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Zum dritten Jahrgang.
Wrnn wir der allgemeinen Sitte Keelmung tragen und unserem

• ,rgan 7.11m eginne״ !1«*« neuen Jahrgangs ein ( ieleitwort raitgchen,
!•י würden wii am liebsten da * wiederholen , was wir m der Werde•
'11111111• der ,.Jüdischen Monatshefte " gesagt haben . I)enn in] unMeren
/ .!eleu liat sieh tiidits geändert . Ks all״ ja im vergangenen Jahr,
in der seliweren Autgnlie «ich /.u verstirben , die Synthese 7.11 tinden
•wischen all den Kimlrihhen . die aun ernster ’/ .eit sieh ergahen.
II !1 den Aii ' eliauungen und llnfTniingen . welche als heiligstes
1■ hgut uns eigen sind . Möge es uns hesehieden sein , im kom
III mlen Jahrgang der Bemühung uns 7.n widmen , die inneren Kr-
no .gcnselialten der Kriegszeit mit dem frühen Autalmen des gut !•
g > henkten l 'riedens zu vermählen.

l 'nser ernstestes Bemühen war es , den Burgfrieden zu wahren.
1 klar , dass demzufolge mancher ( danke׳!! nu llt ! um Ausdruck
ich ) werden konute . Aber vielleicht ist es gut so ; vielleicht
uh in dieser Zeit manche Yerstnudigung ergehen , wcltlie

1 eien Kanin gewährt , ein abgeklärtes Bild ttnservr Bestreb • .
:• im kommenden Jahrgang zu gehen und iu geruhsamen Tn-

en׳ ««re Kiisteiizberechtigung zu erweisen.

LLo ״ .\ ECK
INSTITUTE
NEW YORK



Zur Ostjudenfrage.

יזדגו • Kr •־י■• •T*-r •i* ut ». ׳|,1■;•.11 ;•1 •-ul !•■jז t ״ f:1" ״11 »ich mit •| ׳. r

11■r,T. II t *' i. י111 ••I.Tr •_ ־•'\;1-1  tili ; . ־-־ :II<■1!!ז<•' !;•Hl lllili I11׳»I 111:111,

I: ..n ;;1n1ik v. rmüii . t - 1■t; n n׳ 1.1. 1 1■r 1>. nlpi .l t .k ; >\ .-nn wir mm

..*ui ■11 ui im.־ !!•tu ict !• -u*!•■». Artikel 1t. S1 ״;!• ••» mn ״ K11 .lulirgunfj :»

111,' in ■ > t, ■11 n _ nk  ־11;!»י1ו1• ־11:111 ' • : ויו!•!1  ii if • 11. ' ״ • tlirt ’t•• ••« tioi ' li gut
uml tiii  liit ••!••*»•■ m -r 11T!i<In•n 11| ' ku " i. .n nein , wenig-
«t . 11- ׳11 •• I' 1••!»loiiin : .•i1;111ir kI ;t r /n 11mi י•11  r. n■•■ ׳11 . w ..h. ׳ i wir in nller

!>*•><11••!•i•■nii **i1 : י11•~ז-:י■;1-< m ו״•!ו t• n . •!;!" • 111• I •»tin ^ •lor I*r••! י1 •■int*

mir mi ' li ' ••tu׳ • . !._;• h ••1■•(• 11■ > 111.111111• ui <11 I ׳1111׳ > 11-111• ' 1111 nu-

l..lilM ' M iun »t
Mit ווו•!׳  w lei ׳•*•111 *t . 1• ׳!1•׳11 > ••, ?.• k liiti in .ui »ich in •I1׳r ! ' •■her-

u' t־׳ 1 - ' יין י1׳ ,, t•׳ mit .1.I•*! v' •*! 'Z*1• 11 t••■' • I!.•ft :_• 1. ••hwi .hl .1.••*•• ruii ׳1 *■
— w. 1 .. . .1 - I• n _ 1 • .ז «i .•■ \ ״יו ■l ! •i  ׳■1._־1 ׳ ' !•■ i ' t . ! )••mi n .r-

•■« . ri. »■ •■ ׳11׳ ! • I . ׳_■•׳•1 ״11•1•■•׳ ■r I; • ׳! ו,11.־  mir • ii .•• .l1׳> ׳11׳ i!;riw

-»*—n -M- ■. m -—*̂ ־71ודד— —r ־'״ •' rl• ׳!.הזיון  rr Trrrrer ■11 ' VföTTw ll'klliij ' •I• '

\\ 11' -• !11' . .• :I | 1••\ ״ ' W •ן i.1 1 ׳־ ••. :.•• ■Ji■I 11/ •• " 1111• 11: ti«*la>'. | ^ t*r
M 1 ' . 11••!. / .111I,ו . • ■' • t 1.1 r .. _ • ׳'...1 , ' I.:!: ' ׳• . I .' k .tiui »ich :•1' . •

/! ו•׳•׳יי״ . j . 11 ׳!111•!,.>׳.1.׳11 . •I:. t  ׳-•11:11׳ ;1Mv■■ r ' iii ׳«־ . .r r̂•■ / u ״ r-

' .li•י.*.; ' .et • ■ ''lu . 1 / i I . • .I .l-Il' ll ] ׳ .' .t t' I1t׳1! V\ .1 ilt •i ;t > \ *,I'-

־..«•■•1•1.■1.1 "1111 ■lii 'M' ii /ui . k :111. ׳ <• eg . ׳11 sät/ •• »cliweigeu
•11.•I ' ׳ Ii \ t1 ׳ .u1*׳U' 111:i11111,r ti1!•i••u la ?»̂ . ׳11 . \vcl ׳11> fn liit -Rt: Or ״ anis ;1-

n•* י1 •11' י ויי1111  wt r•1»■11־ kiinn I »••im •1:1' 1•*r iiiihcilingt notwendig.
L» um ׳•!• -i .-li ;11!••• duriiiii h !11-1•■!1■ •l. ׳1 ! •iiirti .’i ii. heri -it » In1׳' el11‘11׳ l111׳

U ••1■1u .1; kf .Noii ; :1111» ׳1 t1. .11. 11 Mittel / ווו\••1׳ ■ftigung / u - t•■111 ו״י1•»• «•r

—1.11•• ' ׳•! llen 711 'clmif .-n welche mi •Ii•• \ •■rt ••i1 nnp lediglich <!••11
M *" ' 1:11t •le » Ii . •Ihrfiii " '!׳• !•' .■ni . > ..huhl »i! 11 ein• irirendw ׳ ie trt*־

1• ׳! • Ite K1' M׳rl .- t ;iti ;̂ k11׳ t • ruit ' lit . wird •ler re *r• ־>11111  nml ׳ Ii•• un-
••rmn .il .• Im Arheit - kml ! »frti na • n iiiirii der lli ! 1111111tr hew ähren,

•in »» »1•* »ich auch etwniireii neuen . h1»| !er 11n!r . wohnl1 ,u i־'ormen

•I••» Hut •lei « 11n>1 W .111•!ein in ll ;1| .| e :•n hm ׳•< ivirf : «ii •• Ke i11• ׳11  ti er

Kmptn nj; • ti' l • 11 wer .hu »uli licht• ,!!׳ !ii •• K.-i11• ים  der <; eheu .I••1! hi• 11
iii.' lire 11 ! ••*tin •■» dirl  gerade hei •!••r lieurteiliiiig •ler cbaritativen

Kui ' oru nicht ־׳ :111t»«e1 Acht gclH ' »en werden •lu »» gerude 1111 Osteu.



insbesondere im ״ ccnpierten Weichselland !li«• Hniderli ! hkeit der
idVenen Hand ausserordentlich ^ 111 entwickelt sind.

Zunächst jedoch erscheinen wir . die deutschen .Inden . ul * die
( ״ •henden I •arin li ׳*•■ ! eine ticfahr : leicht \enrrt *ieh der Sin n

'drs ' ttcbeudcn ־ ' . dass er vuin K111| !fnn :; c11dcn emr ( h 'penlcistiinp
heischt . Man heunsprucht Kinllus * ;»nt‘ ticbietcu . w •■I י•11  e weitab
liefen Vidi der sozialen Flir* ״ rp \ ntl Von der I1e *le » Abslibl

"Teen . - Was immer man in !Vidieren .laliren grossen <trpamsationen.
/ . 1$. der Alliance , .\ orpeworlen hat . pelmrl in diese » K
Selbstverständlich ist \ !>rau **st»t 7.11n *r dieses talftchcn Willens die
Meinung ; , dass man tatsächlich etwas 7.11 bietcu hat Sn nmehte
die Alliance •.danheii . das ' die Auf/winpun " raffinierter we - teiirn
päischer t ’uluir !las ( iliiek der orientalischen •Indenheit bedeute,
!lass es vnr allen llinpon palte , !len Wep über die Krde zu bahuen
nnd um diesen l ’reis alle ..störenden ■‘ Kintlu »se des Himmel * zu
entfernen . K* war sicher ein Vergehen weiter Krei »e . •I An
*türm ״•!« en ili !• Welt des |{elipio *cu mit verschränkten Almen ״ ••
peniiber / 11 stehen . hie ( '07 ן!*<“!!ווןיוו  hat *)eh fühlbar " 1111.11111. als
dieselben K7eise |;־ urT״ st n־jrtri1c־ snlcln • bTcäTe ihren AnpnlV lichteten,
welch !* der Kr !l!• näher liepen , da sah man mit erschreckender

'Klarheit . wie leicht ein solcher Missbrauch erbdpt , wenn erst • in
mal die Halm betreten ist . Ihr tield Seelen erkaufen / 11 Wullen

hies !•» ernste Mnni ' iitn n1ii*s ' e an ilie Spitze alb ' r !!!•*trid!
unpen der 1le11ts!,ln*n .liiden ״ !•stillt werden . .Man map so
buch denken über !li !• Art und Wims !■, wie wir !las .*npenaunte
<'ulturpinhlciii pelbM haben , !•swiril doch niemainl «apen , !las * 1111
sere l .bsnnp eine einwamlfride ist . Suhln -sslich peiiupt Idos * di !•
I'.rinnerunp an die beiden Weit !• : Tlmra und Sabbat , um auch !lern
Hclanpensteii klar zu iiiuchcn . ila »* es !(••11n. !loi -h noch einen an
deren Wep sehen muss , hu * l ' 1,1ddem hupt r !>, Sind im t »י1!ןן
<11!• Voraussetzungen fiir die *••!! amleren W1•(׳ popehen Hepreift ׳•'
man nnter die *en V<!ru 1is *ct 711npc 11 ״ ro *sere Inm ' rliidikeit «!!•s r! li-
pi ״ *cn Leb1 ns־ . u111fas*1׳n1l!>res Wis »!•!! in der Timm sowohl na ! 11
der InteiiHität . als auch in Bczup auf di •• !lern Wissen zupefuhrt ! n
Musm 'ii . s.  1 map man petrost !li !•*!• ■Kruse betahfii . \ un ist , wie
inanniplich bekannt . ' Wissen kem Hut . !las ererbt wird ; erkennt
mau als •! die Voraiissetiunp al * rn htip an , h!> muss man eine Mop-
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I1rltk < ׳1 t ' 11c 1*«•11. !| ; ו»»11.1 * «•lt*■n ■I* ־\\ר!*•»»•11  n ;!< I•• ׳1■■1011 >**n
V״ / (•n l.i.i !>•11 erhalten l.leiht , I >.1 kann gar tiidil ult
irt*nnjr I*•rh״־•1 *■Iז w .I>-11•׳!■> dass !• רי ■in »» l 'ahel ist . wenn man Pf•
v\miiT••!! Mi/mli ' ii Niederirmii ; •> •׳1!!•*!ו • • stjuden in der Vorkriegszeit
»uf -. .:tll/u rtrr «rm ? r ח1ו^ד;>-(י  Ausbildung ״ /oniehtiihrt . Man könnt ••
.1111<i Dt. 1l \ . .in .׳1111/111^ «*l1t>T11<*11. min (ifakti - i heu Stnnd | 1unkt

. an .• )•• . ׳11.1111. ז••11 tia ••* •: rade■׳ di !•»!• A u ' 1• i I•11111<r u mi die •lunli •li ••■
- urffn • cmMijti ■* Srhiirt rtrs ־־•• t . cisT. s •‘im r Ttpnk't .ar uniriifi ' tigMeif

aim «• r1׳n l .a !: 1• / um Tr >>t/ •• vor \ ••lNt :in11i_ ־־<־111  rnterj ' ang hewahrt
hat . A 11/11 len -111 M -r^ i- nt man . da " man es dort im ( >»tcn nicht
uiit \\ •■ni1r*‘11 Individuen / <1 tun hat . sondern mit breiten Massen,
welch !• auch in jedem !tiiden n Laude nicht >•• ohne weiteren *•ine
soziale lliicti »! Im h ! bilden können . Nimmt man ihnen die Mög-
In hk־ «■1t. ■ihteiiMvi v Thuta ' tiidiuin in , der .lugend sich einet!
nnו ••r ••n llaii / u ״ ••Inn . ' ׳ • • nt - t•■hl • in v Stand ־1••11•<1 mit allen
> • hi ••• ken und > . lia ' ten Lihalt man ihnen al .er •*I!••sי Miiglielikeit,
«•> w irden »i•• Meli w in ••־ hattlieh je naeli lit -gahun .: und tielegen-
heit entw • k . In . aii •י al .er werden ; e . en •in m ״ l'all '-ehen ( letahl 'eii

-liJ -U-rt— — w -u ho—•״ rfr- t—4 re-— 11111 iile t.eti—abhäng ige r— Men schen
1*e .11 11.011 > !. mt. ' st• ׳ ' .I1 ״ n lein niii ' litenie Iletra* ־11 t 1111_r mit allem
> hw ׳ !* ו:!׳»וו  ht dH' Ie ' 11 el .eii !•r/w 1nn , die ..( 'hediTliildun ^ ■■ in
ihrem Ue - .-n / u eii .ait . n W 1>• : an/ , anders er *t gewinnt dieses
liest !e !, ין,.!ן , I mt .iwenn  man aiiel ! n״ eh da « reliirn .He Moment
in H>11,teiu z letit . | n:nn man m;1: ■ dn ■ : Welt ׳111/1. dtii 'i hmesseu.
■•111«s wird mi  h ' 1. Mer • 1_ ׳1 l.en : reiches Thi .rawi ' sen i.- f in der
li ! •־_ I mir ׳11 .rt . wo die 1! iimsa • .Inja ml *chnn naeh !ler bisherigen
N| ■llmde des ( Ul . 11' IIII111־  I ii- 11' e t wurde , will .ei Wir gVl'lll) /.llge-
~11 . ו111• dass die Meliimllk \ 1 ln - l'll ־- M̂Je H Vertragt . Ks spitzt
stell - also •11' 1,11.1•.. ־111/!1  der Krage : \V kann ׳,| man lo -i besserer
<k ״ m ׳m1׳ e . i ••11 ־/.!•1.11 t' 11 ווז/11 !!_; der . ,' 1ei1r׳ | .aisehen .lugend ein
> • 11111'v in ׳!» : . ־1׳ .•ii, w ׳׳ ich 1*' | l.״ r hildung und I'.׳ rntshij .inng ver-
e . lil ' \ | ed iit k ' .lilit . 11 II !.g 11 l.e l\ I hl h I III.g eil hier ein geW| 1 | | -
liges \ \ :1 ' ׳ן r■•!-111;1 W' ,r w ׳ r11 :1 desl .aln m näehster / eit in
.! ! ׳•'ןוח  t ' i ^ .n ! 0. II .■d / u .־_ Io n irMirui ii , wie man iu Trans-
h 11ha ni n ־׳ .1 n■s >*r ״,? idcruug gerecht zu werden versucht.

Will  man almr die bisher bestehende Iunerln hkeit des reli-
^ ־1״ s1 n l .eio ns erhalten , so ist «rste liedingung , das « man derselben
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mit srehiihremler Aehtune 1*111̂ ••̂ ntritt■•־ | ):1 i>1 vmineien . da **
mau nainentlieh der .lugend jtcffruii ^ iT sieh ff>*»ן » i;i>n 1n>rl1:tff !*11
Mitlei is ent *ehl :i >: t Kim • .lujifnJ , welche \ ״ n ihren Kltrrn in den

\ ״ r»s .*:; e/ >1;; e11 ist . 11:1»« es \ . .r allem ej | t treu
*einem ( inttc / n *ein . ein !■ .Iiieend . welche j; ! wulmt ist . 111!• \ 11er
4mtne . ־״־־.־.־ « .— r • אאב  nvrmi keine T11״ r:1. 1i,nm kein B1״ t)
mindesten * liiirlt ו!* ein/ 1iM |־1 ;it/en . wie !lie ander .• in \Vr «1cnt >>| 1a
hrliehtere ' " א“,״כ"‘אאב  wenn kein Hr״ t . dann k .-me Tlmra >.
darf nielit mit 1| er Mc nnnii : n inurt wer .len . d ;>** » !:;■entlteh ■11 re
an/r־.; l'.l'/ielinne eine \erlel1lte *ei , 1| ;1 dlC ' cll .t* *ie iin 11t / um l .e•
11 II eitliehti ^ l 11:11»*. h .'l* wirkt \ erlierrelld • \i1ti » ist vielmehr,
!11" 111:111:i111!*t Iich 1| ;1r:111lI.! I11 1  ׳׳1. ־1״ *t . *t »■1* !1:1* ״ eme1n *ame I1| e ;! |
zu I״ t1111.*n . in der .I11»etr 1 d ״ rt !las Kcwu *st *e1n / 11 werken \ >.n
!lein nnenillieh ( !n .*M*n . wa * *ie 1111*. was *je .| er <!.•»; •it leistet,
ihr einen Kiiekhalt zu ^ 1*l»*11. mit 1iem «ie in ihrem Iiiuenlei .en
allen ( !1fahren l.reu ^ ni•!. \»e | eln * «ich au « <1<•111 Sturze !ler lihett ״ -
*elirankeli rlcrlieil . I aי 1111 Wrr .lrn 1| | e .Imlen 1|ek ( Men * ill lllieni
enteren ^.11*ainn1enl1anj : u . it \ \ 1steiirupa 1-111\ •>1 k *Ie I ־1 »n hter 11(111I te .iker *ein uinl Idrilien



Berlin.

Wissen״ Si«• denn , dass e» ein Berlin giebt , •‘in einziges,
echte ■, starkes . wuudcrvolle » Berlin ? Ach. keiner kennt es . Es
iat auch nicht leicht . Antiere Städte leihen es besser . Sie sind

T älter und schon ihr Name löst Vorstellungen und Gefühle aus
Koni. Pari », Wien . London . Petersburg : bildhafte Kom plexe , histo -
rische Tatsachen . Berlin — das Neue , Fiibekannte . Man muss
utnlcrneu für diese Stadt . Seine Stimmungen sind einzig , ohne
Beispiel . Es ist auch alt . ja . Die Wenden — aber davon ist
nichts übrig , !)müssen an der llavel da spürt man es noch . Die
vielen Wasserwege , dir Landzungen . Wälder . Hügel . Horizonte,
das ist wendisch , slavisch traurig , östlich schwermutsvoll , gar nichts
von westlicher Seelrnhefreitln it ist da in der Landschalt Aber
Berlin ist ganz neu . Aus dem Boden gestampft , .la . diese l-’as-
saden sind wild , gemein , diese Menschen und ihre Sitten üppig,
ausschweifend . Aber waruuiV »ie sind geil aufgeschossen , aus zu

. raicheia lioxlem der .L'cbertlu .vs Jmr -ht aiUr - die- Jngctui ist zu n11 -
gestiini . Man gehe Berlin dreihundert .lahre Zeit — und es ist
die einzige Stadt Europas . Pari » — herrlich , berauschend , ja!
aber es stirbt ja ah , es hat keine Zukunft . London . Petersburg.
Wien , was sind sie ? fertig , abgeschlossen , stagnierend , nichts treibt
mehr neu . Korn: eine Ruine Aber Berlin : die .lugend , die Zu-
kauft , die Verheissiiug ״. Kurt Münzer. Menschen von gestern , ein
Berliner {Hotnati. 1!)Hi. München und Berlin hei Georg Müller
S . 158 f.)

Wissen Sie nun . was Berlin ist Z Falls Sie 's noch immer
nicht wissen , dann hören Sie weiter : . Bahnhöfe . Kranken-
hiiuser . Fabriken , Theater , Kasernen , Museen. Zuchthaus . Bordelle,
Tan/häiiser . Friedhöfe . Kirchen . Villen , llälen . Kinderspielplätze,
Arbeite rbarncken und <•eiieralstahshaus . Reichstag und Kutscher-
kneipe . Fnd dazwischen die Spree , der Fluss . Nachts die Lichter
im Wasser . Das ist wie Natur . Landschalt mitten in der Stadt.

*
Dieser Gegensatz zerreisst da ■■ Herz vor Wonne Da unten zieh-
cudes Wasser . Pliit ' i liern, gebrochene Sterne , hinten Lokomotiven-
ptilf, eine Keilerei , Betrunkene , Dirnenkreischen . Autohupe . tausend
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liellt Fenster ־ , still . fretiDtllifli , ״ heu ;Ulf dein Bahii 'celeise ein Zn !; ,
und ieli wandle unter Bäumen . . . der Tierirarten duttet . Dort
lieht inan sieh . In den Zelten Musik . Am l ’tergitter einsame,
verschlungene Paare .“ (das . S . 1»!()).

Wenn Sie nueh immer niehf wissen . was Berlin ist . daun ist
Ihnen nielit zu hellen , ״ der Sie müssen sieh der Muhe unterziehen,
entweder seihst nach Berlin zu reisen , um sieh dun bin ;; einmal
aus der Nahe anznsrhaueti . ״ der , was Itilliyer ist , d en Mnn/er »cl1ft1
Itiiinan von Anfang Ins / u linde durchzulesen _̂ _ dcn » nluu Berlin
zu kennen , werden Sie Ihr Fehtag nielit in den Knf eines Men-
selien vmi Bildung und Weithliek konnnen.

Natiirlieh i>t das Berliner Stadtliild . das Berliner Strassen-
leheii nneli nielit Berlin Sie lernen Berlin nielit kennen , wenn
Sic sieh hei Ihrem Studium ld ״ s auf kritisehe Aiistlii •; ■- in das
iillentliehe l .eheu dieser Stadt In schranken . Sie mtissen die Iler-
liner Familien , iusliesnudere die der t •hersehieht . in ihrer . I1:i11«l1che11
und gcNcllschnttlichen llchahrung heiihaehten . 11in zu wissen , was
Berlin ist . F.rsehreekcn Sie nicht , wenn Sie dahei auf ein •■ nn ״ e
ahnte -Fidle wurm sti ch iger Me wndr^ m -hnTitktm —zttnsarTTr-

| )a ist z . B. Helene , die eine ״ an/ , snnderhare Auflassung
iilier den Bern ( der Frauen hat . Aus Fiche zu ihrem Manm will
'ie keine Kinder . Ihr tiatte . ein Franzose , hegriisHt seine Schwa-
״ erin Anna mit den charakteristischen Worten . ..Also das !*t meine
Belle -Soeiir ? Wie hei ' st es aul deutsch ? Sehwiigerin . Ili h neV
Abscheulich . . ״.

Hier halien Sie eine tretlende Hliiatiatioii des I nierst hieds
zwischen deutschem und frau/üsischem ( leint , zwischen deutscher
und fran/ .üsischer S |1rache . l ud Sie werdeu verstehen , warum
Berlin Berlin geworden ist , seitdem es den Klirgri / hatte , m
..westlicher Seelcnhcfreitheit “ Paris zu ul1crirnm | d'cn

Anna denkt anders wie ihre Schwester Helene .̂ sj .• ■. ehnt n־■- h
hach der Mutterschaft | ״( eh im tielsten ( Iriinde laut ' auch diese
Sehnsucht auf einen verfeinerten F.g01»mus hinaus . Sie fnh י 'ich
al “ lialhes , unvollkommenes Wesen . Sie heda f des Kinde ». uei
sich ausznlcheii Ihr reine Ptln I1t |t ׳ 'd ank • . der - 1! 11 a h ׳11 mit
Kinderlosigkeit ab einer .1.• n ■»<rt ^f(!^ lt״ :tI>/11 lir!■I1י ! w! ׳ -s !st !,ן!
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fremd. untl spöttisch nennt ihren Scdenzustanil 11er Berliner F'ach-
ausdruck Peyclxtie der Sterilität.

Die Berliner machen au* dem Schmutz eine Weltanschauung.
Daher die grosgen Worte für die gewöhnlichsten Niedrigkeiten.
״ Der Ruf in׳N Lehen“ , .,da* Weltgetühl “ : versuchen Sie einmal
diene hnchklingenden Phrasen in die S<hitlcban-Aruch-Spracbe / u
übersetzen , ob Sie da ein anderes Wort tinden werden als r ' :t!
.,Tugend iet paradox . Wenn sie nnhelohnt hl eiht , !»ringt sie nichts
eitr. l ' nd ihre- einzige würdige Belohnung wäre ihr Fall .“ Da
halten Sie den Fixtrakt der Berliner Philosophie . Sie meinen viel-
leicht. Paris sei noch immer die privilegierte Hochschule des זנית .
Sie irren. Den Kausch des Leirbtsinu * in Paris finden Sie in

Berlin als ein mit deutscher Gründlichkeit ausgearbeitetes System
moderner Lehcnskünst wieder.

In dieses mit wahrhaft genialer Wucht emporgeschossene,
all(* Hauptstädte der Welt mit -seiueu Leistungen auf allen Gebi&en
menschlicher Geisteshetätigung iu den Schatten stellende , und hei
alledem doch so durch und durch sittlich verdorbene und verseuchte
Berlin kracht mit einem Male am 1. August 1!I14 das Weltkriegs !!
gewitler hinein. Die einachlagenden Blitzschläge , mit welchen der
Weltkrieg die Berliner Atmosphäre säubert , wirken in der ersten
/,eit mit der ganzen Furchtbarkeit eines nie erlebten Naturereig-
nisses . Segen des Krieges ! Das l ' nfruclitfiarc starb ah oder
wurde befruchtet l’ehrig blieb die Tätigkeit , das Schöpfetische,
Zeugende . Gesunde. In der verminderten Menschheit würden
dennoch stärkere Kräfte walten . Fis war die Geburtsstunde der
Zukuntt . eine bange und schwere Stunde , voll Schmerzen und
Blutverlust .' Alter «las würde bald verwunden sein, morgen schon
nitdits mehr als ein bitterer Traum : dir neue Himmel würde das

Opfer verklären . Was gebar der Krieg? Sehnsucht nach Lehen,
nach Kwigkeit. Nie itolir wurde eine Frau si«dt gegen das Kind
wehren . Der grosse T«״ l ringsum machte nicht leb«nsmiidc. soll-
«fern lebensfrober denn je . Ks galt nur noch einen Stolz : Mutter
werden . Mutt«־r vm und also über «len '1'«ul triumphieren . Der
Mensch, längst weiser als die Natur, weil er imstande war. ihre
Ftdiler, Irrtumer und Strafen /11 verbessern , war auch stärker als
das St |1i«ksal : d«T Krieg war \ erhänguis , aber «ler Mensch
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konnte ihn ausgleichen : er wurde fruchtbarer und ergänzte die
Lücken doppelt *־!

Die BüsserstimmuDg , die der Krieg über die Familien bringt,
ist in dem Münzerschen Roman ganz prachtvoll und , was noch
wertvoller ist , glaubhaft gezeichnet . Und doch , und doch — auf
S. 327 steht ein Satz , der noch viel glaubhafter ist : ״ Der Krieg
muss ein Jahr dauern , ehe er unsere Leichtfertigkeit ausrottet.

־ Tnd wer weis », oh der Kurfürstendamm nicht vielleicht säher ist,
als der Krieg ? . . Ach, ich glaube an die Läuterung des einzel•
neu und an die UnVerbesserlichkeit der Masse ; ich glaube an die
Yergänglickeit der Liebe und an die Ewigkeit der Triebe ; ich
glaube an die Lüge der Freundschaft und die Wahrheit der

Heuchelei “ _
Und nau sagen Sie selbst : glauben nicht auch Sie , dass alle

moralischen Erschütterungen des Weltkrieges sich schliesslich doch
als schwächer erweisen werden als der טידאהריח  von Berlin ?

X
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Zur Lehre von den Zwangshandlungen
und Zwangsvorstellungen.

1. Mit einer Strafe i39 Schlüge oder Hinrichtung ) und einer

Siihne| 1flicht !Opfer ) kann nur Jemand helegt werden , der die
atrafhare Handlung frei von Zwang veriiht hat . Wat * heisst nun
Zwang ? Ausschaltung der Willensfreiheit . Die Macht , die den

Willen ausschaltet , muss jenseits der Willenssphäre desjenigen,

der die fragliche Tat ausführt , liegen . Ist aber die freie Seihst-
hestimmung , wenn auch nur / um Teil , vorhanden , dann kann die

Tat nicht als unter Zwang veriiht angesehen werden Das klas-

Bische Beispiel hierfür ist der ( iegensatz / wischen ביעל  und נבע״ .
Beim ביעי*  kann im allgemeinen von אינב  nicht gesprochen werden.

רדעחאלא'קשישאין , , weil hier das Verbrechen nur unter Zustim-
ntung des W illens veriiht werden kann . Schon im Augenblick-
ihres Entstehung war die Tat ein Verbrechen , denn ohne zustim-

niendcs Wollen des Täters hätte sie überhaupt nicht entstehen

können . War aber die Tat in ihrem l ’rspruiig legal und ist sie
erst in ihrem weiteren Verlauf durch Hinzutritt eines von aussen

kommenden Zwanges illegal geworden , dann kann auch *ler בועל

als אניב  betrachtet werden : נאנבואח״ב־יתרלדעהנעשיהשהקישיישביי
היאנסוראינביראיכקשייועיסדבהייהו (Jehamoth 53 י>ביאהאיבייירכב״ב

1,9 und C‘‘C das .)
2 . Es picht bekanntlich Fälle , wo die 'freue zum Thoragc-

setz — יעביייאלנ■ידי  selbst mit dem Tode hesiegplt werden

muss . Indessen haudelt Jemand , der nicht inärtvrcrbatt geling ver-
aulagt ist . nm sieh lieber todteu zu lassen , als eine Thoravorschrift

zu übertreten , gleichwohl unter dem Drucke eines Zwanges , der
deshalb , weil ihm religionsgesetzlieh  nicht entsprochen werden

darf , nicht auch zugleich als faktisch  aufgehoben gelten kann.
Ueber das religionswidrige Verhal ten eines solchen . Schwächlings
darf daher ; דיביהנדהת nichT~~verhängt werden . Allerdings macht

sich ein דיןתיב • das in solchem Falle die Todesstrafe verhängt,
keines נבש:הויעונש , sondern nur eines אי1״עיניט  schuldig , weil
doch immerhin von der Todesstrafe hier Jemand betroffen wird,
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der nur widerrechtlich noch am Leben ist. ־־דריןו:ב רדב״ב20 , f»
הייר־יבז  das .)

Der Entschluss des Schwächlings , die ihm auf gezwungene
Tat zu vollbringen , ist freiwillig, denn ea lag in seinem Willen,
sich todten zu lasset!. Nachdem er aber es freiwillig vorgezogen
hatte , lieber am Leben zu bleiben und das ihm aufgezwungene Ver-
brechen auszufüliren . so kann deshalb doch der Akt des Ver-
brechens selbst nicht als freiwillig bezeichnet werden . Nur der
Entschluss zur Tat war freiwillig , die Tat selbst geschah
unter Zwang . Mit dieser scharfen Unterscheidung zwischen Tat-
entschluss und Tatvollzug entfallt auch, wie im zum ב״ב0ר
a. a. O. 20,3 ausgerührt wird, der scheinbare Widerspruch , der
zwischer «lern Itter behandelten Falle und dem oben erwähnten
(Grundsatz לדעהא״אלןישייאץ  gefunden werden konnte . Dieser
Orundsatz kennzeichnet ein Verbrechen , hei welchem die Tat selbst
ohne den zustiinmenden Willen des Täters nicht ausführbar wäre,
während liier die Tat seihst vom Anfang bis zum Ende unter
Zwang geschieht . Durch den freiwilligen Entschluss zu einer
Zwangshandlung wird die Handlung selbst noch nicht zu einer frei-
willigen . Der Militärdienst z. B. bleibt deshalb doch eine Kette von
Zwangshandlungen , obwohl man sieb ihm durch •Selbstmord ent
ziehen kann.

3. Die Uebcrtretung der ' יעבייאל ;■^ ,-Pflicht stellt ein חלול
השב  dar . obwohl bei diesem unter Zwang verübten Verbrechen

דיןביהביהה  nicht verhängt werden darf . Natürlich liegt ein השב  S un-
Verbrechen nur dann vor, wenn es unter וההי־אהעדיב  geschieht.
Die Zeugen sprechen ihre Verwarnung etwa folgenderntaBsen aus:
Wir machen dich daraut aufmerksam , dass du die götzendiener-
isclte Handlung , zu der man dich zwingeu will, nicht volltithren
darfst , du bist vielmehr verpflichtet , dich tüdten zu lassen . Darauf
er : ich will lieber am Leben bleiben , selbst wenn ich dadurch zu
einer götzendienerischen Handluug gezwungen werde . Wenn er
nun hingeht und den ע״ז  Akt vollzieht, so geschieht diese Handlung,
obwohl sie auf freiwilliger Missachtung der ההיאה  beruht , gleich-
wohl unter Zwang.

4 . Achnlich wie mit den Zwangshandlungen verhält es sich
mit den Zwangsvorstellungen Zwischen einem שיגג  und einem

יטעהב  muss scharf unterschieden werden . Der שיגג !»•findet »ich



in einem helehrbaren . «I**r 7 טע"נ  in einem unbelehrbaren Irrtum.
Da» klassische Itcispiel liierlur bietet diu Mischna Sanliedrin ö(H1:
' .- עכו־ ־־א,ז-פעי רבעל,עצט-הםיע . Der - עי•;בע־  war ein (Jöt/.e,
dem dureli Auswurf der Kxkrcmente gedient wurde. Der עצדי-ע*פ ,
von dem die Mischna spricht, int der Meinung, bei dieser götzen-
dieiieiiHchen Handlung komme es vor allem auf die Absicht an,
mit welcher sie ausgeführt werde . Diese Handlung ist im Sinne
de» «VZ-Kult, פעיי1 ein Ausdruck der Götzenverehrung , sie kann
aber auch, wenn sie nicht in der Absicht eine Kulthandlung geübt
wird, das (Jegenteil , ein Ausdruck der Verachtung sein. Die
Mischna belehrt uns non. dass es hier auf die Absicht nicht an-
kommt, vielmehr auch derjenige , der durch diese Handlung dem
- פעיבעי  seine Verachtung ausdrncken will, sich eines ;“y-Vergehens
schuldig macht, weil עבידוזי־״אד . sein Tun immerhin objektiv die
beim - פעי -y ; -Kult nun einmal übliche Gepflogenheit darstellt . Wie
haben wir uns nun hier die עד״ב.-ההיא  vorzustellen ? Sie sprechen
zu ihm : Wisse , wenn Jemand - פעיבעי״''עצדי  T 'C ist , dann gilt
er in jedem Falle im Sinne der Thora als Götzendiener ! Darauf
er : Will ich denn dem - פעיבעי  dienen ? Ich will ihm meine Ver-
achtnng Lindgehen ; da» kann mir die Thora unmöglich verbieten
wollen ! — Der Unterschied zwischen einem als נ;שי  Irrenden und
einem als דוטעה  Irrenden besteht also in tolgendem : <:er שיגג
wird infolge der von ihm nicht beachteten ארי--־  zum דזיד . denn
er kann  belehrt werden und er ist belehrt worden und wenn er
trotz der Itelehrung die Sünde begeht , geschieht es aus Mutwillen;
er steht nach der א־ז-»ר!ר  nicht mehr unter dem Zwange einer irri-
gen Vorstellung oder genauer : er wird vom Keligionsgeaetz nach
der יאה.-־  nicht mehr als unter dem Zwauge einer irrigen Vor-
Stellung angesehen . Anders der יטעה *; . Das Keligionsgesetz er-
keimt an. !lass er auch naeh der ־היאה  von einer irrigen Zwangs-
Vorstellung befangen ist, die es verhindert , dai»» ihn Zeugen he-
lehren können.  Gleichwohl macht ersieh eine» Vergehens schul-
dig . weil die • Kelehiung tatsächlich stattgefunden hat und seine
Handlung objektiv einen Verfloss gegen das Gesetz darstellt . Wir
sehen hier hei einer Zwangsvorstellung in iihulicher Weise sich wie-
derholen . was uns nheu hei der Zwangshandlung begegnete : wie
dort eine , wenn  auch niclr im Ursprung, »o doch in ihrer Aus-
tiihrung unter Zwang  sich vollziehende Handlung vom Religion»•
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gesetz trotz stattgehabtcr —.~א~ als Zwangshandlung anerkannt
\vini, so vermag auch liier die Tatsache der stattgehabten הה־א־־
tln« Wesen des Verbrechen* als einer zwar «lijektiv strafliaren d.oeh
subjektiv irrtümlichen Handlung niclit zu alteriereu Mit Hecht
fragt darum der ט״ך ~ (s. טענ־ !*- ; /u —',4 ( ־־,דיר*ב״כי'5 .
warum nur der טיטע־  niclit aber der אניד  für todes«! huldig erklärt
wird ; in lieiden Fällen musste ■3 ,•11 die slattgeliahte ידא־ , die
unter gleichen l ' tnatäudrn erfolgte , die gleichen Folgen in He/ug
auf die Kestralung haben. I>er טענה®כדי  beantwortet diese Frage,
indem er tcststellt , das« auch der טישעה  nicht todessehuldig , son-
deru nur opfcrptlichtig sei, jedoch im Verlauf seiner Darlegung
zweifelt er die vom ט״ך " aufgestellte I arallele zwischen אניד  nnd
טיטע־  in einer Weise an, die nicht recht verständlich ist. Kr kon-
statiert nämlich, dass die oben dargelegte Möglichkeit eines trotz
א־ ', — als Zwangshandlung auzuerkennenden Delikts einen unliis-
baren Widerspruch involviere. Wir bitten unsere I.eaer, d is bis-
her liesagte sich gründlich durch den Kopf gehen / u lassen und
damit den liaglichen Satz iui . טענה®דד״ /u vergleichen : ידאבידיטי

־ד־׳־־,־:הי־־״דדו“*וההד:דאי״ד
ist, dann muss in unserer Darlegung ein Irrtum stecken Wir
wissen nur nicht wo und wären lür eine VutUärang ' ehr dankbar.

K II
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*"דכירידמרכרחכדהיל״קרי

שלט״אפפד״מ;אבדק״קהגאיןהיב׳־,ארמיכבודדב־יא־ראיהי
ש־יט״אהנאיןאדמי״רכדבייה:םיזגא־זד,יפהר״י::יחיב״י:הגאיןעלשהקשה

ב:קשהדהר,ישיאביאר•:ישב ט״ז,ביהק״עאהע״זחלקב“ד,דיבשיו״ההובא
חובבשטיכפיפמשדהויהשאהלבביפגיבאשהגטלאהרוריהפירושאי

היאצ״וןי1חייההיבפהברברי‘רהפילהפלוהפחדרין'איידו'עי;טפודפיציאין
פפשלהוציאביפןהמהניא״בנפיספיללוההפלוהביןהבפקדבשט״חראה
1יפ:סמיהשטרעלשרניןרקפרעאיהלו־חייבאיעבשיודניןשאיןבייןא־א
יאיילהפלוהשפחזיריןהביפגיןופהניפיחזקאחדשאיןאבידהבשא־הוי

שפיצאדבפובידושהשטרפאחרספוןופיציאזהבשט־המליחניבהשאח״ב
־ימיפצא:שיהשטעלהבפקפפילאפסוןהיציא1,יבילשאבדהשט־בעצמי

כשפחדקיןומפילאהאבידהחזרהע־רקפמיןיצאההע־הבפקואיןלהחזיר
גטגביובןבגיסיהבבילאירשיטבפפיןיפיציאלופחזירין־המלוח

אשהמחזקההיציא1'שהואוא־י’דאירייהאביפניבאיבבימןאשהגטיאהדורי
וזההחזיר1ילמי' הגטנפלמפי שאניידגיןבייןראשה בשפחז־רייא־ש

ייאשהייהחזירוהבימןפהנישפירהגטמיש־רקכללמחזקתולהוציא1י:איעדיין
מעולםאיתואברהא1*ובאילובידהשהגטמאח־זה בגטגיבהשפיריאח״ב

שק1"בזהדפשי־ב.טי־זביפןאה״עהרי״בבחידישייעיין•־•בשט״חבפיהפש
1כג׳־י מחגי■־אדאה איה־ 1י*י *—>*̂k • אי לאט * *^ יך ■*w>איול , W,׳ - ■*̂*••י•**•

ען• פבאברעגהרב יפ״ש יהא «** — •א שליטין הגאו: ד‘׳ א־פידביי Jי*»̂***ץ—* W . . . IH

יש־י כאיחשבינןבולגרש ו־א <tטיבי ה ארגט דביין לצדדישאי־י"אך
דריב בביגיאחי־יןי אהיבפ הקשיהן ישגח־קדאייפי־היפר
חזקה א־באהריב,ר •*• «»**.»* 1 1 א־י_* דפיה ח י¬-.ף מחזק T' י־.עדריבא דהא דכהבי

הגאון ארפו״רבביד ־א איה!ב וא; עדיה ריבא 11 ואפי־ארב שיי* טימאה

1שיח טימאחזקהאן ב;אי:פיה יי•U**י*̂* י✓ן-י שאגי רבשעה ־1ב■־א־ה אי; יהרי״ב

עיר; באדאיןט:־ הירח1' ו*י̂* מייפה ו- מחזקהיציא השיביא יא״ב האדב

באה ־א,הפ־דשי־עצמה:ל ־"* בייאי יך א־א ***ד י**דזךר^י•* שעה בחזקה

•r א*א־טיבי;אי בגטבי • ,..ך , P- ״r׳• באןהחז־־ ילו בא;השביג :טה־1'א־א

דניןי באי¬*הימי־א I* »<*• ^_ 4 • rא צייר אחיו־עגיין «•** אאשההק פחז׳ ולהוציא
וא־ז פי־גאר¬־ ן**><■•?** ה¬י ישסיי איש האש !הז־חפציא פהח־ה

iעי1. ־;אי־־מ־יהן —•י״ח ****1 - מ:גיא י ־א־א בא ־א י•*ייי•ר 1 r רבשט״ז
סיזייי—*****»*י 1--•>-א-*־!ז היא•ק .«.י• יבא; *%י .U

* ■»
*»*•* יא פיחזקיי P**«• פח־יה

הדי; -*-»****!«1k« •»! -*> ’•דאי גי־! איג* 1׳ן--11 11’ ,. 111 . . הטליה
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הי*ן»■*':איניישבננריבידןהניחןשדפיייהבייןיאיביח:ייבידנ־פבידניב
r*יהינבלדדדנוהיבה־ '~yכ“ערהבבקנבגבידשאייבדעידא דבימניב

הבבקחיבשבינביב;־־ידי־5־יאין—•הבידןשיידעאהייש נב, יא־'2העי־
דד־ןהיצאחבאןאיןא״בבשב־־ב.שב־"כד־ששדיאחידייהעיריש*איי

אידקק•כב—השב־לבעלדדיןחייבשחיאדידה שהייה1,׳‘ישהיידחזקחי
יאה;,זד•דחז־תידדיןהיצאח;בא;יאיאחריד־יהאיזחידייהחייב

הנישא•ר"*ה*ייב
ה׳חירה'ש׳י;הנאידדיח״זהילייאייבבא'ביובבדאבשנעז*יאבה

->ןצ,™***”י

לדיןדרהכהןצביזאב
«w<*•*•י «*•*«"V  ס׳/«»<•11!5,ר

r
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Handschriftliche Bemerkungen RabbinerS. R.
Hirschs ל-זצ  zu seinem Pentateuch-Kommentar.

11*) .

עלחז־לשמדרשדלולרמב״ןלךש״יש״למריעלידעתילא‘בי׳בשמוה
בראיותד"לעגהיבחתיבביאירי»»הלדל,ראמפשוטאי׳יצאלבשהזההחדש

ת^דמזיללהטדהיקשהיאפשרדקיאיפשיטאהיאהמדרשדאדרבאכרויים
•חירישילאחירשפירישירקראדרישאהזהדהחדשיוכיח:רד,ראדכיפאהיא

עורישועליהםבביאירישהבאחיהראיותכלכהיפגיעלאזהדקרו־ולעג־ד
חדשים•ראשולאהחרשיםראשלומרהכתיבצ־יךהיהדבייהםפי̂דרהושייז
לפניךהיאכאשרהלבנהחידושתואיוהיאכפולהכינתיהזהדמלתונ־אה

א״ר‘אב*מככנהר־ין איתאכעת•פניך1'שמתחדשהלכנה יחידיש'כאן
מקבלכאילוכימנוהחרשעלהמברךבליוחנןאי־אכיאירחמאביראחא

כמוכיימר,ואנוהואיייזחהתםיכתיבהזההחדשהכאכתיבשכינהפני
באצבעשהראועדמצריםיכאכדיןח:יםכקריעתיאביתיניהשכינהשנגלה
שראינוכמהלפנינוכאןננליתוגדולתוגבירתיאשי־האיכיימר.הזיאמרו

חרישהבזמןבנה^הבראיתיביההשםשמביךמיכך* יני,1א־בעינינו,היא
פיעלפעולתאלאאיניבזמנולפניוכאןהמתח־שהלבנהשחידישמודההיא

נגליתישכינתיבעתםהשמיםמאוריכמהלךנגלהיכירירוצייייאשיאמת
׳“בתהלוביי•לפגעו־־וברורהתי^־ננשהיא־כמיהטבעלפנינו־־בתהליכייב־ירה

א•כ״טמנחית•אביתינילעינישעשהינפיאיתיכנכיםאדםכנימאייעית
ואיוי כאצבעהקב״הלו -אה שה׳עד למשהלי r*7 היי דניר״י r11 תני

החדש 1דכתיבי״ח!ודה * • 11 ׳>■׳- יזההכתיבנייה מרצים ו׳יר״ה ירה:־: 1י*
ימזית הגהאמתיית,תיכן יהג,הטמאיכם יזה דכתיבם שיצי, בבז״לי
עפיית י‘אפיה־א.מאיד צים ייי*ייייו

»זן•.ח. כדית **»י ציירי- 11י*•n-«ז בל
נשמע דברשמץמהה לככ״איייעטליי י^יי 1- ׳1»- .•־■■•י א־מ־ין פתי:־

P1*•י בא:התבינהכ־־י:ית ותהיו: י-✓•■ר י—]2' יתבינן1 : מייתיו ינבי"
במיתםטמאיןממונה•יק ־ם מיצי•רמב־האה ;"יי־״די ••—י•^«יי Uifc -P f {- TT

יאחד אח¬ככליאפשר •ימי נפיא ־מיוןעב rt״'׳״ ביי
uyייק ע:רמזכקביצם¬ אימי \י־יי כצ״רייני ימבייוחד •י•

L»«.יי מיממינה
1יעימימהלהעמיד כדי אפש־; U*»-י 

-*»*-*. י1 • y 1ויי ים־יה ־אדםר k *י»—,!"י ■ * »

העי;מ־איתהכיהב״הייהיאההא־הידיעת

*) Vjfl . .ImJihcli »• MiiiiutHlit ' IU׳ •lalir ^ 1. No . 2,
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Vorstehende Antnerkunpen stützen *ieli :itif !ln ■ Ausführunpen
iui Kommenta !■ ru Kx . 12 . 2 ■ ''2 ' 22 ־־*־־־צ“־  I >;!<«»•1(•>.t heisst
ex : . יציב”“!צ'א ~ kann nicht lo -iszen : da « Haupt . «I h. !1er ernte
der Monate . K> wäre dies einmal völlig tatit <•I<>̂r1*>«• h mit dem In-
halt der zweiten Vcrshiilt 'te , ' י:•!ב:־א";'צ’א ' . und es wiire nicht
ahzusehen , was diese Wiederholung hezwecken *olle . יציב■”צ'א ~.
wo sie Honst noch Vorkommen , heissen auch nie dn • ersten  Mo*
nate , sondern die Monatsa nfänpe . ־'־צ '- kann daher nicht
heissen dieser Monat , sondern : diese Mn 11dcH1׳rnc 11unp . In der
Tat heisst auch ”'צ ” an sich in allererster Bcdeutunp nicht Monat,
sondern .Monatsunfaup , so ' צ'—2צ'—.“"עי•צ'—ב־ל־•."22"צ '“ ”
Usw . l ) ie Bedeutung • Monat ist nur erst eine iihertrapetn • Indem
also Gott auf das neuersc heinende M «׳ und sprach;
'2 צי'ב2 ־ '~ “ i1. so wird damit pesapt . was die rcherlieterunp
in die Worte lasst : ־;־׳“יא־'־־2 (Bo »ch Hasch . 2' la ) . Wo■  diese
Krscheinunp sehet fortan und Indlipt euch Monatsantanpe ־ .

Nach dem Nachweis 1 in Kommentar ויו  die lnterprrtatn. 11.
die die mündliche Lehre dem 22 r ־—2־' “ piht . dem Wort *inn
durchaus entsprechend I •ie Anmerkungen liepreiim daher Bas ! hi
und Kamhaii nicht , do ■ liehen dieser , nach ihr ! r An - nbl . dein
Text sich nur ai .lehnenden llalaeha . in Heti .lpnnp des Grnndsatzcj
" ביציפ•ירצצא’■א—‘צ"א.־  wi .n־acli der Text zunächst m «einem
einfachen Wnrt ' iiin zu nehmen sei . die I 1 ״ו 'et/unp . I he • r Monat
sei euch der erste der .M״ nate am ־ 11 t'ur die erste \ '•*r»l1ält 1** v״ r
ziehen . Für llazchi •"•־ map wohl da » א'־  de « Nachsatzes " '; ־אי
22 ־א ' “ sprechen ' 1. I licse pram . F.rwüpunp i*1 alter , na ! 11 des
Verl '. ז״■  Ansicht , nicht hewci .*krattip Man hraiicht nur ־' ־2־' —
das Mosche die am Himmel sichtbare M<>ndc «er 11cuunp weist , zu■
pleicli temporär zu 'hepreifen . um am h da » א *“ de « N'a ! hsaize » zu
verstehen : diese Momiesoriieuiinp . die «ich *Iir !•■tzt zeipt . eröffne
<lir in jedem .lahre «li«־ Heilte der zu zähl • nden Monate ׳ : 1, Nach

ln < ,111 «st, , ■nt ■I. ib•ח1ו-ו••\«■•I-2 zieht־• ־' sich aut■••!1א*־־

zu »einח •als ..Mon .it ■' zu n• lun־ nach 2 'T

1*•«* אז,*א•־•»——-*••»•ו Sn lt, n wir
אז,־, ־א א•«־*־־־־

ך<112  n«1 aui ' ll | | ;| |t . י*ייי»*י%*%»»***י**»ןןי • %«•«»«•«> • *- •* »

"2 ־“ציעיצ"”א •I •1'11 nur  י1י• sch• uihxr faf K *chi Au*



Kusclii hätte 111:111 aucli statt לידסצ'א~•::"הה־שיאיט  erwarten

nullen
1>1« Anmerkungen ׳ erläutern ferner zwei Aussprüche der Weinen

“,‘T. die das ־*־';•־ה־  in dem vom Kunnnenlar enlwit keilen Sinne

nelniieli.
Wer iilier die sieh ernenernde .Mundessiehel die Beracha

spricht . cmptängt iin Ausehauen (iuttes sich ufTeidiareude llerrlieli-
keit . Hier heisst es : ־1**;ההד׳ . so aucii im Mccreslied : א־״ז־

ו־י:יא • Wie einst Gottes ׳ llcrrlit likeit sieh den Vätern am Meere im

Anldiek überwältigender Wundertaten als״  ntTcnlmrte , dass sie , aut'

die siehthar ihnen entgegcntretendc ( inttes :1llmael1t hinweisend , •len

gelobenden Nursatz fassten : Gott , der in seiner Allmaeht und

Grüsse sieh ihnen zeigte , soll fortan aueh Gott ihres Lebens sein,

so bekennt jeder , der im Anldiek des sieh erneuenden .Mondes

segnend zu Gott aufsehaut . dass dieser Vorgang am Himmel ihm

l HTen ha rinn; des . Wirke rs der Wahrheit " sei . dessen nrilnemles

Sehöpforwort in dem gesrtzmüssigen Wandel der Himmelskörper . .

dessen Allmat htsniihe in dem natürliehen l.nut der Dinge sieh

tdieusu otrenliart , wie sie sieh einst am Meere in der wiimlerharen

Lenkung und Gestaltung der Mt-mirhcngosehirkc unserem Auge
euthiillle . —

l )ie Krlässu11g~iTru1er Hinge sei Mo»ehe so Rvliwer־ getutnlen .-

!lass Gott gleichsam mit !lein Finger hin ilnu gewiesen halte.

CT“ “ t .” צ'”׳ — die Bestimmung der Mundesanfänge halte Gntt

ihm gezeigt . Wer vermochte aueh restlos das Geheimnis astronu-

mischcr Vorgänge enthüllen ?
ירה:־;””•“דעיז־  llie Menura halte Gott Muschi‘ im ein

/.einen gewiesen . Henn gar tief und unergründlich erweist sich

die Sr mhulik der Menura . die sich an ihre Gestalt , an־ ihre Masse

und ihre Verzierungen knüpft . ״ l ' nd seihst der Stauhesliauch

eines l .tisangsversurhs . den !las schwache Auge des \ erfassers in

jhn <n ergibt sielt ihirchaiis nicht , welche I >hcrsctvimg von ih n Weisen * ל',

als . li . . lein natürlichen  Wortniiiu e11ls | 11>eln title angesehen " t1r ׳ I<- l ' . t

Lrkenntnis . »lass ~ ךלל’;,החד  n I! ! 1' t r n •j e 11 atieli als erster Mmi at in th ' r

It’eihe ilttr .1.1l1reN111111t.it«׳ zu nehnn*n •ei. . hat sieh Verf . natürlich ל"“ nicht
I

verschlossen . , ׳

1 Oarattl ti ■<t Veit ־‘לי  In reils . int Kommentar in at ׳ leiem Zusammen-

häng hing * wi ! seit • K . ■111111. K \ S . 11*1.



19

seinem Kommentar gewagt , nicht anders denn als schwankende
Vermutung will er sieh gehen “ '). Wer aber möchte Gotte » All-
inachtswi 'rt reit Io« erlassen ? —

טדא " cr ~ יזה  Auch bei der Nennung der acht Kriech-
tiere,  die im Tode ur. ט־דא־7 Folge haben , habe Gott Mosche
״ mit dein Finger •• belehrt . Nach der tiefen Krliiuterung 1m Kom.
gehen die טידאה -Bestimmungen der Thora hinsichtlich —z:  und )'" ?
von דה.“דאיט  aus . ..Wie aber durch דה . •Inreh die mensrhliche
Leiche unmittelbar mit dem .,gestorbenen Leib •־ die Vorstellung
von der l ’nfreiheit , somit von der blos physischen Natur des •Men-
sehen überhaupt , inilie ITe’gr . so wird diese Vorstellung au !h durch
jeden dem menschlichen Körper ähnlichen Leib geweckt , der der
Gewalt des Todes erlegen . Ks sind daher nur die dem Menschen
in Körperbiblung nahe stehenden Tiere , zunächst die grösseren
Landsäugetiere jeder Art , deren Leichname , als — נבטדא־ט  sind.
L' n'ter de n kleineren sind es nur acht , SITS vmi ׳ denen
die uns bekannten . Wiesel . Maus. Maulwurf ebenfalls zu den Säuge-
tieren , und gehören sie wohl sämtlich / ■ den Wirbeltieren , deren
Körp̂ erbilduug sich nicht allzusehr von der Ähnlichkeit mit dem
menschlichen Körper entfernt '• (Kom. Lev. S . 2301. Itie obigen
Anmerkungen schliessen dahe r mit Kerbt aus der Tatsache , dass
das (Jotteswort gerade diese acht Kriechtiere in ihrem T ״ de " ד־דא
weckend sein lässt , aut besondere physiologische Ähnlichkeiten,
die zwischen diesen Tierkörpern und dem Meiischenhörper besteben
müssen , vielleicht jeder einzelne eine besondere , die vereint wun•
derhare Autschlüsse über physiologische F.igentümln hkeiteu des
Mcnsrhenkürpers enthalten mögen . 1»io Kr r̂hlicssung all dieser
Geheimnisse mochten Mosche durch göttlichen Fingerzeig gewor-
den sein.

1 So urteilt der \ *rt ' — über seine genialste Pone -tuiiu־'

J . Br



Kriegsgedanken.

.Kr . der thront über dem Kreise 11er Kult•. sodas.s ihre Mt•-

woliner Heuschrecken gleichen . •1fr wie Luftdünnung •li•־ Himmel

neigt und hie ausspaunt gleich ••i! rin / .fit •• / um Bewohnen : •1er

giebt ntM-11 jetzt Staatenhuker •11-111 Nichts hin. •!•■r hat •11•• Macht-
haberater Ur ilc 1111•(teile gleich geina• ht ! So •lass  sie nicht

gepflanzt . auch nicht gcsäet waren, auch nicht in der Knie ihr

Stumpf wnr/.elt — auch wehte ••r gegen sie und sic vrnioi rten.
der Sturm alter trägt wie Spreu sie hinweg . Wem wellt ihr nun
mich vergleichen. •I:£>•» ich iiitn gliche ? spricht der Heilige Kr-

dicht /nr Höhe eure A ugen und seh et;  wer hat diese erschall ••11.

der in bestimmter Zahl ihr Heer I1era 11tr1lbrt V Sie alle rul't Kr

mit Namen. — trotz der Kiillr der Kraft und so übci w;iltigei1d
an Starke , hleiht •loch Keiner aus ! —" (des. ID.

Wir nennen die I!eschichte , die von den Menschen auf der Knie

-gono.ielit w i rd Weltgesch ichte Es slekt \ icI (»rosscnwa 1111_in die-ein
Wort, wenn ihm •las selbstherrliche Treiben der Menschen als das

einzig Ausschlaggebende im Weltgeschehen vorsehweht. Wie klein-
lieh müssen Hott die Bestrebungen der wie . Heuschrecken * au!

der Erde sich tummelnden Menschen Vorkommen, wie winzig muss
Ihm ihr Aufwand an Macht erscheinen . Ihm, der die Himmel wie

einen Schleier ausspaunt ! Uleiohwohl kümmert sich Hott um die

politischen Kreigniss•* aut F.rden . da. der wirkliche Sieg kann
nur von Hott erfochten werden . Kitte Nation kann die andere nur

unschädlich machen, sie . entwurzeln * kann mir Hott . Aus dieser

gewaltigen Holle, die Hott 1111 politischen Lehen spielt , ergeben
sich zwei Konseiiueiizen. Krstens : Ehrfurcht vor seiner l' nver-
gleichliehkeit . Zweitens : Hehorsatn gleich •len himmlischen Wesen,

die das göttliche . Aufgebot" mit ihrer Hestellung״ ‘ pünktlich he
folgen.

l>as indische Hc־>e;z mit seinem Blntgcniissverbot (| )eut . ,־_י1
‘J.'l 1V. will die bestialischen Instinkte der menschlichen Brust un-
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terhinden . Selbst 1m Kriege wurde die Heiligkeit dieses liiHials
hncbgehalten . wie aus Sam 1. 14 , '.VJ f . erhellt . All ' Jechcskel
33 . 2 ->i geht hervor . dam■ trividi ! Kriegslast mit mangelhafter Scheu

vor dem Blute zusammcnbiingt Krst im Lichte dieser Propheten
veno • wird verständliidi . warum die Thora hei ihrem Verhol de !•

Blutgenusses Deut . a . a . 0 . sagt : . las es nicht . damit es dir
und deiuen dir nachfolgenden Kindern gut ergehe : denn !111 thu - t
das . was in «len Augen Gottes das Gerade ist* * l >ie heu>יי. u !r
dem Blute verbürgt das Wohlergehen des Kin/elnen und seiner

- Kinder ; sie vurhilft riehen der Gesamtheit , der Natiou , dem Staate
auch dein Individuum 7.u seinem Keeht ; und ' 1e maeht den Krieg
uniniiglieh . indem sie das Mtarre Bestehen auf eigennützigen Hechts-
stau ' ' en durch das Billigkeit «| 1r1117.i |1 des . Guten und Geraden*
verdrängt und damit den gewöhnliehen Ausbruehsheid des Krieges

- ver schüttet, --

*

Wer ein neues Haus gehallt hatte , ohne es eingeweiht zu
haben , wer einen Weinberg gepflanzt hatte , ohne ihn / um Genuss
gebracht zu haben w er eine  h 'rau sieh angetrant  hatte ohne sie
heimgeführt 7.11 haben , wurde nach Iteut . 'Jn. ö IV. heim Ausbruch
eines r "S ~ ■Krieges für unabkömmlich erklärt . Ibis * ist nicht weiter
verwunderlieh , wenn man hedeukt . dass für Israel das .lakoh

:" א־יצב " I, rin/ip aiu li iui Leben des Maates gelten s״ | | t»•.
Das völlige Aufgehen des Lehens im Sehwert T״“1 ח־בךע־ • war
mit diesem Prinzip nicht vereinbar.

*

her Gebrauch voll falschen Massen und Gewichten ist ,,ein
Abscheu Gottes * heut ‘J.i.  h >.« ein Verbrechen , dessen Schwere

seihst . ־'*־, ע,־;:'ע  überwiegt , weil es seiner Natur nach durch ־:״:.־
nur schwer gesühnt werden kann . (S . Komm , das .) Merkantile

Sünden sind ein sc hleichendes (litt , welches über seine urspriing-
liehe (Quelle hinaus das Blut des gesamten wirtschaftlichen Lehens
zersetzt , hie Möglichkeit einer gründlichen — CT fiir ,— ד•״1 "*
ist bei einem die ganze Welt umspannenden Handel vollends un-
terhnnden Sollte am Ende nur deshalb Krieg sein , weil der
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Wollhandel stthiiebediirftig war und es tiir ihn keine andere בשי־ר,

pal» aU Durchschneidung !*einer Adern ׳!

*

Die Sünde wird in unseren heiligen Sehritten . so 1$. Ne־

darin ! dUI» im Au«chluss an Knholoth !1. 14, vielfach mit einer

Festung verglichen . Kieses Bild verrät uns das (ieheiinnis . wie

die Sünde zu bezwingen ist : wie eine Festung . Kine Festunp aus-

zuhunporn, zu warten , his die Sünde durch Krankheit . Alt«־r usw

ihr»־ Macht verliert , das ist kehr ttddcnstnck . fter wahre Held . ~

wartet nieht. Ins die Sünde sieh von seihst orgiebt : er nimmt sie

im Sturm.
. »

Wenn im Judentum der Nationalismus seit jeher pehindert

war. chauvinistisch auszuarten , so halten wir dieses der grossen

Math( zu verdanken , weleln• »li»* Idee d»‘r Menschheit auf tiie Ge-

miiter aiisgeühf hat . Nun wäre es alter ein Irrtum zu glauben , !las*

der Krieg — diese grausamste Verhöhnung der Idee der Mensch-

heil — nussidnTeesTicTrder Feherspaunmtg der nationalen Idee ent-

springt . Die llau| 1t<|11elle des Krieges ist vielmehr die [' cherH|1u11-

1!ung eines reinmeust lilitdien Triebes , des Willens zur Macht . Das

zeigt sehr anschaulich eine Midrasi hbetraehtuiig zum Todarhlage

Kajins (Taue1111111:1־  zu Gen. 4. (א : r un: “ ־'א,ר!: אחיי1הבי|א־;קיייאבד
 יחי1יניט*:אא״ב; קי1איייאסייר*הב*"א;י:גיפי*ואטי*בבייאניהעילב

r uc:
זהיני*;•'חטיא**הב*•‘אייבנךבישנתקבלבקובחלקי*עק^ח תחיששדה ציין1בי־בי־רי)כתיבילהלןבג־־ב־ייהבי־־ישנא־ביניהב•קטטה

Knjin״ sprach zu seinem Bruder Hewel. Was sprach er zu ihm ׳;

Wir wollen die Welt uuter uns teilen , doch ich als Krstgeltnrener

beanspruche das doppelte Mass. Hewel antwortete : Meinst Du

wirklich V Daran! Kajin : Dann will ich wenigstens den mir gehiili-

reuden Teil um das heilige Fleckchen Krile vergrössern , wo dein

Opfer wohlgefällig aufgenommen wurde (und wo sieh einmal der

heiTige Tempel erholten wird ). Hewel erwiderte : Nein, auch das

sollst du niclij bekommen — das war’«, was ihren Streit voran-

lasste . Denn es heisst ; l״ ' nd es war, als sie sieh auf dem Felde

helaiidon “ an und einer anderen Stelle (.firm. 20) heisst es : iou./’״ wird

als Feld gopHiigt“. — Dass Gott Kajins Opfer verschmäht hatte,
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bildete nur den Vorwand des Streites . I »1«- wahre I' rsache war
di« Konkurrenz hei 11«■r Verteilung der Welt . Kajin icrbraint ווויי
Machtgelüst mit angeblich religiösen Motivi-n Zinn״ wird als Acker-
laud gepflügt * :- «1. 11 die liüchsten Itieen werd>-11 niedriger Hab
stiebt in Snlii gegeben U11<I so ist es bei allen Kriegeanl.is »en bis
aut 1U*11 heutigen Tag geblieben . —

Diesen unseligen Willen zur Macht’ wer konnte ihn he/ah•
men? Auch darauf giebt uns der Midrasch Tam biinia eine Antwort

די•:ב"נע.-יניב  bemerkt er zu Den. 4. 1■" ׳.״ !•er Sabbath war 1tim
ein mit sieben Siegeln verschlossenes ttucli ־ . worin eine trelVeinle
Itegründiiug der auf Kajins Verzweiflungsruf ertolgten Miblerung
des göttlichen Strafurteils liegt i »«■r einzige Mildcrung ' griind tur
Kajins unstillbaren Machthunger war der !' instand , dass ihm der
Sabbath unbekannt war. !lass tiott den Sabbath . der wohl sehnfi
-elT~de111 siebten Schöpfiingstage verkündet war . doch .c iligc stillos,
sen hatte ־ liir eine späteren Zeit. in weh her er zu einem da* l.e-
heu bcheirschendeii und gestaltenden tieseiz erhoben wurde Der
Sabbath ist mjt seinem ~ ד״אכ"•:*א  der wirksamste Itündigcr «!*•s
Menst׳‘ ' s auf !las Wcltiiuperiiim . Kim• Welt ohne Sab•

--batb -wartet v-etyjJ +Uvb״ auf den ewigen -Frieden Der Will»• zur
Macht ist ein sabbathlosc » Werkt «g«״elü»t, da* in wilden Kriegen
emporlodcrt . um sieh schliesslich in seinen eigenen Flammen zu
verzehren.

li. IV
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Eine heikle Etikettenfrage.
Das Sicherheiten von den Sitzen als Zeichen der Khrlureht

ist eine Sitte . tlie wohl im allgemeinen als eine gesellschaftliche
Zeremonie angesehen wird . die man ansiihen aller auch unterlassen
kauo , ohne sieh •lainit eines tragisch zu nehmenden Verstosses
gegen die ״)  setze der Moral schuldig zu tnaelien ; im Sinne des
jüdischen Keligionsgesetz .es jedoch wohnt djeser Sitte eine nicht
minder hohe Bc deutim iiine ״ . wj!‘ jeder  anderen Norm, mit der die
Thora das Zusammenlehen der Menschen ^geregelt hat.

״ Man ist verpflichtet , vor seinem Vater auf/.nstehen .“ Mit
diesem Snt/ .e iSehulchan Aruch Jore dea ‘J4n . 7) will das (leset/,
auch in das Verhalten des Kindes /.um Vater einen Zu״  steifer
Körmlirhkeit , das I»istanzhew usstsein der Ktikettenregel verpflan-
zen . Nicht kameradschaftlich , wie die vorurteilslose moderne An-
M-hauung es will , soll das Verhältnis /.wischen Kind und Vater
sein . l >as Kind soll nie vergessen , wen es im Vater vor sich hat.
Ks hat seinen guten ( !rund , wenn der יניב"[  im Gegensatz zu Ka-

—»ohi im Verse . er fiel ihm um den Hals “ 1Gen . 4*1. 2t•) nicht Josef
sondern .lakoli als Subjekt erklärt . Wenn Vater und äohn nach
langen Jahren des Kernseins ein unverhofftes Wiedersehen feiern,
dann ge/.ienit es wohl Jakoh seinem Sohne Josef um den Hals zu
lallen , nicht aller umgekehrt Das Kind soll seinem Vater auch
in einer Stunde der Krregung nicht um den Hals fallen , sondern
durch ehrfürchtigen Handkuss seinen Gefühlen einen förmlichen,
disziplinierten Ausdruck verleihen . Sollte nicht auch der in vielen
jüdischen Kreisen , zumal im Osten heimische Brauch , dass Kinder
ihre Kltern nicht kameradschaftlich mit ״ Du“ sondern etikcttenhalt
mit Sie״ " anreden . weit entfernt , eine lächerliche Steifheit 7.11 sein,
vielmehr »eine gute Begründung in den Kegeln jener jüdischen
Grandezza hahen . wie sie der דב", “ als schon in der Patriarchen-
zeit liestehend annalim V

Nicht spioleriseh sind die jüdischen Sitten , sondern ernst,
erwachsen aut dam Boden einer .vom Gottesgei - t getränkten An-
schauung von Welt und Lehen . Man kann darum auch nicht itn
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eigentlichen Sinne von J. Ktiketteuregeln sprechen . Dem
Hegriff der Ktikette haftet eine erheldiclie Dosis vom Leerem, Kon-
vcntionellem. Ilorniertem , Spielerischem an Sie gehört mehr 7.11
den Verzierungen als zu den Faktoren des Lehens. Das Juden-
tum kennt jn seiner ernsten Schwere keine Lehensornamcntik , soll-
dem nur ein Lebensgesetz . in welchem auch die äusseren f ormen
de» gesellschaftlichen Lehens mit dem ganzen l 'athos des jüdischen
Krnstes umkleidet werden . Daher wir uns auch nicht wundern
dürfen , wenn in unseren heiligen Schriften die heikle F.tiketten-
frage , welches Verhalten in llczug auf das Sicherheiten vom Sitze
gehoten ist, wenn der Sohn der Lehrer seines Vaters ist, eiudring-
liehe wissenschaftliche Hehaudlung erlährt.

Ks stehen sieh hier zwei Ansichten gegenüber : die des ש"יא
auf der einen, die des רבב״ב  auf der anderen Seite . Nach dem
י־א׳־ש  sind beide verpflichtet, der eine vor dem andern aufzustehen.
Der Sohn vor seinem Vater aber auch der Vater vor seinem Sohne,
weil er der Schüler seines Sohnes ist. Diese Ansicht des יא׳יש
ist Kidduschii) ddb begründet . Daselbst werden folgende zwei
Fragen behandelt . 1. Ist der Sohn, wenn er der Lehrer seines
Vaters ist, verpflichtet, vor seinem Vater aufzustehen V Antwort:

־דק'ב " war der Lehrer seiues Vater» ! ־,א־,חז‘יב • tJleichwnhl rief
“ א■״ g’ einmal . ״ד*\“.יבר  zu : אביך* ב״ב2יי . erhebe dich vor deinem
Vater ! — Da sich alter die נביא  mit dieser Antwort nicht znfrie-
den giebt , weil די:*א':׳:'ד־"־■־אבדיאבעשיב־בעי“ידז־איב•צאני

דיד־דב*ד,א  einem so ungewöhnlichen Manne wie חזךאי’ב ~ gegen•
über, dem selbst שביא־בי  durch Aufstehcn seine Keverenz -bekun-
ilete , es nicht zu verwumleru ist. wenn auch sein Sohn trotz seiner
Fdgenscliatt als Lehrer seines Vaters hierzu verpflichtet ist. so bleibt
die Frage , die normale Fälle im Auge hat, schliesslich doch uuent
schieden . 2. Ist der Vater, wenn er der Schüler seines Sohnes
ist, verpflichtet , vor seinem Sohne auizustehenV Antwort : ישעדי'ר

יי•;ב  sagte einmal : Wäre mein Sohn nicht mit •b in נשיאביי  vor-
sebwägcrl , dann passte es sich nicht für mich, vor ihm aufzu-
stehen . Da dieser Ausspruch doppelsinnig i«.!. — nur dann,
wenn es gewiss wäre, dass בןישע “* al» Lehrer  seines
Sohnes seinen Ausspruch tat . könnte daraus gefolgert werden , das»
er als Schüler seines Sohnes sich vor ihm erhoben hätte , auch
wenn er nicht mit dem er\ נשיא4בי~ »! hwägert gewesen wäre , nicht
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alter, wenii er als Vater seine• Sohnes sprach — so !!leiht die
Frage , <lie auch hier nominale Fälle betritVt, schliesslich doch um-
entschieden . Daher der יאייש  nach dem allgemeinen fiir ־־א*•::

א.*י—־אי  geltenden (irundsat/ . in beiden Fragen erschwerende Knt-
Scheidung trifft.

Anders entscheidet der דב״ב “ : Der Vater ist nicht verpflichtet,
vor seinem .Sohne aufzustellen, obwohl dieser seiu Lehrer ist, wohl
aber ist der Sohn verpflichtet , vor seinem Vater aul/.iistehen. ob-
wohl dieser sein Schüler ist. i ב"״  li . 4 (. Der r ״״•; r ~2 St.
sucht au der Hand des nachzuweisen ־"[ , dass die Kutscln-iduug
des יידבייב  aut dem ■Icrus ehaluii beruht , wo  uns < דיש״”-£פ״1  die
ruhrendt X̂rTgesehildert wirtl, wie טיפין  seine Mutter ehrte , 1s. das 1

Während in der א"ע'ביעל־יוזחב:•:',־  der Kntscheidiing des
:" רביב !ler Vorzug vor !ler des יאייש  gegeben wird (8 ,ושייך be-
kennt sieb »ler א"ד ~ zur letzteren mit der Kiuschränkuug . dass der
Sohn auf die ihm seitens des Vaters gebührende F.hrerweisuug
freiwillig verzichten kann , vorausgesetzt , dass durch diesen \ erzieht
kein יי* !*” ( Verunglimpfung der Thora durch Antasten der
Klire ihrer Träger ! entsteht . Dieser Möglichkeit wird am besten
dadurch aus dem Weg gegangen , dass Vater und Sohn, die zu
gegenseitiger Khrerbietuug verpflichtet sind, einander möglichst aus
dem Wege gehen, damit sie nicht der Gefahr einer ungebührlichen
Kcbandlung beiderseits sich aussetzen ; wie vom י״ב~די (K . Meir
aus Kothenburg) beru htet wird , der sich aus diesem ('•runde , seit
dem er ein!• Tlmragrösse ward , von seiuem Vater fernhielt und
sich auch den Mesueb seines Vaters verbat . (Vgl. ט״ז  z . St.)

Wir möchten dieser tür uus massgebenden F.utscheidung des
־ד״א  eine aktuelle liemerkuog anfügen . Mit dem Aufstehen vor
dem nimmt ־1 man es nicht in allen Gemeinden genau . Dieses
Lütten de• Sitze• empfinden auch orthodoxe Zeitgenossen als alt-
fräukisehen l’eberHuas. Diese Fuitindung hängt einerseits mit dem
Schwinden der ,יי־“~“כבי • andererseits mit der Verschiebung der
Aufgaben des Kabbinerberules zusammen. Seitdem sich Jedermann
einbildct . er müsse unbedingt eine Weltanschauung haben, er sei
kraft des ihm zustehenden Sclbstbestimmungsrechtes befugt, die
Thora aut ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen, seitdem ferner der “כ
nicht autoritativer Träger und Vertreter der Thora , sondern isra
clitiseher Kulturfunktionär mit hoher oder massiger oder geringer
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ו

Besold»n r̂ ist, seitdem ist aus dein jüdischen Vnlksemptiuden jener
C!«■ist des Heiligen, Gemessenen . der (•eist jener respektvollen De•
inut geschwunden . der die gew issenliafle Beobachtung der ,ייד“,ךיד;י .
Ktikette zur Weil!«” einer religiösen Zcremouie erhebt . K. Meir aus
Kothcnhurg und sein Vater Bind sieh aus dem Wt•(׳ gegangen nicht
aus einer Kmpliudung hochtrabenden Stolzes oder kleinlicher l*e-
danterie heraus , sondern weil sie. noch gänzlich unberührt aoii
dein tiiftliaiiche modernen l'ersönlichkeitsdünkcls . auch in die Art,
wie sie die gesellige Beziehunĝ zwischen Vater und Sohn, zwischen
Lehrer und Schüler ein den, die ängstliche Scheu vur der Sünde
hiitetntrngen. und weTTHincn der Widerstreit zwisclieu אבכביד  und
rrvn בביר  als ein schier unlöslicher Konflikt von tragischer Grösse
erschien. Ks ist nicht an dem, dass unsere Altvordern uns hloa
in der Virtuosität übortraten . all ihr tlrosses und Kleines in ein,
wie man spricht , scholastisch ausgeklügeltes System von eisernen
Kegeln zu pressen , oder, wie man vernünftiger spricht , dass sie iiiih
in der Tiefe ihres Lchensernstcs voraus waren : sie hatten auch
mehr Takt , mehr Lebensart , mehr Anstand , mehr Gomütstiefe und
Seelenreichtum . sie waren auch teingeistiger , edelsinniger und —
gebildeter als wir.

K B
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Die drei Weltübel.
hört wn di»■ Bibel anfängt , uns v״ u Jakobs Tod /.11 erzählen:

.Als nun י1יו ■ Tage . Israels dem Kmie sich näherten1 ־׳ . II. M.
47, 2'.h.  bleibt der Midrasch Tancliuma nachdenklich stehen iiikI
(!!•ulet auf den S. Vers im H.  Kapitel des Buches Koheleth lii1• :
״ N'ielit ist der Mensch Herrseher iiher den (ieist . dass er zu tilgen
vermöchte den (ieist : Keinen Herrscher gielits am Tage des Teiles,
keine Kntlassung gieht ’s vmn Kriege , und es reitet der Frevel
seinen Täter nicht .“ Was liegt diesem Fingerzeig zugrunde y Wir
wolle ■ den Versuch einer zeitgemiisseu Deutung wagen.

m
Drei Weltiihel gieht ’s. An drei Hebeln krankt die Welt.

Der 'Tod. das Bose. der Krieg . Der Tod ist das physische , das
Böse das moralische , der Krieg das politische Weltiihel . Die Zu-
sainmenstellung dieser drei ist nicht zufällig . Sie gehören zusaiu-
men . Sie halten einen innigen Bund geschlossen , bestimmt , den
Menschen zu t|uülen , zu beugen und ihm das Bewusstsein eiuzu-
pHanzen . dass er an der bestehenden Ordnung der Dinge nichts
ändern kann Der Mensch kann weder den Tod abscbatVen. noch
kann er das Böse ahschaft 'en , noch kann er den Krieg ahschatl 'en.

Keinen Herrscher giebt ’8 am Tage des Tode ». So stolz »ich
Tlie Medizin entwickelt hat und noch weiter entwickeln kann , den
Zerfall des Leibes wird sie niemals anfhalten können . Alle Ver-
suche , die (Jesetze der IMiysia autzuheben . werden am Tode und
seinen Vorboten zerschellen . I' nd es rettet der Frevel seinen Täter
nicht . Auch das Böse ist ein ehernes Weltgesutz . Wir können
das Böse beklagen , ebenso wie wir uns über ttnaere Ohnmacht dem
Tode gegenüber grämen können , wir können es aber nicht he-
seitigeo , ebensowenig wie wir den Tod abschalien können . Beides
geht über unsere Kraft.

Bis zu diesem | ,unkte deckt sich dai moderne Bewusstsein
mit dem jüdischen . Beim dritten Weltiihel jedoch trennen sich die
Wege . Die l’azitisten sind hier gläubiger als die jüdische An-
Behauung Die Pazifisten glauben , dass es den Men - cben ans
eigener Kraft gelingen könne , ja gelingen müsse , deu Krieg ahzu-
schaffen . An die Ahsehatiiiug des Todes , an die Ahseh.iffung des
Böseu glauben sie *nicht , doch sie glauben an die Abschaffung des'
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Krieges, Die jüdische Anschauung sagt : K!* keine F.ntlassnng
\om Kriege . Abgesehafl’t wird der Krieg «*r<t wiTden können,
wenn auch der • 'Fod und das Böse von der F.rde sehn mdon . Ihr
drei Weltälicl werden gleielizeitig beseitigt « erden : am F.ndc der
Zeileu.

Ist alter aut 11 der Meuseh nielit also Herrscher ulter den Geist.
da*s er '/.11 tilgen vermöchte den Geist , kann er aueb die Gesetze
der Welt nielit aulbeben uud beseitigen , so kann er doeli, wenn
er will, sie bezähmen und überwinden . Als die Tage Isra! Is *!•■in
Knde sieh näherten , versamnielten sieb die Kinder um sein Lager
und der sterbende Vater gab ihnen ein Heispiel •les Sterbens , das
ebenso strahlend war, wie das Beispiel seines Lebens. Wer so
stirbt . wie Israel starb , wer im Augenblick des Todes von der
Kwigkcit des persönlichen Seins so tief durchdrungen ist. wie Is-
racl in seiner Todesstunde , der hat den Tod . wenn auch nielit als
Weltiibel getilgt . so doch als Schreckgespenst aus seinem persiin-
liehen Bewusstsein vertrieben.

Was gegenüber dem Tode möglich ist. das ist auch gegen•
über den beulen anderen Weltübeln möglich. Gaur, gewiss rettet
der Frevel seinen Täter nicht. Das Böse pieht die  Jiiisen nic-frt-
preis . JedoeJTwenn auch nicht getilgt , so kann doch das Böse
überwunden weiden , wenn das Gute im Menschen sieb von Fall
/u Fall , wenn auch in schweren Kämpfen , sieh als die stärkere
Macht erweist . Gun/, gewiss gicht es keine F.ntlassung vom Kriege.
Fines jenseitigen Fingrilfs wird es . einst bedürfen , um deu Krieg
gleichzeitig mit dem Tode und dem Bösen zu tilgen. Jedoch wenu
auch niclil getilgt , so kann doch der Krieg überwunden werden,
wenn das Friedeii ' bedürtnis im Menschen sich von Fall zu Fall,
wenn am 11 nach schweren Kämpfen, alr die stärkere Macht er-
weist. Noll freilich der Krieg bis zur Krscliöpfung der l'arteien
tortgeliihrt werden , dann sind es nicht die Menselien, die den Krieg
führen , dann ist es der Krieg, der die Menselien tiihrt, und es
wird der Krieg /.u einem Weltühel , desseu Unbesiegbarkeit seihst
die des Todes und des Bösen iibertriflt.

K. II
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בזר׳כיצרהשחיטה

י־״יחיט־.'־1יב־ן'־א
יאהדירי

־לבי.דייהא־•ידדא־עזייאדיאיהאע־בא*־י־־בידיהבנדיא.
י«^«< ךייmi«*אהייייאיי^יאה*א*י**,־י־י_יי!**י

עיייי־אדיא־אעי־א־הגע־אהיביא־הד־אה
אד¬•־דשחט;דהדה־—ד־ד־־ישדיא־חזיגהי

יד־דדיהבז־־־־ד־:־ידשחטדהןדה¬
ט!!׳׳,«r_*«»יטטיא"לרבניהחלרבהחא'״*'«*חלח

••u>*•י1י<>••1י«•י»ו̂* • kי*יי•««•«•*•1!««ס***•• יי*V
 ׳•א"־“~י-,צ|א•-,א,אIא.....

־נדר־שגשהבחהעיזיה־דהי־יי־הדדעדיגזיד
־שדעאיה־׳ד־יגהאי׳ז־־׳;חי־ינדד־איתאיהגהדךי־שדלי•ג־א־

י^אד־־־דה־ט־דציהעידצייץישיא־היולעילבדדיישדעא־‘י.ע־,־דאי־׳

האיה א־אדד־ד־
וא'דל'*• דש־א־א’ץ־ יא: כי־יב*שאיגב כ"כ יההא בשר-הב גאדידר־־

האיהדשי דד־ע־־דא ̂‘ן ,"•*‘יער,כייר~עינעץ היי; ק־ב;ב־א שיחט־בה־י
דהביאע ד״בזי-ידא יי* •רהבהיה־ נחייה יר»•■» «Wי יקב^דעידיגאיא

v»*•■«•••ך kV'• וtfkון עבי־הד־אי ט*נ דאייליי׳יעקב יין-*-י בשב י>*. ביידדה.־־
בןגבדדגיהגהי־אה—עדיאיבקרשיבשחיטההלדךד־יוש.;בחיליגב

גי,יאה־עדייהדזה־גיהייצא,ידדבקדש־בגוהגהאביקהיאועבירה•בחי־ין
בהדיא״דד־׳יה"ד1־י-דהידדהשבגב•בחדייןגבגיהגהא־גהאב,־־

א־אדש־יהי־ייאעדויההוהשוד;דחיייילאבקדשיבדעדדדייו־-אב
גדשךדדהדדידיישיא־שהיי;בזדשדיייהיישדיז“לדי•עיי״שגייי;דדה

צייבידהיייקדש־בדגחירהגיה־יחו־יןדייןיי״ע.•עמיהשח־ט־היהה
שחיטהשיבה־ההא1•ישדעאיילי־.עדודהשחיטההיההדייאישחיטה
כהן.ציידהה.—:קרשיבשחיטהלשגיהבכ"א.להבגאביתאיהדבשיבחולין

בזידשייההייעדידוהבלאזהבדיההית־יהגיג־דזדןלאיץידשגדגבי
ההוא;הזד דשך1ב־ה־ידךיקי״ט:,קי‘די־בזדח־בדדדיאיבבדהדהן־אין

לפיבזי־דבילהיההבאדהרבדרדר•דזהבשיהשחיטהלהדיןדקובהיה־א
שבאידעהאך.בזידשייהעבידיהשאיגבידגיג־.דד־לעבירההיההשאז

דבהגיב•י־הייהעבירהשיבוחזיה־ב"קריזשבדדביאיהבדיהיגאדייישי־ה
יי"אייבאהאיהבשייהבהיה־דבא־־ן;כגב;בחיי־גיהגה:אוהשחיטה

דבלוהאיי.עקיבא•דיא־יבא;ב־י־ליגבשחיטההיכיהעליגצטוו..ישדעא־
השחיטה;הדיגהדהיאזי־ק;בחיי־דןגבד־גיהגהעדיההדיה־יהשחיטה
בהרדהריי־ייייבךיידהבישיי־דשבןד־ןלחלקי־עילא;יה.בזיבשיה

ודיי־ק.ידגיי;הקידדידדזגשהגהש־י־;דדשדיחי־שד־א־ששדעעדבהן

פישער..ש



Literarisches.
Ernst Horoeffer, Am Wcbstuhl !Irr Zeit. Alfred Kröncr.

Verlag in Leipzig.
,,Zwei Ideal (‘ haben bisher die geistige Welt «Irr europäische»Kultur bstiimut : Das Ideal der Persönlichkeit und das Ideal der

Gemeinschaft , entsprechend den beiden l’olcn . zwischen denen siehalles geschichtliche Leben der Menschheit bewegt , das eine
körpert in der Persüi .liehkeitskultiir der Antike , das andereherrlieht in dem soziale » (leiste des ( ' hnsciitums Seitdem sieb
antike Ideal neben dein christlichen ideal in der europäische»düng der Neuzeit Geltung zu verx hallen suchte , ist der Wunsch.aller He-teu und Edelsten darauf gerichtet gewesen , beide Idealein eine höhere Einheit aufzulösen . Aber anstatt sich aufeinander
zuzubewegen , haben diese Ideale sieb anscheinend immer weiter voneinander !•etrennt . bis sie in der l'hilnsophie Nielzsebes , der deuiantike » 1'cr ' oiiliebkeitsideal ei »t die xolle N’aturkraft einzuhauehen
sire 'ie . jn Mjiir.tiÜsLtm .W.i»ierv |*ru»4*e—nn-e inand erti aten  ind esse 177

xer-
xer-
!las
Itil-

xxenn Gcgcn -ditz.c in der lernst »•» Spannung z.n einander stehen.plb*״t ein l ’insehw ung z.u geschehen , pflegen sie plötzlich oinanderzu suchen , um eine höhere Einheit zu schaffen . Itas scheint mir
die religiöse Aufgabe der Gegenwart zu sein Diesem Gedanke»dient mein Buch.‘'

F. Kühler. Kulturxvege und Erkenntnisse. Leipzig lttlti Ver-lag von Johann Ambrosius Barth.
Eiu Buch, das mehr Belesenheit als Tiefsinn atmet . Es an■

erkennt die religiöse .Sehnsucht unserer Zeit als eine » wertvollen
Kiilturfaktor . möchte aber die sogenannte Kirchenreligion durch dasSurrogat einer mehr innerlich erlebten Keligin » überwunden haben
und ist daher von positiv Gläubigen mit Vorsicht z.u gemessen.

L. Braun, Lebenssucher Roman Verlag von Albert Langenin München. — Ein Zeitroman grossen Stil ». L'uuiittelbaru Ver-
t



32

gangenheit ווו> < I Gegenwart verbinden sieh darin , all ihrer wider-
spruehsvollen Gegensätze ungeachtet , zu einem einheitlielien Ganzen.
Die grosse Kätselfrage unserer Zeit : wie konnte ans der anschoi-
nend durchaus dekadenteu Gesellschaft der letzten Jahre das
maehtvollstarke Handeln , das heroische Geschehen entstehen , das
wir in Deutschland mit staunender Rewundcrnng erleben , li 11-
def in L Hrnuns Roman eine künstlerische Antwort . Die literar-
iseheu , sozialen und religiösen , niemals zum Ziel führenden An-
laufe , die ganze irrlichtelierende Sehnsucht der eben erst verllos-
seiten und doch in so ferner Weite uns erscheinenden Zeit , lebt
in bildnerischem Reichtum wieder aut . Die Dissonanzen lösen sich
in die Harmonie eines von aller Schwächlichkeit sich befreienden
Heroismus , als dieser Zeit aus all ihren Irrungen uud Wirrungen
heraus , der Krieg mit seiner erschütternden und erhebenden Tragik
den Weg weist , auf dem sie ihr wahres Wesen tirnlet . So entsteht
in diesem Werk in zahlreichen Gestalten uud im Rahmen einer

spannenden , farbenreichen Handlung die Gegenwart lebendig , und
wir köunen in ihm einen Zeitroman von wirklich innerlicher Grösse
erblicken und willkommen heissen.

t
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