Jahrzehnte an ihrer Spitze stand
und mit seltener Umsicht, Gewissenhaftigkeit und Treue alle ihre
Institutionen gefördert hat . Die Beisetzung fand unter starker Be¬
teiligung aller Bevölkerungskrcise statt. Rabbiner Dr . Wohlgemuth
schilderte das ersprießliche Wirken des Heimgegangenen, Lehrer Brückheimer widmete ihm in besonderer Gedenkfeier ehrende Worte.
. (Persönliches .) Zwei verdiente Mitglieder der
Nordhausen
hiesigen Gemeinde, die Herren Collin und E . Neuseld, begingen
kürzlich unter lebhafter Anteilnahme aller Gemeindemitglieder ihren
75. bezw. 70. Geburtstag . .Herr Collin war viele Jahre als Schatz¬
meister und Vorsteher den Gemeindeinteressen ein treuer und eifriger
Sachwalter . Herr Neufeld hat sich oft ehrenamtlich als Vorbeter an
den hohen Feiertagen betätigt und seine bewährte Arbeitskraft gern
in den Dienst der Ausgestaltung des Chewrawesens gestellt. — Nach¬
dem das hiesige Krematorium eröffnet ist, hat die Gemeindeverwaltung
für diejenigen Mitglieder , die Interessenten der Feuerbestattung sind,
auf dem jüdischen Friedhof nach Angaben des Stadtgartcndirektors
Roscheid einen Urnenhain anlcgen lassen.

. (Jubiläum .) Unter Anteilnahme der ganzen
Schlüchtern
Gemeinde und vieler Gäste beging der erste Vorsteher unserer Ge¬
meinde, Herr Jakob Rothschild, sein 25 jähriges Amtsjubiläum . In
der festlich geschmückten Synagoge fand eine würdige Feier statt, die von
Chorgesang umrahmt war . Nach einer Begrüßungsansprache des
Herrn A. Sichel feierte Lehrer Berlinger den Jubilar als den alle¬
zeit um seine Gemeinde besorgten Führer . Landrat Dr . Müller be¬
tonte Rothschilds Bemühungen um das harmonische Zusammenleben
der Konfessionen, der Bürgermeister des Ortes überbrachte die Glück¬
, den 22. wünsche der Stadtvertretung und hob auch die Bewährung des
. (70. Geburtstag .) Am Mittwoch
Hannover
August, beging der 1. Vorsitzende der Synagogengemeinde Hannover, Jubilars in 30 jähriger Zugehörigkeit zur Stadtverordneten -Versammseinen siebzigsten Geburts¬ lung hervor. Den Dank und die Anerkennung des Vorsteheramts der
Herr Kommerzienrat Joseph Berliner,
tag . Seit 1920 steht der Jubilar an der Spitze der Gemeinde und' Israeliten in .Hanau übermittelte Herr Lion Goldschmidt, während für
hat sein schweres Amt in mustergültiger Weise verwaltet . Galt es die dankbare Gemeinde Synagogenvorsteher Oppenheimer sprach und
doch, die Schicksale unserer Gemeinschaft durch die Fährnisse der ein sinniges Geschenk überreichte. Der Jubilar dankte seinerseits
Nachkriegszeit sicher zu führen und oft als unüberwindlich erscheinende sichtlich bewegt für alle ihm bereiteten Ehrungen.
Hindernisse mutig und tatkräftig zu bewältigen . Keine Mühe scheuend,
. (Tressen der jüdischen Jugendvereine .)
Stuttgart
hat er es verstanden, das Ansehen der altehrwürdigen Gcmejnde nach Am 19. August fand in Stuttgart das 2. süddeutsche Treffen der
allen Seiten aufrechtzuerhalten, den Frieden und die Einheit zu jüdischen Jugendvereine statt. Wie im Vorjahre war eine sehr große
wahren und stets neue unaufschiebbare Arbeiten siegreich durchzu¬ Anzahl Jugendbündler zusammen gekommen. Der Berthold Auerbachführen. — Auch im bürgerlichen Leben erfreut sich der Jubilar
Verein in Stuttgart hatte mit der Unterstützung sämtlicher jüdischer
großen Ansehens. Er gründete im Jahre 1881 die Firma I . Berliner
Körperschaften Württembergs dieses Treffen vorbereitet.
Telephonsabrik und im Jahre 1900 die Deutsche Grammophon A.-G.
Der Vormittag war sportlichen Wettkämpfen gewidmet, die auf
und die Hackethal-Draht -Gesellschaft. — Die Dankbarkeit dem Jubi¬ dem Sportplatz der Stuttgarter Sportfreunde in Degerloch ausge¬
lar gegenüber wird die Gemeinde durch Festakt und Festgottcsdienst tragen wurden . Weit über 100 Teilnehmer an den Wettkämpfen
bezeugen. Ueber diese Veranstaltungen werden wir berichten.
aus .Heilbronn , Nürnberg , Konstanz, Karlsruhe , Bamberg , Hall, Eß¬
. (Jubiläum .) OberlehrerI . Krämer beging unter lingen , Heidelberg, Ulm, Wiesbaden, München, Stuttgart usw. be¬
Heilbronn
*
lebhafter Anteilnahme vieler Freunde das Jubiläum seiner 25 jähri¬ wiesen ihre sportliche Tüchtigkeit. Rabbiner Dr . Cohn-Stuttgart be¬
grüßte namens des Württembergischen Landesverbandes die auf dem
gen Tätigkeit als Lehrer und Kantor der hiesigen Gemeinde.
Anmerkung der Redaktion:
Erschienenen. In der Gesamtbewertung siegte, wie im Vor¬
. (Berufung eines ersten Kantors .) Nach Sportplatz
Hildesheim
der Berthold Auerbach-Verein Stuttgart.
jahre,
Aussatz¬
die
wir
unterbrechen
Artikel
heutigen
Nach dem
fast 33 jähriger ersprießlicher Amtstätigkeit als Lehrer und erster
Der Nachmsttag des Treffens war einer Tagung im oberen Mu¬
reihe „Jüdische Köpfe", die in einem späteren Zeitpunkt Kantor unserer Gemeinde ist Herr Bach in den Ruhestand getreten.
gewidmet, der über 400 Teilnehmer beiwohnten. Nach einem
Die Redaktion. Als seinen Nachfolger beries die Gemeindeverwaltung Herrn Josef seum
wieder fortgesetzt werden wird.
Klavicrvortrag begrüßte Dr . Walter Einstein die Vertreter der jüdi¬
Tichaucr aus Militsch in Schlesien.
schen Organisationen und die Vertreter des Verbandes im Namen
für die Gemeinde wäh¬ des Berthold Auerbach-Vereins . Der Präsident des Israelitischen
. (Vcrbindungsliste
Kassel
*
*
len .) Der gegenwärtige Stand der Wahlvorbereitungen zum 9. Sep¬ Obcrrates , Herr Regierungsrat Dr . Nördlinger , sowie die Vertreter
tember läßt mit der Wahrscheinlichkeit rechnen, daß eine von Ver¬ des Vorsteheramtes der Stuttgart -Loge, der Z .O.G., des C.-V ., des
tretern der Liberalen Vereinigung , des Centralvercins , der Konserva¬ Vereins jüdischer Lehrer Württembergs , und des Vereins „Jüdisches
Berlin. (Vom preußischen Landesvcrbanb .) Amtlich. tiven, bcr Jüdischen Volkspartei und der Jüdischen Mittclstandspartei Lehrhaus " überbrachten den Jugendbündlern Grüße und Ausdruck
Die immer zahlreicher an den preußischen Landesverband jüdischer aufgestellrc Gemcinschafts- oder Verbindungsliste mit neun Kandidaten der Sympathie ihrer Organisationen.
Im Mittelpunkt der Tagung stand das Referat von Herbert Felsen¬
Gemeinden herantretenden Gesuche um Gewährung von Baubcihilsen aus den genannten Parteien als aussichtsreicher Wahlvorschlag in
habe es erforderlich gemacht, daß die Prüfung dieser Anträge nicht Frage kommt; nur von ostjüdischer Seite , soweit sie in der Jüdischen thal-Düsseldorf, des 2. Vorsitzenden des Jugcndverbandes , über „Jü¬
nur nach finanziellen , sondern auch nach technischenund künstlerischen Volkspartei nicht beteiligt ist, dürste noch mit einem Separatvor¬ dische Jugend , der Einzelne und die Gesamtheit" . Der Redner unter¬
Mitgliederversammlungen
besonderen
In
werden.
gerechnet
schlag
zog die Neutralitätsidee einer feinsinnigen Prüfung . Es gelte wirk¬
Gesichtspunkten vorgenommen wird . Seit einigen Monaten wird , so¬
der Liberalen Vereinigung und des Centralvereins einerseits und der liche Erziehungsarbeit zu leisten, die einmütiges Zusammenstehen aller
weit es notwendig erscheint, regelmäßig auch der zuständige ProvinzialKonservator um seine gutachtliche Aeußerung gebeten. Der Landes¬ Jüdischen Mittelstandspartei andererseits wurde die Kandidatenliste Kräfte i.m Verband voraussetze. Dem mit lebhaftem Beifall aufge¬
Unter¬
tatkräftige
und
Berücksichtigung
deren
und
gegeben
bekannt
nommenen Referat schloß sich eine kurze Aussprache an . Den Abschluß
verband geht dabei von dem Gedanken aus , daß für denselben Geld¬
betrag, wenn er richtig verwandt wird, oftmals wertvoller gebaut stützung angelegentlich empfohlen. Trotzdem manche Partei die von der Tagung bildete die Preisvertcilung an die Sieger aus den Wett¬
ihr erhoffte weitgehende Berücksichtigung aus dieser Verbindungsliste kämpfen.
werden kann als es bei falscher Anwendung der Beihilfe der Fall
wäre . Deswegen wird auch den Gemeinden zur Pflicht gemacht, noch nicht gefunden hat> dürfte bei reger Beteiligung aller Wahlbe¬
, der Vize¬
. (70. Geburtst - g.) Herr Louis Hirsch
Stuttgart
die von dem Provinzial -Konservator geäußerten Anregungen genaue- rechtigten mit einem Sieg dieser Liste zu rechnen sein. Die von den präsident des Oberrats der Israelitischen Religionsgemeinschaft Würt¬
stens durchzuführen. Der Landesverband will durch dieses Vorgehen einzelnen Parteien bestellten Wahlausschüsse werden darüber wachen, tembergs, begeht um 19. August die Feier seines 70. Geburtstags.
Kompromiß
vereinbarte
Wahlkampfes
des
Vermeidung
zur
das
daß
erreichen, daß die groben Verstöße gegen künstlerische Baugestaltung
Louis Hirsch ist in der sozialen Fürsorge Württembergs hervorragend
in Zukunft möglichst vermieden werden. Erfreulicherweise finden diese auch loyale Berücksichtigung findet.
tätig und hat sich insbesondere bei der. Ausarbeitung der neuen Ver¬
Maßnahmen auch das volle Verständnis der Mitgliedsgemeinden . Bei
fassung große Verdienste erworben. Er ist überall mannhaft einge¬
.) Im
. (Gründung einer Mittelstandspartei
Kassel
dieser Gelegenheit sei bemerkt, daß der Landesverband mit Aufmerk¬ weiteren Verlauf des Wahlkampfes hat sich hier zur Wahrung der treten, wo es galt , die gekränkte Ehre des Judentums zu verteidigen.
samkeit den z. Z. dem preußischen Landtage vorliegenden Gesetzentwurf Interessen des Mittelstands , der Gewerbetreibenden und Handwerker
über den Schutz der Denkmäler verfolgt. Dieses Gesetz wird auch eine Wirtschasts- oder Mittetstandspartei gebildet, die Sonnabend
die
für die jüdische Religionsgemeinschaft in verschiedener Hinsicht von abend im Hotel Meier ihre erste Versammlung abhielt. Die zum
Bedeutung sein. Hierüber wird später, nach Inkrafttreten des Ge¬ vorbereitenden Ausschuß gehörenden Herren Wolf und Köhler gaben
Ab 5888
August 1928
setzes, das Nähere gesagt werden.
einleitende Ausführungen über Aufgabe und Zweck der zu gründenden
Berlin. (Eine Novelle Arnold Zweigs für die Jü¬ Partei , die auch im Zusammengehen mit bereits bestehenden Organi¬
25
9
eine Novelle sationen der Wahrnehmung der Interessen des Mittelstandes dienen
Zweig hat
.) Arnold
Altershilfe
dische
Sonnabend
Wochenabschnitt: ki ßeze
„Alter Mann am Stock" beendet und sie der Jüdischen Altershilfe will. Der Versammlungsleiter berichtete über die zu diesem Zweck
Haftarah : Jesaia 54, 1—10
Groß-Berlin in freundlicher Weise zur Verfügung gestellt. Die Jüdische gepflogenen Verhandlungen mit der Jüdischen Bolkspartei und dem
Sabbat -Ausgang : 7.57 Uhr
26
10
Altershilfe Groß-Börlin , deren Arbeit dem Dichter die Anregung, Centralverein . Die Herren Dr . Kugelmann und Karl Gotthelft gaben
Sonntag
27
11
gegeben hat , wird diese Novelle, die nicht im Buchhandel erscheint/ hierzu ergänzend« Erklärungen ab, und die Versammlung erklärte sich
Montag
28
12
ihren Freunden und Mitgliedern überreichen. Das Nachwort schrieb grundsätzlich auch mit den zur Herbeiführung einer Einheitsliste
Dienstag
der
Gründung
formelle
Die
einverstanden.
Bestrebungen
führenden
13
Einstein.
29
Albert
.
Dr
Professor
Mittwoch
30
14
Donnerstag
Berlin. (Berufung .) Harry Torczyner von der HochschuleMittelstandspartei wurde beschlossen; dem Vorstand gehören die Herren
15
31
Freitag
für die Wissenschaftdes Judentums hat eine Einladung zu Vorlesungen Wolf, H. Kaufmann , Köhler, A. Heinemann und M . Vogel an.
Mehr als 100 Damen und Herren traten der neu geschaffenen
von dem Jewish Institute of Religion in New-Pork erhalten.
September 1928
Partei bei.
Berlin. (Jugendtreffen .) Am 2. September 1928 findet
1
16
Sonnabend
Wochenabschnitt: ki ßowo
. (Ein christlicher Vorkämpfer gegen den
; Königsberg
auf dem Jugendland Brieselang bei Nauen das 2. Jugendtreffen ' der
Haftarah : Jesaia 60, 1—21
.) An den Folgen eines Straßemjüdischen Jugendbünde Berlins , die im Landesausschuß der jüdischen Ä n t i f « m i t i s m u s gestorben
Sabbat -Ausgang : 7,41 Uhr
« Gemeindevorsteher und
Jugendbünde Berlin zusammengeschlossen sind, statt . Das Treffen, bahnünfülls . verstarb hier der kommissärisch
Stark . Der
Hermann
an dem all« Richtungen innerhalb der jüdischen Jugend beteiligt sind, Kurdirektor des Seebades Rauschen,

Aus den Gemeinden
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