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Wie führen Propheten zum Sinai?
Solange ״וו!11  unserem Thorafest »ler Krnst «ler drei Wochen

1111«! TiscliobeaivTraiicr aut den Firns folgt , timt di r Wcliruf schaurig
Inreh׳ die Welt : die Thora vom Sinai erfährt noch immer Krünkuug
״11'  sterblichen Menschen . Sehewiioth -Mahnung ist noch immer nicht
'erstanden . Mensehen gehen noch immer in achtloser tlleiehgiiltig
keif am Sinai vorüber.

Grausiger denn je t«'«nt der Wehrnf durch die Welt . Mehr
leim׳ je lastet Verantwortungssehwere auf jedem einzelnen , der
len Wcliruf vernimmt lind nicht ernst sich gelobt , ihn / um Ver-

-tummen zu bringen.
Mosche steht am Sinai und will uns führen.
Und Mo*che tiihrte sein Volk Hott entgegen ■—
Nach Mosche taten es die Propheten . Sie schrieben ihre

'Vorte nieder , damit sie tiir alle F.wigkeit / u uns sprechen und
1«s heute noch zum Sinai tiihreu . heim Kinder dürfen die Thora
nht allein aus der Hand der Kltern empfangen . F.ltern müssen
ire Kinder zum Sinai führen . Nur dann werden Kinder bereit
,in■׳ die Thora tiir ihr Lehen I1in/uuchm« n׳ . Nur wenn Kltern
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imstande sind, ihren Kindern zu sagen , dass sie .selber die Thora
vom Sinai empfangen hätten , werden Kinder authoichen und sie
nach dem Weg befragen , der zum Sinai führt. Daun aber mögen
Kltern mit den Worten der Propheten zu ihnen sprechen.

Mein״ Kind ist nicht religiös veranlagt *, antwortete mir ein!•
Mutter auf meine Klage über die Gleichgültigkeit ihres Sohnes
Standen nur die religiös Veranlagten vor den! Sinai ? Hat Gott
sein Wort nur den religiös Gesinnten gegeben ?

Haltet die Thora nicht um unsertwegen , nicht der Pietät
halber . Pietät verlangt auch eine Mumie, eine von Altersstauh
bedeckte Säule , eine altersgraue Handschrift . Wehe, wenn Thora
um solche Pietät betteln muss!

Pietät vermag auf Achtung zu appellieren . Was auf Pietät
Anspruch erhebt , ist wohl geschützt vor frivoler Missachtung. Alter
Pieint kann nicht ein ganzes Leben !ordern . Die  Thora aber ver

langt es.
Blättern wir in dgn Büchern der Propheten , l ’berall leuchten

Sinaihlitze und grollt Sinaidonner . Haben wir Augen und ein
.offenes Ohr.

Dein Auge schaut gedankenvoll in die Natur, hattet am
(;rossen und am Kleinen. Und das Kleinste wird dir zum Wunder-

baren , Unbegrcitlichen . Du gehörst nicht zu den Gedankenlosen,
die zu schauen vermögen, ohne dass der Gedanke tieberhalt ar
beitet . Und die Rätsel erdrücken dich. Weshalb das alles ? I>>

kannst nicht atmen , wenn du darauf keine Antwort vernimmst.
Und von wem ? Und wozu ? Du schämst dich nicht kindlicher

Fragen . Sie sind dir Lebensfragen . Da entdeckst du Gott. Übern.‘I
schaust du Offenbarung seines Willens und gewahrst göttliche 1
begrciHichkeit. Mit deinem Leben selber bist du Ausfluss göttlich■״
Schöpferwillens , seiend durch ihn, hangend an ihm. Und Prophet 11
hätten nicht recht, wenn sie von dir forderten , recht nahe dc::1

Ohr zu neigen , um göttliches Lebenswort zu vernehmen ? ;Neu״ t
euer Ohr, kommet zu mir. höret, es lebe euere Seele —“ (Jes . .
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Nur aus G<»tt erhält «lein Lehen Sinn . Der Verwirklichung
_ •ttlichen Willens dient eine Schöpfung , hat auch dein Lehen 7.11
«heilen. .Nach innigster Hingabe an den göttlichen Willen wirst
•111 streiten , und in dieser Hingabe deine Vereinigung mit Gott
linden . In dieser Vereinigung erhält «lein Lehen seinen Halt . Gott
tuhrt dich . Du hist Gott vermählt Uns. 2). Du vernimmst gött-
In lies Liehes\v״ rt, wenn du Lchenswort von Ihm erwartest . Nur
« •• וווו<111  befähigst wirst , deine Lebensziele mit den göttlichen Ah-
' !• liten zu vereinen , ist eine Kim möglich . .Nimmer aber hist du
imstande , aus dir heraus zu begreifen , welche Ziele Gott mit dei-
n••in Lehen gefördert wissen will . Verstehst <111, was es heisst,
wenn Propheten dich aufl'ordern zu kommen , um ד׳שני“י׳אי “
i .les . 1) göttliche Ziele zu erkennen ? Sie warten , ob <111 gewillt
bi' t. den Lehenshund mit deinem Gott zu begründen . Diesen Kund
1ln׳r kannst du nur auf dem Sinai schliesseii . Wer Gott die Treue
bricht, den nennen Propheten זונה : er hat Gott die Klm gebrochen.

• •
*

Ihr nennt Gott euren Vater . Fühlt ihr euch auch ohne ihn
.verwaist ־ ? Brechet doch mit der elenden Phrase ! Kurcm Vater
\crschlieKst ihr den Mund, sobald er euch auf den richtigen Weg
weisen will , fühlt euch mündig , sobald er Vaterrechtc geltend
machen will . Was kein Kind sich seinem Vater gegenüber erlaubt,
cilaubt ihr euch gegen Gott . Gott ist euch mit seinen Lehens-
t״ rderungen der schlimmste Feind , der ..euch in den Lebensweg
ten‘•׳! könnte Hos . 14!. Wäre das nicht der Fall, ' der Weg /.um
י  nai wäre nicht so verödet.

• •
*

Hast <111 dich einmal entschlossen . <lein Lehen aus Gott zu
,greifon■״! — und dazu musst du kommen — dann wirst «In kein
1■ hercs Streiten kennen , als immer inniger dein Lehen mit Gott

verknüpfen , !lass es als Ausstrahlung seines Willens sich dar-
- Ile. Das heisst Gott erkennen . Diese Krkenntnis reicht dir nurt •

1 Sinai . Sinai muss  sein . Dein Streben wird sein , <!<•111 Sinai-
. I ■>>ן1 immer näher zu kommen , l ' ud du wirst verstehen , wenn

,1' •phetenwnrt .ler . tt ) dir zur Devise setzt : nicht״ rühme sich
*I 1 Weise seiner Weisheit " - denn was soll sie־ ihm, , nicht der
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Hel!! seiner Kralt " — denn was soll sie ihm, nicht״ der Hei! I
seines Keichtums" -- denn was soll er ilun, ״ wohl alter rlilm
er sieh, wenn er im Streiten , mieh zu erkennen , immer weiter p
Ian!;t" — denn das verleih! seinem Lehen Inhall.

• *
*

Siilunp - Mensehen nicht (>ott sind , werden sie nimmer in.
stände sein, göttliche Ahsiehten aus sieh heraus zu erahn!
Wer nieht (Jutt aus der Schöpfung und aus »einem Lehen streirh .׳
wird früher der״ später mit unabweisbarer Notwendigkeit na!■I,
göttlichem OtYenbarungsworl sieh sehnen müssen. Deshallt begnügen
sich Propheten , Menschen zu cntgötterii und die Ohnmacht mensef
liehen Verstehens und Könnens zu erweisen . Propheten entgöttorii
den Metisehen (.ler . 1 ü> und machen Kaum für (»ott. Sie rauh!
dem Menschen wort_ pittliolicii Charakter und_ maelien Kaum_L!_
(iotteswort . Mamit hahiien sie den Weg zum Sinai . Mer ׳1•!
götterte Mensch muss zum Sinai streiten . .

• *
*

Zu dieser F.ntgöttcrung des Menschengeschlechts reicht ab! ז
Proplieienwort nicht aus. Ks Itedarf dazu einer tränenreichen !י)
seliiehte. denn nur hvIumt  und widerstreitend entseliliessen sieh
Menseh(M1. (iötterrechten zu entsagen . Sidanp ■das nicht der Fall
ist. wird es Sinai Verächter pdicn , wird alter auch der .lummer und
die Ode in der Menschenhrnst nisten . Wer das alles nieht mit
maelien will, wird iiir Propheten wort  Verständnis halten und a!
F.rlährung am cip ,1ien Leihe verzichten.

•
*

Jedes Kind der Schöpfung sehnt sieh naeli dem Lieht . ׳1
zum letzten (irashalm , der dem Lichte sieh zukchrl . Mensch!
allein glauben . das Lieht entbehren zu können,*oder »ind \ c
messen genug , den Versuch nieht als gescheitert anzusehen , י\
dem Lieht leiten zu können, das sie in ihrer eigenen Krust eir
/ü 11<Ie 11. Matiir schaut ihr Klick auf eine Krdc. und da herr»!
Not und Finsternis , und sie selber von Mrangsal ermüdet , hinan
gestosson iii Muukclhcit (.lt׳s. S) ־-־  l ' ml mitten in einer Wo
in Finsternis getaucht . wandelt ein Volk und schaut das Lu
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1.1. « !»! — Sinaitlainmcn leuchten ihm Wer Lust hat , vertausche
.1,. Licht י1■ mit •lern fremden.

« •
*

Wer״ Wiml sät, erntet Sturm “ (Uns. ןא — liavuii weiss <li*•
ו.׳  Im -Iiti- der Menschheit zu erzählen . Nur au» Gottes Hainl sind

.1• '\ 1ajcn zu holen. die . in den Acker des Lehens gestreut . aut
I Tire linITen lassen (das . 10). Prüfet die Saat , die ihr 111 die
I 1 heu der Zeit streut . Ist sie wirklich keimfähig. das» ihr die
> ii ׳ ' amen schnöde von der Hand weisen dürft ?

• •
#

Wer״ hat je den Gottcsgeist ergründet ?* Lies 40 . All! Kr;
• ׳11■ mutigen einer wundererfüllten Schöpfung offen baren ihr ( Litte .»

0 »1. Solange menschlicher Forschergeist auch nicht einer ein-
/,_ n ׳ gesetzlichen Krscheinung auf den Grund gekommen, •»«.lange

׳1  nicht Antwort auf das ״ Warum " auch nur eines einzigen Ge

«׳••■•< gefunden, sind Propheten berechtigt, es als wahnsinnige
T messenheit zu hetrachten , wenn Menschen noch immer nicht.
1 . ״ reu wollen , ihrem eigenen Lehen Gesetzgeber zu sein ! Ihr

I •11 gehört in das Lehen der Schöpfung. Auch nur ein Schritt.
׳1  den Weg verlässt, den ihr Lehen nach göttlicher Absicht zu
« !•lein beruten istv zerstört die Harmonie einer wunderbaren
' pfung.

* *
*

Fm dem Sinai sich zu nähern , bedarfs nicht des gläubigen
,' • mit». Dich hat Natur und Menschenleben ergründende Vor•

ntt  zum Sinai zu führen ! ' עב־ל*ב’" י1 " des . 52.
• •

*

Was sollst du mit deinem Lehen ? Gibt es für dich ein An-
». als mit jedem Atemzug deines Sems göttlichem Willen zu
prechen ? Propheten ruten dich auf. oh du eine andere Losung
Lehenstrage gefunden ! Freilich , wenn du für Lehenstragen

1 Interesse hast , dann kannst du auch leben , ohne nach Ant•

t zu billigem. Diesen II 11111rer setzen Propheten vofaus,
in  er vorhanden ist . reichen sie Itrot dir, auch \\ as»cr, Mein
Milch (des . 551 aus Gottes Hand. Sein Wort allem ver-

. dich zu nähren . Sie warten , nh du was Ho»»eres au seine
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St«II«• /.» sct/eii v«rmaf st . Bi» / nui heutifen 'I'ajr ist es nicht . «•.
luiifen . I’rnplieteii scheinen recht zu hel1Hlt<-n.

* *
«

Siehst «In, wcshaii « Propheten die (MVenharniif
Wortes nie ( !ofti ' taini «lc» (■laiihciis sein konnte *׳ Sie !!-•rז!<1
«lieh nicht , tlclien »l ׳11> nicht an . <I«t  li sinaiitis «her
(MTenharunf tihuiheiwir schenken־־ ! “Lass «rs hlcihen , wenn d11~üen
Mul lia' t ! Versuch y.u lehcii . ohne Sinai « ort zu vernehmen ! Wum
«In וןווווו11» ' hinhriitest . wirst du cs k<innen . Wenn «In «las ah |ehn»t
wirst du nach l.chensantwori «lieh sehnen . I>11 wirst dich \ n׳|
leicht lierausclii ‘11. uni lehen zu kennen.

| («r Kails«h ist «lir «In׳ Sinncsl reml «•. I*ml sie zeifen וי !■
dir , wie *ic tauiiiclnd «lurclis l.chcn teilen . 111ns Haar die welk«
Kliinie. an «ler lalilen l.1| «|«e «len -schaumenden Kelch , Sie \\ c1>oi«•
aber auch den Anldii-k «ler Trunkenenin ilin -r Kutvviir*liirut«_• :
«len I ntlai . «len Schmutz . «ler ihren Leheii ' tiscli «leckt (.Ins. צ '.
Set / «liili /.n ihnen , wi-nn es dich felüstcL

her Kausch ist dir der Kc ' itz . I’n/.iihlij:«• ojifcrn ihm ihr
Lehen Sie heten ihn an und verfüttern «lie Mächte , die ihn .
schliesseii . I>r0|1l1ete11 aller meinen , dass Melis«hell sich sclhcr
|1re1sfcfehcn liahen .' sohald sie (iüt rn׳») von (iohl und >ilher W'cili-'
rauch stri 'iicu.

her Ka 11«ch ist dir «lie L «‘hcnsliife . tiefen sie k:im11*■ן
l’ro|1hete11 an . hu sollst <lu׳h 1«i<111׳  heliifcn . hu hast ein Ke׳ t.
klar und wahr / u si'haiien . I’r<> «ן111־1 *• n riiinin-ii dir die llnel
Hiss«• hinwef , «lie «lir «len Ausblick aut «len Sinai rauhen.

• •
*

In dessen L<‘hcu «lie (ileichfiiltifkeit fefen «las Lottes « 1,
der Lei«litsinn der L«d1e1isaullä" 1111fl«d«t, hat k«-i11 Keclit. Kind׳
«las hasein / u dien»׳.• (lins . l*j. hie » Keclit will erworben « er«! ««
Lrst wenn du an deiner eifcncn '׳».1 fünf fear ■heilet ! I
«Ihl« zur Lchcii ' klarln it hinduri hfcruiifcn . «larfst du Kindern «*
Lilien schenken . I>enn nur dann kannst «In deinen K11111 » ׳11
Yiliruiif reii’lu'ii. h«־in Kind hat Anrecht aut' Leheu «l>rot . I ׳'.'׳ ; «t
au •In 11 mit der Frafc herantreten : warum hast du mich fehor ׳
hu hist ihm Antwort s«׳hul«lif . Weh. weun *lieh einst sein »t. '•r
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l-. _w.url tritVt . «las ** du ihm km hfsinni •: •1:1' kostbarste Vätererhe
» ■1111:111«* *11 hast ! Ihr 11ahl euch >t*lh !*r entwurzelt und seid

.Id׳ wenn cur «‘ Kiudrr , dir ihr p -horeti , rlrud \ erkummerii
W• ' !•liiiudiTti • »*> nicht vor solcher l <chcnstra ;̂ ik V

.**■י־׳ *
I *ro | 1l1ctz*n warm sich recht wohl hew usst . dass sie dru Uri

_ar vieler Kreise p -tumlen hätten , wenn sie ״ de m Wein und
. Üaiischlruuk “ 1 Mi . צ  das Wort p s׳ | 1rnehen hätten . Alter

*I- .11 wären sje nicht I.<•I!!■11>tii pwvesen ־1•»111 . Sie pdiörlrn tiielit
׳/• ■i •■11 Männern , die ״ den Frieden künden , sohulil ihre Zähne was
/ issen ״ halten “ ( das . ' ! ). Sie wollen dir «len wahren Frieden'
.1 das wahre Lehen hmijien . Ks tra ■rt sieh nur , ult du !lieh

.־11 .ach sclmst.
* •

* _
l >nH »hete 11 ist die Weh eine <>!le i.les , .| ןוו  sulain -e im!

Mensehen der Find nicht lietreli n wird , der zu ( !ott liilirt.
'1 ■■' fiten küiinen sielt nicht aus eigener Krall das I‘ara <1ics ;!nt'
I. ■•■11 sehallen . l >11 •rlauhst nicht an die Möglichkeit einer Para-

■esseji ^ keit V Wisse : du hast nur die Wahl / wischen l ’nrndics
i llnlle ! ( ödles Wert ' clialVl l’aradies . Menschc11p elz*׳ kann

Helle nicht ׳11  litt plnuhst es nicht . irlnithc deiner
I hrunp׳

* *
*

Menschen hraucheu einen Halt , uni leiten zu kennen . 1'rnl ‘c
1. was dir his zum heutigen Ta r̂ ton Menschen pdiotcn wer
k .׳ und es seil mich Wunder nehnien . wenn ii her dich

t ,. llewe| ־ (ö ׳ lYd1l t .ler Itii kniunit . und du nicht ciii ' iclist . dass
selten ׳1' Vergehens sich muhen , ihrem Lehen sclher den Hall

-,eiten.
I tu w illst mit ilciuciii Lehen einem höchsten ( icdaiiken ilictien.

F . ilcinc ׳1 \ e | 111ci 1111lcIICII I . eheli ' llihrer . eh s !e dir diesen ( , <■
ken nennen kennen , eliue da " du l’ra ״ »t ; Weshalh y I ml «••
sie ׳• dir daran / keine Antwort ״ rlieti können . ' | uicltst du mit

l , re | 1heten idas . t : ״ nicht ' I ״ rd ! rml • ' 1»t daran " . I in Leere
•' rt dir ent ^ e ” cn Nur wenn teilt dir Führet ist . dailst du dich
liip ׳ ' ti, wenn du aut ' das We ' hallt aus seinem Munde kein• ׳
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Antwort erhältst . Kr wein* * es. Du  bist aber nicht Gott, brauchst
und kannst es vielleicht gar nicht wissen . Dir genügt , !lass 4>.,tt
cs weiss. Du fragst nicht : weshalb. ~

* *
♦

Vom Sinai gebt tlcr Lcbeiisipicll ans . Mcnsclicn brauchen
b11. Du zweifelst ? Sich uni «lieb und erkläre mir, warum ver
stehen bis zum heutigen Tag die Menschen nicht, die "Oede״ ihre-.
Lehens in 4U*ii  Gottesgarten zu wandeln . Warum gleicht ihr heben
dem (Hutboden, der salzigen Steppe , wo kein Leben gedeiht?

Mensehen aber sollen uiit ihrem Leben wurzeln . Den <1:1/11
geeigneten Hoden können sie sieh nieht seihst bereiten , Glaiih-t
du nicht der Logik des Gedankens , dann musst du der zwingenden
Logik der Erfahrung (Hauben schenken . Nur in den Hoden, der
getränkt ist vom ewig״ lebendigen Quell", senk ’ die Wurzeln dein!'
Lebrnsbauins , senk ihn tief ein, und mit einem Male wird dem
Leiten—Malt—gew on nen—haben,  dein —Baum—wird grünen . Früchte
tragen — und die dorrende (Hut nieht zu fürchten brauchen , du
bis zum beutigen Tag noch immer dem auf andern Hoden g׳■
pflanzten Haum die Früchte gerauht . Dich wird kein Sturm zu c ז
wurzeln imstande sein . (Jer . 17.) Diese Kraft kommt dir von (hot
Diese Kraft ist sein Wort. Solange Menschen dies (jntteswnrt
sich nicht selber erfinden können, müssen sie es aus Gottes 11:1ml
empfangen.

* *
*

-Alles Fleisch gleichet dem Gras — und es dorret das (:1:!~.
denn der Geist Gottes weht dagegen “ (des. 401. Jede Macht :ml'
Knien muss sich vor allem vergewissern , dass sie mit ihrem Slrel •׳11
dem göttlichen Willen dient . Denn weht der Gottesgeist dawid ׳ r.
dann ist, was eben um !1 in Maehttiille prangte , dorrendes Gr «
Dieser göttliche Wille kann nimmer erahnt , erraten werden . I’.r
muss vernommen werden.

Alle״ Liebe gleichet der Feldblume —und es welkt die Hlm •
denn der Geist Gottes webt dagegen " (das.). Die herrlich■׳׳
Hliite menschlicher Kultur ist die Liebe . Sie krönt die men ׳-:1 ■
liehe Tat und haucht menschlichem Sein Leben ein. Aber nimi: 1
können Menschen sich selber beleben . Ks geht nicht an, dass

<
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«so herrlieliste Illumo «lein <»o11 r 11* *11 entwenden . sie auf
1 _ ־•*■1 »»*in ItotliMi pHan/.en 11ml sich ihrer Kraft freuen Sie ge-
■••"hl nur auf (Jnttoslinden. Ile in» auch sie welkt , sobald der—
■•••ttesliaiteh dawider weht. Miese Itlumc gedeiht lebenskräftig
11r auf dem Sinai.

« •
♦

Kein MonsohengrilVel kann an Kraft mit den wuchtigen Stri-
-fTt-tt - sich messen , mit denen Propheten dir ( Hali . 2 ) die dämonisch !•
!,!ilsse eines Weltcroherers zeichnen — nhcr auch die furcht hure
״ de seines Lehens , die nur 'IT g und Kauseh ihm verdeckt.
I ml duncheu steht das eherne Wort : . Iler (Jerechte aber leht
durch seine Hingabe an (•!dt ־ ! Wen paekte da nicht die Sehn-
' !ich(, das Lehen zu erringen , *las nicht in den Palästen der Könige.
!! ht יו auf den Märkten weltumspannenden Fleisses zu gewinnen ist,
' ndern״ nur in stillem, unverzagtem Streben nach (Jotles ,Niilie dir

111klV Au! solchem \V!■;׳ kannst du den Sinai nicht verleiden . —
• •

*

Ich blättere in !len Propludenhiichern . Vergehens suche ich
ach einen Worte, !las unserem »irreligiös “ entspräche . Dafür

er׳!! kommen aut allen Seilen Worte vor. sie entsprechen unserem •.
•di , ungebildet und g s. leichtsinnig , genusssüchtig,

i'rophcteii halten damit ausgesprochen , was tlie meisten aut ihrem
Lebensweg !lern Sinai entfremdet . Welcher Jude aber möchte mit
ml ungebildet sein Mer ׳•' Irrcügiödtüt go/icben werden verleiht
:!r Kildungsaiistiicli . mul Keligiösität tiilirl noch lange nicht zum

'inai . Fluch solchen Worten!
* *

*

Menschen müssen Schüler״ (Jottes ־ (Jes . f!41 werden ! Hist
n davon durchdrungen und es gibt für !lieh keine andere F.r•

'uguug - - daun tiilirt dich der Weg schliesslich doch / um Sinai.
Menn nur dort belehrt (Jolt seine Menschen.

* •*
Von (!otteserhenntnis s|1recht ihr. und wendet der Thora den

'flicken? Vergebens forscht ihr, da־• (Jute  in eurem Leben zu ent-
lecken : ohne Thora ist doch schliesslich (Johl und Silber euer
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(iott Wundert euch nicht. (»oft  reicht euch. was euch gut ist.
ihr alter verschmäht es (Hos. 8.1.

** *_ *
Willst du ein Hihi haiicu für das Unterfangen der Menschen,

sich selber den Kebens<p1cll zu ersebliessen ? Menschen graben
risterneu und schütten Wasser hinein und machen sich weiss, das
wäre nun trisebsprudelndcr . ewiger Quell“ und müssen noch immer
die niederdriukende Krfäl!nmg machen, dass die ('isternen nicht
einmal lest genug gefugt sind, um das Wasser zu halten. V«r
ihren Alleren zertlicsst d!ts Wasser , und der alte hurst hleiht. hu
alter weisst es und hist, nicht gewillt , den tiirichlen Versuch immer
wieder mitzumachen (der. 2).

* *
*

Propheten fordern von dir, dass du die (iiitcr . die du dir
sammelst , nach ihrem (iehaltc bewe rtest . Das ist geboton. wem!
du Al1s|1rnch aut \ ernunfligkeit erhellen willst , hu häufst Silber
und (Johl. Weshalb ? Hebst du. um es in dieser Kunst recht
weit zu bringen V Auch das Wissen, das du dir mehrst, kann
!lieh nicht befriedigen , so lange es Selbstzweck ist. Man lebt doch
nicht, umlu lernen. Auch die Hielte, die du iihst. und die (ic
rechtigkeit , die du \crlritlst . kann dir Hebensinhalt nicht bringen.
Du kannst deinem !,eben nicht Inhalt gehen , so lange du das Heben
nicht hegrcilst . (iott allein hegrcilt es. Kr hat es dir gegeben.
Kr braucht es. hu musst von ihm verlangen , dass er dir den Weg
weise, aut' dem dein Heben sieb zu entwickeln bestimmt ist. hu
kannst es nicht selber . Sinai muss sein, so wahr (bitt ist ! . Höret
aul mich, und geniessei das (lute’• .les. .'!) sprechen Propheten
mit unwiderleglicher , zwingender Wahrheit.

* ' ü.
*

..Ks ist unnütz, (iott zu dienen , welchen Nutzen bringt e»
dcnny'* (Mal. H) — da- ist doch letzten Kodes die Kernfrag(“. Sh
entscheidet , ob der Weg zum Sinai dir wirklich eine Hchensan
gelegenheil bedeutet , odet nur dann (!egenstand ernster Krwägung
dir i' t. wenn durch ihn denn • ,,( 'arricre״ nicht gestört wird. Alle'
hängt daher da\ on ah, oh du zu den Krhännlichcti dich zählen
willst, die nur dann gewillt sind, Hehcnslr.igeii Kaum in ihrem
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Leben zu pinnen , wi ' im mit ihnen Map ‘11- mul Lusthcfricdiplut;/ וו ;:r will en ן! ist . • - - — . " “
* ■i■

*
. .Wer mich Kinpliyilim ^: 11:11 liir !lie Keinhcit liir •iie siltlirheWeihe , zu der da * Leticn der TI1״ ra den .Inden erzielten will,der wird keine Sehnsucht iialien naeli dem ...lamli/en der \ ״ ILer“

II1 ״*.1) . l )amit aber schwindet der Ila11| >trc1/ .; der dieli demSinai zu entfremden dr ״ ht . Sei ,nielit p ‘11u*s »iiehti }: , und der
Krnst in dir wird !lieh befahip '11, dieli zur Wahrheit der Sinailehre
diirehznrin ^ en.

* 4
¥

. .Süttipini : linden sie an ineineni tiiif l .ler . dl ). I' r1>|1hetei1
warten , hi .* du liiinirrif ; liist . lud du. .wirst es werden , denn du ..
Ii ndent iiii p ' inls  S/Itllyiiiijf ] I >11 wirst versuchen , nl ! das llr ״ t , das
deine Väter dir aus ( Julies Hand reiehen . dn 'li nicht zu «:itti ״ en
xerina ״ . I '1111 e111 | 1tindes1 du dann Sätti r̂iinjr . ״*. Ute dann wirklieh
etwas in der Welt imstande sein . dir .das llr ״ t zu rauhen , damit
du wieder darbestV Ibi wirst ״ über ( Jetreide . M״ *t , <*I und Kinder-
lulle zum ( Jute tliittes streben “ , , . ! )eine Seele pleiehet dann einem^elr .' iukten ( Jarlen “ , und ״ du darbst nicht mehr ‘•. Aul ' der , .liehe
/ . i״ ns “ lindest du diese Sätti ״ un >r und l ' reude . I ״< rt reicht mandir aber Sinaibrei . K* ist all und d ״ eh cwi ■״ frisch.* י

*
.Machen euch nicht siiit/i ״  die imnierwied ! rkehrcnden Werte

der l ' re | 1heten . die ' ״11  der iibermiiehti ^ en Kraft reden , !lie dem
in Zinn niedcrpde ^ teii Sin .nweile iiiiicwehnc : יי!  zermalme Iterp■
und zerstreue lliipd gleich S | !reu Ihr ׳■ seid d ״ eh * ״11*1 \nr *iehti ■: .I’riil 'et d ״ ch p -wissenhatt ihre .Werte , und ihr lindet euch aut dem
Wef ; ziiiii Sinai.

* *
*

(Jett ruft dich aut , seinen Schabbes  auf Krdeii zu wählen.
Kr sei dir die Wenne und •las heili ^ *1e ( Jul I n׳>< 11 ' eine l 'rm 11t1*t die Liebe : du wirst Armen !lein J !r ״ t brechen . Na ! klc bekleiden,
deinem Kleiscli dich nicht entziehen und die Seele de * l.lai hcndcii
*nllip '11. (Jett  heisst dich cm Leben der Lieb! leben ׳ . (Jettfuhrt dich und sätti ״ ( mit W ״ uue dein Leben ( )ein Leben bat
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Inliiilt. Du forderst deinem (!ntt das von ihm gewollte, von ihn!
hegritlenc Werk. Du brauchst die Ocde (leim׳* Lehens nicht mit
Scheinforderungen zu verhüllen. Dein Leben gleicht einem reich
getränkten (!arten . Dein Wasser versiegt nicht, ״!) ttes Ile !rlich
keil nimmt ■lieh ei 11111:11 auf . Du furt hte»t *len nicht. Im
kennst ihn nicht in deinem Lehen, du kennst ihn niclil im Grab,
ijeu . .ןאיז Nur wenn du LcbclisolVeubarung Gottes besitzest , büren
diene W״ rte auf, 1‘hrasen, täuschende 1‘lirasen zu »ein. Sol!he
Worte vernimmst du nur mm Sinai . F.lie du mir •las nicht wider
legen kaniiKt. hewundere ich deinen traurigen .Mut, wenn du den
Vätern nicht zum Sinai tollst.

* *
*

. .. — Hast dm-̂ edte >ln da»Sina iinHtd- zerreissest , auch klar erwoge n—
und tiel durchdacht das l’r״ phetenw״ rt •Sech. N): Noch werden
Völker kommen und lievvohner vieler Städte und werden spre1'hv־n
einer / um andern , lasst mm gehen , (!<■tt Zebaoth suchen, anllelicn
das Angesicht Gottes ; und werden in ihrer Sehnsucht erlassen die
(Jewamlecken eines jüdischen Mannes und sprechen : wir wollen-
mit emdi, denn wir hnhcii vernommeu, <!<>tt ist mit euch —

Dir selber hi»t du e» schuldig. den gewaltigsten Geistesfiirsicn
, deines Volkes schuldest du es, erst diese Worte zu verstehen,

ehe du deine Wege von den ihren trennest Sie liahen sie v! r
standen , deshalb konnte auch nichts in der Welt sie veranlassen,
dem Sinaivvort die Treue zu hrcehen. Du . aber ziehst dir nicht
einmal Miilie. ihre Worte zu befreiten , l' rteile selber, welch
(!eisteskind du hist, wenn du s״ handelst!

Zum Sinai weist l’rophetenwort und verheisst mir : ״ ich la»
dich das Krim deines Vaters .lakauw gemessen Deine ״ Väter
haben t MYe nharungswnrt ״!) ttes in ihrem Leiten vernommen. De*
halb vermochten *ie zu leben. Ftir dieses OlYenhaimigswnrt »in I
sie in den T״d gegangen , denn was hätte ihnen Lehen ohne die* -
l ;111 gegolten . Sie reichen dir dieses Fa lte und weisen •lieh / ׳
Sinai Wenn du das Krim der Väter nicht roh verschmähe ׳
nicht gedankenlos in den Staub zerren  willst , musst du ׳
Leben ii.iuhwVisen, das diesem Leben an Inhal ( gleichkoini
Krst dann  darfst du :sprechen: ich brauch der \äter  Lrhe nid l1׳ ••
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AU .link■gelmreti werden giebt die Verpflichtung. /.um Sinai
/11 pilgern und nicht zu rulirn , hin du Dottcsstimmcn vernimmst,
lauer nirhtjütlischeii Welt muss durch grs »hiehlliche Krialirung
.In- Sehnsucht nach göttlicher kiJicnsotlciiharung kommen . Sie
»ml sic einst in Zion vernelitnen. Dir aber reicht tausendjähriges
\atererbe . reicht das kcbcnsvcrmächtnis von Tausenden ge-
waltiger kebensberoen dieses 11111*11 als göttliches ktdicnshiicb —
.111 schaust gedankenvoll in eine Welt voll .laninier und Finsternis
und hast »len Mut vorzugeben, ein besseres kebensbuch dein
ci-en zu nennen als das vom Sinai dir gegeben »*! Solltest du
uelleieht gar ohne kebensbuch zu leben vermögen ? Dann will
i.-lt es »lir glauben. Du roher , ungebilde ter  Mensch !_

* *•
Aut״ dem Zionsberg winkt Kettung“ — immer wieder er he-

l»־n l*ro|dteten (Jo . 3. Obad. Jer . ) diesen Warnrult Vcrliigt ״ ihr
bereits über solche kebonscrlährung . ist der Jammer 11er Welt so
icbtssagend. dass ihr den .Mut haben kiinntct . diesen treu und

cliilieh gemeinten Kat in den Wind zu schlagen ? Wollt ihr nicht
wenigstens versuchen , ob nicht doch ein Körnchen  Wahrheit.1! diesem Worte ist V

• •
*

Du willst an Offenbarung glauben,  möchtest gern »■glauben
k .inten, dass du mit dem Hindu• in deinen Händen Verkündigung
. •ttliehen Willens, göttlichen Fingerzeig für •lein keben besitzest
I. »•' »len Satz : die״ Armen, die Dürftigen, »Ite muh Wasser suchen,
u l es nicht linden, deren Zunge in Durst vergeht , ich (><»1t
werde sie erhören , der tlott . Israels v»*rlässt auch sie nieljt“ (Jos . 41)1u .1 wenn du diese Worte tief »lundidacht hast , und es dir klar
" 1d, wie arm und diirltig sich Mens»dien ohne kebgusoflenbarnnglen müssen, unil in ladicnsöde nach dem Trunk Wasser vor-
. ns■׳.1 schmachten, der ihre Seide zu »•r»|uicken vermöchte, dann

וי  du uiilit gewillt sein, deinen Keichtum von dir zu werten
die Quelle mutwillig zu verschütten , aus der ketienswassiT »lir

*’ ■nit. Du wirst »lies»• l’rkunde fest halten , weil du ohne sie
k !eiarm wärst und dem Versclnna»litni verfielest, und wirst »leinen
' lern danken , sie ־111« »lir vom Sinai geholt.
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I>1.1 wirst nicht mehr s |1rcchc11 : lehr mich an Offenbarung
glauben , da wirst vielmehr sprechen : lehr midi , wie man leben

kann . ••Im«■ Offenbarung zu besitzen ! —
011 hist sehend , hist frei , in deinem heben tagt cs , weil du

(intteswnrt besitzest , mit ( lottes Auge schaust , und von seinem
Worte dein l .ehen beherrscht sein lassest — Wisse , danach werden

.meerlerne Volker sich einst Behuen “ .
(Jelie hin : ,. öffne blinde Augen , führe Gefesselte aus Kerker

heraus , und aus Getiiugnis die im Finstern Schmachtenden “ (.les . ■l 'Ji
* •

•ft

1*1nphctcn ersehliessen uns den Iflick liir das 'Welttlic-

ater , l ’iiser Ohr vernimmt, _das Welt . ihm vnn _ den F.ndcn der
Krde aufsteigt . I fieses Weh ist historisch beglaubigt . Das Ohr der

Gegenwart vernimmt es . Keine leugnende Lippe vermag es / u
mildern . In der einen Hand hält der Prophet die Frkunde , von
der Heilung ausgeht : Friede und Seligkeit . In der anderen den
Kelch mit ' dem liaiischtrank (der . 2f>1. Noch greifen Völker immer
wieder zum Itausehtrauk . schlurfen ihn in sinnloser Gier und tau

mein und lallen — Die Geschichte wird endlich doch zur Lehr•

mcisterin werden.
» •

*

Nur der Hole , der die Kunde bringt , dass Zions Gott Herr■
scher geworden , dass eine Welt sich danach sehnt , willig das

1tffenharungswort Gott ! zu vernehmen , wird auch Herold sein liir
den Anbruch des Friedens auf F.rden (des . f>2 ), und dass Menschen

das Oute und das Heil getunden . Wer möchte nicht solcher l’>1׳
schalt mit seinem Lehen dienen ?

> *
*

Nacht auf F.rden . Kriog ' msse durchstiirmeii sie . Gott der

,. Kriegstnaiiii “ .(her steht ruhig hei (h u Mvrten in schattiger Me! 1 «
tiefe Fr eifert für Zion mit mächtigem F.ifor (Sech . It — Du avr

willst Zion verlassen und der Itotsehuft jfiirr glauben , dass . •e-
w 1111t di !■ Krde und ruhig sie sei " ? Keinen Fleck Krde au־ -er

Zion lindest •In. -wo Menschen im Frieden zu leben vermögen'
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(>!111%•; Kapitt ' l schildern •j ? n Kumpf der Völker wider .lern ־
• lialaim . | )i<• Tragik dir Weltgeschi • litt * ist !li•■ Tragik י1״י >
Kin/.ellehens . I>i1* Weltgeschichte kannst «In a11•-i11 nit-lit gestalten.
Al r־״ deinen Frieden kannst «In mit Jertischalnim י« lili« «*n. l >cr
.1 immer •I1־r ( •!•schichte \v«*1st dir den Weg, :1111' י1ווויי«1111 Im! (in-
׳!ווי׳  kannst . Willst du / um Sinai gelangen . dann mus' t du

!•• ׳'!׳ liichte lesen
״. An dieser Stätte verleilie ich Frieden “, sprüht der Prophet

d 'liag. צ ), und heisst uiisern • Hliek in die von grauens dien׳ l'.r
hiitteriingcn י" erfüllte Weltgeschichte sieh senken . Solange die
Menschheit sieh nielit zur Wahrheit ' . ih r das Heiligtum ilient.
wird sie Vergehens na«-l1 Frieden sieh sehnen.

I tas Heiligtum aller fordert t HYcnharung ״; 1 ites im Menschen
4e4n׳n. ■da tiere das d,t -ltetr־>fc* Mr׳rr«r־t1et11־ n mtt־f־ sei ־ tu l ׳ ii'i'l rste 'V ~nft־
«ndnng erlebe . Wenn du liir dich in einer Ir1edl״ sen Welt ■len
Winkel dir erspähen willst , wi.diin der Friede sieh gelliii-111••(. dann
musst tln friilier oder später zum Sinai kommen . I )eshall > warten
Propheten . Ins die Friedenssehnsucht dir kommt die wahre.
\her nur ••in Teil der .Mensehen , dn • von Frieden »pre ! hen . ווויי
plinden Sehnsui -ht nach Lehcnsfriedcn.

• •
*

l »er Flneli geht aus iihor di !• Krd! . 1>•-11 n eine Ituclindle
!liegt •/.wisehi ' ii lliniinel und Krili■ tSeeh . ;"11 Menschen lesen •sie
'lieht , leer ist sie ihnen . Ihr!• <!r״ "e entspricht 'dem 1111111: 111111'
mass , ihii-h Mi' iisehen hrauehen -kein Il׳ ili ::t111n. S, ׳1(.11׳: • lasiet der
l liieli auf Knien , Willst du den Segen?

S«1lauge Meiiseheu ( lott mit ihrem l.elien •las I| e1l1: tun1 m. ht
I׳a11e11, gieht es keinen״ I• 1111 tiir Meiiseheu. keinen l.״ hn lur ihr
Midien, keinen Frieden dein F.ingeh • ndeii . dein Aus/ieln nden . und
Menschen stürmen wider Meiiseheu ' ׳(>•׳•׳11.״1  ka !111' t du di ••'
1‘rophetvnwortcnt kraltcn , nur dann 1r«‘l1« ־1111־111  den Weg / uni '' in.11'

• *
*

Meinst du wirkln h. (!•dt hah•׳ 'eine Mensehen / um l .elien
ernfen׳ . dass sie sieh ייו״ווו1 • ris! I! gegenseitig / • ׳1  llei' 1In n ' Wenn
11 von (intt erfüllt hi ' t. aus t »• ׳11  nur •lein I.• hen / u !•••”reiten
nuagst׳• , musst •tu au den ewigen Frieden  mehl nui glnithcn.
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du musst au H«-«1»er llerheitührting mit aller Kratt arbeiten . Warn!
wird Friede* *ein . wann di !• Schwerter in Sensen sieh wandeln ׳
(J״ tt muss zur־״ Krime . / uni Itiadcui “ werden : Menschen dürfe!
keinen grösseren Stolz kennen , als mit ihrem Lehen (Sott /.u dienen;
f *litt muss / um ״ (leist des werden und selber /.u (Seriell!
sitzen “ : (Sott muss (Jiicljt • jedes Hechts werden , jede Hechts
sprechung von dott ihre Berechtigung sieli Inden ; ( Sott muss ■!.m
Maeiit werden “ des . <• ״11  muss anfh ״ ren eine Phrase 7.11 sein.

(Sott ist Air dich keim - Phrase , und du willst den Frieden —
dann hol du von Ihm dir dein Keeht , von Ihm deine Kraft , mul 1eh
will ahwarten . •d! du um den Sinai heruiukommst . Futweder Sinai
oder blutgetränkte Schlachtfelder , ewige (Sottesoll 'eiiliariiug oder
immer wiederkehrende Kriegs | 1roklamatioueu —ein drittes giht 's nicht'

* *
*

- —VieleA ’nlker werden ei nst wellen  und werden sprechen : lasM
uns hinaut/ .Lchen / um (Sottesherg , / um Mause des ( Sottes ,lukamvs.
dass er uns lehre von seinen Wegen dass wir wandeln in sei
neu Pfaden ■Ins . *J ). Mit ergreifender Selbstverständlichkeit
wird da ein Ziel verkündet , dem alle (leschichtsentw ieklum : Tn■
strebt . F.s kann mellt anders sein . Was der -einzelne nicht vei
mag , auch Völker , und wären sie noch so mächtig , vermögen •־•!
nicht . I>cr einzelne muss dnttes l .ebenswnrt vernehmen , wenn ci
leben will , und im Völkcrleben sollte nicht auch dott allein Lehen
s| 1eudend sich erweisen V

(lebet durch die Welt , und sehet euch um, wo Menschen ihr
Was »er in Freuden schöpfen — sie graben vergebens nach dem
Fi ־1 ' l >ie IIe u<-11 11 ן•11 springen mir• am Sinai ! (des . l ’Ji.

*
*

Alles״ Fleisch wird einst kommen und sich mir hiuwerlen
l.lcs . 111;1. Itis ■lahm durciiwändert ihi die Zeiten und hauet euren
(loti den Altar und weihet ihm euer Lehen . Sein Woit vveM
euch den Weg . I nd tragt einet aus eurer Mille , was euch dem
veranlasst , dieses Lchciiswort aus Vatcrhund hin/ .uiielmieu . wa*
euch denn Bürge sei . dass dieses Wort dotlc ' unri  sei' llr ׳׳
,sprechet - \ :'iter reichen es uns aus der Vergangenheit . Ihr teil
erstes Vermächtnis ist es . dchlutet . haben sie (in- es . Iteiin su
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. ' ״ llleij .. IrJten . Fnd wollten ca ihrrii F.ukeln vererben .' das * :uniie leben . Hie \ iiter holten et» vom Sin’ai.
1 >11 jrlaub * t cs nielit y Dein \ <>lk bat ( lieh hch (| : fu "llami1 ׳■' es Iie !; ei1 und p 11 ohne es durch ' Leben . Für mis bist <111

verloren , Denn du vermagst nielit xit lidien . —
Nein , nicht so : Nimm es aut ' :111' der Vater Hand , vernimmc' als ( ■otteswort vom Sinai her . timl dann iifl'ne dein Au ״ (• und

111 die \ crpiup -uheit blick / nriick und in die tiecenvvart >( hauhinein , und wenn du erschauernd / uriiekbehst v״ r dem Anblick der. - J <ei ! heu “ , die den Ihidcn decken .. — Menschen sind ' s , die leben" ״ Ilten •ohne mein Wort — und du erschüttert / uriickschreck ' t vor
dem Moderhaiieh . der ihrem ! .eben eratrümt . dem . Feuerbrand ־ ,
der ihren hi1n1ncl *tür1ucudcn I.ebensbau noch inimer in Asche p *-le ^ l t .les . das . ! ;— und du vergebens nach dem Führer schaust,
der 11i111׳  dnrch ' s !.eben fulijt . verirebciis nach d**m fjuell <-riilost_dem Lebenswasser entströmt , dann wirst du *eli ;; die Frknudemit ILindi n lassen , und aus ihr Licht und Leben und Frieden dirlesen , und wirst mit ihr im Arme vor denSinai treten und bebend
ilnFAVorte stammeln : Sinai muss sein , wenn ich leben will,"inai mH " sein , wenn <Litt nicht den Jammer will , Sinai muss
'ein . wenn eine Welt ni ! ht in Asehcnbrand verblühen soll!

Ilaiin war ' dein Lehen der tt ' ״■1 /um Sinai . Hann hast du
den W’ejr / um Sinai dir !•rkii in pl 't lud I r ׳ (| d1eten irrussen hiebals den Ihren . Du hast ihre Worte verstanden

* •

Kr1׳ reilend wissen dir r den / iisammenstur/
inä ! Idiirer knlinr ' taateii vur/utuhren : in dein • dir drimt das WehjetaU ' chlcr IInlVumi . . der S ! Inner / t״ (lc ' *chauri :: cr \ n bt1. )k־ itsei׳
tahrmr .' . mit der n ״ cl1 immer Menschen " ahn den \ ersuch /.u hu **cu
halte , das ! .(dien auf sieh selber runden־.; / !! wollen In das Weh

liier grossen Welt mischt - 1■11 die träuenvnlle Klap - der tiliederdeine * Volke * : nllt <11-111 Wc •; nach der Heimat sind *ic . auf demW’ei : nach dem Sinai — / i״ n suchen sie ; liessen sieh linken und!deichen nun einer verirrten Herde , die ihren Hirten ' 111111. Verrrten . die nach Heimstätte *ich sehnen ( der . - Wenndie ( ieschiclite der Menschheit ' ich <11r als ״  erschlie *' t , dankst du
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׳1 •■inen Vätern . <l;»— »ie <li <• I'rku 11< 1• <1ir *-ח.<11 יו־יז1ו* ♦• v׳>r j.immer•
״♦ Ilern Wi -li ■lit ' li ver »•*h״  m*n will.

W a « w .r« ׳<111«••111*1**!ו1 <• edank en«׳td1*׳ . <lein I ״*־1־< l1T«-if111î «*ij
erwidern . wem : r־> - •• ׳111:111-•1 • r Haid wird r♦•i—• י11 wollen'
M.ui \ .rI־• ־*•■'•ז<1 ■••• I ! » ״!.» ♦1 !ur •1 i•* !•' :111111• de » He »ie _' te11 und rettet

►1* I* w »m > <' 11: 11. ♦I .t * > f *1tfflm1 <; h ;.- ••litten . 11 :• t <1i 1• Smaifahiiv ־.<11 •■

*•nr <11 Vätern .1:1111t. ׳1«•!!<1׳ • v״ ran_ cw־ vht . m <-l11 die _-| ;♦1! ן!<1--ז«*ו1
S !r»׳•• rmin ^' ii . t!:•1•••1■ ui !■ ז unter ihrem Zeichen die tr<-\\ nIt 1tr»l<-11

k .«1111•t’«-r Krall zu I1*׳r״ i»eh <m T ״ d • *mut ew־_ ״ 'nnen . 11:11 11i<111׳
ilir J , זי1ו»ין| *•**lull <li <• \ r ׳11: durch all •■ Murine <l<*r Zeiten »1<-I1<׳r
l11111lMrrl1_' <,tr ׳_1. f11 « a • •I״ • h \ cranla »»t euch . <1 i > »er Fahne
I r •• *■■>I וי zu werden . in criiärmlieher I; ״ t1<1׳ t mit Fu »«en »ie / u
treten iiij ' I ׳1:1»»1״ l'/ <• Schill ’ 1111• I wie  ׳1:11 ■1111<11 ein unternehend •■»
W' r a <•k / 11 vrrla ««cr1 ״

_ Halii ’n ’ ׳ leim <li ׳ ■ Fahnen . denen i-lir / !!eilt , t-ii-li I״  rei1 » he-

wahrt' יי . uher ׳1׳  n I.«•1<I11>i n 11. iiher <11•• erl *:ir 1j,11i׳ h•• ״1 d .mken•
l" *ll.' hclt '

11:11 l ׳ r1״| h •te !LW״ rt ! Mi 1 nicht r• <111. wenn • s cm h / urult:
. .' !• ׳1 r<׳n .<11•• a11׳ l<׳ re11 \ ״ lk ׳ r ei ׳1ין•׳!׳ •» ini Na 111••11 »ein ••« ( ״1 tte»
liehen , wir al •»•r w ״ llcn 1111 Namen ״•> tte ». un » ■r••» ( ••ittcv wamh 'ln
In» in <li <• un » ♦crhiillte . al ״ r _ ־<־ w1«»e Zukunft * —

I *11 l' latler »! l ,r ״|׳ h11111> 1׳ • her , nn <l an » jed ! r Zeil •■ ♦‘!•rieht <lir
ihr 11• ili . er Wille . •Iir I !ihrer / n »••jn aul •!<•111 W ••!: / um Sinai.
I ml / n ihnen tmt ׳1:1111!\״ r allem ׳1:1 » llitcli •I ׳•»_״ •i1111•־h• n > :inu «er־

»ein l .elieli ' l ' lli'h i»t ». III •I.׳ - er hll e׳.eil11׳ »llll1: en hat jeden lr hen<׳
Si ׳ _r. hineinjew ••ml hat l׳e ן ■׳ hiiitalli ^ e > ehw he ׳1: . •lie er in »einem

l .el 'i n entileekt hat anl ■lern k:11111>t• 1tlillteii \\ ׳׳.׳ /um Sinai . Wie
er »i Wen  ׳11!׳׳■וו •lahm • 1h :mn ׳ tt . wie er •leni Ziele , immer näher
t: ek ״ nm1• n . •I;n ״ n wi »»>n ».111• l ׳ . ieiler •Iir zu ei/ .ihlen . > 1•■ w ״ llen

•lieh mn ׳ _ mit deiner Th ״ r .1 \ ••1k1ni| .te11׳ > 1e »••II dir 11i«ht al»
lliirde \ ״ n deinen Kltern aut '•■rIe r̂t werden 1>11 ״« ll »t »ie 1 r  ו111 ;1 111•  ׳11
und in ihr .ilh inin ׳ • I.el1en *111 ״_־ l1ehkeit _-ru »»e |1.

An I*r••!•hi t11׳ reihen *ich 1.111:11111. Am <>raim . <!•• ״1111111111׳ l
Führer : T 111»ei14 •• ׳י111 i ahermaU T :111»ende — Keim ■ Literatur aul
Krd ' U \erma1 : dir ״« !ehe ( 1e1»te »hel ׳ len an Zahl trh ' ich/ .UMellcli 1
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ha war kein einzipr . der >i*־l! nicht den W !; Sm ׳7.11111 .u erkämpft
liiittc . l >ic Hlättcr deiner tioschichtc wissen \ <m ihnen /.u erzählen,

her \Ve <r /.um •Sinai war niemals leicht . Nicht erst in deiner tie-

. !•» wart fuhrt der Wej ; an Irrunpcir vorüber , durch di ׳! eine fremde

Kultur in tie ^ ensat/ . zum Sinai dich stillt , item Jahrhundert hat

kein einziges l ’roblem aufgeworfen , das nicht zu allen Zeiten die
tiemiiter der Menschen I10»rhafti :: t hätte , hie Lnlirer deines Volkes

-ind nrt 'enen Alices den Wej׳ zum Sinai efranjjen״ . Sie konnten
nur am Sinai ichen und halten ihr Lehen von sieh geworfen , wenn
man die Sinaiseide ihnen rauhe » wollte . Denn ohne sie wäre ihr

Lehen doch kein Lehen gewesen.
Ihr teuerstes Vermächtnis hältst du in Händen Sie Lahe»

es dir in deine Wiep * pdep . I >11 w irst es nicht roh von dir

werfen , hu wirst das Lrlte antreten und es | 1riileud zu erkennen
»neliei

Sehewiioth hat dich aufpTiife » . Voiii Sinai tlauimt dir das

Lehen deiner Väter entp *p ‘n . Mosche steht in »<■11 immer auf der
Hohe , in einiger Kntleniuii ;: Ahron . die l ' riester daun , und am

l asse da ' Volk . Au » der ( ieschiehte M-rnimmst du es ;. Wer von

1111en leiten wollte , hat der Höhe z.11:restrelti . hu wellst nicht !: leicln

.iiltij : vorüber . heim !111 willst leiten.
Lin furchtbares Helten erschüttert die W’! 11. Lau ! ertönt Zions

Kla !; e . Aus (iottes .hip •» lliessen Tränen , sie !: eiten dem Leid
eines־. Volkes . heshalh erzittert die Welt iHeraelioth ft'd . An

jiiis isl ' s . ( iottes Tränen zu stillen . I ' tid datür hättest !1» keinen

'sinn >
J . Hr.
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Die Wurzel des Krieges.
Von Dr. inr . Isaae Itrcuer.

Fawl zwei Jahn׳ ist cs mm her . •lass <icr furchtbarste aller
Kriege die Völker Kumpas zertleisclit und Kuropas Krde mit end-
losen Strömen edelsten Hintes hedeekt . Vieles ist- in dieser Zeit
über die 1' rauchen und Veranlassungen der entsetzlichen Katastrophe
geschrieben worden . Aber meines Kruchten * ist die ötl'eritliehe Aul-
merksamkeit viel zu wenig auf ein dem modernen Staat anhaften-
dos Begrilfsmerkmal gelenkt worden , das als die juristische Wurzel
des Krieges überhaupt , als petährlichstes Hindernis für die all-
mähliche Verwirbln Innig des Kriedensideals anzusehen ist : auf das
Beprifl 'smerkmal der Su \ eränität.

Unter Suveränitiit des Staates versteht mau die pünzliclie
rnabbiinpipkeit des Staatswillens von irpeml welchen Faktoren,
die nicht verfassUnpsmiissip zur Bildung des Staatswillens berufen
sind . Der Staatswille soll sehlechterdjngs der höchste sein ; in ihm
soll die Allmacht des Staates ihren reinsten Ausdruck linden . Ks
picht daher kein Merkmal , ülier dessen Intcpritüt der moderne Siaat
mit solcher Kitersucht wacht , wie perade das Merkmal der Suve-
ränität : sic stellt peradezu das Wesen des modernen ( irossstaates dar

Historisch ist der־ Begriff der Suveränitiit ein !,rötest pepen
den mittelalterlichen Staat . Der mittelalterliche Staat war nicht
suveriin . denn die l ' uahhiinpipkeit des .Staatswillens war sowohl
von inneren wie von äusseren Faktoren bedroht oder peradezu
eingeschränkt . Was die innerstaatliche I •rganisatioii betrifft . so
kennt der snvoräne Staat keinen grösseren Gegensatz . als den
mittelalterlichen Feudalstaat . Das Wesen des Feudulstaat * he-
steht perade in einer lörmlieh privatrechtliehen  Belastung und
dadurch verursachten Kiiisehrankung  des Staatswillens repel-
mässip zu Gunsten von Staatsuntertaucn , die solehermasscn als
gleichberechtigte Hechtssubjekte dem Träger des Staatswillens ge
peniibertraten und seine Suveräniiät aulbobeu . Andrerseits bedroht ׳•
die das ganze Mittelalter beherrschende spekulative Idee des römisch
deutschen Kaisertums  und des römischen W' eltpapstums \on
aussen her die Suveräniiät >lcs mittelalterlichen Staates , da Kaiser
sowohl wie l’apst den Anspruch erhöhen , höchste !lichter der
Christenheit zu sein , denen sich alle Staaten zu fügen hälfen.

Als der Franzose Jean Bodin  den Begriff des Staates einer
neuen , grundlegenden t ntersuchung imtcr/ .ng und für ihn zum ersten
Male bewusst und klar die Suveränitiit \ indizierte , wollte er dadurch
sowohl die internationalen Ansprüche von Kaiser und l 'apst . wie
auch die innerpolifisolieii Kech' e der Feudalherren zu Gunsten de״
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franzäsischcn Staatsoberhauptes entscheidend zurückwcisen . 1>ie
Snveriinitiit ist solrhermassen als ' ein überaus taugliches Ka111| tfm•
-trmiient in die Welt Betreten , mit dessen Hilfe der moderne Staat
mit aeinor gegen Innen wie gegen Aussen Berirliteten l ' nabhängig-
keit errichtet worden ist . Oie ganze , aus der Siiveränitiit sich
ergehende Machtfülle ist natürlich zunächst «lein Fürsten  zu tiute
gekommen , dessen Person «len Staat repräsentierte . Allenthalben
ist jedoch im eivilisieiten Humpa mittlerweile der Fürst nrgansehaft-
!ich in den Staat ciuhezogcn worden ; diesem und nicht dein Fürsten
-tfht dalu r gegenwärtig die Suvcränitäf zu ! — —

Nicht nur die ( iesehieht !• «ler Natur , somlern auch die Oe-
- (■!lichte der .Menschen zeigt das Vorhandensein von ruilinieutären
l eherresten einstmals überaus wertvoller Organe , die anscheinend
ihre ursprüngliche Funktion längst verloren haben und in ihrem
jetzigen Kcstand dem lebendigen Organismus nur noch zu Ocfalir
und Verderben gereichen . So gtdit es auch mit der Suveränilät.
Sie hat ihre ursprünglich wertvolle Funktion langst ausgeiilit . indem
sie den modernen Staat seiner mittelalterlichen Fesseln ntletligt׳!
hat . Ab er mit Beemligimg ihr e r ld .1t. .ri . . h .1n Minuio n i . 1 Lin 1.1■ t ;r
zugleich vom Schauplatz verschwunden . Sie spielt !♦eilte noch eine
hcdi ' iitsnuie Kolli ‘, wenn auch in sehr verschiedenem Sinn als wie
ehedem . War si <* einstmals ein Vehikel des Fortschritts , so ist sie
gegenwärtig zur gefährlichsten / ulliiehtstätte aller ( ieister gcworilen,
die einer gedeihlichen Weiterentwicklung des modernen Staatshe
gritVes von Herzen gram siml . in «ler Staatsidee «ler Kenaissauee
vielmehr «ler Weisheit letzten Schluss tiir alle '/ .eiten erblicken
möchten K(‘incn gefährlicheren Feind hat di «‘ auf relative Ver
wirklichnng der Welttrieilensgemcinsehaft gcrichtidc Kiilturhestre
loing . als «len verknöcherten SiiveränitätslicgriH '. In diesem ItegrilV
liegt kt ' imartig geradezu «lie Itigische Notwendigkeit des Krieges
liesehlosgen.

Weil <1«t  n10d «‘rn e Staat , so argumentiert man . suverän i- t,
kann er ki ' iuer Keehtsgenieinsehatt höherer Art Unterworten wenlen.
l )ie seiner einzig würdige Art rechtlicher Kindung sei da - ver
tragliehe K «•«•hts\ «*rliii 11 n 1s , «las «he rnahhängigkeit sein «r Keelits.
persönlielikeit gänzlich unberührt lasse ; «lie modernen Staaten
könnten liöehstiMis in Keehtsvt ‘rhält11issen internationaler Art  zu
einaixler .- teilen , nie aber «liirfien sie . ohne ihre eigenartig «• Wunl׳•
/.11 verlieren , unter ein all «• 11mtassend «‘s Kee h I - - 11b je kt - idb - iän
diger Ksisteiiz einbe/ .ogeii werden . Oer - meräne Staat sei ab - o•
l«1t«־r Selbstzweck . Seinem freien Krinessen müsse die Hiit - eheiduiig
wichtiger , au sein Leben greih ' iider Fragen uherlasscu bleiben.
Seihst «lie verpflichtend «• Kraft der Keehtsverhiiltni - se linde bei
dieser Kiitseheiiliing ihre seharte Orenzc.
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Setzt nun aber jeder Staat , gestützt auf Keine Suveriinität,
nirli selbst zum absoluten Selbstzweck und behält Kicli die gänzlich
selbständige . lediglich interesscgcbotcne Kutscheidung seiner Lehens-
fragen vor, so folgt allerdings hieraus mit logischer Notwendigkeit
die Alternative : Entweder l’niversalstaat oder Krieg , !)ein
Universalstaat - mag die Suvcriiuität im absoluten Sinne ruhig zu-
gesprochen werden , denn sic findet keinen mit gleichen Ansprüchen
auftretenden Gegner mehr, an dessen eigener Suveriinität sie sich
reihen könnte . So lange aber der Universalstaat noch nicht ge-
gründet ist. bedeutet die von einer Mehrheit \ on Grossstaaten in
Anspruch genommene Suxeränitiit nichts anderes , als die Statuirung
des rohesten Faust rechts  im internationalen Verkehr als letzte
und endgültige Instanz hei Aufkommen zentraler Lehensfragen
zwischenstaatlicher Natur. So ist die juristisch -logische Konse<|1tenz
der Suveriinität nichts anderes als der Krieg.

Ich sage absichtlich : die juristisch -logische Konse1|uenz!
Es kann keinem Zweifel unterliegen , dass wer das HegritVsmcrk-
mal der Suveriinität als ,,richtig!•*" ReeliU anerkennt , auch den
Kri eg als vjdlkointne ii uo rn mle. eth isch zu—billigende—Erscheinung
mit in den Kauf nehmen muss. Nicht darauf kommt es an, oh
man den Frieden lieht, ihn bis zur iiussersten Möglichkeit wahren
will und nur״ wenn es gar nicht anders geht " , zum Krieg als
letztem Mittel greifen möchte, den man im übrigen als furchtbares״
Unglück" beklagt ; auch darauf kommt cs ferner nicht au . ob mau
es für möglich hält , Zustände zu schalfcn, die einen ewigen Frieden
verbürgen oder ob man die menschlichen Verhältnisse für so teil-
lerhuft ansieht , dass sie den Krieg immer wieder von Zeit zu Zeit
entbrennen lassen müssen : All dic-e Erwägungen tretten den
prinzipiellen Kern  des Problems, aut den es mir hier ankommt,
in keiner Weise. Ich sage : juristisch  betrachtet liegt nach der
heute noch herrschenden staatsrechtlichen Lehre von der Suveräni-
tat die Rechtfertigung״ “ des Krieges weder in dem Vorliandeuseiu
einer Art von Notrecht (entsprechend etwa der eivilrechtlichcn Lehre
vom Notstand tiutl von •ler Notwehr ) noch in der Unzulänglichkeit
der irdischen Dinge überhaupt : Juristisch ist vielmehr der Krieg
die schlagendste Aciisseriingstorm der Suieränitüt , die der moderne
Staat eben nicht nur gegenüber seinen eigenen Untertanen , sondern
auch gegenüber allen übrigen Staaten ständig in Anspruch nimmt; ist
der Krieg, weit entfernt , eine Ausnahmecrs( heinung zu sein , viel-
mehr die denkbar natürlichste Sache , über die sich nur wundern
kann, wer das Wesen der Suveränität niemals mit voller Schärfe
erfasst hat . Wer es grundsätzlich abblint , bei aiitkommenden
Streitigkeiten eilte Instanz anziu rkeunen , die, über den Parteien
stehend , ihue.n ihr Recht tiudet , wer es grundsätzlich ablehnt , in
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Lebern*!™•;׳•» überhaupt je hloast*Partei zu sein, den! bleibt selbst- '
verntii im) Iich letzten Endes nichts uudeiet* übrig, alt* nnt dem
Sehwerte dreinzuschlageu , um mit (iewalt den (iegner von der
Rechtmässigkeit den erhobenen Anspruchs zu , überzeugen “. Oie
Kehrseite der Suveriinität ist das Faustreeht.

Unter Faustreeht verstehe ich ein Recht, das nicht quf (irund
prinzipiell kontradiktorischer Verhandlung; von einer über den
Parteien״ 1* stehenden Instanz gefunden״ ". sondern das der Strei - - י
tende aus dem Schreine seiuer Brust lierausholt und dem (Seiner
zur Anerkennung uuterhreitet . Man halte mir daher nicht vor,
dass ich etwa Recht und Reehtsverwirklichung  mit .einander
verwechselte . Von Reehtsverwirklichung ist hier überhaupt nicht
die Rede. Ein grosser Fehler , den die Friedensfreunde »R he•
gangen haben, besteht gerade in dieser Verwechslung. Welch un-
geheure Schwierigkeiten die Reehtsverwirklichung im internationalen

^Verkehr linden muss, bedarf keiner Begründung . Diese Schwierig•
keiten haben aber mit der Suveriinität als solcher ni ehtH ■m-d iur --
Me ergeben sieh vielmehr vorwiegend daraus , dass man es beiin
internationalem Recht nicht mit Privaten zu tun hat , deren etwaiger
Widerstand leichter zu lireeben wäre, sondern dass cs ungeheure
Maclitzeutren sind , die unter Umstünden dem Zwange des Rechts
erst unterworfen  werden müssten. Mag aber die internationale
Reehtsverwirklichung noch so utopisch erscheinen , so ist dies uoch
lange keiu (■rund, gegen die prinzipielle Einbeziehung des inter•
nationalen Verkehrs unter den Rechts begriff  irgendwie Front zu
machen. Dass aber bis zum heutigen Tag nicht das Recht,
sondern iprinzipiell ) die Willkür  unter den Staaten herrscht,
daran trägt lediglich die Suveriinität der Staaten alleinige 1111*1aus-
schlicssliche Schuld. Ich leugne geradezu , dass die Beziehungen
der suveriineu Staaten zu einander irgendwie Kcchtshezichuugcn
sind . Habe ich oben von einem zwischen ihnen bestehenden vor•
truglichcn  Rechtsverhältnis gesprochen , so ist das nun hier zu
berichtigen . Der Rechts!ertrag setzt das anerkannte Vorhandensein
des Rechts voraus. Der freie Rcchtsvertrag erhebt sich lediglich
aut (iruudlage des Rechts, das tiir ihn Raum gelassen , durch ihn
weiter ausgebaut und den Einzel!ällen !!!!gepasst sein will. Das
Rechtsverhältnis besteht nicht kraft l 'ebcreinstiinmung der Parteien,
sondern bestellt , unter Voraussetzung dieser l ' ebereiustimmung , kraft
Rechtens.  Das Recht in seiner selbstherrlichen Hoheit kann
niemals durch Verträge crstmuls geschahen werden , kann niemals
seine Anerkennung prinzipiell erst von der Zustiiurnung der Dar-
teien abhängig machen Das Recht ist selber suverün  und
duldet keinerlei Suveränität neben sich. Das Recht verleiht auch
niemals Suveränität , behält vielmehr diese ausschliesslich für •ich
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selber \ <>r . Mit Su v<׳ r :i 11«■1• weiss da .« Recht schlechterdings nicht <>
./ווו11:  län ;: c Ks ח keimt nur Ker 11111111e rvv ״ rle 11<•. Wenn suver-
;ine Staaten miteinander Vcrtr :'i ״ o • schliessen . s ״  lie ״ t in diesen
Verträgen . da eben die ' Slnalcn su \ ei ;in bleiben wollen 111111 ihrer
Fniwandlini ;; in Kcchtmiteiwoilciic י>1 <11  entziehen . lediglich der
Aufdruck !!es Vorhandenseins t :11 sä eli li eher W i 11e n s ii he re i 11-
stimm 1111e Ihre ( Seltuii •; וי )■reihen diese Verträge nielit von einem

.ii h e. r d en >11verauen St aaten ste henden Recht .- sondern -dedi• ׳ lieh
von dieser Willciisiihcrcinstimmmi {: her . Ks maj ; dann unanstä n-
di{ ׳  sein , das { ׳!•{׳ ebene Wort zu hreehen . der Worthrueh m;1{'
ethiseh  vcrwerllich sein : rechts w id r i{׳ ist er nielit . Wir
hal !e 11 his heute kein internationales Keelit . sondern im
nllnrheslen Falle eine internationale Ktliik.  Das Recht
lässt ehen nielit mit sieh spassen . Kein Keelit ohne Keelitnnter•
wcrfim; ׳ . Keine Kcchtmiterwcrfiin •: ohne l,os (: e | i'>!5theit mhii / ii-
stimmenden Willen der Keehtimterworlenen . Der Rcchtunlerwor•
lene ׳} !•horcht nielit deshalh , weil er es so liir richli{ ׳  hält oder
weil er sieh 7111' sein Wort liir ׳.} chundcn eraehtet . sondern er {re
horcht , weil er sieh dem ahsolnten ‘ heisehenden Willen
des Hechts unterwirft , das ihn wie den ( ■epier in gleicher Weise
umfasst und ans hehlen Keehtsiintertanen macht . Für den suver-
;inen Staat {: iebt es kein andeies Keelit . als das \ on , ihm selber
׳} esct/ .tc . Kin ii h e r ihm stehendes, , ihn wie die andern Siiveränc
absolut bindendes Recht erkennt er nicht an.

Ich weiss . dass man mir das sogenannte ״ Völkerrecht * ent-
{re^ enhalten wird . Ich weiss , dass man I'ru{׳ ei1 wird , oh ich denn
etwa  das ״ Völkerrecht “ als Keelit deshalb nicht gelten lassen will,
weil es nicht zwangsweise durchführbar sei . Ich kann <11*111 aber
immer wieder mir ent ׳«; e ;jonha !ten . dass es für mich eine Verkennmi ׳.}
des l ' rohlcms bedeutet , wenn man die ״ Schwäche " des ״ Völker-
rechts ‘• lediglich in seiner mnmrelhatlen V c 1u 1r k 11c 111111!; s ״111  c -
liehkeit  erblickt . Ich lehne das jet/ti ^ e Völkerrecht als .. Keelit"
ah . weil es dem He ׳.} rilT des Keehts schlcchtcr !lin {: s nicht xu suh-
sinnieren ist Die Rechtsnorm ist etwas  unendlich Höheres als die
vom T :1{:es/ .ufall diktierte Willeiisüherein - timmunj : * . Rechtsnorm ist
die alisol 111 en ( iehorsa m heischende s 11verii ne  N orm  so/ialcn
Verhallens . Die ׳} ewillkiirte Norm ma •: sich Melfach
mit der Rechtsnorm decken . Aber das F.i{׳ cntl1chc . das Wcseiit-
liehe der Rechtsnorm liej ; t eben {; nr nicht in ihrem Inhalt,  s !!n
«lern in ihrer Form  Die ״ ewillkiirte Norm wird erfunden <}ie
Rechtsnorm ledi {; lich !; efmiilcn o «ler , wenn so sup -n will , ent
deckt.  Von Kwlpkeit / u Fwi }; ke1t lässt das Recht die Subjekte

*I Oder eine allcntballicn vorhanden !• e I 11i s < ׳11 c Fcberzeupin (;
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iles Keelits in synthetische Kinlieil zusammen und gield ihnen die
Normen ihres Verhallens ztr einander . Nur wo Kechtsgemcin-
»«•halt ist , ist das Keeht aueh wirklieh ״ gefunden " .Nur wo die
Kinzeluen (individuelle oder Staatsein/ .elin ׳ ) sieh als Glieder dieser
I;echtgemcin 8chaft begreifen und als Glieder dieser Gemeinschaft
das dieser Gemeinschaft gemässe suveräne Keeht zu finden sieh
bemühen . da können die Resultate dieser Mühe als- Ueehtssatze
gelten , die zwar inhaltlieh nicht immer ״ richtig " zu sein hrauehen
(«leiin Irren ist aueh hier n1eusehlieh !1. die aber formrll den Keelits-
eharakter tragen und der Weihe und Heiligkeit des Keelits teil-
haftig sind *;.

.So weiii ^ wie die Keehtssiitze erfunden werden , so wenig
wird die Kcehlsgenieinsehait geschaffen , konstruirt . kiinstlieh
aufgchaut . Die Kcchtsgcmeinschaft ist da . genau so wie das
Keeht da ist. Nur anerkannt will sie sein , gleichwie !las Keeht
gefunden und heaehtet sein will , l ’eheral l. wo Menschen sind.
lasst die_Vern 1111M—sie—zm—Keehlsgemcinschalt zusammen und
gicht ihnen die iuhaltlieh natürlich nach / eit und l ' instanden -•!ן
weils verschiedenen ) Reehtsgemeiiischattsrrgchi . Ks ist letzten
Kndes lediglieh eine Kultiirlrage , oh das IG•wiisstsejn dieser
Keehtsgeineinsehalt in den jeweiligen Zeitgenossen vorhanden ist
oder nicht . Die Kcchtsgcineiuschatt ist ein veriiunttgehotciier
Kidturwert , genau wie die Znsammentassuiig alles Seienden im
KegritV der Natur , die Zusammeufnssung alles Geschehens im
KegritT Geschichte . l ’nd wie dem kulturell unentwickelten
Menschen «las Seiende nichts ist als eine regellose Anhäufung von
Siniieseindrücken . Krlebrn ihm nicht mehr bedeutet als Würfelspiel
des Minden Zutalls , so mögen ihm auch , seihst wenn er die svn-
thisehe Kinigung der Staatsgcnossen 1in Kinrclstaut bereits
anerkennt , diese Kin/elstaaten selber nun als zusammenhanglose
Monaden , als beziehungslose Substanzen , kurzum als Suveräne
erscheinen . Mit solchem ist schwer zu streiten . Seiner kulturellen
Weiterentwicklung ist mit Geduld entgegenzuharren.

Kein grösserer Widersinn , als die <!! oft gehörte Behauptung,
!lass das ״ Völkerrecht " zwar nicht ״ erschöpfend " die Beziehungen
der Staaten zu einander regele , aber doch eine Reihe von Inter-
essen seiner Ordnung unterworfen habe . I her die ״ I.licken " des
Völkerrechts wusste mau *ich bald zu trösten . Das Völkerrecht
»ei eben noch jungen Datums historisch gewiss talseh' 1 , sei muh
111 Kntwicklung hcgrilTcn, müsse vor - und umsichtig . ausgchuiit"
werden Ja , mit einer gewissen Genugtuung rühmte mau sieh gerade

* I>»s ״ Völkerrecht 1*1 nicht !1.1■ suveräne Keeht einer Kerht *V1׳ >e1n
seliatt , *oiulcru lediglich übertinmnimicnde Willkür von Suvcrknen.
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das » mehr und mehr mich der Krie .tr in•* Völkerrecht
einluvnp n \\ «•ril»*, und "<»I<־ht*r111:1ss**11 M»•tlnun r̂ hestche . die iiher
llüssifren . ui« |׳1 l zweckfrcliotcne ״ Härten " des Krieges allmählich
aus dir Welt zu »! halfen . Di !■ reehtliehe Kefrcluiif : dev
Krieges ! Nie i»l eine grössere Ktitweihuiifrs des Hechts erdacht
nie eine hcirritlswidrigen ■ Gcdaukcnvcrhiiidtiiifr ersonnen wurden.
Die (Quadratur des Kreises ist ein walires Kiuders |1ie| dagegen.
Kassel das Hecht aus dem Spiele . wenn ilir vmn Kriege redet
Nennet die Kriefr*re *rcln meinetliallten An»tnnd ' .e;rclt1׳1 nennt sn׳
die Sätze eine .» ritterlichen״ " ( ’!»inme 111s. aller traget nicht «11•
Heiligkeit de» Keelits in ein (■eselielien . das überhaupt nur m1״ :
In 11 ist , weil das Hecht muh keine Stätte liat und vergebens aut
Knien di !• Völkergemeinschaft siu'lil . die es begriltlich fordert ! *1

Die V ö I k c r - K !•<• 111 s g e m !• i n s c 11 a f t ist die In-
grt fl liehe  V <>r a 11s s e t z 1111g 1 ii r das Vorhandensein
von  V ö I k c r - Ke c h t s r e g 1• I n. l ' inl der Keg’rilf des Hechf! v
forde rt—mit Not ivcudigkeil diese uintVasseinle Gemeinschaft . Wi■•
könnte sieh ihr aueh entziehen , wer je da » Wesen des Iteehts mit
Sehärfe erlässt hat . Das Keeht .sollte iin Staat seine (iren/ .e (in
den ? Die ״ Nationalität “ des Hechts »o weit frcdin. dass das Hecht
des ״ Auslands " an der Snveränilät des Staate » scheitern Mailte?
Aber da » Hecht ist älter als der Staat , da » Hecht die sittlich•
Voraussetzung des Staat »! 1 in Hecht fasst die Vernuiitt die Menseln•׳
durch u11hedin;rte11 (iehorsain heischende Kegeln ihres Verhalten'
zur Kinheit zusammen und (ordert zur tatsächlichen Verwirklichung
dieser Hechtscdnheit den Heehtsstaat . Alter dem Hecht ist •let
Staat nicht die letzte und höchste Kinheit . Die Zusatmueufassuiii ־
der , Menschen einigenden . Hechtsstaaten zur universalen Volker
Hechts -Kinheit ist der ini Hecht z.uni Ausdruck gelangenden Kid
luranschaming unbedingtes und grundlegende » 1‘ostulat . Die Au
schämig : Hecht ist nu llt minder umfassend und lückenlos wie <11•■
Anschauung : Natur . Ks hat einst Kulture |uu׳hen gegeben . da mau
auch der Natur״ " Grenzen anweisen und dem naluiwidrigci
kausallosen Geschehen ergiebigen Hattiu pinnen mochte Al״ r
längst hat die Natur -Wissenschatt einseln n freiernt , da ." sie in '
der l ' 11i\ ersalitiit des Naturbegrifl 's stehe und lalle , dass es ׳11
die ein•׳, einheitliche , alles Seiende t1n1s|1annende und licfrrcifctul ׳
Natur frehe. der sich schlechterdings alle » Setende im ״ l 'ehera
und Immer " cin/uardnen und zu tiifren halte . Nicht anders ah.

וי  War •• das Völkerrecht wahres Hecht einer l!ceht »g! ׳111 ein»chnf1.
kannte cn 111• lacla sich .1111d. ti Krie|f erstrecken , iiii-m.ilf• weit••*!•• 1.11•■k••ffen lauen . I•11• iithetuclic Kechlacinhfit kennt iiiclit •len Krieg 11'
duldet kcuit l .Uckeii. Ihr /.uiamnutiihaiiir ist un1ta»aend wie der der Natur.
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'teilt es mit drin liot -lit . Sein (,• einet ist p1111d »ätzlich p > n-
/ , nl ״ s wie 1l;1s l!ei ! 11 der \ :mir . hie Stnnnie seines Gebots selmllt.
\ ווויי  einen Knde der Welt /.um anderen Kommune . l ’rovinz und
■s| :mt siml nur Yerjiin1 : 1111p‘11 der einen , einheitlichen , iinaiilheli-

יו:וו־חו  Kechtseinheit . die überall ist . wo sittliche Wesen liehen ein-
uider weilen , hiese Kerhtscinhcit hedarl keiner ( triindinif : : sie
״! ■darf nur der Auflindun ״ . l ud ist sie aufplunden . so will sie

rpinisatnrisch zur tatsächlichen harstellunp hesser : \ ‘« rwirklirlinn^
.ehraelit werden Wie der Ue ^ rifl ' Natur in seiner l ’nendlichkeit
.eeehen ist . lanp ■ bevor die aktm -lle Ki1t- i«׳ht in da •■ Ordiinii '. sce-
«••ty, jedes einzelnen Seienden wirklich erreicht werden kann , der
l :cpitV Natur aber richtun ::pd >ende Yorau »»et/ .1111}; ist für das
»piiren nach diesem Gesetz , als ״  ist die durch keinerlei Staats-
:: renzen hehinderte Kcchtsocnieiuschnft zu ^ leieli mit dem Kultur-
wert : Hecht entdeckt und dieser Kulturwert : Hecht fnrdert , dass
•ler Kiuhcit in der Kiilturansehamiu ^ nun auch die taktische
Klllheit . durch Kew erkstclli 1;Hn :- im l ! pre ehc 1nh ׳1 ^Tfi ״ ^nns ׳7 tm 11■ eilt-

Im Anfuii ;: war auch das Individuum ״ su veriin “ . K ׳ aft-
trotzend lehnte es jede Kiimrduuii •; unter eine über seinen Willen

»ich erhehende Gcu1c1nschutt »cinhf it ah . Man war deshalh jrleieh-
Mild , je nachdem . ritterlich , kannte Treue und ' Anstand , schhiss

_AU -nrätie " und hielt sie vielleicht auch und hatte doch kein

liecht , heim das letzte Wart sprach die Faust . I ' nd pin/
,ewiss hatte auch die Faii ' t ihre . . Hebeln ‘ , und selmn damals

ikiihntc man sich , diese Hebeln der Faust ah Faust — Hecht“

u/usprechen.
Nun denn : die ewip ■ Fnrderuii }; des Hechts ist am Imlivi-

uiiiii zur Wirklichkeit geworden , has 111<I1\ idiium hat sein Sn-
eriinität anfp p׳ ,hen . her Suvcran hat sjeh in einen Heehlunter
■!rlencn unip ' wandclt F.s hat seiner Sinernnilat zugunsten de»

Hechts entsaft , dessen ( ►r :111i»;111 י י11  chcn der Staat i»t . Aber nun

mim ׳ ( der Staat die Sin eriinität liir sich selber in Anspruch , l ud
er Staat 1»! d ״ ch nicht das Hecht ist mir seine <•rp1ni »atio11
ud imcli dazu nicht die letzte , umfassendste — : wann wird !ler

־ 'aat sich zu dem \ cr »*che11 . wa » er dem Individuum siepc :ch ah
. ׳ •Hinten hat J —

t ’laiisew it/eiis Wert , da *» der Kticj ׳  nur die Fortführunt : der
■litik »ei , wenn auch mit anderen Mitteln . 1»! prade in umeicn
׳ “eii יי ) reniii : zitiert werten . Man \ ersteht !•» heut !• ״ erni ■ in
m Sinne , dass auch während de » Kriege » der l ' olitiker nicht
»p ,»chaltet sein dürfe . Mclmehr \ •>11 ihm . ih n ihm wir ■! Iiw  eben
n Kri> »׳ »zielen ^ entsprechend , di •■ Art der Kriegtiihruni : 1h •י1

1 ienlier11 n r̂ / u • 111p 1:1111 habe  ׳11 . Allein das Wort i»t 1111 uiiip ׳
lirleti ׳ Sinne uueiidlieh wahrer : da »s 11ainIi •11 der Kricp diese
| inztpielle .Negation der umlässcudcn KcchtRp mcinsi liuft , keines-
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wegs iin eigentlii •111'fi fJcgcnsatz zu <11*11 ״ normalen “ Beziehungen
der Staaten untereinander stellt , wie sie die ״!*״ litik " zu lund
haben beruh 'ii ist . I*i«־ *uveränen Staaten •las scheint mir
der Kern des ' erwähnten Wortes zu sein , bei inden sieh im
(• runde ן;!׳  n » ni nirn i in perma riefen Kriegszustand.  Nur
die Mittel sind vers ! lueden , deren sieh die Staalenlenker zur Kr-
reiehung ilirer Ziele im Verlaufe des Kriegszustandes bedienen
Haid sind es . Verträge 1*, bald sind es Vereinbarungen des _V״ I
kerreehts ,‘־ bald sind es Drohungen , bald Sehmeieheleien , bald
Verschwägerungen und bald — Totschlag . In der Tat . eine über
aus grosse Mannigfaltigkeit . Auch die Individuen , als sie um 11
aiiverän waren , haben sich nielit ständig totgcschlagen . Totschlag
schien auch ihnen ein unter Imstande !) weuig gangbarer Weg
Sie waren nicht alle direkt von Mordlust beseelt . Zum mindest ( n
die Besseren unter ihnen haben sicherlich nur totgeschlagcn , wenn '*
— gar nicht anders ging W'as aber d״ch nicht abhalten konnte
und kann , auch sie als Anhänger des rechtswidrigen Faiistreehts
zu erachten , ltenn darin liegt das Wesen der Sache : dass es nur
ein Kntweder — Oder triebt ; Kntweder !,'austrecht oder Hechtsgc-
uieinschatt . Tertium n״ n datur . Item Hecht muss man sieh gänzlich
und ohne jeden Vorbehalt unterwerfen , hie Hoheit des Hecht*
verträgt keine bedingte l ’nterwertunp . Wer da also s| !richt ; Ich
will mich , solang *es nur Irgeifdwfe geht , dein Hecht wohl unter
werten und will in meinem Nächsten den Hechtsgeiiosseii erblicken
— — bloss , wenn mein vitales Interesse beiührt wird (und wann
dies der Fall ist , darüber habeich selbstverständlich ■ranz allein
zu befinden ), bloss , dann muss ich. traurig zwar , doch von Amte*
wegen den ,,Naturzustand “ wieder in Kraft treten lassen und meine,
selbstverständlich gerechte Sache , dem Schwert zur cndgiiltigeu
Kutschcidung überleben und — bloss tiir ein Weilchen ! — den an
sonst herrschenden Hechtszustaml si*tie 1en - : wer also spricht.
der lästert da * Hecht ! Dem Hecht die Bagatellsachen . der Fa t*״
die Lebensfragen : da schüttelt das Hecht sein Haupt und zieht sieh
in seiner Würde aufs schwerste getroffen , grollend zurück . —

Wir alle haben sehenden Alices den furchtbarsten aller Krieg!
hereinbrechen erlebt , !‘!oi/.licli war er da . I' lölzlich alles ( •ereile
womit sich unsere tieneration seit .lahrzchiitcu in Sicherheit ge
wiegt , wie Spreu hinvveggefcgt . !,lötzlieh alle Verträge aussei
Kraft  gesetzt , i' lbtzlu h alles t ■cnieiiischattshewusstsein erloschen
Die Maske fiel, der Schein verllog und übrig blieb nur , was allen
das Wesenhatte unserer heutigen Staatsstruktur ist : die Suvera
nitiit,  die gänzlich beziehungslose Allmacht , die entsetzliche Isolatim.
wie man sie * mst mir in der Tierwelt mit Schaudern ahnte . In

Staat oder die Stautcugruppc wie in einer Hohle au* der kein
andere Verbindung zur Nachbarhöhle geht , als die Verbindung , d
Tod und Verderben hiniibeispeit — - : und all das so unvermit
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t. lt . so blitzartig , >0 ühcrgangslns , •las » nur «lie eine einzig •■ Ein-
sicht möglich ist . die sidclics Wunder erklären kann : ClnusevvitzcnN
Wort , «lass «l«*r Krieg nur «li «• י- — Fntt «1‘tzm1g «ler Politik . -

Zwis «•In •n Sin cfäneu gieht es keine Rechtsbc/Jiehungen.
Nicht genug kann man «licsc Erkenntnis sich niipiägcn . Wer sie sein
eigen nennt , ist v««r Ucberrasclimigcn gründlich gefeit Ihm kann
«ler Kri«־*r nicht «lie Wunilerhlume sein , «lie gewissermasscn aus
«lern Nichts plötzlich en1| 1«»rs «-hicss1 iinil alles llestehemle iilierschattel.
sondern er kennt «las Kr !reich , in welchem «•r wurzelt , er *mlit
ihn keimen um ! warhsen , und begr «*ifl . «lass es nur ein einziges
Mittel gieht . die (iiltvviiclicrmig zu s«hciiilicu : mit starker Hand
an «lie Wurzeln rühren , «len Krieg entwurzeln , statt sich zu l«e
gniigen , sein «• Auswüchse zu hpschnciilcu und ihm solchermassen
— beinah wie unter «h in sorg <nden Finger tles ( iiirtners — ein
d«1|1|1elt gesichertes Ihtsein zu gewährleisten.

Zwis «d1en Siiveräni n gieht es keine Re«litsheziehmigcii . IHe
Suveriinität im eigentlichen Sinne , wie sie nur «len (Jrossstaaten
ziikoimnt . ist ihrem RegrilVe nach iinteilhar und miverzichthar Nütz-
liehe ״ Verträge •‘ können den Suverän in seinem Verhalten hecin-
tlusseu ; liinden können sic ihn nicht . Oevviss entspricht es dem
hohen Stand 11ns1׳rer Civilisation , wenn «lie Suverän «• in Friedens-
Zeiten ihr «• gegenseitigen iteziehungen mit «lein ( ■ewande «Ich
Rechts umkleiden . Alter «las ist har«׳ Fiktion.

l ’iiil zwar eine gefährliche Fiktion . Sie ist unendli< h׳ ge-
eignet , •lie N'ölker in Sicherheit einzulullcii . Sie iiherhrückt «las
gähnende Nichts , das zw is«heil Suverän und Suverän sh 11 auttiit.
Ja , sie hat es fertig gebracht , «lein \ om Recht erborgten Flitter,
«ler die Sätze des ,.Völkerrechts11 ׳‘ mgi«׳ht , den Schein besonderer
llciligk« it׳ zu verleihen . Und zeigt sich doch gerade «larin als
echte Fiktion . Ks gieht kein ..hesoutlers heiliges “ Recht . Ibis
Recht ist sich seihst genug Sein Zwang nötig mul unsreh ' licml.
Nur weil cIm-ii «las Völk« rrc׳ «11t überhaupt kein Rhc'lit ist . hat die
kluge Fiktion ein übriges getan und ihm einen beinah sakralen
Charakter verliehen . Wie einst Zeus «ler Schützer des r«׳rhtlo ׳11>*
Fremdlings war mul die Verletzung des Frenulliiigs dm um als
.ganz beson lerer * Frevel erschien , so muss lu11׳ te noch «lie (» ״11 •
lii' it !!erhalten , um den vom Recht nicht getrage1u n׳ Sätzen ■Ics
\ «ilkerrechts Stütze mul Halt zu gewähren . Wo das R1׳rht f«׳hlt.
muss (iott den Suverän vor «letii Suverän achutz« n׳ Aber tiott 1»t
weit mul «ler Zar ist nah . — — —

l >as \ ülkerrecht ist «in fiktives  Recht l »n׳ H «zieht ngen
der Suvmräne ׳ zu einamler wcrih 'ii so angesehen , . als ob “ s !«■
Rechtsbezichungen wären So ist es vollkommen erkliirli «11. <la »s
«las Völkerrecht zu einer formlichi ' ii W issenschaft I1erang «‘«l1ehei1
ist l >ic bekannten Mcllnnlcn «les eigentlichen Rerhf * miism 11 her-
halten , um auch das Völkerrecht m «in System zu giessen . Man
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kann da « um Nur hüte sieh jeder davor . aus lauter Freude am

S \ Kt«‘!!■ die Haltlosigkeit de .« ganzen / » verkennen . Ihr Völker-

reeht «| el1rer vrl«-i<׳l1t «lern Mathematiker , der mit den am dreidimen-

sioualeii Uniim ahj ' elan hten׳1» Mitteln eine törndielie ( ieonietrie des

n dinn -nsninali -n Kauuies aufsielli . F.s soll aueli Matlieniatiker ge-

lien , die lei/terem •-!tu - ebeiisohhe IJealität zn «pre1 heu . wie unserem

F.rtähriingsranme . in dem wir uns sn w !dd tiihlrn . I >as Völkerreeht
ist da - Keelii der n dimensionalen Krile . I )enn unsere ei •re ne Mutter

Krde gönnt 1lim imrli keine Stätte . — —
hs wird das , nielit eben beneidenswert . Verdienst Italiens

lileilien . in diesem Kriege mit infernaliseher K11״ 'e (| 11en/ den dieken

Mrielt unter alle l’rämissen gesetzt zu lialien . die der llejrrill ' der

Suveränität 1)1in an die Hand gab (Juni enini respuhliea ilolo lä-

eere | !o *sit I ׳• tiesen ׳11  Satz aus dem römisehen Heelit
kann man , auf den Staat übertragen . dem Verhalten Italiens zur
1’ehersehrili setzen Her Siiwriin kann kein l ' nreiht tun . Kr ist

freiester Sehöpfer des He ! bis ־ . . rar tele «! 1mn> plaisui ! — . imd

es ziemt dem ( iesel 10 |d gar sehleelit , zum lliehter seines Srliöpfers

sieh aiitzuwerlen . Hn; Fiktion ist ehe » Italien etwas 11nhe1| 11em

geworden . So lialien seine würdigen Staatsmänner den •ranzen
Hallast mit veriiehtlielier ( teste hei Seite gesrhoben . Hätte ein

privater Kaufmann je »o gehandelt ; die ( i .issenhiihen hätten ihn

Zeit seines l .ehens hohnlaeheiid amrespien . Aber treilieh ! Her

privat !• k i' t i-hen kein Stiverän . — —

Man hat vieltä ! h klaren ' hören . Italien ' Vorgehen liahe uns

um .lahrhunderte zurii ! kg! worten׳ . lud in !l!־r Tat . mau muss

sehon gar weit in Kumpas <•<•><liit -ht •• / ttriirkgreifeu , um ein toll-

kommen würdige « Analogon zu linden . Wie sollen künftighin

noch zwisehenstaatliihe Verträge moglirli sein , naehdem Italien

d! r׳ Welt gezeigt hat . !lass seihst !■in ilundi Zeitahlaut geweihtes

V1׳rhältnis wie !•in Spinngewebe zerrissen werden kann ? ltalii ' ii.

so sagt man . hat di !• zwi «elie11stuatliel1e11 Keziehimgen auf lange

hinaus verdrillet . 1>1 *r Hann sei gehroehen ; was in Jahrhunderten

langsam •r* r׳ ilt . ühi •!■ \ a! ht׳ tenlorn uml ta -rwidit.

Italiens Verhalten «o !l hier keine Hes ! hönigung linden . Seine

verblüflenih l ' iianständigkeit «prirlit ftir sieh . Aber aus Kntrii ' tung

iilier den Skamlal •larl ' die Wurzel des l ' ehels nielit verhornen

hleihi -n . Italien hat eheii von seiner Suteränität ergiebigen ( Je-

hramdi gemneht . Hat in Tat nmge tzt׳1» , was die Zünftigen so 0 (1

mit d! ׳ r Miene nne ‘ r l ' eherlfgenheit uns eingetragen 11:1 In׳u :

dass es nielit ehen Zeielien hesonderer Krleiwhtung sei . mit llieder
niauiis Moral 1‘olitik zu treiben : dass das . Feh ' iinmer Treu und

Kedlieliheif tiiidrt als politisehe Weisheit erai 'htel werden könne:

da " die l ' olitik es h h׳J1gl11׳ mit M:n111׳ l'ra ^ i•11 zu tun liahe ; 11 s . w ..

11 s . w Nielit Jedermann hat sonnt das Zent : und 11:1' Heelit , sieh

über Italien vnllhrüstig zu entrüsten . Hie Zünftigen mögen streiten.
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nh־־ Italicn klug׳odcr unklug gehandelt habe . ha - . Ivecht “ alter
-ollen sic lieber lassen stau.

Wenn «,in Kultarstaat »«•11 Hang Italien - ge - chrichem • \ ' er-
träge im g «‘gebenen Momente als ein wertloses Stück l‘a | der er-
achtet , sh  nin - s etwas faul sein i(11 allen K1tr<>| 1a. / . 11 ilcntlicli tritt
liier der kluH 'ende ( Jegensat/ . zwischen Individnitin und Staat /.u
Tage . Während die Iiidmiliun im westlichen Knr״ | !a sieh lähmst
/u 1-inem gewaltig hohen ( ■rad von Kultur aufg -׳» ohwuniren hahen,
während eine ummdlu 'he Füll •• von Organisationen hi - in die lein - ten
Verästelungen sie verhindet und eint , hahen die lle/iehungen der
Staaten kaum einen h'ortsehiitt / u verzeichnen Noch hat die
Itihel Itecht . die tiir die Staaten in ihrem Nebeneinander kein an-
111‘res <ih 'ichnin kennt , als das ( ileiehni - von ih n wilden Tieren.
Iteim auch «lie wilden Tiere sintl suverän

. l >as ist da - furchlliarc, ^ tLta ...mn‘ 1uüi ch ^uodofUfm kemler das
kaum Krtriiglichc an dn ,sen1 Krieg , »lass er dem Kultntiiien - idien
•lie gan/ .e Barbarei vergangenster / .eiten auf di «• Seele biirdoi . In
vergangenen / .eiten der Völker - tünm • lie - tand / wi - chen der / w i-
schenslaatlich 'e' ii Kultur und der i n ne n - t a a 11 i e h ct1 .J \ 1111 11r
keim ■ lie deutender ins ( ;«•wicht tälleml •• I tiskrepau/ .. Sie waren
einander so yjcnrtirE würdig . Man sündigte inuerhall • und ausser-
halb der Mauer in gleicher Weise . Wie ganz , anders alter heut •■!
Schlägt etwa «ler Kaufmann in der ( ״ ■geiiwari - einen lä - tigen und
gclährlie |1«‘11 Konkurrenten tot ׳■ Brütet etwa «l«־r tie 'oihlet •• von
heut «■ au - Knc lisucht — revam he — .M״rd mul Brand y St ••—1 er
hin (•■rriieks dem l׳' reumle den hol «h ins Herz , vvenu sein Vorteil
es als wünschenswert he/ciclint ‘1? Hahen wir uielit alle läug - l ge
lernt , unsere hrutalen Instinkt «‘ ans Leitseil der Vcriiunlt zu legen,
unsere l .cidcnschntlcn von d r־» Kultur gängeln zu lassen y 11111
luii - scu iiiiii  di ' iiiioeh entsetzten Auges erh -heu . wie die berufenen
Träger «br Kultur , ihre feinsten und r« if- t«׳n Produkte . und das
-iml •loch die Staaten . einander aiitälh n 11ml kaum inen׳• einzigen
I’aragra | d1en unserer Stralge - et/ .hiieher unkon - nmiert la - s ! n ! o dos
.■lässlichen .lamnier - ! o der lütteren Krkcniitni - : Kur0 | 1a- z.wi - i heii
staatliche Kultur i- t den alleiarstcu Aulaugen kaum m >«11 «■nt-
wachsen ! her K11lturn1e11s<׳h von heult׳ muss da - Kreuz vergangen■
-tcr Barbarei g d11ldig׳» auf - ich nehmen und darf - ich noch glücklich
-rliätzcu , wenn er sein eigenes Vaterland nicht al - unmittelbaren
Urheber iles Brudermords liezn hiigen mti - s!

Wir sind  so glii ! klte .li und las i- 1 unser einziger Tm »1
Das Wort <le - Kaisers ist wahr Sein ( wi׳•■ - - cu 1- t rem . Kr hat
diesen Krieg nit 'lit gewollt . — —

Im übrigen ze .igt - ich gerade bei einer I nter - uchiing der
Momente . die den Krieg horheigefuhrl hahen . vvchli g «■ring • Bolle
rechtlich •• ( Jesuhts |1u11kl«‘ dabei im ( ■runde sjiieleu . Mau ist ge-
wohnt , eine solche Untersuchung nach V״ cnuilawuugen “ und
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״ rrsachcn " / ! ן״ licdcru . Heplinässi ;; tritt aber dabei hervor , dass
p rade־ ilii• Veranlassungen . die tiatiirp ' iiiäss mir um sekundärer

ut 11n r̂ sind , du! Form eines Keeli tsproccsscs aiiziinehmeii
Im*In•1m*ii, während du • I *r -i:1«־l1«*11 päuzlich ausserhalb des Hechts-

Scheines liefen . Serbische Verschwörer ermorden den liabshurp-
sehen ThmnfolpT . ( )Österreich verlangt entsprechende (!cm 1g-
111tiund  Sii 'lu-rlii 'it . Serbien leimt a 11. Niiinitt sieh das nielit

aus , wie die Ynrp -sehiclite eines langwierigen Prozesses V l ’nd
doch ! | )er Streit , den heute die Nidker ail ' teehteii . hat mit Serbiens

l ' iireelit \veni>׳ p ,nu;r zu tun. Itie lnleressenp ׳.;, ensäl/ .e, die Humpa«
Staaten zc!kliiftcu . sind hei (iele ^eniieit des serliisehen Konflikts
/.ur Katastru |1i1e geworden . Das ist die letzte Weisheit , die man
וווו  l ■runde über den Auslirueli des Krieges vortrapm kann . Sie
ist dürltn ; ptnup Aher sie ist unendlich lehrreich . Sie zeip die
Wahrheit des Salzes , dass zwischen den Staaten Humpas mich der
Naf1irz.üsfäliit h'e«U;tTr— ft cmi die Staaten  JC uropas —sind sn voran.
Siivcran wie jedes Naturwesen ., Kin orborpcr Kec htflittcr verdeckt
ihre \ atu1׳l1l>>sse . Nim ist der Flitter verflogen . l ' iid schaudernd
sieht der Kulturmensch in die Abgrundtiefen der Monschheit .an•
füllte . — — — ._

Warum hat ll ץו;1;  den Kriefj nielit verhindern können■׳
Vielfach hört man es seufzend fragen ; vielfach ist man auch ;re-
nei^ t, nach den Krlahninp 'n dieser Jahre mit müder Hntsapin ;:
llaa £ in Humpas llaritätonkammer , in der pir Vieles srlilunimert,
eud ^ülti^ zu verweisen . Zu l’nreeht . Han;׳ hat p1׳ nz I0rfr<‘11li«־l1e>
geleistet : hat uameutlieh der Vereinheitlielniii ^ der nationalen liechte
wertvolle Förde ! iiuk  pichen ; wird wohl auch nach dem Kriege
hierin mit Hrfolj: fortlahren . Nur dass ehen Ilaap wie die Dinp*
einmal liefen , die Wurzel des Krieges nicht autasten kann . Der
owip״ • Friede “ war das zündende Losungswort , unter dessen
Zeichen d1; r hlutiiro Zar den Antan ^ gemacht hat , ,,Hwip *r Friede “ :
Das war zu \ iel. Alsdann ist llaa •; ine׳• Stätte geworden , die
eine Vorstämlipinjr unter den Nationen hei sorgfältigster Wahrum:
ihrer Su \ eränitäl , unt - r fortwährender Ifetonun ^ ihrer Integrität,
anlialmeii möchte : und das ist — / u wonip Fs ist pur nicht
wünschenswert , wenn Smcränc mehr als 11ul>cdin <;t notwendig zu-
saiiinienkoinmen . Suvcriine tun am liestcn daran . p ‘p -u&citit-r
P 'hiihreiide Distanz zu halten . Fs ist oll'enes ( 'ichfimuis.
dass gerade llaa ^ vielfach Yerstimmiin ״ ;:“ unter den Suu -riincn
erzeugt hat | )r11m halte man hrciizlip • I inpeי besser vom llaa ׳.;
lern . Ilaair laliVo fort , ,.praktische Arbeit •׳ im <»einet des .,Frrcieh
baren " zu leisten . Mit der Wurzel des Kriep -s hat llaa ^ vor der
llaiid nichts zu tim. Ities sieh klar zu inacheu . ist dringend wiiii
sehenswert . Denn es nielit keinen pösseren Hemmschuh «l• ■־־
Fortschritts , als den falschen Schein . —

Die Staaten müssen in Kcchtsgemeiuschaft treten
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Ander « pelit 0« nicht . 1'ml die Itechtspciucinschatt duldet keine
Suveriinitiit der ihrem Keelit Fntcrworleiie ».

Wird e« je da/ .» kimiine » ? Sein •» die Frape ist Siiude an
der Kultur . Hie Kcchtspemcinschuft der Staaten int wesentlicher
Itestaudteil unsere « Kulturhcwusstsei »«. Aut dieses l ‘<1«tulat kann
die Vernunft niebt vcr/ .ieliten . Sonst wäre ( •eschichte sinnlos

Man verwechsle die Kechtspcmeinschult der Staaten nieht mit
lein ewipe״ » Frieden “. Was will man denn eipenflieh immer mit

dem ewipen״ Frieden “ ? Warum wirft mau uns stets diesen Kniip-
|u׳l zu, wenn wif Veriiuiittnntwendipheiten erstreben ? Ilerrseht
etwa im Innern  des Staates der .,ewipe Friede " ? Hat das
inneilst » atlie he  Keelit es bis heute zu Wepe pehraeht . den
lieehtshriieh zu tilpen , den Verhreeher utiszuuicr/ .cn ? Fnd ilneli hat
'ieh iineli kein Vernünftiger pefunden , der die Kerecntipunp der
m/.elstaatlieheii׳• Kcchtspemcinschuft ein/ip aus dem (•runde aupe-
zweifelt hätte , weil sie den, ., ewigen Frieden “ im S taa te Hiebt pe~
wiilirleistcn könne , der ewipe״ Friede״ lielmehr eine Ftopic sei!

Nieht anders steht es mit der zwischenstaatlichen Keclifsge
meinsehaft . (ianz pewiss wird aueli unter ihrer Herrsehaft lür_ alk
-ohhare Zeit der Friede nieht immer pewätirTcTstet sein können.
Aber der Kriep wird aulhören , die blnsse Forttührunp״ der l 'olitik“
/11 sein , wird tote eoelu vnin Normalzustand sieh aldiehen , wird
da « sein , was bereits heute der Kriep im Innern ist : ein Keehts-
lirueli . Itie / wisehenstnatliehe Kerhtsgeineinschaft wird von der
"itveränilät der Staaten nur das iihrip lassen , was diesen wirklieh
iikommt : suveriin werden die Staaten noch ' lii neu sein . Ihren

I ntertanen  werden die Staaten als Kinder und Wahrer des
lierhls die höehsten Autoritäten darstellen . Tritt aber der Staat
dein Staat pepeniiher . so wird es nieht ander « «ein , als wie wenn
lleehtspenosse / lllll Ueehtspenosseil Hc/ichungi 'li knüpft . Ibis
Keelit  aber wird suveriin sein.

l ' nser Kulturbewusstsein ist bereits heute so entwickelt . dass
« die Staaten par nieht anders als wie in Kcchlsgeineinsehalt be-
indlieh betraehten kann;  so sehr , dass es die trauripe Wirkliehkeil
ml dem milden Sehhder der Fiktion \erhullt hat . ltiese Fiktion
miss Tatsaehe werden . Hie Orpauisatiou der zwischenstaatlichen
:eehtpeiueinsehalt ist du« hoehste und heilipste Auliepeu der Kill,
irmenselilieit.

Mitten im lurehlharsten aller Kriepe «prerhen wir die ruhipe
uversieht aps , dass dieser Kcchtspemcinschnlt die Zukunft pewiss

-t VielleR 'lit brinpt perade dieser Kriep erwunsehle Fürdernnp.
•erade deutscher ( ieisl  erseheint beruleu , der Welt di •• Fm■
ersalität des Keehts zu brinpen ( iclinpt es lleiitsehlaud , in du׳
111״ Kriepe entscheidend zu siepen , tu! wird es seine dadnreh er
orhenc Vormachtslellunp nieht nach bonapartisehem Vorbild zu

I »iveraalisierung der Macht,  sondern zur Universaliiieruug de
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'11 :111,|,11 M!11־ k׳ !* *nn. ii  ilrlll ' i' ln in I'11־ t llilivilii1־111':;•׳111.111 ■111־•!K
111•I. I >| l >11!־> ;1| 1ll :il ' I1!' ^ l'il1111 •11•11־—>וו\1׳« 111_• Ih llk1־111־1■>1־I111'!111 ־:

11!11׳11!!>׳'IJ<־» ־111" 111<ll \ ul 1l:1li' in11 ו•■t U111.111 ׳i' i lii11:11111.11■׳ i' lי Sin
ll.־i ^ l11•»11־ ' ti 't ' / II l11'1 ־f111י< ־ I1־>-In NNII" t ' 1• III will

r i ' t־ln!־r11111| l1:n . Si11^־1■'111111״! ' < ' K1i1!׳11־1־.>11111־N ••• 11 i ' l
r fi 't/tc!11־ *t1■':1111־ln !M11־, llru\.'"1׳ll <1 Krir־.itcr I11rrl1tl1:1r' tc'1־

■■1<iI111־ iViliri ' ii . w1־!>1:1.111־! <Ii11־׳.111־ 1 1■ I/l■1 !1'•!־11■־. \m
---!■111's 11v 1*1;i 1r

Ein interessantes Schriftstück.
' In No״ . I יי <l ׳1\\־«־ ln *hsr !11itf hr יי*»!» . lilocl ! iti U i1׳n timlw »11*11 f »*I

S1 tiri 'ilit h Äl«L'*׳־t1n«kt >1! .־־ hr N׳«Im*I 111 I riiiktuit M an •l«*11 I'r.1־*i«lmi1 >h
«Ir* Kn tns \ <»t *t uni «•* •|11 \ \ iriui <•«111**111«U* hr . Al 11*«l M rn*׳ ;:»•1iclitrt Int.

Iianklnl ! .1 M.. ׳*‘. t Mar/

_ _ . _ __hnm « י1\*ז י1י«ייויוו

jii  t* 1 »in l '. rhit / tiM' 111« > t ־ו1י *tri .*iiitnt •s in ויי . «1.1s irii von I »«*1i1n ans .*11 • י'1י ■ /.«!
rirMm nin ׳1 !noM lialo * > ׳ •:; ♦ i» )1 n .n 11 ijn ' iiirr U ' hkkiintt ־.־ ihn \ \ n n־ uj «!»■

um tu «* וויי!׳  A «tn ' !•r uliri 1• 1« I!־ . «in * \ «»11 «l«*n lil» ׳ *ra •n um ! k **11* יי*ו \ .»t i \ t*11

IüIhitm «l1 ׳1«1*« m ,1n׳ l«• vom . s ׳ 1n ׳ l«־n \ ״1>1.11111׳«  ninl I»■fi1 .is « ־11 i .t11! rtjk ״ lh *:., 1nn1

von *Ir ! ^ • H11n ! « 11 . I *»'#,•• },/nlli t ״ . » ״»י  nn !«*1/ «•TiTnnl 11int .tnss «*V7T«־nr ~v ( •11 ! יי׳♦;:

I In  ייח1יי 1111*11 In ׳14׳  kt w .ii . Ih• ׳י*»• ו1ויו  n •Iיי I י1י«1 ז־ו11111־  hat ! זח.׳<111111 . •I יו1  trli

w i« tii - licr • <I1״ n •Ir I ■ וו••.י . •! t ״ it ;«n anrli <i< im •*, • in י >t »ei ו !hl11n .it I*«׳ k 1 ti* 1« 11

vv! ויי | * •ihn • !!• 1» 1 iii•! חי11 « > 4iIm ii  lUiinns / u tulmti . ha * «•ininutij, ׳•־  lakiaxuiL’

111• ihn t »«’Ui• t ׳ >•t«* £ i| ׳ l »*l ' il .tiIti «lass ח*« * in meinnii Wr ^ ^ .iti. ♦ ׳ in « n un «*1 ■*«•1/
11* 10 11 \ . -rlu1t s« l1111׳  vviirilr 11,1111 1:u1 tut I ' 1 tnkf <111 .1 M sotoirih ׳1111 •In

> .»• 11♦» •I« 1 I mln it •Ich  1l s־11*» • 1 • 11 .Iml « mnnis 1!«*n 11 h «*r «I• n "‘rpatMtioiisl »»•

sti 1 I»11n (̂ «•n » trrltis ח«• um ! link *• hn s 11׳ .»' *•׳ nli mit •: •*Ttli♦*h♦•!׳ Ilill• ׳ «I «1r ••h « in»

tri « I 1• 11*• . חוו״'111111 •1**1  Mil nti ׳•!• I ־ \ • 1' !•Iiiiiu I1k *;11 p *ul »t• hihtialit ־ . j •• laii ^ k• ׳ ;‘

« n * iclif l •יעוזו•״ *«•mit ״  t sirln •!! ♦ln * •*<ku ! nm k :1111| 11«\ •li •• IM1 iiinii in \ \ 1♦»!;.
/u * ilrllos in \ >i»m׳ Ii 1 י*ווזי^י\•!•־ li . I ini 014-111 mir 1111• . >•♦1111• rn amli llim ti.

Il - ti lvm ׳ l* n ! d ׳11 | < ׳1 ׳״1־1/111\•1  waltuti ;̂ «In hrinnnd «». 1* 11 hin k »*in •*

ka111 )1tt1.»111r so ::drtn Inn <’tn| 11i1»4ll 1t‘l1«•! . .11- י“י «*im ‘11» /uU ‘»nunt t »l « r Innils m ־1 !
m an/ . i - . lalnrii 11• •»!)• i. t .u h »*r ’ ״*!«׳ lain !' '11 יא• t . Ans aii dirsrii <• 11111<i«*n hilf»

ich t»1**«׳ l»• 1!st von nn 111•*! I •• 1<11>1n ^ 11.11*11 Wn *n .«I1/.u - ׳> ln , t1 ׳111*1  n !n־h an ! *h *11.

Hndli • h »*h un *1 I ״ <l «*nt « 11-I1״ . I “ - 1« !1 / u bflass «*p «l«•!! mir •li «• Vur - rlitin ^ an ;: •

m • soi | t ! I ו * 11 tuu - s *‘> .» ו1י*(1  n kiii*׳ 11 1mmm11»0 i l1«*n •las » mir •li « ׳>«11

•»« 11 vv«•ן !alit M 111- » | 11-i<*t1t \ «*1^ «•Im1־ is \i « i. um / n no .ijrn ׳1 •1\1 !•1**1־ ** I.
\ «•11 a ' l«*1n um <I.ih  Nrni . s * ׳'י•!זי«!••1  hn ht « l  ׳111!1 , 1*uls • AI ח*»!{ !•»׳ «t יו- י1110׳

•Io . 11 Im  1 so In r \ «»r r «j »■n »!»*n I ׳«1>••1111 • k • 1f« ־1 t . » 1 Ihn  ׳1**1 • tt . M• Ir ־1 4 •M«l« n?

nn kt / u II,,, • ist ח \ V« | s |n11 וווו •! M«*m»«-In t1k׳ • ntlii ׳ » n * ih * t»**u . > n \\ ן•« »h n׳ • in • !

I »11ck m 111* 111• > « • 1• ^ ׳» t «n 1• »!•*■ti . in 1111 K .1tunn •! Üi ״ k « i1 •11• \ I«•n י1. ** tm•
1(111■| ! w 1| itri | . | •h |־ « ; «in * (•« *׳1 • nfs um ' Vtiu׳ «' •‘ • •' titi * 1' *<li » 4*1 kotlr  יי׳.1111 . >

lut •• n ׳* t lx 11int • I ״'!•׳  ki 1•:.•*iii l mv m *(l1^ »*: . Ihr so ^ ! oss . x . . h־ 1• n \ ■•11• s \ •

limi • i ח >* nk ' 11 ilnii I 1*m 11̂ ! • In t « ־111**1 ־1  I ’1.»■ ־»1 .|«•1 »I. > n * v11!l tu ! iiih ' li j*

a •!«* l * hi r 1( | t■• 4 י0 • / n !«1• t * s . 101( 11 Ihr »• l«**. r111»Ift * > 1« ' nn fc-. I c >* n » ׳1 -'
's 11 ׳!ח,ו > - V( 1*;( ss , n ״‘י,•ן !!*( h \ ז*»«1 \ »*r . ־•—••1 , > i•־ um 11 nnht iraii/ . ^•»11*1•^ י

^ 1 <1( זי1״.וןוןא  no in ‘1. 1 s rin •" • Manm ' v •t«-r in tut♦1 t> ״(\ !tnn " nnd haiiklM*

k «*1f inil lliioij v ♦*?)•00 *14*11 }s » i o .jf 1111 ־«*\וי^♦*!!.י1.!יי » > a *kn rnl

t. l1 ׳«* i Mann tm *1« 11
ln hc*k .1111»t ht ו*» c1m1n־ :' K

hei
Anton Nobel , in p.
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Wir 11.1t•(■!! diesen Briet' in der Iherselirifl e n interessantes schnttstliik
n iiint . Kr verdient in derTat aus !nolirfact1<*n 1•n 111<I■■11. !len « t*i1e»teu Kreut •!!

mit 11• r Bitte um n< fällige Heaehtun !( !icti oemacht / •1 » .len׳!•• ne׳■!•!
•;runde »m׳t ilie t• :

1 Ziinaehst estelit־.! . Anton NoIm-I*. •lass er keine Kampt .iatur . ■■.•11.lt•in
emptindlicher ist . ;11• es ilmi znkoiiiilit Kr wmischt ■t.itier .1•11 •lern tnedhrhen
and hetleutenilen I’.•stell belassen zu ״ er .len , tlen ilmi tler Vorstand •lei trank
•titler Keform Gemeinde — nein ! nicht iloclt ! •len ilim •lie Vorselmn an ׳.! .-e-
>■trsen hat.

l >1111kel. ott uneil ' .rschlieh . vtml ilie We '̂e iter Vor -ehutiL־. Nur » eiligen
1st es lieschifdeu . mir !len tömzKinssen wird es zu teil. >1eh ■■■Ihir lauehz ! titleii
Herzens als ihr immitttdharcs Werkzeug zu !»•■; leiten

(ilileklicher Nnhel . ich heil.•nie l ' ieli'
Ainu ilie eine Kr.l .' e sei mir au •Ile Vors . 11.111!• gestattet '
Sie. ■lie alles \ oraussiehl . warum hat sie ! erade ■len fne .lliehen 11ml ein

pliniilichen Nobel zu ihrem Werkzeug erkoren , in Kt mkfurt •lureli rii. hsirhtelose
1n<l unbaimherziee >eh.1t)im1r eines Kruw mitten in • inet Will \ ••II I l.uiiiin n
■len / ank , ilen Hass , ■len Sireit in !lie Kambien / n (ra ! en 11r!l .11• r. I1»10sen
1■eeensalzt ■ in einer Weise zu \ erseh .11teil uinl / 11 terti ' len wie man ■las vor
f11111.l.uhron . ehe !lies Werkzeu• seine ׳ . liie .lliehe , 1111Sinne •ler Mihi•׳ uml \ er
solmliehkeil ».•iilue lalifke .l • ho! atm , niemals lur mo! lich !;.■1. halle ״.111 -

••!ler « ar es 1|e|• Wille 11er Vorsehung :, dass ilir Werkzeug Milde und
Versöh nlichkeit nur nach links  lietatleen . naeh . i ink ’s 1•••• ■••»!••■» «••l.t •» ■t•••»
■lim kein • 1\ am | 1lnat11r zu eij.' en . nach reell 1 s aller ■len cmwaudfreieii Nachweis
. 1 I•rintren liesiimmt war . d iss es emptiiidhrhc r sei . als •4  ihm / ik׳ . immt 't

J  Ainu nicht nur auf die \ ' uscliuui ; herult sieh Anton Noliel . um seine
i.a ! h harten Kan1pfen_ 11nd harlem Hinein _ avic  mau sieht , -trüben in unseren

T.ioceiTlen ZfTiTäTilleii mehl nur an b r-׳ K1 out . sondern auch hm' • 1•h i lioiit unter
■len Dahen11!׳ ehlicl» ״ r11 halle Kau1|1fe statt ' erl .d^ ie Ahs me an •len \\ lener
Killt •ist •114t !11.1 zu Iu‘1r1linden . Kihiiiuti•; hat ihm seiue •1• mein׳ le klait!׳■ . •lass
«1e in seinem W'?Kennt; • inen imerset/ .lichen \ erlust sehen wurde nicht um lur
Hr.iukturl .1 M., Bondern Ihr •lie Sache der ianheit den .liiilmtums gcgi -iuiher
■len Separati ’1nsbfstr1dmnt;en \ n<׳ rechts und links.

Sicher rr׳1 Uele׳ Nohel vor Itescheideiilieii . als er rij ’fnlnliibi ! diene / eilen
niedersehrieh . Ks will in der Tat \ iel heissen , so was nach l'iml Ishr . n «. hrili
lieh zu bekommen Das ! el:t nieht mit rechten I linken zu. *•tun■ hesondere
ooltlletie Hille ist es ahsolut uiu' iklarlieh Sich da eisl •וויו h in U ich  in
schwere Kample riiizulass ״■• . wo man in l 'raiiktiirt 111behaelicliei ■ I nernelzlieh
keil thron (, ist wirklich eine sonderhare /.amiituiiK. Nein . Herr l'raniden t , da
mtlssen Sie schon den Nobel vcr ! cs4cn . c

;1.1 Kiltes aber ist zu schade ' Was frommt es . in Krankfiirt uner
srtzlichen Instrument der Vorselum ! zu sein , wo mm ■loch in Wien wahr und
wahrhaft !!( I!׳ iiil,a11i!f!■r • •111■1r ah h 1111■r irew ordsn wäre ' ubc 1! alihi 0 er
I•r . Allton Noliel ; | !as kirnet so übel noeh lH11! e nieht ' Mut liranrht wirk•
lieh keine In mindere ״ Weisheit und Menschenkenntnis * und kann , selnst ••hnu
ein ״׳  Blick in Nohels Seele !., ׳■וווו  zu hihon . unter solehen l ' inst.inden sehr
» ■׳11 ' !•!•!(reilen wie schwer diese Seele Monate lau!; kamptte und ran !; Ins sie
es ״ her sieh hraelite . auf die lockende llcfnrderime \ erzieht zu leisten

Wer alter moelite den Auso in!( des N״ hels hen ׳ Seeh nkainples eimessen.
wäre dun nieht sein ■• tiemeiude in Verständnis ! ollet \\ tiidieuu ! seines .| ualen .l«n
/ .ilstalides recht zeit i!• zu Hille bekommen l .s war das reinste 1.1 des Koluuihus
Den Titel eines tlliei 1ahluners Ireilu li konnte sie ihm lucht ! ••hen Das hatte
sich w׳ •hl der Imtsbrudcr Sel1! m mn mehl eefallen lassen . der sehliesslj . I! auch
mir Mensch ist . Aller der .\ 11SW• !; . den man luml . ist Keiadezu ermal Mali
schuf den volli ! 11e11art1! en I ntersclncd *wist heu • • I. e r r a I. h 111a 1 und ! ) her
rat . hi ner'  Noliel hekleidel kunfllielihiti d •• iure d h. nm re! hta » e! en,
em 1 iherrahhuial ohne tlen Ittel eine « 1•hei 1ahluners tu luluen . Aul seinen
lirit IhoKfii wird nunmehr stehn : .Das • • berrahb1n .it *. Ilm selber wird
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man ' illfnlini. ׳.׳ • !: unz M111|׳tl anredcn iiiuwn : .Herr Kahhiner * . Kr 1111.:■
I'׳ » iescrmass • n ■la - 11h1Tral 1l1i11.it ineonnito Ihieti haltet . wir <•1• fnr schickliei ׳
in an 11111 zu ricI! 1- ז*■1 •11  Anselireih . n ihr Tatsache . dass er ! war nur ■lt׳n I •זו
ein •*'• Hahl .incis MlIn r in Wahrheit j>׳>l<•cli rin 1 llirrraliliinat hekleidet . insiife•
tcehiihiend Unlinun ^ tu tragen . !lass man »ich auf den I'. rief11n1scl1l.u ׳ en Mar
1lt׳r ln 'i rinrin j:cw ■ihn Ualdiimr  ׳10111-11 nhliclnn Formel : . Sr Klirwunlon * In•! ״־
ilt -r «■inen 11•■)■• r• 11 ! • rad mui  Khrt 'ureht lickundemlcn Koriin I : ,S 1 . Ilnrti
w 111 •I e 11* I1rrtris»1"t Knd ilalu '1 ma *r sich dann die liehe Seele herilhitjeii.

1.111• s allcrd1n s־.: ist mir noch Ir:11rIi<•11. und irli hin not / eifrigen ( iruhciiis
Ins i! t/ .t n׳ •r 11 zu keinem rnd ^ultitirn Ki^rehnis uelantjt • >h nämlich Köln■
»mildem >r • ■11 1•lu-irahhinat 1'1'klrnlrl . nicht in Wirklichkeit doch als so rin■׳
Art ! V וו*• - r-_*e »cl/ter des * a»ar Srlijnnamt / u !■rächten sei . I ' ic Kraue זיז  Von
weitti iL'ciidri Ihdcntuiiu Anscheinend 1• et Nohel keinen Wert mein • darauf
in •h r koiiM r\ atiM '11 Keke seiner Kelnrmci tneinde zu \ erharren , t 'rtenhar er
lauht ihm sein ! .••wissen die oherrahhinatliclicii Hände M-uncnd uher die j׳c■
samt • tiemeii de nehM ihren Kel 'ormsi naj'o en,״ , liehst ihrem S ! liirmanu 1:1
spreiten ״111  s . dehermassen seine Knersetzliehkeit lur die Sache der Kinliei ׳
d *s deutschen .l 'ideiitnms • riieut zu unurnf !illi1'em Nnchwem zu hriuueti . W .1•
wohl d W11 ן■• r z h u r 1re r K a w • . A . hierzu s a n' ' n ׳ w 11r d e

4 Wir liahen 1111hiahiTip 'n uen .iu und eingehend diel . runde lielcuehtet
di Nol ׳ l»׳ na11׳  sein • r >i<.׳״ net1 Itckundunu dazu I״ willen liahen , dem von iliie
so lineliK ׳׳  lirie : I,r.isidenten der Wiener tit -meind eine ״ Ahsaj, •!• zu erteilen
Nonmelit ist es an ih r / .eil . zu dfiuirmuc » ( •rund liherziiirehen , der l'nr N'olirls
Ah ׳.|1.« e—IItu'. ki— ־11111111 rne Iti 'dt 'iit וויו!׳ !:ellirtit— 11.11 1111 •T ih n eh sich vieluielir
leiel teil ll ' iz.ens liiliwet ' ’̂esi ' l/t hatte.

Was !st denn d .is . i ̂׳ . ntlieh für riu • *iemeinde . deren Oheriahhiner Nol ״ ■
wenh  n w ״ l te l ־ .s ist natürlich nicht d * sogenannte c יי h i t f s c 11u I. solid • !n
die W 7 en * r T 4 r o • s ״ . ui • i » 1Ke ! Ks ist die naniliehe ( ׳ enieind ׳ . d• •
einst Haldu > .11nn ״111 " }•it/ • r י . A s . in Amt v״ r di Kusse ׳ ::eworle » ha ׳ , nach
dem «1• zur l .inliilirunc von Kefortueii ::eseliritteii war . Ks ist die nämliche
(dinciudc luiisn htiieli ihren •mi (;•■ himd • rt Uahhmer . allen Voran d « 1
W 111 / I. u t u e 1 I! a w s s e I e ׳1 1 . die unliedinute Atiwtrittptlit'lit :1■
Cicel11 ׳•11 .!eiltet liatien . I s ist die 11a 1111 i e h • (. ׳ nie in de . hin'
s i e 111' 1 e 11 ■I e r e 11 der  W n r z h u r ״ n  li 1 «• s . A in sei  11 e m s | 1.1
1 e 1 e 11 K a in | 1t mit Ifa I! I! i 11•• r Dir • e I! s . \ . a 11s d r 11 c k I i 11 •eine
t u r l׳ 1 • ׳11111׳׳ d i 11c I e A 11s l r i t t I ין I i 1• 11t sie )1 a 11s s | . r e e h e 11d ׳
K n* 1 ' 1 11. 111!1n t: mit \ :1 •. d ׳1 1 11e k ׳׳1  I r c ׳ 11I erhalt  e 11 11.1 t.

Iiiimt ist der seh !1| ssjj c׳ Nachweis erlnaehl . dass Anton Noliel sieh ׳1 .
die l .iiiseh • . lui 'C des Wur/ .hiiiucr Wnw s . A nln rha 11| 1t nnlit kehrt . \ ielunh
44**111;heh -der V\ ! !!. . le se iln  s It e i / ei is lo l*: t. -

Vnton N״ Im•' hat das Hecht \ erw irkt . sich ׳11  d • n Wurzloireer Haw s . A
zu klammern

Ir  111.11: sieh nach wie o ׳ r von ihr \ ״ rsehuny nach l ' rankturt heruh ׳
Inhieii . ' ׳״ , Sieh III sein • 111 Ani ’sklfld wannen , das . \ oll aussen zw ar utis 'cInT
l ar׳ um mit ׳1 ihm I '• 1./ des 11h1׳nahh1n :1t' ci ' luttert ist , 111.11: fort ! ihren , ׳1 !•/ • !
links M1.de 111*1 \ er - ' dililielihelt zu ilhen und :; et ; «׳• rechts die Answin h*
sei ; 1 I . ti11•I11.11k< ו111 <1t n ׳ ׳|״ rw liern ׳11 zu hissen 1111 jeden denkenden und ^

hat ״1»-•״ ווי• .lud• ״,׳ hm die I race des Austritts immer noch 11.1' ist . was *
s ״ w•de I n H 1111■mt -r llirsel ! s . A wie auch tut I.’ ilduner I ' ׳.׳1 u1her1: r ׳ s . A «41
nainl h ׳ cm • s. |!w• 1w lec • ״1 le I1a : e der llaho lia . eine I rac 111*1• 11 läitseheid . i:
' ו״  luitt / u \ ei ׳ ■tw st! ׳1111■ . tue einen jeden solchen .luden hat er dauert.
Und cnd1 : u tif sein• ׳ U״ e 1u*_ e *| 11elt

|11 ׳1! I1 .11• ew ip hedaueinsw ei I•• l .n ' seheiduii ^ des W ut zhurfer liaw s .'
1s• eins ' du ■ : 111. וו•וי  ol . > | .atuni : in die Heilien der י •es • ! / ! , treuen *r*. ־11.־11 Zt .
w . iidcn VI1• ■ s d  ׳11 ״11 .iiha s setzt ! Hahliim r llirsel ! s A ׳11. •In ׳ >t1r !1 sein•
I *elik schritt den > !t/: . I '11• \ \ alir heit hesteht , die 1 nwililheit In stellt nicht

I 11' *. In in! A Hm׳ N*•hei \1111 der \ 'ors • Imn '̂ null  hraiiklurt herul' ־׳
um diesem ד • ' { die •mlliehe l '.esl .iticunc / hriiip ״ 'n . Iwri


	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]

