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Zum Geleit t ‘
voljen vir zeichnen, den Wieg ■# litf•
:
monie V09 Glauben and Wissen , zur ftuitlhrr«
Vereinigung
UfSCrtn

Weg
’

Y0n thof ■treu em )1
,
✓ « *י־

des Bundes soll äd , io diesen Bllt
spiegeln» vas vk erstrebt and vas vir gekittet , in
Ausdruck kommen.
De

*

Der Tbebife und der Jteuäs sind die
Wegzeichen ddta ringenden Ödste , Wegvdser der
Arbeit des Buqffc * und^Mejner Vereinigungen.
So ' UUe.11 tie das Erbe der Jüdisch ' akademischca BißCtCT an, v
deren Erscheinen vir in den Nöten der Inflationszeit eiMtteüen
mussten, übernehmen aber zugleich die Funktionen des Korrespondenzblattes, das bis in die jüngste Zeit hinein den inneren
Angelegenheiten des Bundes gedient hat.
Möge das Bundesorgan auch In seiner neuen Form die
geistige Gemeinschaft der Bundesbrüder stärken und dem Bunde
neue Freunde und Gönner zuführen.
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Weltbild und Weltsinn.
Ein

Referat

Samara

Breaer.
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Kausalgeeeti und Willensfreiheit , 1828 ; Physikalische Oe■* ״
setsliehkeit , 1826.
4. Peiacar
4 ( Obmetit von Lind ernenn ), Wiseeoeebaft undf
Methode, 1814, L Buch, 4 Kapitel : Der ZutiU » *'
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Der Begriff des Wandere ia Jaden tum, (rn
םז1 סוב ל, Jüdische Monatshefte, Jahrgang 8 ( 1916), Heft 8ß}
wiederabgedruekt in desselben Verfassers . Wegaeichen* , 1!
Die Welt als Schöpfung and Natur , 1826.
■
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'

Vorbamerkaifgl'

Im Mai . 1926 erhielt ich von dem Prtndii
8 . JA die Aatlorderung , au! dem B. T. 1926 . ein Reierat Über . . . . einen IhnHebea Kreis
von Problemen , wie ihn Dessaper in seinem Buche behandelt*, zu halten.
Im Mai 1927 erbat daa neugawihlte B. P. das Manuskript des im Dezember
1926 auf dem Leipziger B . T. erstatteten Referates. Da sin solches niemals
existiert hat, so kann ich dieser Aufforderung nur mH den folgenden, erst
jetzt niedergeschriebenen Ausführungen entsprechen, die sich an Dispoel•
Honen und Notizen aalehnen , und so, wie ich hoffe , das Referat, waün
auch keineswegs wOemch , so doch annähernd inhaltstreu Wiedergaben.
Daa seinerzeit von m) r nur nachtrigiich gebilligten Titel des Referates habe
ich dpreh einen — wie ich glaube — geeigneteren ersetzt.
Ausführungen selbst wollen, namentlich ln den Abschnitten KJV,
d.
ata Jtafsrat genommen werden, und erbeben nicht den Anspruch,
dam Kenner sachlich Neues zu bieten. Näheres findet der Lasar in der
atan abgegebenen Literatur , die in der Darstellung in der Regel nicht
~' 1nOT ^ krt wird. Da die unter S. genannte Literatur bei den Tefladhmeru
devRpudestages als bekannt vorausgesetzt werde» konnte , « durfte ich
mich schon seinerzeit im kffta Teil meiner Ausführungen JmS -fassen;
ne Hegt ^ ah> Qrund vor, jetzt hiervoaedtzuweicbeB .
י
Karlsruhe, den 29 . Nissen $668.
Samfcfto Breuer»
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I.
Unabhängig von «Uw Erfahrung gilt der Sati : , Allo,
tu geschieht, setzt etwas voraus , worauf es nach einer Segel
“
ist von vornherein unmögfolgt Erkenntnis ohne Kausalität
“
«liier Erfahrung die Kategorie
Ueh, weil der Verstand dÄlföf
der Kausalität verschafft Die Frage , wieweit und wieso dieser °
‘
SaÜ noch Platz l&sst für den freien Willen’ des Menschen , für
Gottes freie Herrschaft , wird im Folgenden nur in zweiter Linie
berührt werden müssen . Eine andere Frage , die gewiss so alt
ist wie die Menschheit selbst , oder die vielmehr in der Periode
naiver Naturbetrachtung gar keine Frage war , die wohl von
«jlea Religionen , die namentlich von der Bibel auf das EntscMedenste bejaht wird , bewegt heute , in dar Zeit systematischer
um kritischer ,Naturbetrachtung aufs Neue die Gemüter , und
ihr gelten die folgenden Ausführungen . Wir können sie kurz
die Naturbetrachtung
selbst
auf
Musen : Weist
ein Weg von derNatur
zu Gott “ ?
Gott hin , ״führt
ffm zu einer Antwort zu gelangen , müssen wir vor allem das
־Wesen moderner Naturbetrachtung , Naturbeschreibung , Naturerkenntnis in einigen wichtigen Zügen beleuchten . Als instruktives Beispiel sollen insbesondere einige Lehren der Belativit &tstheorie herausgegriffen werden .
,
Mit dem Kausalgesetz dürfen die Naturgesetze nicht vorwechselt werden . Jenes gehört zu den ״prinzipiellen metho(Bechen Voraussetzungen , auf denen die Konstruktion der physikalischen Welt beruht “ , es steht vor dem Erkennen ; denn
wir eikennen die Dinge nur , weil und insofern sie gesichtet
und geordnet sind , und sie werden gesichtet mit dem Begriff
dar Kausalität und eingeordnet in das Schema von Baugr und
Zeit Hieraus folgt aber nicht , dass wir die Naturersehebufggen
״erkliren “ , d. h. auf einen unk ״einleuchtenden Grund * ztiHlckführe * können . Aufgabe der Naturwissenschaft ist vielgMr
nur die Aufstellung ▼on Naturgesetzen , d . h . von Regeln,
naeh dem)* auf gewisse Zustande gewisse andere folgen, durch
die sich Mao aus gegebenen Zuständen künftige voraush «stimmen

WtHUM ui
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Iumd, vielleicht auch die Aufstellung von Regeln über das
״Nebeneinander * , d . h . über mögliche und unmögliche äugen•
blickHche Zustande der Gesamtwelt ״Erklären “ latsen sich
solche gesetaUche Zusammenhänge nur in dem Sinne , dass sie
aus allgemeineren ZusammeHhßDWg^ MgeleitHt werden . ; t ) iese
allgemeineren Zusammenhänge können wir vielleicht mehr gewohnt sein , d . h . wir können sie schon häufiger erfahren ^ ^eu
H
als die su erklärenden Erscheinungen , sie brauchen abehdurchaus nicht , kOnnea vielmehr , genauer gesprochen , Oberhaupt
nicht einleuchtenderAein . Denn wenn die Naturgesetse auch
״den fruchtbaren Inhalt der an sich lewen Form des Kausalgesetzes bilden * , 80 können sie doch niemals auf {Jgdaktfewm
Wege , also als Resultat eines DenkproaessHS ersqjftpeypm pfiAn
mehr nur auf induktivem Wege , durch Sammeln vo^ IrkahZWUM
gefunden werden . Wenn also auch , vermöge jfcaAsaisdität , ems
jede Naturerscheinung gewissermassen intern erklärbar seinmu
so besteht doch nicht der mindeste logische Grund für die,
nähme , dass wir eine Erklärung notwendig mOssen finden kOn
Die Frage , ob es nicht Zusammenhänge geben kOnne, deren
Durchrechnung schlechterdings unser Denkvermögen fibersteigt,
kann dabei sogar ausser Betracht gelassen werden. Es ist aber
jedenfalls durchaus denkbar , dass uns auch bei,noch so vielen
Experimenten , d . h . siel - und sweckbewusst aufgesuchten
Erfahrungstatsachen , eben doch die Erfahrung fehlen werdest
die erforderlich wäre , um eine bestimmte Einzelerscheinung -^ !
allgemeinere Zusammenhänge einzuordnen.
Naturgesetze sind also idealisierte Erfahrungen , sie fassen
eise grössere oder kleinere Zahl von Erfahrungen in möglichst
-etpjacher Form zusammen
Was ״einfach * heisst , ist dabei
schwer
.
zu sagen . Doch gehört we sicher zur EinheitfreÄpgb
Henkelt und Einfachheit des Weltbilde• , möglichst viele Er«fheianngen auf ein einziges Naturgesetz zarfickzuffihren . Es
itX ferner anzustreben, dass das gleich• Naturgesetz das für
,
irgend einfen Beobachtet gilt , auch für jeden beUe& fto ander »*
B^fbaphter gilt , auch rar eineif' holchen , der sictflm ZuStaad • '
,
irgend einer Bewegqpg gegen ibp befindet Es Ist schlieseUch

=*
«
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wünschenswert , sar Erklärung der Erscheinungen nur , wahrnehmbare* Ursachen einsuführen. Beides ist nicht denknotwendig, beide« bedarf näherer Erklärung . Nicht wahrnehmbare
Ursachen nennen wir solche , die sich überhaupt nur durch die
eine Wirkung konstatieren lassen, die sie eben erklären soUen,
“
bei denen also die Regel , Auf A folgt B uns nicht sur Vorkann . Es ist logisch
dienen
▼00
Naturereignissen
anasagnng
nicht unmöglich , aber doch sehr unwahrscheinlich, dass es
Konstellation
solche Ursachen gibt, die nur in einer einslgen
wahrnehmbar
•
Weis
andere
keine
auf
deshalb
wirksam and
gar
“־
sind . Trotsdem, and obwohl im physikalischenSinne , wirklich
“
Fordie
nur ist, was , wahrnehmbar ist, hat man gelegentlich
*
den so
jlsrnag der , Wahrnehmbarkeit (auch bei anderen als
erklärenden Erscheinungen) geopfert su Gunsten der vorhin
*
r » erst erwähnten Forderung der , Allgemeingültigkeit ( für alle,
diese
Aach
Beobachter
).
!h gegen einander bewegte
Rahe ist
absolute
die
denn
nicht
e gesagt,
denknotwendig ,
 יnur sinnlos im kinematischen Sinne, bei der Bewegung m &themalischer Gebilde gegeneinander, unter Abstraktion ▼on der
raumerfüllenden Materie. Es ist aber sehr wohl denkbar, das•
Besagssysteme gibt
aasgeseichnete
ea physikalisch
mit in ihnen geltenden besonders einfachen Naturgesetzen. 80•
lassen sich die Bewegungen der Planeten gegeneinander viel
“
* d h die
. .
, Regeln , die , Natnrgesetse“
.,einfacher , erklären ,
lies er Bewegungen, lassen sich viel einfacher formulieren, wenn
mta die Sonne als ruhend annimmt, d. h. , als Besagssystem
einführt* , als wenn man die Erde diese Bolle spielen lässt.
Man darf jedoch für diese Aasseichnang der Sonne als Besag• *
system nicht einen , Grand in ihrer , Rahe gegen den absoluten
Raum “ anchen . Wenn man aber K nun kraft willkürlicher Defiaiäon ein solches System als , ruhend * bezeichnet, in wehren*
eine gewisse einfache Formulierung der Natnrgesetse gN , *etwa das Trägheitageeeti: Ein kräftefreier Punkt bewegt Mh
geradlinig-jjißichförmlg — so wäre es denkbar, durch physikaUeche .Onjtprsachungen zu , entscheiden* , welcher ▼on swet
Kürpern, .welches ▼on swei Systemen bewegt and welches tfahenä

S

ist,
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'
naoh prüft . öb*
ist , indem man die GtUtitfMit dieses Geaetnee
* der erkenntnkthe • Entacbeidbarkeit
wohl nun eine solche ,
ratiachen Forderung der Nieht -Bxiateni dea abaolaton Raumes
nicht widerspricht , so war ea doch besondere befriedigend , daaa
’
das Galüei -Newton eche Relativitätsprinzip nussagen konnte:
▼on Sähe and Bewegung , die Ja
Definition
Selbst bei dieser
*
im Gegensats za der der . absoluten Rahe oder Bewegung
bei
ist
es
Systemen , die gegeneinen vernünftigen Sinn hat ,
sind , flicht mftgbewegt
ad
gleichförmig
einander gradlinig «
* weiches von beiden bewegt kt , weil sie
•
,
lieh , za . entaeMfe
*
in beiden
beide,gleichberechtigt sind , weil das Träghettageaeta
Es
war
beiden
.
unbefriedigend,
von
gilt
gilt , wenn es in einem
dass ein solches Relativitätsprinzip im Gebiete dbÜM ^ MM
- eif
Elektrodynamik nicht einmal für gradlinig gl
Me- י
im tSWtteWg
noch
and
einander bewegte Systeme galt ,
ehanik selbst nicht für solche Systeme , die gegenelnshde
Gebiete hat Newton^
schleanigt bewegt sind . Auf letzterem
dadurch zu erk
noch
der Tat die beobachteten Erscheinungen
*
den ״absolffiSik
der
gegen
wischen
Bewegung
!
versucht , dass er
'
Neu Kaum * and der bloe relativen Bewegung unterschied . G .
mann dagegen ging den erkenntnistheoretisch einwandfreien Weg,
diesem t
einen KOrper « za fingieren , die Bewegung gegenüber
su deuten , die
die
damit
and
Erscheinangaa
betrachten
so
,
Newton mit dem absoluten Baum hatte erklären wollen . Abegr
in chfln
der KOrper « kt in keiner anderen Wirkung als eben
ihm
so
an
beschleunigten
von ihm erzeugten Trägheitswirkungen
für
KOrpern nachzuweisen , er ist also ein typisches Beispiel
* Ursache
ervorhin
sie
wir
wie
,
eine , nicht wahrnehmbare
viel
Schwierigkeiten
noch
grossere
nur
ähnliche
,
wähnten . Gans
« ad Elektrodynamik auf.
Jgaisg auf dem Gebiete der Optik ,
Annahme geawungtfb daaa der Aether , der
sEijjt war ■ a der
nicht
Lichtwellen
der
, die Bewegung der Körperwelt
mttwsehe , und somit konnten die Gehetze der Lichtaasbreitung
' mir ln dem Bezugssystem des Aether * selbst ^ Mten . Hätte
AMbstf
- so wä
^ nfgrder
■ich dies ln der Tat ■^ verhalten,
* - aber nach
,
■
Bezugssystem
__
•
ausgezeichnete
ein sogenannte .

8
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den früheren Ausführungen wäre das keine erkenntnistheoretiache Schwierigkeit gewesen . Grade im Gegenteil zeigte sich
aber , dass ein solches ausgezeichnetes Bezugssystem nicht
existiert , dass die Lichtausbreitung vielmehr in allen gleichförmig gegeneinander bewegten Systemen nach demselben Gesetz erfolgt Der Aether war also nicht nur . nicht wahrnehmdar ' , sondern man musste ihm auch noch höchst merkwürdige
Eigenschaften , der Bewegung gegen ihn allerlei paradoxe Folgen
zuschreiben , um diese fehlende Wahrnehmbarkeit zu erklärenEs war daher in mehrfacher Hinsicht befriedigend , dass dis
'
, spezielle Relativitätstheorie Einsteins jenes Prinzip auch auf
und
elektromagnetische Vorgänge ausdehnen und auf
optische
den Aether überhaupt verzichten konnte . Auch bei optischen
and elektromagnetischen Vorgängen war fortan nicht mehr
tatsch eidbar , welches von zwei gleichförmig zueinander he“
Wagten Systemen nun eigentlich . bewegt ist , und welches
* weil die
jruht ,
Formulierung der Naturgesetze in beiden dieHD » wird . Die Forderung gleicher Formulierung der Naturgesetze in allen Systemen führt auf gewisse Modifikationen des
Zeit - und Ranmbegriffes — Längenkontraktion , Zeitdilatation,'
Relativität der Gleichzeitigkeit — auf die wir hier nicht näher
einzugehen brauchen . Wir wollen vielmehr nur hervorheben^
was auch bei diesem revolutionären Umsturz erhalten bleibt,
fewar kann nach der Relativitätstheorie die Zeitfolge zweier
Ereignisse für zwei verschiedene Beobachter verschieden sein.
Dies gilt aber nur für solche Ereignisse , die deshalb in keinsa
kausalen Zusammenhang stehen können , weil sie räumlich zu
weit , zeitlich zu nahe bei einander liegen , und weil gerade nach
der Relativitätstheorie für die Fortpflanzungsgeschwindigkeit
einer jeden Wirkung die Lichtgeschwindigkeit die obere Grenze
darstellt Für zwei Ereignisse aber , die wohl in ksusalany . • 3
Zusammenhänge steh» können , bleibt die Zeitfolge für jeden' *"
Beobachter dieselbe , duz Zeitverhältnis von Ursache und Wir kann - floht umgekehrt werden . Die Begründung Kants
‘kung
für die Notwendigkeit des Kausalgesetzes vor jeder Erfahrung
dass das objektive Zeitverhältnis der Dinge ohne es anbesttAl
bliebe , erscheint hierdurch in neuer Beleuchtung.

WtltbiU ui
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Relativitätstheorie*
Auf die Ergebnis »« der . allgemeinen
erwähnen , daa»
Wir
.
her
&
eiqsugehen
n
nicht
hier
bmnehen wir
alle
Systeme
, d - h . auch
ee in ihr gelingt , die Naturgesetze für
sind
, Seich
bewegt
für solche , die gegeneinander beschleunigt
absoluten Raum*
den
,
Die
gegen
Bewegung
an formulieren .
*
« fällt damit
oder gegen den , nicht wahrnehmbaren Körper werden einUrsachen
wahrnehmbare
fort , nur wirkliche , d . h .
wird zu einer reinen Theorie der
geführt , denn die Mechanik
. Eine ganze
relativen Bewegungen der KOrper gegeneinander
zusammen
fallen
, von
Reihe von bislang getrennten Begriffen
allgemeineres
ein
in
einziges
sich
lassen
getrennten Gesetzen
* der physikalischen
"
zusammenfassen , der , absolute Charakter
'
.
,
. •יי
Gesetze wird schärfer betont

IL

t'

hock ifium !
Bleibt nun in einem solchen Weltbilde
Ge
rein
physikalischen
nach
als
dere Potenzen , für andere
—
was
ja
? Kann
wirkende Kräfte , wirkende Ursachen
am
selbst
wesentlich mehr wäre — im Naturgeschehen
,
auf solche andere Mächte ? So paradox .
gar ein Hinweis liegen
durch
den v .
doch nahe gelegt
diese Frage klingt , so wird sie
der
Klassen
zwei
zwischen
der
tiefgreifenden *Unterschied ,
-*
dyna
den
sogenannten
Neben
besteht
Gesetze
physikalischen
etz gewisser•
mischen Gesetzen nämlich , die das Kausalitätsgee
* die in der Form , auf A folgt stets
Massen . durchführen ,
lehren,
B folgen * einen kausalen Zusammenhang
1 d . h . muss
statistische
~
sogenannte
,
minder
wichtige
gibt ee andere , nicht
, vielGesetze , die keinen solchen absoluten Zwangjaussprechen
*
von sehr
eine
auch
wenn
mehr nur eine Wahrscheinlichkeit ,
ein vom Zweige sich loslösenhohem Grade , behaupten . Dass
’
Graviwird durch , das Newton soke
dDr Apfel zur Erde fällt ,
'
Gesetz
durch
jenes
wJrd
Falt
denn sein
־,*v ^
^pMonagesetz erklärt ,
Himmelsder
dar Bewegung
^
& Zusammenhang gebracht mit
Ekschllifttnge ggpnd sie aUp
anderen
sahireichen
Körper und
Dass , ah*
absolutem
mit
- Algen atzs jenem Gesetze
'
Oeffnem
ach
* Zfriuhhr *
ümffater die Wärme in einem geheizte

a
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4m Fenster* akht snnisuat , da» überfaanpt , vai ■u zw*
vendkedea
w ach Körper ia Berühraag bringt , niebt etwa
der w tassere ■ och a ln ar wirdaatcr Ahkihla ag des klltar » —
was nach da» Fasrgingrasti noch dnrehaaa möglich and q Bastitatfv pm
geregelt würa — sondern da» stete eia ■Ausgleich
der Teasperatarea erfolgt ; da» swei Gase, die zaalchst dareh
eine Scheidewand getraut sind, nach denn Wegnahme sich
stets to • selbe! miteinander vermischen , da» aber die Bestandteile ein« Gasgemisches sich nie von selbst, d. h. ohne ZahOfonähme iaasenr , meist sehr komplizierter Vorrichtungen , wieder
* dieser and vieler anderer
trennen , die ״Irreveftdbilitit
Vorginge — fan typischen Gegensätze etwa sam Steigen einen
ia die Höhe geworfenen Gegenstandes , der im Wesentlichen,
gsaaa wie er gestiegen wieder hermbflilt , sam Fallen ein»
eMM
■ Körpers , der im Wesentlichen , nach de» Aaftreffen
aaf der Erde wieder so steigt , wie er vorher gefallen — die
Hrre versidililLt jener Vorginge lehrt freilich anch die Phjsik , and
«war in dem sogenannten zweiten Hanptsats der WIrmeiehre.
Aber wenn sie nicht darauf verzichten will, die» Erscheinungen
an ״erküren * , d . h . in grössere Znsammenhinge einznordnen,
־dann kann ate ' dje Umkehrung jener Erscheinungen nicht als annur als höchst nn wahrscheinlich
hinmöglieftwondern
stellen . Freilich kt es ganz unvergleichlich viel wahrscheinlicher,
da» ein ehrlicher Würfelspiel er ■ein ganzes Leben l» ״g nur
Bechsen wirft , oder dass ein auf der Schreibmaschine spielendes,
des Lesens and Schreibens unkundig » Kind einen Kommentar
*am Bache Koheleth schreibt , als da» jene , Umkehrungen*
eintreten , aber möglich
sind sie immerhin . Die Gesetse , die
eie aumchliessen , haben nicht kausalen,
sondern nur
ordnenden
Charakter , eie greifen unter verschiedenen,
nach den dynamischen Gesetzen staatlich prinzipiell möglichen
Abfolgen des Naturgeishehens — etwa in unseren Beispielen der
Vermkehong and Entmischung zweier Gase , der VergröMeraag
oder dem Ausgleich 4 er Temperaturunterschiede — gmn« he4gtksmte her *# * und erweisen ■ich ■0 als — wir sagen schon
fetst : ■ c h qf n b ar — ־neben oder über den dynamisch » Ge*

'

/

- *Jj

*
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Prinzipien . Das Grundgesetz
setzen stehende regulative
" das hier ordnend and
von der , Vergrösserung der Entropie ,
nur bei diesen wenigen
nicht
wirkt
richtunggebend eingreift ,
80 allumfassend wie die
ist
Herrschaft
seine
sondern
Fallen ,
Allem physikalischen Gevon kaum irgend einem Gesetz .
" durch dieses Qesets
"
die
Bichtang
Tendenz
.
,
schehen wird die .
das Energiegesetz die Vorgänge in
vorgeschrieben , während
aasen non das
der Natur nur rein quantitativ regelt , gewissem
bestimmt,
Geschehens
“
angenommenen
, Wie des als gegeben
“ . Wenn wir aber nun den Lahmen des
Was
das
.
nicht aber
verlassen and Vorgänge
Geschehens in der materiellen Natur
sind . regulative Prinso
betrachten
,
im menschlichen Leben
Wirksamkeit za beobachten.
* in noch weit stärkerer
sipien
schon jetzt :  ״׳bßdakaHH»
Hier zeigt sich — wir sagen wieder
BetraohtujumkMfeMfc
kausale
noch viel mehr , dass die rein
sie
,
vorbeigeht
bar an wichtigsten Dingen
sinnlos wird . damit
and
geradeso
samkeit vernachlässigt
entspricht der Sinn desäSr ^ ־t'
Richtung des Geschehens dort
z. WM »
schehens hier . Dort freilich ist das Einzelgeschehen ,
Gzsmolektlle , unserer Beobachtung
Bewegung der einzelnen
“ in der sich ihre Gesamtverschlossen , nur die . Richtung ,
׳
wir wahrnehmen und gesetz - A^
können
sie
־
bewegong abspielt ,
unserer
die Einzelvorgänge
m&ssig festlegen . Hier sind auch
wir müssen stets auch nach dem
aber
,
zugänglich
Beobachtung
“
verbindet Die Einzel Vorgänge, die zur
. Sinn suchen , der sie
oder einer Inschrift führen , sind
Entstehung eines Buches
auch für den der betreffenden
dynamisch und energetisch
erforschbar
; die aknstischen VorSchrift Unkundigen restlos
Melodie and den dabei erfolgenden
gänge beim Spielen einer
auch ein unmusikalischer Hörer
kann
von
Energien
Austausch
wird doch nach dem Sinn
vollkommen erklären ; aber jener
verbanden ^ iat , die zur Entstehung
fragen , der all die Vorgänge
auch wesa der
führten
Zeichen
, und dMser ^rird ,
der krausen
den energetivon
nadTfafr
doch
,
. Musiker sich ihm verbirgt ,
frageH»
regulativeefSrinzip
,
'
sehen Gesetzen ganz naabhängigen
Wl schwächer^
tieferen
stlrkegpp
und
,
höheren
das diese

/
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'
Töne grade in dieser Reihenfolge and in didsen Zeitahstinden
entstehen liess . Die Beispiele lassen sich beliebig mehren , in
denen jeder Forscher , and kirne er von fernen Welten aaf
unsere Erde , and kennte er deren Bewohner nicht , bei Beobachtang irgend welcher Ereignisse , ja auch nur bei Auffindung
T0n

Gegenständen

,

deren

Sinn

and

Zweck

ihm gänzlich

an-

bekannt wäre , niemals . rein kausales Geschehen and Entstehen*
and , blossen Zufall * annehmen , sondern nach der sinn - and
swecksetzenden Tätigkeit fragen würde , der sie ihr Geschehen
and Entstehen verdanken . Wie wir aber im Natargeschehen
richtunggebende Gesetze formulieren , im menschlichen Leben
aaf sinn - and zwecksetzende Tätigkeit schliessen and solche
bei ans selbst tagtäglich erleben , so besteht keinerlei Hindernis,
ja viaissehr aller Grand , aas zwingender Analogie , nach in
dass, was an uns heran tritt , bei der Stimme des Gewissens , die
fr» unserer Bimst mahnt and unser Handeln lenkt , bei den Er“
ajgaissen des , Zufalls , die ans begegnen and oft rieh langbeeinflussen , angesichts der grossen,
Leben
gebend unser ganzes
Jjttnrischen Entwickelungen , die, je älter das Menschengeschlecht
wird , desto deutlicher ihm das Bewusstsein aufdrängen , dass
die Geschichte des Menschen, die Geschichte der Völker einen
Sinn hat , einem , wenn auch noch so dunklen , Ziele zustrebt,
so besteht aller Grand , auch hier stets nach der Macht za
fragen , die, unbeschadet des kausalen Ablaufes allen Geschehens,
dennoch alles lenkt and ordnet im Werden and Vergehen der
Himmelskörper wie des Menschengeschlechtes and seiner Familien aaf Erden , die die kleinen Ereignisse des Zufalls , das
“ herbei. Zusammentreffen zweier unabhängiger Kaasalreihen
!

führt and zum Menschen

durch seine innere Stimme spricht,

so führt ein Weg von der Natur selbst za Gott.

m
Es sei an dieser Stelle ausdrücklich hervorgehoben , dass
diese and ähnliche Schlussfolgerungen bei Oessauer nicht nur
ja sehr bestechendem Gewände erscheinen , sondern ans auc^
richtig and — bis aaf einen freilich ganz wesentlichen Punkt —

I
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der Tat , wenn irgend ein
ausreichend erscheinen . Es kann in
erforscht ist , gewiss das Begesetsmässiger Zusammenhang
*
wirkender gesetzlicher
stehen noch anderer . Wirklichkeiten ,
werden
, and es weist im
nicht
geleugnet
Zusammenhänge ,
Wirken . höherer
und
das Bestehen
Gegenteil vieles grade auf
* hin . Insbesondere kann auch der Unterschied
Wirklichkeiten
statistischer Gesetsmtssigkeit , von
■wischen dynamischer und
scharf genug betont werden.
dem wir ausgingen , gar nicht
namhafte und bedeutende
dass
werden ,
[Es soll auch erwähnt
eine durchaus selbst•
Gesetzlichkeit
Forscher der statistischen
der dynamischen suteilen , ja sogar vielneben
Bolle
ständige
und allen Naturgesetzen
leicht die letztere überhaupt leugnen
wollen . Ja , andere
zuerkennen
nur statistischen Charakter
auf den säflhlMkan.
Rücksicht
mit
nur
nicht
gehen, übrigens
aasWMWM
Charakter mancher Naturgesetze , sondern auch .
dem
mit
FrobleinUMDD
Erwägungen  —׳so im Zusammenhang
^
*
der intuitionistischen Richtung in WW
. Kontinuums und mit
die
dass
PhysilafM
Mathematik — bis zu der Behauptung , .
eine auf streng ezsMD
ihrem heutigen Stande den Glauben an
der materiellen
Kausalität
Gesetzen beruhende geschlossene
“ dass insbesondere
Natur gar nicht mehr zu stützen vermag,
order Kausalität entrückte , selbstherrlich
. das Leben eine
* H . Weyl ) . Dass solche Anschauung
sei
(
ganisierende Potenz
hier zu behandelnde.
manches Rätsel lOsen , insbesondere das
schaffen
vermag , wird kaum
Problem vielleicht aus der Welt zu
bisher nicht
Referenten
dem
es
geleugnet werden . Doch war
tiefer
Gedanken
bestrittenen
möglich, in diese übrigens heftig
die
dass
Selbständigkeit
noch ,
einsudringen . Wir bemerken nur
Schwert sein
der statistischen Gesetzlichkeit ein zweischneidiges noch Raum
Kausalität
kann . Zwar lässt sie neben der strengen
* Aber die Statistik
Potenz
.
organisierende
selbstherrlich
eine
für .
Leben , dass
menschliche
das
auf
ihrer
Anwendung
bei
} zeigt
wie
s . B. Ehe*
auch die , sogenannten freiwilligen Haqifiäggen ,
Verteiund
in ihrer Häufigkeit
cnMessnngen und Selbstmorde , Gesetzen
sind . Efc
unterworfen
bestimmten statistischen
Willensfreiheit
< lang ganz
Mal so • och sehr die Frage , ob die megcchnkhe
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and andere mit dar KnanUtKi nickt odar schwer sa vereinbarenda ilttllche Postulats nicht w zu einer Tire hereingelassen werden , am durch die udere Türe wieder venehwindea
zu müssen.] Jedenfalls aber künnea die weiter ehe■ aäafflhriiafc
behandelten Schlussfolgerungen nicht , um mindeste■ kSanea
nicht de allein zn dem gewünschte ! Ziele , za den von der
Thorah gelehrten Ootteebegriffe führen . Es xeigt rieh vielmehr
aacb hier, daae mathemaliech - natnr wieetaeche/tlichea Betrachtangen ( war die hohe Aufgabe gestellt ist , , Zataten xar Weitheit * za liefern , nicht aber deren , Hauptstüek *. Denn wenn
man mit Kant das Kaueaigeeetx v o r das Erkennen stellt ao
,
kann der Unterechied zwischen dynamischer and statistischer
Gesetzmässigkeit nicht in dem Weeen der Oeaetiüchkeit aondem nur in der Art begründet liegen, wie wir die Katarareigxtoe betrachten , za betrachten ia der Lage sind . Be
fjbt nlmlich Vorgänge , deren Ursachen wir alle aafxlhlen
Wjtlen nebet den streng dynamischen , mit eheolatem
Zwange
triftenden Gesetzen , die sie hervorrufen . Und dennoch sind
'
rie unserer Beherrschung , unserer
Vorhersage entzogen . Vir
meinen die schon oben erwähnten
sogenannten
, Ereignisse des
Zufalls * . Ana einem rollkommen
gegebenen Zustande eines
abgeschlossenen Systems ▼on Dingen vermögen wir bei rollkommeaer Kenntnis der Gesetze , die ihn laden
, die folgenden
ZastSade rollkommen zu berechnen . Ob vollkommene
Kennt,
nie der Gesetze * jemals erreichbar sein wird
, braucht hier
nicht untersucht xa werden . Sicher werden wir wie auch
aas
,
dem Folgenden herrorgeht , niemals in der
Lage sein , an Hand
der Erfahrung naehznprüfen,
ob unsere Kenntnis der
Gesetze vollkommen ixt. Doch kennen was hier
nicht näher
,
begründet za werden braucht , kleine Mängel in der Kenntnis
der Gesetze im allgemeinen auch nur kleine
, oft unmerkbare
Abweichzngea von dep ' berechneten Aenderungen herromfea.
( Merkbare Abwendungen grade sind es , die ans unter Umstünden zur Korrektor der Gesetze veranlassen werden
) . Was
aber praktisch niemals erreicht werden kann
, das ist , voll*
kommen« Kenntnis des gegebenen * Zustandes
,
diese
. Diu

V
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beruht auf Beobachtung and Messung ; beide mögen zwar im
Laote der Entwicklung immer mehr verfeinert werden , können
aber niemals abeolate Genauigkeit « Teichen . Wo daher eine,
jeder Beobachtung and Messung sich entziehende, ־unter Umstünden sogar beliebig kleine Differenz in den Ursachen eine
Differenz in der Wirkung zur Folge hat,
wesentliche
dort entzieht sich die Zustandsünderung , selbst bei idealer
Gesetzeskenntnis , unserer Vorausberechnung , dort sprechen wir
Ton der Herrschaft des Zufalls . So können wir niemals voraussehen . nach welcher Seite ein , senkrecht ‘ auf die Spitze
gestellter Kreisel Umfallen wird . Denn wie klein auch immer
die ursprüngliche Abweichung ▼on der Senkrechten sein mag,
ja wie schwach auch immer ein Luftzug sein mag , der den
senkrecht
aufgeetellten Kreisel trifft , die
etwa genau
kleinste Differenz in der Ursache , in dem . gegebenen * 2i ■fltaL,
bewirkt eine Abweichung um 180* beim Umfallen des
Aus ühnlichen Gründen haftet den Aenderangen des WetfH
ein tafülliger Charakter an . Die grossen Störungen treten
dort auf , wo die Atmosphäre sich — wie vorhin der Kreiss ^ W
in unstabilem Gleichgewicht befindet . Aber wo die Störung
eintritt , das hängt oft von Abweichungen um Zehntelgrad
ab , die sich unserer Beobachtung entziehen , und damit die
Wetterentwickelung unserer Vorhersage . ( Foincard . ) Auch hier
lassen sieh die Beispiele beliebig vermehren . Am beeten iüustriert vielleicht den Zufall die Geburt eines grossen Männern
(ib.) Zwar kennen wir hier die Gesetze wohl noch nicht einmal annähernd , welche die körperlichen und geistigen Eigenschäften des werdenden Menschen bestimmen . Aber wir wissen,
dass schon die unmessbar geringsten Differenzen in den UrSachen hier die beträchtlichsten Unterschiede in der , Wirkung*
hervorbringen können . Unserer Berechnung bleiben , diese
Wirkungen stets entzogen , hier herrscht , der Zufall, dessen
wir ' nicht Meister sind * . Die letzten Beigptq^e illustrieren aller
gleichzeitig noch einen anderen Umstand , der eine Erscheinung
zu einer zufälligen stempeln kann . Von Zufall werden wir
nümüclt auch dann sprechen , wenn die in Befracht kommenden*
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Ursachen so verwickelt sind , da» au irgend eine» ״gegebenen “ ,
d. h . wie rorhin erwähnt mit einer gewinsen Genauigkeit desieh jeder beliebige Endzustand entkannten Anf&ngnutand
wickeln kann . Zam Beispiel die Reihenfolge der Karten in
einem Kartenspiel hingt nur von der ursprünglichen Aaordnug and ▼on den Gewohnheiten des mischenden Spielers abWenn dieser aber kein Taschen - oder Falschspieler ist und
also keine . Methode“ anwendet , d . h . nicht in Wirklichkeit das
Gesets vornimmt —
Mischen nach einem sehr einfachen
ein solches liegt s . B . schon dann ▼or , wenn er dafür sorgt,
da» ein gewiss » Paar aufeinanderfolgender Karten stets angetrennt !)leibt — so sind die Umstände des Mischens , namentlieh wenn es eine Zeitlang fortgesetzt wird , so kompliziert,
da» die endgültige Reihenfolge der Karten von der Anfangs“
läge so gut wie gar nicht mehr , abhängt , also au ihr auch
moht berechnet werden kann and sonrft , zufällig “ wird . End*
sprechen wir noch vom ״Zafatt beim Zusammentreffen
ler, scheinbar voneinander unabhängig » Kaasalreihen . Aber
dft letzteren Ereignisse lassen sich meistens auch unter einem
der beiden vorgenannten Gesichtspunkte als , zufällig “ degreifen . So merkwürdig es nun klingt , dieselben Gründe , dis
eine Einzelerscheinung als zufällig unserer Vorausberechnung
entziehen , dieselben Eigenschaften grade sind es oft , die uns
solchen
von sehr vielen
gestatten , den Durchschnitt
Wir brauchen du Gesetz
Erscheinungen zu berechnen.
nicht ca kennen , kennen es in vielen Fällen g &rnicht , du die
Wahrscheinlichkeit für du Voriiegen der einen oder anderen
Anfangslage , der einen oder anderen Ursachenkonsteilation
misst Aber da » sich überhaupt nur um Anfangslagen handelt,
deren Unterschiede beliebig klein gedacht werden künnen , sw
künnen — die Begründung dieses einleuchtenden Schluss»
dürfen wir au ersparen — so können auch dis Wahrscheinlichkeitsgftde , die den ^einzelnen Anfangslagen « kommen , sich
nnr verschwindend wenig unterscheiden , d. h . aber : Aach che
verschiedenen , Wirkungen “ , sind ; verschiedenen Endlagen , die
alle gleich wahrscheinlich , zumal wenn die , Kompliziertheit der
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▼orgängetnoch nun Ausgleich etwaiger anfänglicher Untsrschiede beiträgt Damit aber ist der Weg frei nr Anwendung
dsr W ahrscheinliohksitsrschnung , d . h . zur Berechnung de«
Durchschnitts all dar komplizierten Erscheinungen . Wir kennen
daa Qasata nicht , nach dam der Spieler aeine Karten mischt,
'
können ana einer gegebenen Anfangslage dar Karten nicht
«*■ mal ihre Reihenfolge nach einem ein eigen Kartensehlsg destimmen . Trotxdem aber wissen wir , daaa im Durchschnitt,
wenn er oft genug die Karten mischt , jede mdgliche Anordaaftreten wird*
nang gleich oft als Resultat seines Mischens
Ebenso wissen wir , dass bei genügend häufigem Würfeln jede
Würfelseite annähernd gleich oft nach oben liegen wird , obwohl
wir das Resultat des einsein Würfeln » nicht berechnen können.
Genau das Gleiche gilt nun für die Bewegungen der Moleküle
eines Gases und für alle ähnlichen Erscheinungen . TroäjflL _
unterer Kenntnis,der dynamischen Gesetze können wir
solche Ereignisse des Zufalls nichts Vorhersagen , werden
deherrschWMM
wohl niemals solche Erscheinungen einsein
Der Weg des einzelnen Moleküls hängt von su vielen
ständen ab , bei denen kleinen Aenderungen der Ursaeherfb ^
T
oste Aenderungen der Wirkungen entsprechen, wir kOuaessb
Sn so wenig vorausberechnen , wie das Fallen des KreisLn -a
wie die Augen des Würfels bei nur einmaligem VersucfcedWan
aber solche Ereignisse in grosser Zahl gehäuft auftgaüatfp dab
lehit die Wahrscheinlichkeitsrechnung , ihren DurctzselntzWM »v
berechnen . Wie wir sagen können , dass ein s^aiiaetsMhttO
Kreisel unter hunderttausend Fällen nach jeder - Bhxhtangi hnlc
Wesentlichen gleich oft fallen wird , dass die WschtoBdÜndsMesWürfels gleich oft nach eben liegen werdKa- vadok- MssscNÜnn
auch den mittleren Verlauf der Bewegung *der , *dfbnn ^ tUbs■)▼.
vielen Moleküle mit Hilfe der Wahraefb ' iMli liksttSnSek— g»
j
voransaages . Denn die Bewegung deeeeiaMdknsHolsMUsdaisb
ir ah ds■ , Tg Sirth g
folgt nach strengen , mit abeolutem Zwaagfcjtr k
MrG
bekannten dynamischen Gesetzen , dtteJviMtsatäneMMialMis
*
ץ
sind
«
jdsMbihdkiwkjaianhkh
MsgLWur
Molekül
dui ־f iaselne
׳
aber die mittimen Maste der fhakUMhaMridH ■ MsüskMß kam

,
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•־
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8 o aber indes wir die früher erwthataa
ihrer qwmthalt
des gekehrten Zimmer ■ bete
Geaetxs iber des Wänaeveriafft
*
die
tber
Verariachung der Om• nadk
Oeffnen de• Eenatata, wie
haben dteae An —egea,
Freilich
.
Scheidewand
Entfernung der
Charakter , freflkh
tatistiachea
■
rein
nnr
aaoh
,
ihrer Begründung
noch in BUHomu
eie
wenn
können Ausnahmen Vorkommen,
Aber die Biniei•
werden
.
aaftreten
sieht
tob Jahren wohl
'
die wliehen
auaammenaetzen,
Geaamtverümf
den
die
▼erginge,
Oedynamischen
dem
airengen
nieeaala ▼on der Legal ab , ▼on
mithin
sind
Oeeetae
statistischen
Die
aeta , daa aie bewirkt
* der
nar da « Baanltat einer , makroskopischen Betrachtung
mLrodie
aind
wo
,
Natanrorgtnga , so der wir dort geswungen
•kräng dyaaatopische , auf die Auffindung oder Anwendung
nicht
ans
möglich iat,
Betrachtung
miacher Oeeetae gerichtete
unserer
Beobnehtangniat
Begrenztheit
infolge
nicht möglich
würden sich die KinseivorAhigkett . In strenger Kauzaiiiät
aie aich au einem unrorwo
dort
alao auch
ahspielen ,
" gDlge
Oeaetaen
statistischen
, widersprechenden*
den
seltenen
alaflbar
,
weil für
Oeaamtreriaaf suaammenseUanwürden . Grade nur
tat , — /
vorausgesetzt
Kausalität
die Kinselvorgänge strenge
»7
יי
die wir übrigens bei genügend feinen Beobachtangsmethodaa
könnten
nach in jenem fingierten Ausnahn ^efnll nnchprüfen
unter
etennur
Voraazsetzung
—
and bestätigt finden würden
die Ein seider strengen Gültigkeit dynamischer Gesetze für
statistischen
die
Vorgänge ergeben ■ich für den Oeaamtreriaaf
solches gibt
Gesetz «, welche die Beobachtung bestätigt Bin
überblickenden*
zu
leichter
freilich
,
—
auch
also nur einen wenn
— UeberbHok, gibt das Resultat vieler Einzelerscheinungen,
aller Eimzeland somit doch weniger >Üs die genaue Aufzählung
eine tabellarische 2aman
wenn
wie
etwa
so
Vorgänge gäbe,
aller deutschen Städte
tammensMlang der Einwohnerzahlen
am ao dunklar
Farben
deren
daroh •ine Landkarte ersetzt ,
bevölkert ist
Gegend
betreffende
die
dichter
gehalten lind , je
über dM
oder
Dm statistische Gisst ■ steht mithin nicht neben
de»
dynamischen Ablauf
dynamiachen Gesetzen , es regelt nicht
* in dem Sinns , daas
a
priori
die
and gibt ihm nicht
Richtung ,

I

rs
7
es etwas hinsuAgt su den dynastischem O wifa» , etwas , h» wirkt ,
jene inihnr Gesamtheit nicht Wollt»
* "
sondern m beschreibt nur den Gesamtwrlauf , a posteriori ^
* den
es Knut,hinter
dynamischen Geeetsea deren GeiesstWirkung im Groseen susammen . So gewiss wir alao/nsmai■
Kit Sicherheit behnapton können , einen Vorgang vaOstäadlg
beobachtet , die ihn regelnden Qeeotae vollständig erkannt sa
haben , niemal ■ behaupten können , da« neben dem, waa wir
beschreiben , nicht vielleicht doch , noch etwa ■ andere ■ geschehen
• ei * , irgend ein regulative ■ Priniip , oder sogar vielleicht noch
« in , bei schärferer Beobachtung wahrsunehmendes , unmittelbar
dynamisch wirkende ■ Geeete noch wirkaam geweeea ■ei, —
entsteht־sich dem kausalen Zwange und keine Genicht■
wnlt steht neben ihm, so urteilt der Verstand , der vor « Uem
Erkennen ■ich die Kategorie der KausaUttt verschafft . ZwarCy
von den uns brannten oder von den auch in fernster Zukaqjhto^
^ ^ :
jemals menschlicher Vorsehung zagftngliohen Naturgesetse
* wohl aber
bedeckt
nicht
; ..
wird das gesamte Geschehen gewiss
,
,
all « Geschehen , und es bleibt dabedeckt das Lausalgesets
neben keinerlei Baum Ar eine andere , wirkende * Gesetzlichkeit

tu

voraohrtebea,

Was nun am Schlosse des leisten Abschnitt « Ar die Erscheinungen in der materiellen Natur gesagt wurde , gilt ebenso
auch Ar alte Vorgänge im Geistesleben , gilt auch Ar die sielMtsende , sweckverfolgende , , sinnvolle * Tätigkeit des Mensches.
Zwar ist « uns sogar logisch unmöglich , das Kausalgesetz bei
gegenwärtigen Vorgängen in unserem eigenem Inhern , durchsuAhren * , d . h . tu bestätigen , oder gar « ansuwenden , d . k .
unsere künftigen Handlungen , also das iär diese suletst aasschlaggebende Motiv , etwa rechnerisch voraossobestimmen , (bei
der nachträglichen Untersuchung weit suräckUegendcr Vorgäage mag « anders ■Win.) Die Selbstbeobachtung nämlich ist
ja selbst wieder geistige Tätigkeit , verändert den su beobachtenden Vorgang und kann also niemals sum Resultat Ähren,

v
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10 wenig wie man mit einem erhitzten Thermometer die Tempe
j
rator eines Körpers messen könnte , weil diese sich ja grade
durch den Vorgang des Messens verändern würde . Aach bei j
anderen Menschen können wir das Kausalgesetz so wenig wie
etwa bei makroskopischer Beobachtang der Diffusion der Gase
^ bshlitlgen , solange nicht unsere Intelligenz die kn beobachtende
in weitem Abstande Übertritt . Es mag sogar sein , dass die
innere
Ueberzeugang von unserer Willensfreiheit durch die
nicht
zwar
des
der
Kausalgesetzes
Durchführung
Unmöglichkeit
hervorgemken , aber doch gestärkt wird. Aber die Gültigkeit
des Kausalgesetzes hangt nicht von seiner Durchführbarkeit
“
ab , nicht davon , dass wir es ״bestätigen können . Ganz gleich - !
gültig , ob wir vielleicht das Kausalgesetz nachträglich,
"
 יwenn wir unseren eigenen vollendeten Handlungen als kühle
Beobachter gegenüberstehen , doch noch durchführen zu können
vermeinen , d. h . im Einzelteil einen Zwang feststellen zu können
ob dies
Rauben , unter dem wir damals gehandelt haben , oder
naturwissendie
für
ob
auch
ist
Fall
der
Zieht
,
, gleichgültig
schafUiche Betrachtung das Geistesleben nur in physikalischchemischen Beaktionen besteht — Physiker von erstem Bange
lehnen dies rundweg ab — oder nur stets mit solchen verbanden ist, — auch die geistigen Vorgänge bieten sich unserem
erkennenden •Verstände als Objekte , als Geschehnisse dar , und
was geschieht , setzt etwas voraus , worauf es
eben alles,
nach einer Regel folgt . Auch das Geistesleben ist für den
Verstand determiniert , und daher wäre gewiss die ״Durch"
fflhrung des Kausalgesetzes auch bei jedem Vorgang im
menschlichen Geiste einem Intellekte möglich , der so hoch über
dem unseren stünde , dass die dabei in uns sich vollziehenden
wie uns
Veränderungen ihm so offen und klar zu Tage lägen ,
sieldie
Auch
.
der
Himmelskörper
die kreisendem Bewegungen
setzende , zweckverfolgende , sinnvolle Tätigkeit des Menschen
V steht nicht neben und nicht über dem Kausalgesetz , sondern
die Angabe des Sinnes einer menschlichen Tätigke it beschreibt
zwar übersichtlich , aber doch eben nur ״im grossen ' Geberblick “ , das Bsaultat ungezählt vieler determinierter Einzel-
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vieler
Vorgänge , besser vielleicht : die Resultierende ungezählt
Ursachen.
-wirkender aber selbst gleichfalls bewirkter
,
V.
Aach für das , was a n den lienschen herantritt , gilt nun
Tan.
schliesslich nichts Anderes , als für ihn selbst and sein :
wohl
sich
kann
—
Analogien
dem Zwange jener
Gewiss weist
ohne
kaum jemand entziehen : , Gehen wohl zweie zusammen
nicht
Gott
das
Stadt
der
in
,
Verabredung ? Geschieht ein Unglück
“
— gewiss weist das Geschick der
gefügt ? ( Arnos 8 , 8 —0)
wird “ ,
Menschea and Volker , eben das ,  ״was ihnen geschickt
des
und
Zufalls
des
and insbesondere weisen die Ereignisse
entrieh
unmittelbaren
Beobachtung
der
Glücks auf andere ,
denn
“
ziehende , Wirklichkeiten hin — , ordnen , zerbrechen
’ Sünde die Schlacht ? tütet die Schlange , belebt die
,
Moses
— auf eine Macht , der“
Schlange ? (Rosch haschanah S . 8 )
sein mag , die
Buch
offenes
ein
Geistesleben
auch unser
* und unseren Willen zu lenken vermsMwK
und Nieren prüft
Vorgänge m *
■vielleicht grade , weil ihr auch alle kausalen
die
Analogie
Aber
.
zu
klar
liegen
Tage
unserem Innern
—
(
nu
sie
g
Macht
Auch jene
nur auf Analoges.
führt
sein —
-eine höchste Macht , ein  « לד» חולהו, ein Gott der GOtter
auch ihre Handlangen müssen , gleich denen des Menschen,
Natur , kausal degleich allen Vorgängen in der unbelebten
*
Kausaldie
, Durchführung des
terminiert sein , wenn auch
sein
so
wieder
ihr
unmöglich
Geistesleben
gesetzes im eigenen
der
Naturgesetze
muss wie uns . Auf den freien , dem Zwange
führt die
sein , Genug * entgegensetzenden Gott Abrahams
ein Weg
niemals
. Auf die Frage : , Führt
Analogiebetrachtung
“ kann daher die Antwort nur lauten:
?
Gott
zu
Natur
der
von
* Klar und deutlich haben auch
— NsinI
, Für den Verstand
dies
ausgesprochen : ,»חרי לבבסם זז סיבות
unsere Weisen חל
 »מוי■ נבל: וכן הו» « סד. , Wenn du
*
בלבו
"
י
»
לדמו
» ץ
>( נרכות כ « ב
in die
bloss von ihm (deinem sinnlichen Verstände ) geleitet ,
aufeinander
der
Dinge
die
Wirkungen
Mglt hinausblickst , und
suchst
-dir die Welfen, verkettet , ab Welt erscheinen lassen ,
/

-

SS

WttUUui
1

| tdu so lug • • 11 möglich di« Kette sa einem in sieh
—
•eibat
Jn
Kitfti,
ahnstju
■ehloeeenen Singe an •chlieestn .
'
and gelingt dir • nicht , die Kette na Singe sa achtiesaea,
Kraft,,
flhrt Schluss • af Schluss unabweisbar na Miner
die da ala erste ■eisest , den Wesen als Urkraft sa Grande
*
legst — and . . . . , Gott nennst : so wirst Da diene Urkraft
eben aach aar als erste Kraft , als ersten Sing in die KetteGott
heiligen,.
fügen ; — aberden persönlichen,
seiner
in
Willen
Allmacht^
seinem
mit
der
,
der Thaaroh,
was ist , ins Dasein rief;
sa seiner Weisheit Zweck , allen
. . . . Ihn wirst Da nicht haben , allmächtig, . . . hoch über
alles, . . . — Ihn aieht; — dngelangstaarGottcsleugnaagoder
‘ “
sar Gott ▼erkenn ung ; ,Minus■ . (8 . L . Hirsch , Ghoeeb , § 14) . —
Verstände
 ״. . . Haie dich vor allem vor deinem sinnlichen
Gott
an
Sinnlichkeit
der
leges t , and
dass da nicht das Maas
für deinen sinnlichen Verstand !Tragen beantwortet haben
wollest Ober Gott and seine Wattang . . . Mar sar Erforschung
\ dm GeschOpfwett reicht dein Verstand, . . . . aber Gott ist nicht
den
dich
hüte
Geschöpf , — and mit GeschOpfmass
*
BehOpfer messen sa wollen . — stb. § IS ). Der Verstand
eher — wir silieren gerne di es «■ schOae Wort ( D6seau cr ) —  ״Dardie
Verstand ist eben wohl eine Torxfiglicbe , aber nicht
“ . Hier gilt die Umkehrung
Erkenntnis
der
Quelle
sinnige
des Hansischen Wortes : Nor wer Gott gleicht , kann ihn hegreifen , nur wer ihm wesensgleich ist , die Seele , kann Gott
erkennen . Klar and deutlich haben nach dies unsere Weisen
gelehrt:
•
 כל « יוns  סלסהnevi «p cfarn  כל1 חקב « םלns
mm . וסיודmm nevi •p mru von mm ropn na
*
 כל הגוףrot • נססה זנהp  כל ישלולס כלוim  וןn 3pn na
ה סהוחז8* סחור שף גn״apn na
ת בחדרי חודים39ב בחרדי חרדים חף נחסה יז1חח ח^ גיח יו

 בח לחי#  דברים חללו וי, nwan  בוww יכו « םי
* * ?•  מיקסיסח- דברים חללו (בדכיתיnwan • י « בו

— samt
, Und er , der geschaffen, gebildet , geordnet , gesegnet
unsichtbar — wie die Seele dir im Körper — sog er sich an-

b

ad» ia ■ein • 8ehÖpfug
rftak «ad MUH• — wie Be*}• — aieh
waitcr.
ansichtbar
■ d wirkt, ■rhaltmi ! andeatwtakobtd,
da
.
. . abar
esätes
,
G
ersplhest
aainc
da
.
.
Mn Werk afakat , .
'
Neanseha
Briefe,
Mo, . . . Ika aiebat da niauner ! (8. L . Wrack,
Gottes
Brkenntnta
aar
Drittar Brief). Ala daa apearifleebe Organ
Mailt afeb
-DetanrinJerthait
Nfeht
aaiaar
ia
k» aaiaar Aaftatt ,
an dieaar Sraawit die Beate dar, baflUrigt and aUeia beOhigt
ihm frei,
selbst
ata
gtatak
aar
kanatata, weil ata aeibai aad
Menschen
daa
Freiheit
dar
Mit
lat
gietah ihaa aiekt dotcnafeiert
. Für
di r
Matt aad füllt die Freiheit Gottae aad mit eae jene
ו
am
—
ינו
*
 זוקב׳זוaa
» נדס
dta Krkeaataia daa Verataadaa
freie
ata
beide
Me
—
können
,
» » « •»  נnt ' Nl non nawi *ך
dar Br*
nicht
Objekte
Erkannsas
den
,
Weeea, obwohl Sakjekta
atad ata beide
kenataie aaia, aiekt ala aolehe erkannt werden ,
antarworfea,
kaaaaleai
Zwange
beide
aafrei, beide determiniert,
(ha
Verstand
dar
atek
▼erschafft
dann rar aller Erfahrung
Seele
dar
Brkeantair
Aff
Kategorie dar KawaHtüt. Nr die
das müh
— irrna nmrt M iw nrapn m — [m iat konkret : reinen
daa eigenen
fremdem Zwange frei unter dar Herraehaft
; aUea daa,
aad
Sein
eyaaboüach
eatwfekeiBde
,
aieh
Prinxfee
ftaaaercn
keinem
aittliehen
,
wo» geeignet iat, daa Zaatand der
".
Idee
an
▼ergegenwlrtigea
der
ia
Freiheit
Swänge arüagaadaa
Saale
dar
— für die Erkeaatnta
4B. B . Hirsch, 3. B. M. 7, tt )]
klar aa tage.
affer hegt ihre eigene Freiheit giaiak dar Gottae
werden
betont
, dam Nr
aeharf
genug
Ia kann jedoeh lieht
die
einmal
nieht
den Verstand hierdurch kainariei Zwang, ja
der
Menaehen
daa
,
■
Freiheit
Mvghckkatt aar * * — ■Hg der
Gottae —
Freiheit Gottae — and d. h. ja oben aar Erkenntnis
Acht
aaiaar
dar Umatand gans
gegeben iat, (wobei übrigem
Baw
aaat
daa
aaibat
Beate
aaeh die
galamim werden darf; daaa
gehen
aelbat
▼arinatig
dieaar
aaiae ihrer Freiheit and aogar
lehrt Gott anah
kann: wra , die lrkanataia der Znaamam 1ri* age,
ut
«
. B . M. 81,8—
—
Tgi. rt
den Baaeeh, nn , Gott aaark e natnta
aaft - LM.
Hirsch
L
8
aaeh
.
gewührt er aar dem Adam; rgL
andaraa tat •e, wenn Gott aaa seinem regel-

11,480 . 44) . Ein
and Unsichtbarmlmfgea VM . aaa aaiaar ZarüekgaaegaahMt
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‘
oder wirkend
keif bereu «tritt und »ich dem Meuchen sprechend
“
das Wesen der Offenbarung and des
 ״offenbart . Auf
Wunder , jedes
Wunders — jede Offenbarung ist ein göttliches
nicht nüher
wir
—
brauchen
Gottes
Wunder eine Offenbarung
Literatur.
5
stierte
die unter Nr .
einsugehen . Wir verweisen aqf
eines
die
dass
Wahrnehmung
Hier genügt es su bemerken ,
als
Geschehens
Äusseren
•
eine
Erkenntnis
 ׳Wunders , d . h . die
Wunder
der
“
dass diese seihst
eines  ״wunderbaren Geschehens ,
alles , was er erkennt , nur
Verstand
der
da
Denn
ist
.
grösstes
4 h . eben kein
es
kassiert,
erkennt , weil und insofern
ausser
Zusammenhang
was
—
ist
,
dasjenige
•לוו
Wunder ist ,
,
" ib 2 . B . M.
mit der sonstigen Kausaiitit der Dinge geschieht ( .
Wunder und
8 , 20) — da aber andrerseits das Erleben von
als ein a aberichtet
uns
Thorah
,
dis
denen
Offenbarung , von
müssen
, so kann
Erleben aufgefasst werden
schaulichea
nur ersolches
als
erkennen
,
der Mensch ein Wunder nur
' kennen wenn ihm andere als die regnlüren Quellen der Er,
der Laukenntnis erschlossen werden , wenn ihm der Sehleier
das
Verstände
seinem
, Gesalit &t gelüftet wird , der sonst
* eines Geschehene
*
Wie
das
Nicht
,
schehen an sich verhüllt .
“ son - _
־
also charakterisiert es als  ״natürlich‘ oder  ״wunderbar ,
ntwerdens
Brka
&
“
■
seine
derg daa  ״Wie seiner Wahrnehmung ,
“ ist ,an sich“
,
Des , .Angreifen Gottes in das Naturgeschehen
verschieden.
ist
wahrnehmen
,
wir
es
wie
stets dasselbe , nur
Stimme Wunder , übt auch
 ״־80 donnert die Allmacht in ihrer
“
Hiob
87,5 ; vgL 8 . EL Hirsch,
Grosses , wo wir nicht es merken (
ein and dasselbe
kann
Es
Brief
dritter
)
Neunsehn Briefe ,
rocheisen , als  ״ein Zeichen,
•
ein
als
mu
nur
einen
dem
Ereignis
eine Efdas xunüchst nur an den Verstand gerichtet ist , ihm
oder
Nichtbeachtung
dessen
Beachtung
kenntnis sa ▼ermitteln,
“
dem
ib 8 B M 4,21 ),
jedoch den Mensch« ! überlassen ist ( . . . .
ab eine
andern aus reis persönlichen Gründen als ein rem ,
das
Ungleich
hominem
ad
Zeichen
ein
,
als
,
Ueberseugungstat ,
den Menschen für die Aufnahme der damit gegebenen Belehrung
als sin wie oben
*
ergreift (&.), und dem dritten als eia * לן,
“
Ein gntfs BeiSinne
.
im
engsten
charakterisiertes  ״Wunder

V
L
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Wunder aller Zeiten,
spiel hierfür ist vielleicht das grösste
ward
jedenfalls durch
Diese
.
Sohilfmeeres
des
ist die Spatamg
“ (ib. 14, 18).
’
dokumentiert
den Stab in Moses Band  ״als Gottestat
“
zweiMbaA bleibe• ,
Ob Jisrael sie als «bä  ״erkannt , kann füglich
im Meere
das
Mixrajim
Geschick
das
auf
,
dam erst inbesag
Gott
welche
sah
Hand
,
ward , heisst es , dass Jisrael die grosse
die
selbst
Thorah
die
dass
ist
,
an Misrajim geübt , — sicher
•
—
ein
Breigtypische
Ostwind
starken
einen
Spaltung als durch
schildert , sicher
als des Zufalls — hervorgerufen ausführlich
so
gestaltete , dass
auch , dass Gott den Vorgang der Spaltung ,
hau
nac
folgen“ ( ib.),
ihnen
bewahrte
,
Misrajim die Kühnheit
Wunder
kein
noch
dass jene also gewiss bei der Spaltung selbst
ein
Ereignis,
und
*
Brat
grade
, erlebt d . h . erkannfhaben .
"
alles eher als ein
daa seiner Euaacren  ״Erscheinung nach
Lager,
Wunder war — Verwirrung entstand im Ägyptischen
,
ihren Achsen , und
die Rüder der Kriegswagen lüsten sich von
ähnliches vatf
sie kamen nur schwer vorwärts , wie oft mag
aber
grade dieeUf
Belästigen,
bei
ägyptischen
gekommen sein
" liess Gott  ״in der Wucht seiner Grösse
 ״aufällige Ereignis
der Erkenntnis ,  ״dass
erkannt werden" — brachte Misrajim ‘‘ su
So haben auch unsere
Gott ittr sie streitet wider Mixrajim .
uns auch die
Weisen stets den grössten Wert daraut gelegt ,
" verbunden
Oüenbaruog
mit
einer ״
גסים, die Wunder , die nicht
* wererkannt
als !An ״
war « , und also nicht als solche , nicht
ward
« ,
erlebt
Zeichen
den konnten , sondern nur als mms , als
sind
Wenige
lassen
.
tu
als göttliche Wunder registrieren
su erleben , als solche su erwürdig , Mae Gettestat als ■לוו
־
in wiehern Augenblick.
kenn « , ist doch jeder ein  ״Prophet"
Abeicht der  ״ZurückSicher entspricht cs auch der göttlichen
"
" des was ), mehr , sieh in  ״Ereignissen dee Zufalls ,
gesogenkeit ,
su
יל
)
»
ים
(
Wundern
"
ia wirklichen
in  ״Zeichen (mrmt) , als
der
" — die Schlüssel dee Glückes und des Zufalls ,
offenbar«
״
Gott
hat
« und dee Regens
wirtscbaftUehwExiateas , der Geburt “
der
überantwortet
, wie den 80hlüsael,
Boten
w wenig einem ״
w
nicht
durchaus
daher
ist
Es
einet die Gräber Offnen wird .
beiten.
natürlich
für
es
gans
Leute
unverständlich , da«  ״manche

ft
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Atii wlt i n

Aus den Referaten
des Wintersemesters 1927/28. י
Sdtlcaiager , V. J . A . Kein:
Du Bild eine« jüdischen Akademiker*. Am eiur Gedukauf Bundeabrud« Rabb . Dr. Emanael Carlebach  »«ל.
rate
?■
■
. . Zwei Ziele bat sieb, wenn lob e ratet erkenne , amer
der Gleichgesinnten , am EinZmammenatelau
Band geoetst .
samkeit , die immer peinliche , durch du Gefühl , mit anderen
▼eraiat so nein , *a nehmen. Und als iireitu : Ea *oll der Baad
dm Meaetemtypu echaffm helfen , der dem Ideale nabekommt,
du wir ▼om jtldiateen Akademiker an * bildm . Und alle *, aru
im Band geeefaiekt , and alle Arbeit , die geleiatet wird , dient
dienen Zielen . Zusammen*ehluee der Gleichgesinnten ! Solcher
Zusammenschluss bedeutet viel , bedeutet mehr ala An gehören
dienern Band , ipehr auch ala Pflege dm Geselligkeit , die leicht
atcb' a aar am rtamliteen Zaaammemein genügen liaat . 8011
solchem Tan auch wirklich Wert entsprieesen , dann ist u ein
Zusammenschluss der Geister , der hier gewünscht wird ! Dann
soll hier Geist *am Geiste sprechen können, dann soll hier Geist
an Geist sich ragen and eataündm ! Dann *011 hier einer mit
mit dem andern stehen and einer für dm andern stehen ; dann
soll hier einer mit dem andern fühlen, beete wert der eine ▼on
du andern Noten , erfreut der ein* ▼ondu andern Freuden!
Du aber hat , wenn einer , unser  רבau ▼« gelebt ! In ihm ward
au geneigt, wie solche* Ziel ▼« wirklicht wird ! Wie ward,
galt ’ * ein Zusammensein , , Gefühl in ihm lebendig , du * er so
Siam

• ) Um einen Einblick io die wieeenechaitiicb* Arbeit der Bundessu fewahre « , soll im Potgeaden eine Reib* «eg Vortrtgen
auexugsweiee wiedergegeben werden , io der Regel ist der Oedankengang
h» *iner karren Darstellung xusammengeiesst . Aus dem obensMieaden
Nachruf auf Bbr. Rabb. Dr. Ernennet Carlebach  »*לbringen wir swei Abachtritte wOrtüch xum Abdruck.
▼**Steigungen

Dm NW » tM» JMiMk« iWultan

2»

oder dock
seiassgleieb « kommt ; wie ward tob ihm vergess«
t erdringt , waa ihn vermöge 80in«r Stellung tob an• trennt « and
flbor an• » hohl ! GeseÜigkait, keiner könnt« « gar aia goataltwt
’
HitfBhlan, keiner könnt « tiefer ! So fühlt« wi^ flna mit ihm
ala mit unseresgleichen, mit •inam, der du ist , waa wir •ind,
and da» nur ganasr, •Ork » ist , ala wir!
Und nnssr Baad will jüdische Menschen hsraniishen und
will den wissenschaftlich gebildeten Jaden dem Jaden tarn and
•einer Lehre erhalt « und gewinnen ! Entspringt nicht die«
Ziel an « tarn,
Zielsetsang schon and die Notwendigkeit , « Ich«
dem Gefühle, dem Terborg« tief gefühlten, dass es hi» Gegen•ata an überwinden and Disparate « tu Toreinen gilt ? ! Der Gagensata Ton Glauben und Wissen ist wohl so alt schon, wie dis
beiden selbst , ward er in der Geschichte gleich erst spät bewusst
und sichtbar ] Ist ans Meeschen ein» neuen Zeit and einer
fremden kulturellen Sphire die Uebuwindung dies« Gegenseite «,
die Einigung des Gegenaätalichen gelungen ? ! In Einseinen ge'
— nicht ! ! Es ward Tiel
lang ■, vielleicht , in der Gesamtheit
Arbeit wird für immer
die«
und
Ziel
gewidmet,
Arbeit diesem
ihr« Wert behalt« ! Mancherlei Ruf hat ans tu diesem Tan
« der die
gwuf « . Da drang Mn Ruf tu ans aus frühen Tag ,
wünschenswert
als
Wissenschaft
der
, als Pflicht
BeacbäfUgang£mit
Zeit : Sind
in
neuer»
Ruf
«
der»
klang
«
Ein
.
ans saferlegte
wir
dennoch
können
wir auch Juden , glaube « treue Juden , • 0
in
und
«
bewandert
;
Wissenschaft
in
jeder
als Menschen auch
sind dann fester noch und treuer mit unserm Judentum verbunden,
weil alles Wissen , das uns eigen, uns doch nicht das su geben
! — Und doch, nehmt
vermag, was unser Judentum uns gibt
den Rufen folgten , sind
die
Menschen
die
allem
in
,
alles nur
,
meist nur Doppel wes« , sind Mensch« mit dem Ri« in der
Persönlichkeit , dem besser oder schlechter nur verdeckten, dem
besser oder schlechter nur vernähten , doch immer noch yorhudenen ! Sind Mensähen, in • denen wohl das Eine und du
And re ist , im Nebeneinander friedlich oder miteinander kämpfend,
keinem ,
doch nimmermehr geeint tu lotst » , tiefstu Einheit 1! Mit
Worte werde « Ich » Menschen Wert gemindert , kein Wort soll

hier aa ■oloham kaOigaa Strebam kritteln , kein laicht ■■ MUcaln
«m erreichte■ Zaataad rütteln ! ! — üad doch, via traarig, . wir'
diaa dar Weisheit , die vir habaa , latator SaUaaalt Haaa 1mm
aa aa Maiban ■ad für alle Zetten ! ? Dar, daaaaa Aadaakaa vir
Mar IMern , ar bat ia ■einem Waaoa, vtaeead ■ad vollend , aiaaa
aadatn , wralg aonat begaaganaii Wag gevteaen ! Siaaa aadaraa
Wag; venn aa noek aadatn Wage gibt , daa aadan Wag , vaaa
aa nur diaaae gibt I Sei dem, vie ihm eei , ar viaa ■aa aiaaa
Wagt ! — Aaf andrer Ebene kam ia ihm daa Gegeaadtsliche
ouaaamen , ■ad einte da ■ich, kannte da ■ich einen nr leisten
Leibten Einheit ! ! Nioht im Gebiet« logischen Verstandes , daa
Titigkeit daa •Sonden and daa Trennen nnd daa Aaaainaadarkhltee tat, dock im Gbbiete daa Aeathetiachen. Daren var nar
ein Teil die schöne Form , ia die er jeder nna Uebung goaa . Die
Leibte Wnnel dessen, vaa vir Mer meinen, var eine andere Konception daa ganun jüdischen nnd rein wiaoenachaftlichon Gates,
ein Erfassen , geübt mit andern Mitteln , ein Aufnehmen mit dam
GefflhL Die Tnddimfnohia « deaaen, vaa sondernd « ■ Veratand
ela Gegensltslichea , bedürftig der Versühnung noch, ■ich gibt,
in Hera und Blot , vo aa sich eint , and dann ron dort erat
’
Weitergabe an daa Hirn . leb könnt ▼erwandert and bewundernd
daaa
oft ▼or dar Eraeheinang ■toben ,
da4 vna una als Gegensltaliebea bedrückt , ln ihm in ▼ollster Harmonie rar Bake kam
and daaa Probleme ■ich ▼on ▼ornherein in ■einem Honen lüsten,
die 00a Veratand und Hirn beeebvoran 11 ■— So var er , unser ! רב
Dnd kann als solcher unser Vorbild ■ein , and kann Erinnerung
an ihn, als einen solchen, Weg ■ns Brüdern diaeea Bande■
weisen ! . . . ״
_
Salm — Oahisrhmirtt . V. J . A. Bmlau:
Die religiöeen Strömungen im deutschen Judentum im 19. Jahrhundert.
Die Krise , die durch Mendelaohna Auftreten Im - deutschem
Judentum herrorgerufen wurde , ist noch heute nicht überwunden.
Die Synthese ■ wischen Allgemeinbildung und Judentum , ■wiachea
ו
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«*4 »ig MM Kattarwactn bMM für Viele das t* Muwhhdta
hak * ha■
UgHM PwMi ■ , am 4m ate rlagcs . DarPrtnu
tat 4m
4
Dunkel
»
4m
in
AbgeacUesaankait
rsaeh ▼ollaagn ,
L icht 4er Aufldlrung m uaTormittelt und grell hine ingedtuag aa.
Dm hat 41• Angn gcMaa dct, « m Nicht gaM tb 4tc WM»
« ■4 GtIcm 4m aagsstssurtn Kalt » ■ «■4 Qlnbcasgsta rersehlossn . vaM dar Aaarhlaaa an di« Bildung der Wett •Um
geschichtlich • Notwendigkeit War, iah Mat « , wm nicht allgsmeine, • 0 doch wettrorb tsi lete Uah awa sgung . Mm kan im
Zweifel dorther •eia , oh wirklich der Wonach, in den Geaaaa
der gleichen bürgerlichen Backte sa gelangen, die Bestrebungen,
4 m Judentum umsageotaltco oder gar antaachatten , tm ▼oruheratn »neechlaggchend bestimmt hat , wie Ton manchen behängtet
wird . Aber • weiftallo • hat die neue Bildung daa alte Jadeetum
«rachtttert nd anch hei denn , die aieh ▼oa Ihn nicht rölllg
lortOeten, den Wunsch » regt , aiefa in reUgiOeee Anachauungea
der Umwelt anaugleichen.
Die Baform, auf die Umwandlung dn Kaltn beoahriakt,
▼erfahr suaftehat riehtnga - and grandaataloe , nur ron einem Gofühl beherrscht , die Zaatlmmaag der nichtjüdischeU Kreta« n
«Ring • • . Brat daa nene Babbisergeechlecht , dn mit dem BOatneng moderner , wiaoanachaftlicher Bildung a nageatattat war , hat
hier Wandel geschaffen and ▼• raucht , durch wissenschaftliche
Erkenntet • , durch Erforschung de• Jaden turne für dcaan Fortbeataad neae Richtpunkte an finden. Zwei AuffeasungM traten
alch streng and schroff gegenüber, die Abraham Geigers and
Samson Barhart Hiracha ; •wischen beiden wollt • Zacharias
Frankel , der Gründer 4m Breslaser Seminars , ▼ermitteln.
Hach Geiger ist da» Jadeetum •ine geschichtliche Erscheinung,
deren Phasen , Entwicklung und Wandlungen Kritik und Forschung
bestimmen und werten müssen. In dem Lehrtnhalt des Judentums
unterscheidet er Gedanken und Einrichtungen ▼on ewigem
Wert und solche, die , in der Zeit entstanden and darum mit
"
der Zeit untergehen müssen' . Er will das ״Wesen und den
als
erkennt
und
lertüsen
Schale
der
•
0
▼
Ken das Judentums
“ nicht ▼irt mehr als den Gottesgedanken
Wahrheiten
״ewige
'
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Ob u l g» »«« Sfeöaaagw mnr.
. 084 di• sittltehsw Förderungen der Propheten aa. Altes andere,״
Rita «, Religionsgeeets, der Talmud vor allen Ding« , aber auch
tUm ii der Bibel selbst aai nur für die Zeit geschaffen «ad.
1 aitUak

badingt

_

.

iat die Anerkennung der ״Ewig•
Hinch 'i Grundforderung
kalt «ad Uaantaatbarkait daa ganien Judentum «Ja offenbarte•
Gottesworta“ . ״Das Geaata iat vollkommen «ad allaa an ihm kt
fasdemaotal . lfim hat die Wahl , aich voll «ad gans eich 1« ihm
“
aa bekennen oder aa aa leugnen . Nur innerhalb dieser Granaan
and
erlaubt
geboten . Um die Anerkennung oder
sei Forschung
“ daa aaf Kanxal and Katheder
dieses
״Printipa
,
Verwerfung
• ich auswirkt , nickt am Streichang oder Erhaltung eines Gäbetatleka , am die gante Lebeaaanaehauaog und Lebensführung gehe
der Kampf 1wischen der Reform und ihrem WldenpieL
Frankel ateht in der Mitte. Die Bedeutung der Haiacha,
der religionsgeeettlichen Ueberlieferung wird von ihm gebührend
die Jahrgewürdigt. Daran Strom • oll dio Wissenschaft durch
tausend• bk an die Quelle *urttekverfolgen , Entstehung , Verlauf
and Eneheinungaformen nach ihrer Zeit , ihren Bedingungen and
Umatinden •rforschtn and aafhellan . Daa ao gewonnen• Bild
de• ״historisch gewordenen " Jadentams amfhaaa alle• , was ala
religiöa-aehOpfaiteehe Kraft in dar Gesamtheit Leben gewonnen
habe und sei darum maaagebend and verbindlich . Bei aller
Verehrung für die Halachah ist Frankel einer granda &tslichen
Stellungnahme aa der Frage ihres ’sinaitischen Ursprungs trotn
dar dringenden Aufforderung Hirsch ■ aus dem Wege gegangen.
Dk Richtungen haben ■ich im allgemeinen auch • piterhin
nicht geändert. Bei den Rabbinerveraammlungen der viertiger
Jahre v« suchte man, dk divergierenden Ansichten der Reform
saf mannigfachen, bedeutsamen Gebieten des religiöaan Lebens
tu einer Einheit tuaammentnfaaeen . Ohne Erfolg . Die Zer•
splittenng wurde nur immer grösser . Die Orthodoxie ging in!wischen unter Hirsche und spkter unter Hildesheimer « Führung
ihren eigenen Weg , sammelte ihre Getreuen , gewann, indem sie
neue Mittelpunkte religiösen Laben schuf, neue hiasn und er*
stärkte , während der Subjektivismus auf dar Gegenseite sur Zer-

*

י
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eplitterung and tu einer gewiesen Müdigkeit and Gleichgültigkeit
ta den raUglfleen Klaff » Ährte , die durch die allgemeine poUtieehe Lege de■ deateahen Judentum ■ noch gefordert werde.
Kret die Gegenwert wird rtch aehaiabar wieder der Pflkkt
bewueet, die Qraadaaeohaaangan •eUiftr and nachdrOcklicha
TN betonen, and eraee ert alt gtBeewem Eifer and Nachdruck
Hinab ■ Forderung , ■ich in anaatarbroehaa « , einringlieber Be- -׳
achiftiguiig mit dem Lehrinbalt de■ Juden tarne gründliche Kennt
■
nie and damit einen wohlbegrttadatan Steedpankt ea chaAn,
von dem eae men dem Wellengänge der Zeitatrimuagea ea
felgen venneg.

Joeeph Wohigcunrth (Ettringen ), V. J . A . Wareberg:
Getteebeweiee.
Redner ging davon eae, deee die Berechtigung, den Daaein
Gotte■ philoeopmtch ea beweisen , in den bekannten TnaehetaUen,
die hei den jüdieeben BnligionaphQoaophen angeführt werden,
gegeben eei. Er entwickelte « dann ■krteenartig die neun hietorischen Gotteobewerte , am eich in ■einen eigentlichen AueAhrangeo aal die von der Gegebenheit der Notar ausgehenden
Beweise aa bceohrinken . Ee sind di« : Der koemologieche, der
phyriko-tbeologiMhe (nomologieehe and teleologiecbe) and der
Kontrtgensbewert , die ja im We« ntliehen den Gegenstand da
Beweisführung bei den jüdischen Religionsphil oeophen bilden.
Der koemologieche, von der Kaaealititt dw Natargeechehene ausim
gehende Bewert wurde in »einer arrttoteUechea krügang and
betrachtet
Erkenntart
Lichte neaeeter natarwrteenechafUicber
Bei der Behandlung des phyriko -theologrt ahea Bewert« werde die
Ordnung, GesetemiMigkeit , Zw« km> eeigknit and Zleletrebigkait
da Weltdinge and d« WeltgMcheheaa aata Berücksichtigung
neuerer Naturforschung beleuchtet Da Kontingcnsbewert wurde
in seiner Verflochtenheit mit den beiden anderen Argumenten als
von dem . 800010' da Welt ausgehend dargeatcllt

*r

'

/

Dme »watt » Tatfrdaa Vc rtragaa waadta ■Mb da— dar Wirta ag
! ■ bat te nafWili tl ü»
aa, 41• dta gaaaaataa BtwMttn
Bi Tarda gaaalgt , data
hin.
b
b
bil
o
oa
in—
»
g
b ta » t g
g
,  ׳dar jldbo
Aiktitilii t ablbrlift
daa
Barak
»
■
l
a
kotmc
dan
gtab
Matnoaidaa
ll , in kr Vanada
NataaUa
ia aaiaar KaMas dariagt (Marab
daa
Gattaabagrifba ia
dia
ad
■
Faaaaag
ad daa antw Kapital )
* (Hilsbatb Jaaoda Hatorak 1,1) te Staat
baohaaakab
aaiaar , lad
aadacar
diaaar BawaiaAbraag tonudlatt . Aaab dta ^ yataaia
dta
tat
Hiawata
ataaehligifaB
tat
■
■
Ballgionapbll aaa pb ea ward«
daa taleologbahaa
Darlagnnga gaatraift . Dar jfidiaek« Pioaiar
Bawoiaea tat Backja Iba Paknda, daaaaa popuUra Babaadlaag
dtaaaa Tbamaa aatar Aaflkrang dar bakaantaa Babpiala’ (8aMpfrad, ▼anchOttataTiata) gaaehildart* varda .*(Chanwaaa hal wowaaa,
8cbaar hajtehad and 8chaar hab ddnoh ).
Eirta grandafetalieb aadara Etaatallang sa dar Badaataag
ftadaa wir
daa pWlaaopbtoeban Bawataa (Kr daa Daaata Gattaa
« Gattaa aiakt
Erbt
an
dta
daa
flr
Habri
Jahada
daa
,
ta Kaaari
daa
ab Sabatrat pbtloaopbtaabar Spakatatiaa , ■ »ad— ata labalt
1
),
Offtaba
aag
(
dar
• tgeoaa Wabnabmaag
gaaabichtttabaa Eriabaaa ,
.
tat
ariaaan
a
.
Voikaa
/
daa
jftdiaoban
aad dar Tradition
dta
Dta MitU «wtaabaa dtaaaa batdaa priasipiali ▼ataihia
daa
»
war
dar
Craakaa
Ghisdai
,
gaartataa Anff—aangao hUT wobt
Daaata
daa
am
arklirt
,
Ar
atitagant gaaag
Kanaalltitabawab
OaaawHabalt
Gattaa tbaxbaaptsa arhbtaa , hiagagan Ar daa
kaba ^ aKauaalitftbbawaba
daa jfldisohaa Gattaabagrifaa tat
▼arwaiat
GUabaa
daa
aaf
hiarflfar
aad
nttganda StMaa ftadat
Varaaiaaa
Taila
latatan
ta
»
aodaaa
Ahrta
Badnar
Dar
daa
Wart
atabt
tragaa aaa, daaa dta pbüoaigktaebiaGattaabeweiaa
abar
matbamatiachar Evtdaos baattaan. Daa Jadaataai bat atah
Wabrbatt
dar
Stttaa
ab
Bavaba
aüataiga
dtaaa
aaf
wM atamab
aaiaaa Qattaabagrfffaa baratba . VMaabr bat atab daa jldiaaba
daa
Bawnaataata » wohl w allaa Zattaa mabr aa dar Idaaawatt
“ artaattad DU
Marab
daa
.
Kmari ab an daa Pblloaopbaiaaa
b atabt araabbttart
v
Uabaraaagaag daa Jad —Ia■■ kaaata dabar »a«
ad
wardaa , ab Kaat giaubU, db bbtertaebaa Gattaabawataa
abaardaa » gaAhrt sa habaa.
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Dia HMn JtellgiaBephiloeopy• mit Arm Befanung 4m
1M Imti «ntl « 1 (Olt( : 1,Du
4m• die Bewefaflbrung Ar 4m DaMfo Gotte• mm dar 11411
Ebene ratkmalktiaebM Denken ■ in • in• Über• Ebene verlegt
wird , nnd wenn 4m religiOae Erleb • » wieder ale Beweinquelle ia den Verdaigrand Mit, M bat swar 4m amjektiv•
Erleben 4m Eteaelaen betnan Bewetewert, wohl aber dM ge
webiehtliche Erleben *iaer Gefaßtheit , wie m aieb Ja
4er Offenbarung und 4m GeeehiekM4m jtdiachen Volk•• raaai!ihetieri Dieeee Argument aber liegt ia der Linie der Ideenwelt
4M K naarl
Ab 4m Hand von awet Midraaehim uigte dann an»
Seblaaae 4M Vortragende wie naeb 4M AMfaeeuag 4M bUdraoA
4M Geeehiehte eine gr Beeera Beweiskraft Ar da■ Baaein
^
■Gottea ianewohnt
, ala den ana der Natur abgeleiteten pUleae’
’
* blechen Beweiaen (Vgl. beaondera D woriai rabbob tu w aaaa
'
bab rocbob 11,5).

Harry Levy (Beteasban ), V. J . A. Manchen:
J•
Neue Wege 4m Ballgieaaphil oe« phie.
rh
Dm Beferant gebt von dM unbefriedigendenth ior etia an
Situation dM geeett eetr eeen Judentum » aoa, 4m eine philo• ophieebe Begrtndung Miner Ideenwelt and eine klare Aueetnanderaetsang mit den philosophiecbee SMemen dM OegMwart
in dem letaten Jahrhundert • lebt geeebaffen habe. Dm führe
auf dM einen Seite 1ar Ortbopnxie, ' auf der anderen Seite an
einer Orthodoxie , die akh den geietigen Bewegungen 4M Umwelt
vereehlleaa» and daher nicht werbend aaflreteo ktane.

■

1

Den Grand

Ar dieM auffallende Tataaehe •iaht 4m Redner

in der philoeophkebM Situation 4m vorigen Jahrhunderte , die
überhaupt einen Weg 10 einer RellgieMpbUeeepkie, die von dM
Wirklichkeit Gotte • in dem Offenbarengabegrtff anegeht, aiebt
Boden Ueea.
der trete •Iler • chetabam gegenaUtiiehen RiehtSeit
die
gerne PhÜoaophie4m 19 . Jahrbunden beherriehte,
aingen

mmb
38
nt der ttbagtaaMpflkh « Gott beseitigt , die grosse Wendung
da■ I■der Qedsnbeartebtaag vollbracht , Gatt ww ScMpAmg
Dar
Wirklichkeit
, nicht flMhr
dividasma , Idea , Psstulat
dw
dia
Religion
aad
Eigenart
Rationalfcaa ■ habt das Sondarwart
aaf . Dar Redner soicknst in knsce Zagen dta EntwtekslaagsUata daa 19 . Jakrheederts.
Dta
Dia Situation ladart akh 0M dia Jahrhanderwende .
- aia Kampf mit dam Giint
- Mia moderne Religjonsphilosophie
(
Unaasaakommea , ata Varsuch,
ganten Kant , aia Verweb , tbar ibn
Poaitioa einen Wag aar
Kauüscbsn
dar
dem
Subjaktivismw
aaa
Schale , wo
Badaaaekaa
der
in
Objaktfvtanag aa finde■, ae
Iahe , bei
wollenden
and
fühlenden
dea
!vation
Gott die Objekt
erkennenden
dea
den Neukantianern , wo Gott die Objaktiratton
aa einer
lob e tat . Bet dar Batwiokolong Oobeaa und Natorps
Redner
dar
lkager
verweilt
, da
sw
Religion
positiven Stallung
ihrer Zeit
Struktur
die
für
geistige
deraa Kampf symptomatisch
ein philoaophiwar . Aber auch hier bleibt Gott noch eine Idee ,
acher Begriff, ein Postulat
Daa Wag von dar Poetalat - aur Rrlebniareligion bereiten
Wendung
Dilthey , Troaltach and Simmel vor . Eine grandlegende
*mit
derKonetatierang
bringt dann die Huaaerieehe ,Phlnomenologia
von
der Intentionalität dta Bewaaataaiaa . Hnaeeri spricht schon *
Sein .
einem , sieh im Bewusstsein bekennenden tranasendentalen
Hier knüpft dia katholische Philosophie an, von der Proben gegeben worden, hier auch Sobola- Kiel, dessen Religionspkiloeopbie
iw etesalaea daigasteUt wird.
Diese• Weg maw boote auch jeder Versuch sam Aufbau
wurden
einer jüdische • Philosophie nehmen. Ihre Grundlinien
Gedenken
dia
Sitae
wögen
Dia
skistiert
folgenden
Schluss
.
sam
daa Referenten in gadrlngtar Kürse aam Aaedrack bringen:
Jede jüdisehe Religvonsphiloeophie maae vom Offeabarunga*
erat von ihm
begriff als dem religiösen Urphlnomsn aaageben ;
Gottes geWirklichkeit
her tat dar Wag sam Verständnis der
sui
Erkoantnia
geaeria
iat
, Schlüssel
gaben. Religiöse Erkenntnis
bau
im
. Lebe• »Permeat
jeder
System
sn jeder Metaphysik,
*
Philosophie .
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Der 8lnn des ehemaligen Offbnbarungeaktee am Sinai liegt
in der Ausweitung dea Icberlebniaeee tan Gotteebewtimiuelii, sam
Gemeinschaft»« rlebnt * and in aeiner Korrelation an Idee dea
Ethoe (natürlich nicht Identität ). Daa bedeutet auch nicht Bilm•
*
dea
lartsierung dea . Geheimnimee , im Gegenteil, die Weitung
Ethoe cum metaphysischen Princip.
Sittliche Vollkommenheit int letctlich ebenaoaehr Anadea reinen Gotteabemiaataeina,
ala Vorbedingung
flaaa
daa alao ebenso Auagangspunkt ala Ziel bedeutet.
Gotteeerkenntnia — Pflicht allerdings im erweiterten Sinne
dea  זדnyi = Streben sar Einheit in Gott und mit Gott . Welterkenntnia — unentbehrlicher Umweg.
Die Modalitlten dea Gotteebewuaataeina aind wandelbar und
unendlich mannigfaltig.
Die , Irrwege den Geiatea " müssen begriffen wwdrn als
Khmpfe cur Fundamentierung eines neuen Gottesbewueataeins.
Sinn dea Judentums ala Institution : Seteung dea messianiaehen Volkes , als Wegbereiter für dea mesaianlschea
Menschheit.
Menschen und die measiaaiaclie

, V . J . A . Wien;
Der Pessimismus und seine Ueberwindung (Gedankengang
des Buches • )קהלת
^
y
*
entschlossen
haben,
הדל
sich
die
dass
Tatsache
Schon die
,
die
-das Buch  קהלתin den Kanon aulkunehmea , neigt uns , dass
us
m
Pessimis
weit umbreitete Meinung von dem durchgängigen
nicht
lat
וכל
»
הבלים
הבל
kann
הבל
*
sutreflba
.
dea Werkes nicht
ala philosophisches Endergebnis au wetten , sondern bedeutet
eins Aufgabe , die ihrer Lotung harrt Die Linie gilt es auf•
auweiasn , dis ▼om הכל תבלaum Endergebnis führt : • דבר הכלpt
— eine Linie,
orum  כי זה כל-nun  » והיוtun * ופולזיש ידm rnwa
die keine Gerade ist vielmehr wie alles im Laben , in Wellen
verliait , mit Hübe- und Tiefpunkten.
Hiervon ausgehend, aktaaierte der Bednar daa Gedanken-
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M A«Ma »« HW ich

dar « dal.

Dar Batieraat gibt etaea DaberbUek ftkar die arckialagiaoka»
dt» NM aa tUaaWtmn «aetgantaiM , AaaFaadv *» — ^
kaaa leidar ur eia AaMhailk -aa* der Ja•
Ortadaa
taahalMkaa

* sr« ?  • *’ ■ ייMid — ■ i bagiaat ein- — < «tw Ka ltaM aat,
aaAagytaa , ata» aaia—H — «ad aatka Unk » tbar PnltaHae
aMkMdan . liijpiaa pll laakaanadaia la Tahran dee lflaaeenti ala
Getreide - ■ad ZadMUdni Aaa AMertaaa , via aaa aaak aaa
י
dar  תודהbekannt lat Eia Waadga■«l da in daa tgyptiaahea
Ortban aa Beai-haaeaa (aa 1900, Zeit ▲brahaau ) eaigt aaa eia»
aaa Pallatiaa koaaeada FukUÜ> dar die Qoeanwiektar dt» Ue,
l«ahaia daa ktzaraa car Niaderiaeaaag ln Aegypten VbergeMa.
B adaa t aa t a paUUaeka Davtlsaagaa , die aiek ■ach Joaati
Tod ( 1679) ia Aagyptaa Toibogaa , ward•■ ta •teer karcaa Bo■ arkadf • erirt * aagadoalat . • zadaa 1, 8 « M ■llg ine ki ala
rntail infBifinl 111 btagt weiraalMalhfc
dtliEanaTjaeelli
-* — *־

di« Lada

dtr Staate^Aaa><Aa
* ״..׳<*״

M
tat gaocfewaagaa* (ef. Ex. 1,14). Eia« andere Abbildung (17. Jafetty
neigt aaaeiaaaeaaitiadMaSUaTaa bat der Feldarbeit(cLEx.I,U ).
aiaar Stadt Moaegeiagt,
1■ Jahn 1888 hat Marille• die Muht
«Mt Vemtakunaaen,
bad
Ku
Pttfcaa
Mgt
dl » daa Mama
rt daaaa Maaara dt» -2tagrt Strafe aathaltaa (tb . 1,11^
Ktaac. 4» bedartaadrtaa Fände aiad dU ia hakfl .-aa^ r.
lailaaferift ge»eferieb an » Amaraabriefla, daa BrieftrchiT dar KOnige
feaMBophla IDL «. IV. (aaa 1416— 1860). 8t» waidaa 1887 aaf dm
‘ "
uplaB pAadaa aad geben
BrtaaaMgel Tal al tiara ta »*“
'
■ Vaaallea•
MDG ia daa Ratterten dar paHartaaaalanb pblahdanfe
Mrat» aa daa Pharao ata getreue» Bfld dar Zaatlada P al laHa aa » ar
Statt dar iaaadlHaahaB Iavaataa wieder . TU» Ttalan blaiaon nieten
dar Yaaallaartartaa baktaaptea atek gagaaaatttg aad arbtttaa
TargefeUefe — Hilf» aaa Pbarno . Aa 7 odar 8 StaDaa dar Brteda
da» KOaigi to» ürwaaHia (Jara—Iam) i»t dt» Bad»  »•« ״fearatabwefeaalea »»■ ttrtahaa Hwatwrtlw » aa , daa Cfeahtri, mit daaaa
ata» Stadt t» Sediat tob Jeraaei•■ gaaeataae■ » Saal» gaaaaafet
hat. ZaitUok thllao dta»a Brirth adt dar aa 1400 aia ati ad a
KrabaragJaHatiga dank fei» Ibria - lie brta r eaaamaea. DiaM
t» Bah•
»jad «vatfattoa » tt daa QhabM tdertteafe. Aaah dl»
J «»u bariahtate KnpitnUUoa dar Qibeenitea kttagt aa daa iahalt dar baapaaehea an Briefe aa. . . . *
/ל

J
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Hamann Wala, V. J. A . Berlin:
Saaarod aad Takonoh.
Dar Untencfcied «wtacha irrn and jupn wird roat Bau•
bau (ar * ,* ל1anp(d foigadermaaaaa dadaiart : üntar mm
Taratafelt ■aa ata» rnbbtnieebe Aaordanag, dt» dt» Warten an
dar BaArehtang baraaa getroffen haben , dam ata Sabot dar
mm Übertreten werde, wikrend nupn erlanea worden , am
tob den eigentlichen mxn du Zaaammen•
aatwedar
lefeaa dar Meaeehea n erMebfem, odar aber, am dl» Erkanntata aad Mkaaang dar msn so iSrdara.
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Oeseroh und Takoaoh

v" Im allgm einen wird im Talmud zwischen  גזיחתand תקנות
nicht streng geschieden . Halschisch besteht aber dennoch
ein Unterschied , and zwar , wenn es sich ain die Aufhebung
einer  מידהund  תקנהhandelt  מידות, die aas  גדר- und
sichten erlassen worden , können nach Ansicht vieler  פוסקיםauch
durch kein an Zahl and Weisheit grösseres  דין1» aufgehoben
werden , wlhrend  תקנותgant allgemein durch ein Vm* בית דין
wärada ^ önnen . Allerdings
 ובמנץ. בתכפדausser Kraft gesetit
BegeiOh Auch darüber die Ansichten auseinander , welche
■m -Charakter
auch
welchen
und
sind
Stimmungen reine תקנות
eigen ist So sind die Ansichten s . B . üb« Vnms verschieden.
Nach Lasch ! hat Va rna auch  גזירהCharakter , wlhrend es nach
Bambam nur eine  תקנהist Fraglich ist weiterhin , ob  תקנות,
die nur für , eine bestimmte Zeit erlassen wurden , nach dieser
Zeit einen  היתר בית דיןnötig haben , ebenso solche , die aus bestimmten Gründen festgesetzt wurden , beim Wegfall der Gründe,
und ob bei letzteren ein  היתדohne weiteres möglich ist Auch
hier wird meist ein  בית דין בדולgefordert ( Vgl. : דפרס וד סתרים
סרק ר׳ יארד רם ולים׳ פג" » סי׳ תרץ« תום׳ רק רב׳ ר * ״י ותמי׳
) סנהדרין נ״ס ד׳ב.
Nach Bambam ( )גד הגעותunterliegen alle  מידותund תקנות
dem Grundsatz « תסורV. Bambam unterscheidet zwischen גזירות
und  תקנות:  גדרות, die  פיזום נדד וסייגgetroffen wurden , fallen
unter « תסורV, dagegen  תקנותunter  אביך מנדןVnw.
Zum Schlosse wurde noch die Frage erörtert , ob auch
 תקנות, die auf  רבינוnva znrückgehen , als  מדאורייתאzu betrachten sind . Aus Bambam glaubte Referent schliesaen zu
können , dass diese  תקנותeinen «jvnsna -Charakter tragen ; denn
im ▼ ם׳ הנעותird immer betont : nagw כל פה » תקנו מכסים מביאים
 רבעוnva  אמד. (YgL  ; רה אר* מ סיסן תדרהdamit erklärt sich
auch trVp  פג״א סי׳.)

T»]BHdi*ch־haUcbi*cfce Autfanuag aaw.
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PwrM Odw , V. J A. KOIn:
LebensDi« talmudisch -haJachiscbe Auffaaaung von der
fähigkeit des Neugeborenen.
der
Das Thema umfasst eine ungefähre Darstellung
wird
, so! richtigsten Fälle , in denen Lebensfähigkeit verlangt
erder
der
Leweid
Lebensfähigkeit
wie die Angabe , wodurch
der
Kind
das
für
lebensfähige
bracht ist . Terminologisch gilt
Ausdruck «  קייסp , für dis nicht lebensfähige die Bezeichnung  נ*ל.
Kriminalreohtlieh wird die Forderung nach dem ! קייסp
erhoben bei der Beurteilung der Tötung eines Kindes als Mord,
und ErbsiviirechtHcb , wenn das Kind dis Funktion des Erben
den
unter
Fall
lassen aasttben aolL Ein besonders wichtiger
die bei
der
der
ist
,
Schwagerehe
religiösen Angelegenheiten
verstorbenen Bruders an vollKinderlosigkeit der Ehe eines
sie heu ist . Ein etwa nachgeborenes Kind muss lebensfähig
Obaliza desein , wenn es die Mutter von Schwsgerehe und
werden,
nicht
darf
vorgenommen
am
rar
סילח
soll
freien
. Die
ein lebensunfähiges
wenn notorisch feststeht , dass es sich um
Kind handelt - Die Verpflichtung der Eltern zur Einhaltung
der Trauervorschriften besteht nur beim  קייטוp . (Quellen:
86 sowie in
Talmud in Nidda 48-44 , Sabbat 196, Jew &moth
Stellen
)
den Oodioes an den einschlägigen
ist , ist
Die Frage , wann die Lebensfähigkeit erwiesen
medizinischen
seiner
• ine medizinische und vom Talmud nach
Diese Auffassung ist meist
Ueberseugung beantwortet worden .
Erfahrungstatwidersprechende
scheinbar
die richtige . Eine
worden . —
anerkannt
und
früh
gemacht
schon
ist
geltend
saohe
die
־
Tatsache,
gilt
Als der sicherste Erweis da Lebensfähigkeit
ist
was
eigentlich
,
ausgetragen
daak das Neugeborene völlig
mit dem der
Geburt
der
Datums
des
durch
nur
Vergleich
Talmadiaohe Normalzeit
Empfängnis festgesteUt wsrden kann .
ft
Monate
. Doch güt nach
etwa
sind
das
sind 871-278 Tage ,
talmudiacher , Oberhaupt nach antiker medizinischer Auffassung,
kind * als
dis durchaus bestätigt ist , auch das  ״SiebeamonsU

*
Mf te ״Aobtaonalklnd * beafebea keb die
'
KoatroTenaa.
'
Sehea 1ar taaaitknhea Zeit beeta &d di« Auffaaaa &g, 9—
es ( «0%•, mu die Schvfngeraehjtfl akh *nf 9Moadmonate
däas der nepnte Konat
▼erteile . Daswkehea «tebt <Öe Ansicht.
* ■eigt sw ror•
Halaeh
Dfc
braaohi
ein
.
■
n
en
«
aa
iaht
«
getr»|
tahrt
tofcr
dkR
^ <Up »w*
1
«
g
w
dar
d
si
*
tobeaaObig
. D«j^ r
Xkdar. Bit gatiager ¥ragdaaer
tob
»
gefedert
Vfltggage
e
du
phsdologiechaa
!
סס
* * * «* , » #
febe* Mpaee ^ . iet M Kakelt » nmipimi * wdeo, ^ dass *m*
Da di« genaue fereebaapg dar.
sßHgaaa, 9 JKtoaat « geafe pa.
eeltan
arwtöglkhea !tat , tpftaaea
ad
w
r
a
Mb
fe
gqhwmgarap ft
axktiarea . Kn Taaaa
nodsre
MflgHobkattan
ikkflUi
»
!
fcw
%
ife
an
Maar« aad Nlgei m• — a
gibt dsv körperlichen Bpfapd
Aafl
— ung ▼eriaagt sw Kr■
»
dam
aaagebildet aata). Waa
. O ei naaa rt üd dia»«
90
▼on
Tagaa
ata«
Ftobepeit
»
a
G »aag
nach tal — rtianhw Ai*
das
Apaichtenba» ״1 AoUpwiiaUid ,
auf die Flfe,
werden
Säe
Übertragen
■kht akbt idhap kaap.
iat
aa dieser Flil♦
an
Ia
daa.
t
tetah
.
fe
iaht
dia
»
.
Tragdauer
yo
) genagt •e*.
(an) liagt . i ^ hfm aft higbah rot. Kgenttiob (mn pa
aber aoeb
sotten
8iad.
parm
wenn Hapr . aad Nigel «aagebildet
Lebeaadar
dia
rechtikhen
Folgen
betör
9pTaga reratreichee ,
flbigkaft eialrpia^ 90 Tagt aüaia geaflgen uv bei!■ gebt*
a on ak kind aiobt
Die VeraaaaeUaagaa and Forderungen daa Taliada babaa
aaob haaba OWigkatt . Der Ant iai Progaoatiker, bade Praphet.
A»«b bei daa ■pdacnea Hflftraittala gibt ant dar Kfoig Aafe.
» hl—, ob dar Vjaraaeb am Uagbehen Objekt atattfaad, aad
dar erfolgrpkhe Yaaaeb (90 Lage) gilt aaob ia dar Hakcha
Dabar dkFerdermng dar aaaa Moaata kt aeboa gaappoebaa
Anabild npg ,▼on Haar u4 Hlgeja iat aaab heute Tiakbaa der
־י
* .
,״.
raüan Fracht
Dia Ppaxie daa Baabtea kt kompUakrtar ak dk aag • ■
fttbitaa H aapjr»gt1|a . Dabar liegea Or BaaeiflUk haajnr Qab>
aahka der^badeataadateetot» adieob-ha lpchiaeb»n AptorMk»
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Zeit ▼or (*. B. Boech . f SB , Bibasch § 146-T, B. J . Mia*
144t B. Akibe Bgea { m , « . R. Moms Soferft0r70, & Jafceh.
Y«mLnach MM»
, Kartt» (apr mann ) 4 40, (na » vM § ll
ra ,  סיחף «״mp  »י׳and • » דן דrep )■ י. —
Die » ssflhHcssnndc rege Diskussion!Orderte «1• wesentlich
Tage, das* die Bearteflang der T&higkeit
der Frage daf Reteatea niehte an tu hat , w«U bei der
die ! trage der LebeasOhigkeit matcr Ein besieh uag de»
Üomtidkoe gestellt und beantwortet wird-

Breslau:
VblWtypen in Pallstina.
i

JOdisch« '

‘

( Bertta ), V. J . A .

Die Jaden Pttftstinas werden gewöhnlich angenauerweis»
Aschkenasia and keiardtm eiageteilt Die Bsaskhanng
*
, Asrhkenasim IHr die aamittelbar oder mittelbar aas Barop»
mit Aasnahme der BaifcaaiSndar — Kl ■gewanderten kt im
Feeeatliebu richtig, da ja die groeee Mehrheit der oet»
lesropdiechenJoden ans Aechkenu ( Denteohlud) stammt, besw.
| rteh du arsprüagtich deateehu Jadu fast restlos assimiliert
Dagegen Stammes die « genannten 8efardim au sam
ingea Teil au Beinrad (Spanien ). Mehr som kattareUem
som geographischenBlickpunkt au werden eie auch orten*■
Jsdeagenannt . Am richtigsten antesaehcidet mnn>
du Jaden , die dem christlichen , and denen » die dem
en Kaltarkreis utstamamn ; hierbei werden die Spa*
d . h. die ehemals •panischen Jaden , ohne Bieksicht
dam One etaaüge Heimat sar Zeit der Auw a ndrrnng
geworden war, um islamischen ׳Kreis gcrs ehnst !
Die seit vier Jahrhunderten in Pallstina wohnenden 80! betrachten sieh als die sigsatüche jüdische Berlikerung
1 Landen . Nock heate heneiehnu rte sich selbst utsceialer ristfceh als . Jehndim ' , wlhread rta die Aaehke
*
[ jflihlt ■ ■■ Bennen. Ai l eadi age ladet man die gleiche
< ׳׳

J
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jadbdM Volkstyp•« i» Palästina

genehme Unterscheidung vielfach such seitens der Aachkenasta,
die sieh , Jides ’ nennen , flr die Sefardim eher die Beseichnung
*
, Franken heben , wie die Araber die vor Jehrhanderten eas
Barope Kommenden ohne Unterschied des Glaubens und des
Volkes nennten.
Auch vor der grossen speniolischen Einwendsrangswells
im sechsehnten Jahrhundert bette Pellstine eine jüdische BevOlkernng , tyilskeste der ursprünglichen pellstinensischen Jaden,
teils Nachkommen von Einwanderern eas den verschiedensten
Lindern Europas , Vorderasiens and Nordafrikas , die sich in
ihrer Spreche den Arabern in weitem Messe assimiliert hatten.
Es gelang aber den kulturell hochstehenden Spaniolen sumeist,
der bisherigen Bevölkerung ihren Stempel auf audrücken . Audi
die sp &ter aus Nordafrika and Vorderasien Ein wandernden
schlossen sich der seferdisehen Gemeinde an . Das ■ahlenmkäsige Erstarken der einselaen Gruppen , die sich nach ihren
Heiaatsllndarn
von einander und von den palkstinenstachen
*
, Sefardim unterschieden , liess allmählich besondere Gemeinden
entstehen , die sich der allgemein sefardiachen nur sehr lose
einordnen . Besondere scharf ist die Scheidung in Jerusalem,
wo die einselnen Gemeinden vielfach in getrennten Stadtteilen
wohnen . Neben den spanioüschen Sefardim , die untereinander
noch heute in weitem Masse spaniolisch sprechen , finden wir
die aas Mesopotamien stammenden Bablim ; sie haben wie die
Gemeinden von Aleppo (Halebim ) and Urpha (Urphali ), die
Marokkaner (Mugrabim ) und die Jemeniten die arabische Unsgangssprache . Die Parsim sprechen persisch , hie kaukasischen’
Juden gursiniseh , die aus Zentralasien eingewanderten hucharisch,
«- T . auch russisch . Die bucharischen Juden wohnen in ihrem
sehOnen, nach heimatlicher Art gebauten Viertel ; sie tragen
auch heute noch die langen , farbenfrohen Kaftane der Heimat
Nicht nur in Jerusalem , sondern im gaesen . Lande halten sieh
dis Jemeniten am meisten getrennt von den anderen Juden.
Salbst in den neuen Kolonien bewohnen sie ihre besonderen
Stedehmgen . Ihre gnnse Lebensweise gibt ihnen eine gans
besondere Stellung innerhalb der pnlkstinenaiaeben Judenhsit

Sie wen je euch zweieinhalb Jahrtausende , ■eit der Zerstörung
des ersten Tempels , ▼on der Geeswtjndenbeit getrennt.
In Jerusalem machen die Aschkewasim etwa die Hälfte
der jadisehen Bevölkerung aas ; im gaasön Lande sind sie in
der überwiegenden Mehrheit ; nur in Tlderias bilden sie die
Minderheit
Seit dem siebzehnten Jahrhundert ■eiste die asehkenasisehe
Einwanderung -wieder stärker ein . <£ >och erst das leiste Drittel des
neunsehnten Jahrhunderts , der Beginn des iwaasigsten , tot allem
die Nachkriegszeit lieesen grosse Massen ▼on Aschkeaasim sieh
wieder im Lande der Väter sasiedeis . Grösstenteils kamen sie
aas Osteuropa , aus Polen , Litauen , Russland , Rumänien , Uagern , in geringerem Masse aus Deutschland und Werteuropa.
Immer stärker wurde in den letzten Jahren die Einwanderung
aas Amerika und Australien ; fast immer handelte es sich hier
um ursprünglich osteuropäische Juden.
Die Aschkentsim scheiden sieh weniger nach ihren Herkunftsländern als nach dem Ziel ihrer Einwanderung . Im so*
genannten ״Jischuw jaschan überwiegt das Sehnen nach einer
Lebenshaltung , die ganz auf dem Thorastudium und möglichst
weitgehender Erfüllung aller religiösen Gesetze aufgebaut ist.
Wohl rechnet sieh zu dieser ״alten Siedelung “ auch ein Teil
der Laufleute und Gewerbetreibenden ; aber auch sie suohen
sieh nach Möglichkeit in Kleidung (der in Polen üblichen Tracht)
und Lebenslflhrung den Kreisen der Thorahochschulen anzupassen . Ausser Jerusalem sind Safed und Tiberias die Haupt•
Stätten des ״Jischuw jaschan".
Aber auch in den genannten Orten finden sich sahireiche
Vertreter des ״Jischuw ohadasob " , die im übrigen Lande , desonders in Tel Aviv , Haifa und den Kolonien die überwiegende
Mehrheit ausmachen . Die ״neue Siedelung " ist mehr wirkschädlich eingestellt . Doch ist der Gegensatz zwischen beiden
Formen des Jischuw im Verschwinden begriffen . Oft finden
sieb in derselben Famtie Vertreter beider Lebensformen , ohne
dass eine Entfremdung eintritt , vorausgesetzt , dass die religiöse
Weltanschauung die gleiche ist Mehr und mehr wird die
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Unterscheidung beider Arten de■ Jtoehuw au einer Benfe- grapptorang ohne Schlrfe de• Gegeasatnee.
Bchru to rig sr tot ein ZusammsnsoUass der danh jahr.
handertbage Trennnng einander entfr emdeten Aeehhenantm nnd
Sefardim and wiederam der verschiedenen sefardischea Qrtpp eu .
Wenn aaeh in einzelnen Fülle■ faaüilr • Verwhmelaeagen tot■
kommen , so stehen •tob doch die Messen der Gruppen ge• ändert gegenüber . Mit einem aümthHoben AaegMch der Gegensltie tot wohl na rechnen . Doch tot eine besobiennigte oder
gar ron nassen veranlasst « Venehmelsang nicht wünschenswert
2 * viele , daroh jahrhandertiaage Tradition geheiligte Wests
konnten dabei geOhrdet werden . Des festeste Band aller TM»
des jüdischen Volkes war in den Jahrtausenden der Zerstrewag
~
-die liebe
nnd Treue sa Gott and seiner Lehre . MOge aaeh
die paUetinensfeche Jadenheit über alle Verschiedenheiten Mnweg sieh einig fühlen als Volk der Thora , als Volk Gottes I

Alfred Wiener , V. J . A. Berlin:
Die gemeinderechtliehe Stellung des Rabbiners.
Die bisherige Entwtekleng kennt nar in geringem Umfeag
Bewilligungen , welche die rechtliche Stellung de• Rabbiners inner ־halb der Gemeinde regeln . Das beruht für die Vergangenheit
-darauf dass die Anerkennung de• Rabbiners als ges etz eskundigen
,
Ond religiösen Führen der Gemeinde genügte , um ihm kraft das
Religion•- Gesetz•• die erforderliche Antoritit so sichern . Die
Entwicklung der Gemeinden Im 19. Jahrhundert hat diese Antoritit
untergraben , das premeltche Geeetn von 1847 nnd die meisten
Gemeinde - Statuten enthalten nar Unwesentliche• über die Rechte
nnd Pflichten de■ Rabbiner ». Die nsnssto Entwicklung , die auf
«ins Erhöhung des Ansehens das Rabbfiere gerichtet tot, führt
dagn, dass aaeh dis geazeinderecfatUcbe Stallung gefestigt werden
soll . Der preaasisehs Landesverband jüdischer Gemeinde» he« befehligt, in den von ihm geplanten Normal- Statute • hierfür

f

Di• g « 1U d m 1» H1hs Stete «

Bähte»« *

Vorechlüge an mach« . Am 4m Vorarbeit « • ist folgMdea hervonahab« :
Di• Wahl 4» Rabbiner • oll dareil Gemeindebeachl« • aieht
(
duck die Majoritüi 4er Gemetademitglieder ) erfolg« , DU Honorierang •oll nach bssaaagabe eiaer bestimmten Beaoldangagnppe
der ■UatliehM Beamtenbeeoldang aatar Wegfell 4er Casaaliengaldar stettüadsa. Eine besondere Beteadlang der Gemeind»
beamten betflglicb dar Beeteaerung aowU de• aktiven and
paaelvM
WablreehUa wird nicht beabaUbtigt
Die Rabbinerbildangsanetalten•011mals • otaebeidend« Inetaasen binalebUlch der Feststellung der
Anstollangabedingangm
anerkannt werden. Neben ihren eigenen Abgaagfeeagaiseen sollen
mir diejenigen von ihnen als gleichwertig anerkannten Institute
and in besonderen F &llen die von ein !einen Persönlichkeiten ertollten Qsallfl kationanachweiae tar Uebenabme eine• Rabbineramt« in Deutschland berechtigen. DU Aufgabe de• Rabbiners
•oll in einer allgemein « Hansel (religiöser Führer der Gemeinde) >
and in einer detaillierten AafbteQangfestgelegt werden . Nacbtehn)übriger Aasflbang des Rabbineramte• and dreijähriger Titigkatt
der betreffenden Gemeinde • oll der Rabbiner die laben» .«
Uagiiebe Anstellang erhalt« . Ba soll ihm die Teilnahme M
all« Qemeiade- Körperaehaften mit beratender Stimme besteh« .
Beaflglieb des Vetorechtes erscheint die Einrlamang eines aasipeosivw Vetee aasreichend , doch muss feetgelegt werden, dass
mein Rabbiner tar Mt Wirkung an solch « Akt« verpflichtet ist,
idle er ftr religionsgeseUlich verboten bülU Soweit in einer Oepneinde mehr « • Rabbiner amtieren, bilden diese das Rabbinat,
Ulis jedoch die Rabbiner verschiedenen religiösen Richtung«
« gehören, Ut die Bildung aweier Rabbinste geboten » .
|

* Der Merent bat aa ihnen he
rvorragend en Anteil. (Red.)
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Interna.
Bemerkungen zur Vortragspraxi»
der Bundesvereinigungen
von

Joseph Sttri.
L

Wah ^/der

Vortragsredner.
Bei da ■ hervorragenden Bedeatang , die den Vortrigem
im Vereiaaleben inkommt , ▼ersteht ee sieh ▼on seihet , du»
die Vorstlnde sieh bemühen , in erster Linie die erfahrenen,
wissenschaftlich and rhetorisch erprobten Bandesbrlder sn
Beferenten m gewinnen . Doch eins wird hierbei oft ver gessen :
Rs ist nicht unsere leiste Aufgabe , wissenschaftliche Olans - \
leiatangen an bieten , sondern jnnge Menschen 1a ersiehe * [
80 ist denn die aktive Mitarbeit dar jungen Bundeebrü der mit
allem Nachdruck an (Ordern. Kein erfolgreiche « Semester,
wenn nicht auch die Jugend am Rednerpult gestanden , wenn
nicht auch sie an den Debatten beteiligt war ! Darum nicht
immer den Bück nach dranuen gerichtet ! Wir brauchen auch
intimere Veranstaltungen , wo die jungpn Semester du Wort
führen , wo selbst der rednerisch Unbe ^ bifene mit seiner Melnung nicht aurtckhllt , und bleibt dief Leistung auch nnvoiikommen, wir freuen uns nicht minder über die Entfaltung des
jugendlichen Geistes als über die formvollendeten , äeftchttrfenden Darbietungen eines » ProminenMpfl 1
Freilich soll auch der junge Buqdeebruder einen Beweis
seines Könnens gegeben haben, -! bev! ihm der Vorstand eis
Referat überträgt
Diesen Hewe
gen , Mietet der
rei<
ie
Arbfitakurs
wisjyaaheftli
^
i
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זו

ähnlich di•
in vontklw,
IvMb« , 4
tJ» die¥ . J . A . pwigaeti * . DoekhMbcadicnUehfinfig
erwartet werden,
wa Top Yenlead aalbet Ynwhllfi
daa jungen Prftakiea 4 m HBfa n Metaa , hat ch»
M » Untorstataaag
ateiluag pilgM
Dm Material wird Intereaee aten auf Waaaah legtewie auch Unnlauak &nAe bereitwttligs » erteilt
An dieser Steile • ei 4 m Auswahl pfidagogiseiMr
geboten , da ■ ndahungafragen , dem Charakter des
ela einer ■ nfehaagsgeMinsefcaft entsprechend , stete
»nag faden:
Grundlegende Mniehuagsprinriplsn und -tandeaaen in
dar Galligen Sehiift
Die Harmonia in Qeafanang and Tat nie Ziel dar jtdiaohen ■ ndehaag.
Weaentüehe Kraiehnngsforaen a . -wertfaktoren ( Unter•
rieht , Beispiel , Zueht , Selbstsucht ) im lichte jfidiaeher
Weltanschauuag.
Die Umwelt ala Eraiehun gsfaktor.
Der enieberiaebe Sinn von Autorität and Freiheit
6 . Die ntn ala Mittel der Charakterbildung.
7 . Die Berflckaiehtignng endaheriaohar Wirkungen bei der
Fixierung der Halacha.
' 8 Die SondersteUu der
Jagend nach jfidiaeher Auffassung.
.
^g
8 . Lehrer - und iWaharideai nach jfidiaeher Aaffaaanng.
Zeit
19 ■ Daa Sohgpebenwtalmudiaeher
1». Daa jfidiaehe WWahungawMen im 19. Ahrhunjjart
1 * . Dm jfidiaehe Hniehungawaeea dar Gegenwart . ^

▼0rt1«g «yf txU *rw.
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Vortragszyklen.
Im vergangenen Winter zeigt « ■ich in den groaeen V«p- |
einigungen du Streben nach Systematteterung der
sehnftliehe ■ Arbeit Man wollte nicht mehr in buter Foip|
Vorträge ans den verschiedensten Gebieten Magen , •andern I
glaubte den Erfolg der Arbeit in heben , wenn man im Rahmen{
einen Vortmgsiyklus einen relativ einheitlichen Prohlemkoai - I
'׳
plex , auf eine grossere Zahl von Abenden and Referenten
teilt , nur Behandlung ■teilte . Die Durchführung ein« solche • ]
Plane ■ stellt selbstverständlich an den Vorstand grosse An I
forderangen ; denn hier bereitet die Wahl der Redner beeonden Schwierigkeiten . Während sonst jeder willkommen ist der{
auf welchem Gebiete der jüdischen Wissenschaft auch immer{
‘ Interessantes
in bieten vermag , werden hier Referenten ge • {
auf
die
sucht
gani bestimmte Fragen eingestellt oder willens{
sind , sich in ein Gebiet hinein suarheiten , du ihrem speiieUeo{
Betätigungsfeld fernliegt . Diese Schwierigkeit ist nmso grösser,[
je umfangreicher du vorgesehene Programm und je
die Zahl der Bundesbrüder ist , deren es su seiner Verwirk • ]
'
liohang bedarf . So werden die Bemühungen , die gesamte{
wissenschaftliche Tätigkeit in einen einheitlichen Rahmen ss|
stellen , nur seiten durchgreifenden Erfolg haben.
Hierin kommt ein Zweites : Soll der Versuch , die wissen*
schältliche Arbeit nach einem einheitlichen Plan in gestalte ! ,{
aoch wahrhaft lohnen , so genügt es nicht Referenten za ge- [
winnen , die sich für einen Abend zur Verfügung stellen . Eins j
Somme von Vorträgen ist niemals etwas Einheitliches , wen ■ {
nicht der erste Vortrag zum ■ weiten hinführt und der zweite |
auf dem ersten aufbaut , um wiederum auf den dritten vormbereiten , bzw. — es handelt sich ja nicht immer nm Fragen , I
die so eng miteinander verknüpft sind — stets Parallele « !
der verschiedenen Abends]
■ wischen den Einieldarstellungeu
gezogen werden . Daher ist in erstreben , dam die fragliches!
Referenten an allen Veranstaltungen teilnehmen , dia -im Rahmen]
du Etnheitaprogrammi itattündeG , and sich vor allem an du I
'

knadonen rege beteiligen . (Noch besser wtre e» freOieh,
renn schon dem ernten Vortrag eine Besprechen ( der Refer enten
orhergehen würde ) Nur gemeinsame , Arbeit schafft ein geschönste
!einsames Werk , ein - gemeinenmee Werk iet aber die
' •* ״
»
acht eines erfolgreichen V. J . A -Semesters .
IV . Diakuaaionaabende.
Sbenao wertvoll wie ein wiaaenaehaflüoher Vortragsabend
oft eine Auaaprache , die sich an die Lektüre eines wissenliehen Anfeatsee anaohliesst Vor allem der ״Jeschuran"
eathUt ein« reiche
verehrten Bbr . Dr . Wohlgemnth
inswahl von Anfaltsen , die Stoff zn anregenden Dtokns8k>aen
en . Die Anssprache wird insbesondere lebhaft sein , wenn
an Bandeebrfldern durch rechtseitige Bekanntgabe der sa he^rechenden Abhandlung Gelegenheit rar Vorbereitnng ge-

Dtenwar.
Bin solcher Diakussionsabend würe leicht sn arrangieren,
konnte im Hanse eines Bundesbrnders atattfinden , und die
Ungebandenheit in» kleineren Kreise Urne nicht nur
Diskussion selbst zustatten , sondern würde auch die Bubsbrüder persönlich einander n8herbringen.
Es sei den Bnndesvereinigangen aais würmsta empfohlea,
aen Versuch zu wagen ; er würde auch dann lohnen , wenn
Teilnehmerzahl nur gering wire . Den kleinen Vereinigundie dar
pn Offnet sieh hier ein Weg , die Lücke anssuftUlen ,
ihrem
in
el an Vortragsrednern
Programm hervorrnft,
er auch die grossen konnten ihr Arbeitsprogramm weaeatbereichern.
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VarbeaarkaBg
Mart Matal■

Aa teAanbrih
Aaarbaab

:

Bar

■ ( 4m

B. J. A.
Gaaehiehte , Tendeaa, Verfassung.
Qhwhaa n* 4 Wissen (prinriptaUe Erörterung) :

/ a) Qnm » dir astarviaseasehalUiehaaErkenntnis (Vo
bwatrangikii « Wissenschaft),
b) Waaaaaachaa de■ Religiösen (Rationales und .
aal ■■).
aad Grundlagen anaarer religiösen Erkenntnis:
{QmOm
L Offenbarung and Prophetie:
Begriff der Offenbarung , Weaen der Proph
Sonderstellung Koste unter den Propheten, p 1
trevn , Verbalinspiration , Uebarlieferung des 1
texte«, Bibelkritik (UeberbUek und Stellung
IL Die Halochoh:
m תורה « מל, הלכה לגז«ח מזיני, ותקנות דרבנן
■מנהגי.

Verhältnis tm Hnlocboh ■ad Midrasch.
Tanaitiache Literatur , insbesondere dl• Misekna «ad
__
ihre Bnt «rrf »m»y
Der Talmud and •eine Entstehung.
Methodologische Probleme.
Halaehieche Literatur nach Abachiaas de• Talmuds.
Literatur der Bibel- and Talmndkommentare.
IIL

L

Gott and (he Welt:
* nt )קדמות ומדלם, begrifflich and
historisch(1aw als Symbol).
\
II . Wunder :
Wesen des Wunders und • eine Bedeutung.
Wunder in der Natur und im Menschenleben.
L

!

i

!

Die Agodoh:
Wesen , Entwicklung and Bedeutung der Agodoh.
Agadische Literatur.

III .

Schöpfung (מולם

Probleme der Entwicklungsgeschichte.

IV . x3n  »ולם.
>.

i
r

Gott und das Volk:
L Erwählung ( Verhältnis su anderen Völkern ),
IL

[

ID .

Staat:

Idee und Erfüllung des Gottesstaates.
Das Land als Träger des Gottesstaates.
Der Tempel als KrOnung des Gottesstaates
( Wesen und Bedeutung des Priestertums ).
Golus:
Wesen und Sinn des Golus.
a ) Weltanschauliche Entwicklung tou der ZerPeriode
stOruog des ersten Tempels bis sar
der Aufklärung.
I . Bis xur Zerstörung des • Heften Tempels.

Dtr mm Oraadriw m.

M

2. Von der Zerstörung des *weiten Tempel»
bis »am Absehhus des Talmuds.
8. Vom Abschluss des Talmuds bis sur Vertreib ung der Juden ans Spanien.
Das kulturelle Verhältnis der Juden sa
den christlichen Völkern.
Das kulturelle Verhiltnis der Juden sa
den islamischen Völkern.
Politische , wirtschaftliche und sosial»
Verhältnisse und ihr Einfluss auf
die weltanschauliche Entwicklung.
4. Von der Vertreibung aus Spanien bis
sum Beginn der Aufklärung.

/

'

b) Entstehung der Moderne:
Aufklärung , geistige u. politische Auswirkung.
Mendelssohn und seine Schaler.
Die Reform im Westen und ihre Bekämpf « :
Geiger , Frankel , Hirsch , Hildesheimer.
Die Haskalah im Osten und ihre Bekämpfet.
Assimilation , Nationalismus.
c) Das jüdische Volk der Gegenwart:
Kulturelle und sosiologische Gliederung.
Westjudentum , Ostjudentum , Palästinensisches
Judentum.
Sprachliche Zerklüftung , Wiederaufleben dar
hebräischen Sprache.
Weltanschauliche Tendenxen , Organisatorisch»
Bestrebungen.
che Wissenschaft , ihre Leistungen
Die' jüdis
”
/׳

und

Vertreter

( Anstalten

).

Die Juden in der europäischen Geisteswelt.
Politische , wirtschaftliche und soziale Lage.
IV .

Geuloh ( Messianismus ).

I

Der mm Qraadifca usw.

and der Menaek.
Gott ■um Mensche «:
▲Ilmacht, Allwiaeenheit , ▲llgfite Gotte » , Willen*freibeit, Kaoaatitit im Natürlichenand im Sittlichen,
Theodioee.
,

Der Meneeh an Gott
ala aelbattadigea IndiTidnam,
ala Glied aeinea Volke«.
Inhalt dee Verhlltniaaaa:
m tarn,  ודrapp, 4( דןוו וmm ■, mron. Sjn•
theaen ) .
Wege dea Menachen au Gott:
a ) tms.
 לסקוםtrat  נמות «בין,
 לחבירוdtk  • נץima
(Beachte dea sozialen Gehalt vieler zur ersten Gruppe
( ehSreadeo Oesetee (rem) und den transceatoatelen
Charakter der zweiten Oeseteesgruppc).

/

b )  ווילה.

Bückkehr 1 a Gott ,הסובר-

t

4

#

*
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Mitteilungen.
OwMlaimw 8Mw1
Ton Dmiitirrlildtmn

and Bmlwuchmi

Am I . Juur da« Jahre• traten Bandetprlsidiam «ad
Baadesaaseehum sa «teer gemeinsamen Sitsang ta Berlin aa•aamea . Aa ihr nahmen teil tob B. P . die Bbr. Bhr. Joseph
Stern , Babb. Dr. Isra Maak , Dr . Frits Hoabarger
and WÜU Wolf , tob B. A. die Bbr . Bbr. Dr. Max Kpkraia,
Kart Bpstein,
Moeee KOnig, Manfred Neaberger,
Dr. Heinrieh 8peyer; Dr. Siegmand Stein, Dr. LeoTeits
and Dr. Hago Zants.
Die Sitsang gab dem Bnadesprlaiden Gelegenheit, eia aas*
führliebe« BUd tm der gegenwärtigen Lage de • Bande• sa
entwerten and den Mitgliedern dee B. A. einen tieferen UtebUek in die Arbeiten des B. P . sa gewlhren . Die « rschlieeeee
de Aomprache, aa der sieh alle Anwesenden beteiligten , seig•
to manchen Weg, am die von dem Beferenten aafgedeektan
Sehwiehen sa beseitigen. Nach Beendigung der Diekaasio■
ward• a . a . folgende Beeolationen einstimmig gefasst:
Der Bandeeasaaehaas empfiehlt den BandesTereinignngea
aaf das Wlrmate
a) geeignete Vortrige tot grosserer Oeffentliehkeit za
Teraaataiten;
b) im Interesse des gemeinsamen Lernens der Bandes*
brüder Vereinasehforim einsariohton;
e) das Leibtaxensystem tunlichst wieder etesaffihren;
' d)^ 3araaf htesnwirken dam die Aktiven im
,
gegenseitigen

f Verkehr das handesbrfidervehe , Da - anwenden;
C e) sar besseren and schnelleren Orientierang dee Bandes-

/

prtaidiams ein !Exemplar aller Bandsehreihen and Mniadangen
, die sie an ihre Mitglieder ergehen Ismen,
^ך
dem B. P . mit gleicher Post sasastoUen.
In der
wurde der Tom B. P . vorge
legte lai war f einer aeaen Gesehlftsordaang für den B. T.
.

IBtUUmtm

ff

whbsreten , md nach einigen Aendenagen

ns

Beeehluss

Du B. P . nahm dun noch die Wünsche 4m B. A. für
» kommenden B. T . entgegen . Di• inhaltsreiche Sitsuag
hl0M

mit Dankesworten

u

duB

. P .,

denn

unermüdliche

rbeit allseitig Anerkennung fand.

Bundestag.
Dar nichste Bundestag findet ! •י״ןtob 88 . Desember
• Jahre • (Eröffnung abends ) bis sam 26 . Desember in Berlin
att Br wird ▼ornehmlich wissenschaftlichen Charakter traul Zu gleicher Zeit wird die V. J . A. Berlin ihr 36 )Übriges
ittungsfest feiern . Näheres wird noch bekanntgegeben.

Systematisierung des Bundesrechts.
GemSss dem Beschlüsse des Leipsiger Bundestages sind
mtlbeTOller Arbeit ( ca . SO Siinngen ) die gesamten inr Zeit
iltenden Bundeetagsbeschltlsse in systematischer Ordnung summengestellt worden , wobei freilich gewisse formelle Aenderngen unTermeidlioh waren . Die Zusammenstellung geht den
andasrereinigungen in Bilde su . Ihr wird die neue Geschäftsrdnung Ar den Bundestag beigefllgt werden , die Bundesrtsidium und Bundeeausschuss gemeinsam tum Beschluss eroben haben.

Lerafonds.
Aus den Lernfonds des Bundes (Iwan und Qnsta▼ Harund Max Peiser - Fonds ) ist für einen Bundesurgerrüder , der sich ein Semester ausschliesslich dem Lernen auf
in er Jeschiwoh widmen will , ein namhaftes Stipendium su
ergeben. Bewerbungen sind an du Bandesprlsidium su riehin . Brentnell kommt eine Teilung des Stipendiums in Frage.

'

Statistik.

Nach der in der Mitte des Sommersemesters auigenomlenen Statistik sihlt der Band fast 700 Mitglieder . Du hentet gegenüber der suletst rerOffentUshten Statistik Tom

PrdiiQNChnibiB
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1. April 1927 di• gewaltige Zunahme tob annähernd 100 Baa -J
desbrtldern . Wie der Band im einzelnen susammengeeetat ist»
*eigt die folgende Aufstellung:
aa
V. J . 4.

Berlin . . . .
Manchen . . .
Marburg . . .
Mannheim . .
. .
Wttrsbarg
Breslau . . .
Frankfurt a . M.
Hamborg . .
KOln . . . .
Erlangen . . .
Wien . . . .
B. J . A.

.

'

.

.

«

wlrtlg
Za-

Qesamt• i

Stuck. AJL

Za-

36
10
6
2
9
4
30
11
19
7
16

M
14
8
11
10
22
61
49
27
24
13

120
24
14
13
19
26
111
60
42
31
31

10
1
0
0
1
0
5
3
0
2
5

98
7
13
7
15
9
29
9
13
3
8

68
8
13
7
16
9
34
12
13
5
13

188
32
27
20
35
35
145
72
55
36
44

166

325

4SI

27

171

198

689

Stack. Ul.

destsack

Zweites Preisausschreiben
des Bundes Jüdischer Akademiker.
1.

2.

3.

Zar Teilnahme berechtigt rind *amtliche Bandesbrflder.
Die Arbeiten müssen , mit einem Kennwort Teraehen , *pttestena am 20 . November 1928 bei dem - BandesprOsidente*
(Joseph Stern , Berlin N 34, Linienstr . 147) eingegangen *ei*.
Ein besonderer Briefumschlag , aaf welchem da * Kennwort
ebenfalls angegeben ist , hat Namen and Adresse des Bewerben xa enthalten.
Die PreisTerteüang erfolgt daroh ein Preisgericht , das an»
den Bundesbrüdern : Dr . Moses Anerbach , Dr . David Och*
and Dr . Alfred Wiener besteht . Das Bandesprisidinm be>

PreiMUMchrcibcti

6»

hält ■ich jedoch tot , nötigenfalls 4h Preisgericht anderweitig ■u besetzen.
Die Feststellung des Namens der Preisträger findet auf dem
Bundestag statt Hieran sohüeest ■ich die Preisverteilung an.
Für jede Aufgabe wird eia Preis von RH . 100. — auagesetzt Der Preisfonds wird voraussichtlich noch durch Buchpreise ergänzt werden.
Dem Bundespräsidium bleibt es tiberlassen , ob es die VerOffentlichung der Preisarbeiten im Bundesorgan oder an
anderer Stelle veranlassen will.
Es werden folgende Aufgaben zur wablweisen Bearbeitung

מי שפרע מאנשי דור הסמל דדור הפלגה
l הוא
•עתיד להפרע ממי שאינו עומד בדבורו
Es wird eine Darstellung der Voraussetzungen / dieses
bterlicben Ausspruches und seiner Bedeutung verlangt Die
ichtliche Entwicklung und die praktische Anwendung kann
ücksichtigt werden . Auch eine rechtsphilosophische und
^ chtsvergleichende Beurteilung ist erwünscht.
U.

Der Begriff  דרך ארץund sein Verhältnis zu
 תורהiw talmudlschen Schrifttum

Verlangt wird eine exegetische Untersuchung der Beutung des Ausdrucks im talmudlschen Schrifttum . Die getichtliohe Entwicklung in nachtalmudischer Zeit kann beÜcksichtigt worden, bildet aber nicht den Kern der Aufgabe.
OL

Die Stellung der zeitgenössischen Rabbinern

-*
zur Bibelübersetzung Mendelssohns.
Verlangt wird eine Darstellung derjenigen Argumente,
Reiche von den zeitgenössischen Babbinen gegenüber Mendelsahns Bibelübersetzung geltend gemacht worden sind , sowie
ne kritische Beurteilung derselben . Erwünscht ist auch ein»
Vergleichsweise Heranziehung der Stellungnahme der Babbinen
anderen Bibelübersetzungen.

/

irtu!
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Berichte.
Wintersemester 1827 -1928.
V. J. A. Berlin.
T•

ritiil

Dm PrtaMiaa boatate an Am BaaAMteMara:
1. PrtaUt
Alt■ »■■
■M . pUL Alante
S. Piteite
E .- A . Dr. Albte Wiaaor
1. Sekrtltftkrar
• taA . pUL Hag« Stnukj
2. Sakriftflknr
■taA . pUL SaUg Aaarkaek
SoMMWUt.
■tte . pUl . lMMl Poraaek
1 b

7t A. H.

! • ■ Ult
? . J . A. U
fer
Am SaMtm
gohOrtM
BtfiM
A. H. ■a. Nca aafgaaeaae » warAn Ab BW . Bit . !

AMn

ul

in . 11M rdMte■
phfl. Walt« Luuv
■tte . pkll. Wo« XooattaU
■tte . pUL Xo*m Sakraibor
■tte . pUL I . B. ßoloardtaokik
■tte . phlL Itetrlg ZoitHa
Kokk . Dr. pkll. Jom! Bloiekroda
D0M0 t Dr. pUL Saarn• ! Grünberg
Fite . Dr. pkfl . lMk Karkoa
Jaaw B onat b ol
! Amte
Dr. iw . Kmu MMipr.
WlkrwA Am 8« tMt «n ■bAoltn wak Barlla Um Ab Skr . BW. :
Dr. pkll. Kail Wrack ( biakar Halbarit aAt)
)
Kfa . Xu Hlraeh
.
(
.
•ate . nr . pol . Praax Kalp ( kiakar V . J . A. Fmklwt)
K
Dr. ate . AA0U I/Bwaatkal ( ,
•
.
Dm bnotM wäre■ Ab Skr . Skr. Jo ■•( Klikoaakj ate Artkar Xtfe
t
aw Akbgaag Am Aaa awn aa i ia Boriia mwmmA .
,
Sa raaogM Ab BW . BW . !
«oaA. lag . Ink SonablAor ( aoak Frankfurt 0. X ),
■taA . rw . pol. Jaflw ? . WatU ( ,
.
״
Dr . aoA. teat Sraat Lawia (  ״Südhonnovtr ),
Dr. lag . Haiatbk Nobaaaakl ( , Straaabuig ) ,
Kfa . Artkar Stoia (» aak Lote «■).
Saarit aiklt Ab V. J . A. oa ScklaM • Am W.-SmmWw• 86 Aktb»
ate N A. B. A. H.
■taA .
■taA.

w . a . 1mm

tt ■ lawgM ■Mt , • M 4M • a <
V— Ate vla wracha fNIWMA> x 4- waw A 4— PreHatete
r. pr . Batk. Dr. L»wa»1tei:
jmt ־־

— •

*־
—

MG . DMWNDM WG»

* *.*

Dr.
«. Mr . E.-A. De. AHM WImm:
'
» Dia r »— ri» <1n »hükt « SUlhay Am BakMaata.
Dr . ■ mm ! ■rtiit:
4 Bkr. 1M
JD*• Irii aMayaiaiM i«■ t» Am MM »»
k. BW. ■Mwftai Dr. Harry AM:
Ad Mha Aara M
. BW iwlrtp

Am Bil Aaayaäal

1

A BW. BaL Jm»I KUWmAj:
7. BW. «WA . Ml . Willy Weil:
» Vater Am T» aa1»w teka » y

Spnak- aaA OaiMM

A BW• ■WA . Ml . lan »l Giftatery:
. ▼m « Sima Aar J 1pafl « tag 1 a | . ■
«. BW . A-A. Akrakra Uk:
, Dia WiaAatyakart Am jAAiaaW» Baaiitaiak «■«.»
Da» Vartray na BW . Dr. Uk ia»A üa Stila aiaar yrWaaraa Pr• ■
* alt»M rar BW . BW», aa « yal aktea» gkatM «tatt
Dm Baaaak Am Hta »»( M war at» aaW rayar ; m aak» M AanB1 SB40BW

. BW . am Am Bitauyaa

teil , m aar Aa■ taklraieka

(Mate.

«»aacaa AakiayayaayaM BaaAaaknAan flnahtr
Bakk. Dr. 1 Carlakaak kn raraaataltete ■ wir ataM m Dia
Malt BW . Dr. Katar HUAaaMWaar, aaaok ütaaa■« Aar »» •peaak
 ׳Bt»Am Am VaratorkMM, Bkr. Dr. H. Oarlakaak , Worte Am OaAa »ka»a.
mm

OaAAak te l»

Arkaitakara.
Dm Arteltakara fa»A ■ater Leitern { raa BW. Dr. Frite Lary allwSateatUak airaal «tatt . Bai Am Aaawakl drr aa krapraakaaiM Prokl raa
M tertokaiafctiyaa, AaM «ia ■ ekriaki A«r Karatailaakwar aiok aai
AmBakbWararalaara »»M » wM1atatr . Ala Okarik ra « AmSaMaatara
, Qlartte aa« Wiaaaa» yawlkJt Dia OBaAaraay Am HiaaltkaMM

*

«

Bariakt• W. 8. ltW/18

kmaaku wiaaraaekaftttek ahkt atreag lagiiek aa •aia
praktfcak •im• gawiiM Fdgeriektigkdt i» a rgtaiaakra Aifttr ra
« • » eilige
Tiiigkeft
Die geaollige Tltigkait kmt ia diaaem Saauater •iam
fnaiiaka iibekvui
gaaommea. km fiat jada Sitsamg •eklo• ». ■tek !
gemttlieker Teil am. Za Ckaaakak reraaataltate daa Priddiam afa» 1
aaek ■aklreieke Oiata tailaakmea, akaaaa ו
gelmageaa Faier , ukt
-dar B. A.-Tagaag •ia gamttliekaa Beieanmraeet■ Ckamiaakek -Oaaor i
wir im Haaaa aaaana Bkr. Dr. H. A. Coka, dam aaak aa dkaar Stall• ;
Hak ftr aeiaa Kialadamg gadaakt aat Fataar tnfaa «iek dia Bkr. Bkr. ofl
ia daa Hlaaan dar Altherrraaekaft.
Wirtaakaftaamt.
Daak dar eifrigem Baaatkaagea tob Bkr. Dr . JMklar kmt daa Wirk|
•ekmftaamt aiaa aageaardeka Tätigkeit •atfaltat Ra kaaataa Stipradira kl
aiaer Htke • aaagesaklt ward•• , wie aa ia daa frähana Saaaaatara kaaai
mtgiiek gawaaa a war . La ward•• 8 bk 10 Baadaakrtdar mit Saaaaa raa
Ia Aaraakmaftllaal
10.— bia SO.— Hk. mamatiiek baw . da malig latenttut
wmrdea aaak Mkara Baitrig • g aaaklt.
Dank VecmiUlamg d ar jtdiaekra Bitiaorgaaiaati» war aa aSgtiakj
aiaa grtaaan Ammaki tm Baadaakrtdara mit Hdamatarial rm 5kaw . lOZtr
KakU aa renergea . Aaak daa jtdiaeke Hilfawerk gewlkrta dam Wirtaekafta
aat tatkrftftige Uataratftaaag . Ea »teilte Lakwamittd rar Tarflgaag , rar!
allem aber daa giOaaarw Poatra KlaMaag •ad Wtaaka, dar groaaa Sega• {
»tütete.
Paraoialiaa
.
/
Daa Aaaaaaortxama keataadaa die Bkr. Bkr. Dr. Artkar Lata 1ai
Jeaef Klikaaak ; . Bkr. emad . pkiL Haaaa Ktaig praaaorierte an » Dr. pkL
Ra rariabta aiek die Bkr. Bkr. : Bakk. Lardaakal Orüederg mit FH,
Rra K iuiagar - Hamberg, atad. pkil. Elieaer Berliager mit Fri . Batk Ster»
klar , atad. pkil. Jmliaa Semmel mit Fri . Cilli Stan -kiar.
La ▼armtklta aiek Bkr. Dr. Alfred Wiaaar mit Fri . KAU Oatmaaa - Uat
Dank die Oekart ataea Sokaea werde arfrrat Bkr. Dr. Karl Q0U• akmidt , dank die daar Toektar die Bbr. Bkr. Bakk. Saal Laak aad Dr.
Laaea Aaerkaek.

V. J . A.

Manchen.

Daa PrtaUUam k aataad aaa da Baadaakrtdara:
aaad. • aa. pakL Qaatar Spidmram
Prlaida
atad. mad . Uaiariak Lamm
8. PrtaMa

atad. ekam. Karl Sekte
atad . iar. Hiekad Oaggeakaim

Sakriftttknr
Raa» lerer
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Du Semaetar brachte flr die Mlacheaer V. J . A. du erfreaPabe Be11 g ihrer

Tlttgheit

.

Be gelang , Bbr . Bah

. Harry

Lery

( Be g wa b arg)

*
einem Vertrage über . New Weg • der Beligioaephiloeephie n ! iwiauo
r Vertrag ftpd e» IS. Fehrmar vor aiwai grieear « Breite ieter eeeierter
tOrer etatt ; ihm felgte eiae rege Diehwaio*. Am 1 . Mira »praeh Bbr.
*
hart Feleeaiteia
(Flrth ) • her,DieKatwiehelaag daeChrieteatame .
H. A. H. emd Aktien betätigten doh an der lahhaltaa Diakudoa.

Folgende Sehinrim ward« gelerat:
’
'
Babb. Dr. Bbnatrra : rV»1 raa .
Lerl
im
: «
Dt. Baphael
kobart Fel« « eteia :  דיניס.
d« Fnitagabead « rereammolt« deh die Baadeebrttder regetmieeig bd
r. Dr . Ltri.
ia 4. Min fand die Semoetenchlaaadtnaag ■tatt Bbr. Sfiilaau
rde eiwttmmig na Ferieaprlaid « gewählt.

V. J . A . Marburg.
Prldde : cand . phiL Fritz Oppenheimer.
Bericht nicht entattet.

V. J . A. Heidelberg .

'

־

Du Prlddiam eetate •ich au da Baadeakrldara Dr . Michael WI razaaamaten.
rger and Bdereadar HUmarHeiieaaia
Die wieeeaeehafttteheTUigkeit war rage. Be ward« folgende Vorge geholt« !
1. Die geeakaltw Taabitamm« ia halaeMaeher Beieaehtaag
.
(2 Abende ) . Befereat : Bbr. Babb . Dr. Laaer.
2. Kiddaeeh beackern . Bdtreat : Bbr. Babb. Dr. Umaa.
3. Ptllibrt ’■ . Du aabekaBBteHeiligt** ‘ . Referent : Bkr. Prot
Danaetldter.
4. HUehoth Gerim . Befereat : Bbr. Babb. Dr- Laaer.
5. Simone of tohaar. Befereat - Bbr. Babb . Dr. S. LerL
Aa die Vortrige , die tob Bbr . Bbra. and Gut « gat beeasht werde*,
Iota akh jeweila eiae rege Diahauioa u . De* wiaaeaeehaftBeha Dartnagea folgte ia dar Begtl eia gemütliche* Beiaammeaeda.
Da almtlkihe Bbr. Bbr. ia Teraehled ea« Sehiarim eifrig lernten, heute
1 einem

beaeaderen

V . J . A .- Sekiar

tbg eee h «

ward « .

Outerbea riad euere Bkr. Bkr. Babb. BatteaPereeaaliea:
*er V» sad Dr. Max Adler > 17.
Bbr. Dr. .WttnAarger hat «iah ala Fraaeaarmt aiedergelaeea ud deh
; Fri. Beeha Boateeb-Flrth i. B . Ttrlokt.

DatPiadtiaai warde ta

11

... ewR M | l £ CW1■ ■ ••

am

EMod

/

Schrtftflhrtr

« « dt ■lad. ■ cd. Theo UBauaa.
Nh h ^ houm
la dM Mnailrn Januar ■ad Februar tSaaae Jahres « ardpa
Bbr . Rabb, Pr . BBe
Vortragsabende grössere « SO«• reraastahet
(Aaabach) referierte gber , Die geschichtliche Welt *, ■Bbr. Dr . Joseph J
gaesatti (Kkziagea) behandelte da■ The■■■ . Ootttri xwdae * . Aa
Vorträge schloss sieh d ■■ reg* Dtekasdaa aa.

V. J . A. BrMlM.
Das Prih idhesi bedaad aas dca Bandesbrtdern:
Dr . Erich Sgaher (Vorsitzender)
Dr. AUred Koppeaheün
Dr. Richard Schwarz
Dr. Hd arich Später.
Ea trataa seu da:
stal phil. Martia Perle
dal h» . Theo Wehs.
Bbr. Dr. Sehern deddk nach KSIa über.
Ia erste ■ HaltaeaM
Wissenschaftliche
Tätigkeit:
srarde da Ueberblkk der Oesdd chte der Orthodoxie ha letzte■ J
hindert gegeben, ha zerdtea Rd beemed er wurden Oegenwar tdragea s
besonderer BerticfcdchtigBeg des Pattatiaa -ProbleHS besprochen.
werden geheitea:
Rabb. Dr. S. Oohkduddt : . Die reügiae«■ Strttaa
ha 18. Jahrhaadert * (deatache Orthodoxie aad Adhlln
L Bbr. Dr. M. Fieaad : . Orthodoxie aad Dogma ' .
8. Dozent Dr. Rabbia ! . Orthodoxie ■ad Haekalah* .
4 Bbr. Dr. Stark 1 , Die gegeawtrtife Orthodoxie aad
Krise*.

Folgende

Welter ate

1.

>
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Bhr. Rabb. Wiesncr ! . Der Begriff dis Schoiaua in Taland und Midrasch*.
6. Bbr. Getfieinde- Rabb. Dr. Hoffmann: , Dia Saecularisierung das Judentum *.
7 . Bbr. Rabb . Dr. Siaonsotan : , Mizwaa Jiadnrw Erez Bsroci *.
8 . Bbr. Dr. Auerbach, Berlin : , Dia jüdischen VoDtstypeu in
Palistiaa .‘ ( OffentL Vortrag).
dem fand ehr Tee - Abend bei Bbr. Dr . Breslauer aovie ein grosser
nukka- Festabesd statt , bei dem Bbr. Babb. Dr. Hoffaann die Pesthielt
Leider verloren wir Bbr. sind . jur. David Lohn ; sein Andenken
durch ehren besonderen Abend geehrt , an dem Bbr. Rabb. Dr. Shnonden Nachruf hielt.
Die Veranstaltungen waren meist gut besucht ; auch viele Oiste
mit Interesse an denselben tefl. Fast alle Vertrüge lüsten eine
und fruchtbare Diskussion aus.
Personalien:
Bbr . Dr. Klibaasky wurde durch dis Geburt eines
s erfreut — Bbr . Dr. Zehner, Landshut, verlobte sich ah Prtaieia
, Breslau.
Es sei ausdrücklich auf das Bestehen einer orthodoxen, preiswerten
hsa sendendes hingewiesen.
5.

V. J .

A. Frankfurt a . M.

Das Priaidiua setxte sich wie folgt zusammen:
1. Prüaidc
cand. iur. Paul Bickhardt
2. Prüside
Dr. aed . Ernst Freimann
1 . Schriftführer
sind. Ittr . Albert Loewenthal
2. Schriftführer
sind. iur. Salö Engel
Kassenwart.
Dr. aed . dent Josef Saffra
die
Bbr. Bbr. :
wurden
Neu
Bestand:
aufgenommen
stud . phil. Willi Rosen,
stud . phil. Erich Jakobs.
Es verzogen «Be Bbr. Bbr. Moses Nassbaaa ( nach Fakta) und EaB
(nach Anvcrs) . Von auawürta kamen nach Frankfurt «Be Bbr. Bhc.
!1 Hirsch, Jonas KOoigthöfer, Dr. Jom! Linas und Julias WcilL
[ Max Nussbaum trat aus der Vereinigung aus. Diese zahlte somit aa
des Semesters 64 Ahe Herren und 30 Studenten.
T111 g k« i t : Das Semester wurde in der Sitzung vom 30. 10. 27.
Es senden hauptsächlich geschäftliche Pagen auf der Tages/

i

*
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Ordnung. An 8. II . 27. wurde die wissenschaftliche Arbeit mit einem
Referat yoa Bbr. Martia Satz Ober , Symbolik■ etageiettet . la der aaschttesseadea geschäftlichen Sitzung wurde beschlossen, eiaea Vortragszykltis «ber einen einheitlichen Problemeakrete in grosserem Rahmen za
veranstalten . Dies geschah im weiteren Verlast dea Semesters . Am
30. 11. 27 sprach Bbr. Dr, med. daat Salomos Ehrmaan aber , Die Juden
in Polen unter besonderer Berücksichtigung des Chassidismus* . Die aaschhessende Diskussion war ein Beweis tttr das rege Interesse der ZnbOrer. Am Chanukkah waren die Bbr. Bbr. bei Dr. Saily Rosenbamn gemOtlicfa beisammen. Ausserdem vereinigte eh> Spielabend die Akdvhas
und die unverheirateten A. H. A. H- bei Bbr . Julius Weilt. Im Rahmen
des erwähnten Vortragszyklus referierte dann Bte . Dr. Isaak Breuer Ober
» Des ungarische Judentum*. Die ausserordentlich zahlreich erschienenen
Baadesb rüder und Glste folgten den Ausführungen des Referenten arit
gro ssem Interesse . In der nächsten Sitzung sprach als Gast Herr Dr. Robert
Drill, Redakteur der Prankfurter Zeitung, über , Die Lehren Kant s und
^
ihre Bedeutung für das Leben*. Der Abend brachte eine Fülle von Anregungen , die besonders durch die weitgehende Übereinstimmung der Oedanken des Referentei mit unseren Idealen einen bleibenden Eindruck hin!erlassen haben. Am 24 . I . 28. sprach Dr. med, dent Salomon Ehrmann
h > Ergänzung seines ersten Referates Ober den ״Chassidismus‘‘. Am 8. 2.
28,
wurde unter zahlreicher Beteiligung der Aktivität das Assesaorexamen von
Bbr. Josef Klibansky gefeiert Grosses Interesse fand das Referat von Bbr.
Dr. Josei Frank über ״Das deutsche Judentum “ sm 14. 2 . 28. Die Diskussion
dauerte bis I Uhr nachts . Der Vortragszyklus wurde geschlossen durch
Bbr. Arnold Wreschner. Er führte den Hörern ein anschauliches Md von
der ״Soziologischen Schichtung des jüdischen Volkes“ vor Augen . Die
Semcsterschluseitzung fand am 8. Mlrz bei Bbr. Dr. Sally Rosenbaum statt.
Der Fuxenunterricht (Arbeitskurs) wurde von Bbr. Dr. Selomon
Ehrmann erteilt
I

j

Y. J . A.

Hamborg-

,

Nachdem Sm Anfang 4ee 8 «m*start Ms Aktiritaa aas anr ■wal BandsskrUsra hastend, warne aaf die WsrbetltigMt üst oadnt grosser Wert
getagt Wlhraad des Ssesss tsm fsadan vier Nensnfeskmm statt , ■ad am
Bade 40t Ssmssten konnten 8 Abttaitoatea ksgrlsst wirttu.
Dfeoo Bzfolgo korabsa am Teil aaf dar Bstsbaig dar wisotasskaftliahta Arbeit Nobse aiaam Jl it osh p lfsgogisehsm Sannt bei Bbr. Dr. Sehlstiagor warten mehrere Vertrüge gehalten. Bbr. Oberrsh». Dr.leeeyk Cnriebneh
beh a nde lte die Prags , Ist die Bathedik das JDdnsah wkssasekiftUehP* and
Bte . B. S. Jsatteoka sprack tker dta Dybak.
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! 4m parsSnMahiura gssaUigsVamaitaltangm diantM 4er Mm
latar d«a Buidaskrüdara.
Behm Ihuim
Dia H i aiwpi V. J . A. kofft zuversichtlich, dui sack einmal aaawlitift Baa4eskrUer lack Hambnrg kummtm. Vak » Stsäisa aa4 UutarkahangakoatM aovia tkar 41• Möglichkeit eines Nah en varrtisuztM aa4 aaa•
•Ufa Fragen erteilt 4er Torataa4 bereitwilligst Aaskanft.
V« J . A . Köl * .
kMtaa4
aaa 4m Baadssbrtdaia send. •kam. laiiif
Vantaa4
Dar
Hackt ( Prisiäs ) aa4 stad . tar . Ludwig FailakaafaM (Sekriftführer).
Dia Vereinigung kua aal aia arkaitarciakea Semaeter zartakkliekaa.
Var zahlreicher ZahOnnchaft « ar4M folgea4e Verträge gekeltea:
Bbr. Dr David Ochs: ״Die Untersuchungen zur Redaktion
der Miachnah“ .
Bbr. Dr. Heinrich Cohen und Bbr. Dr. Simon Schlesinger:
“
״Gedenkworte auf Bbr. Rabb. Dr. Emmanuel Carlebach Vst .
' Bbr. Dr. David Ochi : ״Die talmadistiach - halaeUache Auffas“
rang von der Lebensfähigkeit de» Neugeborenen .
Bbr. Dr . Simon Goldmann : ״Die Ausgrabungen im Orient
und die Bibel" .
"
Bbr. San. Rat Dr. Anselm Ochs: ,Die Schächtfrage .
von
Leitung
fand
unter
Semester
Der Arbeitskurs für die jüngsten
Lektüre des
Bbr. Dr. David Ochs statt . Den Besprechungen wurde die
EinzelKusari zugrunde gelegt, die genügend Gelegenbeit bot , wichtige
den
Weltreligionen,
zu
Verhältnis
B
z
.
fragen ausführlich zu behandeln , .
wurden die ralizur Quellenauthenzitität u. i . — In einer Übersicht
unter beKusari
besprochen
dem
vor
Auffassungen
gionsphilosophischen
und ihrer
Philosophie
.
klassischen
griech
der
sonderet Berücksichtigung
Aristoteles, Stoa, NeuplaAuswirkung in den jSd . Philosophen (Plato ,
bildete auf besontonismus ) . Unser Verhältnis zur jtggada des Talmud
Abende. Der letzte
zweier
Thema
das
Teilnehmer
der
.
Wunsch
deren
und der VerfasAbend war wichtigen Einzelheiten aus der Geschichte
u. dgL ) .
Wahl
P
B
.
.
Halberstadt
,
sang des B . J . A. gewidmet (| 1,
Zorn Dt . jur . promovierten die Bbr Bbr Lee
Promotionen:
Kurzweil und Jonas Wolf.
*

V . J . A , Erlangen .
■
aus den Bundeabrüdern ■
bestand
Das Präsidium
stud . jur . Josef Hahn , (Präside)
Leo Teils.
Dr.
Oberlehrer Louis Kissinger.

/,

V

.

.
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Da wir nur wenige Stadenten hatten , war unsere Titigkeit sehr
tingeschrknkt . Es fanden infotgedessen nur 2 Vortrtge statt , und zwar
sprach Bbr. Naht» Dr. Breslauer Ober ״Orthopraxie " und Dr. Leo Teitx
■her ״Kol nidrei “ . AuBerdem veranstalteten wir 2 gemütliche Abende.
Die Mensa ac. jud . wurde mit Unterstützung der V. J . A . und anderer jüdischer Organisationen weitergeführt . Die Leitung lag in denr
bewahrten Münden von Bbr. Hugo Heinemann.

V. J. A. Wien.
Im Prüsidium waren die Bundesbrüder :
!
Bels Galandauer , Prkside,
Dr. Adolf Luria , 2. Prüside,
Adolf Landau , Schriftführer ,
,
Dr. Joel Pollack , 2. Schriftführer.
Hirsch Auerbach, Kassierer.
'
Ne « auf genommen worden :
.
Raphael Jakobovics,
»
Oskar Rosenberg,
Emil . Sprinzeles,
Kart Stern,
,
Josef Weyler,
Dr. Siegfried Kolieb,
Ausgetreten ist : Oskar Brunner.
Am Ende des Semesters betrug die Zahl der aktiven Mitglieder 14■
(ortsaaatssig ) , die der A. H. A . H . 14.

v
>

1

^
Zusammenkünfte
und Vo ' rtTlge .
24. X. Generalversammlung
«. XL Referat v. Bbr. Frankfurter : ״Die Geschichte des B . J . A. “ ׳
a. Diskussion über , die Erziehung zum B. J . A.
25. XL Diskussiensabend.
7 . XII Diskussionsabend.
11 . L Vortrag v. Bbr. Dr. Wenkert : ״Der Chassidismus“ .
X II. Vortrag v. Dr. Pinchas Kohn (als Gast) : ״Die Zukunft
einer Wirklichkeit‘* (Kritik von Freud s ״Die Zukunft einer׳
ülurion *) — halböffentlich.
ix II Vortrag v. Bbr. Pr . Grünberg : ״Jüdische Ethnographie(Juden and Judentum von heute ) .“
24. II . Vortrag v. Bbr. Dr. Deutschlünder : ״Der Pessimismus-

I
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und !eine UeberWindung" (Der Gedankengang des Buches.
Koheieth) — öffentlich.
י
6. III . Purimfeier . ' •
,
Schiurim : Dr. Deutschländer : Koheieth.
Dr. Gränberg : Gemarah Bezah .
Der Faxen unterricht wurde in diesem Sem . zum ersten Male abgehalten ; er wurde von Bbr. . Dr. Deutschlander geleitet.

Sommerseme8ter

1928•

Die Berichte sind in der Mehrzahl in der zweiten Junihälfte abgefaßt, z . T . im Juli ergänzt. Sie tragen also einem
provisorischen Charakter.

V. J . A. Berlin.
Das Präsidium bestand aus den Bundesbrädern:
cand . phil. Alexander Altmann, 1. Präside,
Dr. phiL Harry Abt , 2 . Präside,
stad phil . Hugo Stransky , I . Schriftführer,
stud . phil . Siegfried Offenberg, 2. Schriftführer,
stad . phiL Alfred Biberfeld, Kassierer.
Es wurden folgende Referate erstattet :
1. Bhr. Dr. E. Biberfeld :
,
 ״Talmudische Rechtsbegriffe“.
/'
/
2. Bhr. Dr. EU Munk :
״Das Heilige im Judentum “.
3. Bhr. Dr. M . Silberberg:
 ״Die Kunst der Beobachtung".
4 . Bhr. Franz Kulp:
 ״Unsere Einstellung zum modernen Sozialismus",
ä. Bhr Dr. M . König:
S

 ״Einiges

zur

, systematischen

Grundlegung

der

Ethik

,

'

fua

/
Judentum “ .
las Arbeitskurs wurden unter Leitung von Bhr. Dr. EU Munk piobieme der jüdischen Ethik behandelt.
Nach längerer Pause fand wieder ein regelmäßiger V . J . A Schiar,
statt. Unter Leitung von Bhr. Rabbiner Saul Munk wurde aap 111 nae»
gelernt.
4 Ausflüge in die Umgebung Berlins -nahmen einen guten . Verlauf, kt
nana > ל״folgten die Bhr. Bhr. einer Einladung von Bbr.DrJacob Levy undl
verlebten einen gemütlichen Abend in seinem gastlichen Harne.
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Leider hat unsere V . J ..A . in diesem Semester einen herden Verlust sa beklagen : Unser Bbr . Rabbiner Dr . Ahrahnm
Loewenthal
V*Tt ist mitten aus der FQlle seines Schaffens
ab gerufen worden . Mit ihm ist ein Mann dahingegangen , dem
die Arbeit für das Judentum heiligste Lebensaufgabe war . Wir
betrauern in tiefem Schmers den Verlust dieser vorbildlichen
Persönlichkeit . Zum Ausdruck unserer Trauer und sur Ebrnng
des Dahingegangenen veranstaltete die V. J . A. eine Gedenkfeier , bei der Bbr . Rabb . Dr . M. Silberberg den Nachruf hielt.
V. J. A.

Manches.

Infolge größeren Zuzug« auswärtiger Bbr . Bbr. und besseren Zusammenarbeitens betätigt sieb die V. J A. in diesem Sommeraametter erfolgreicher als im Winter . Es sprachen die BandeabrSder:
1 . Heinrich Lamm über:
»Einführung in die Grundlagen der Psychoanalyse " ;
I . Michael Guggenheim über :
/
"
» Staat und Recht ;
1 Salomo» Wolf über:
״Grundbegriffe der Einsteinseben Relativitätstheorie “ ;
Herr Solomon Cohn hat sich uns in frdL Weise als Dozent für un » l
rar Verfügung gestellt.
Die Geselligkeit wird durch gemeinsame Ausflüge gepflegt
I

/

V. J . A. Martart.
Prtside : cand. phil . Friti Oppenheimer.
Bericht wurde nicht erstattet

V. J A WOrzbarg.
Die V . J . A. WOrsburg stblte tu Beginn des Semesters
davon 10 A. H. A. H. und 10 Aktive.
Du Präsidium besteht s. ZL au den Bnnitribrtdnni
Albert Neuberger, Prtside,
Simon EMod, Schriftführer ,
>
Max Latte , Kassierer.
i

SO

Mitglieder»

,

/
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Der Fu^enunterricht liegt lg ' den Hinden von Bbr. Dr. I . Grünfeld
und findet unter reger Anteilnehme der jungen Bbr. Bbr. statt
Zu Semesteradfang schkttaen sich 3 gesetzestreue Studentinnen ru ^
einer Beruria zusammen, die am V . J . A. -Leben regen Anteil nimmt
Am 6 . Juni referierte Bbr . Rabbiner Dr . Stein , Schweinfurth vor
“
grüflerer Öffentlichkeit über das Thema ,.Ethische Vergleiche . (Vergleich der jüdischen , griechischen und christt Ethik ) .
Bbr. Tscbertok bestand sein medizin. Staatsexamen und die DoktorPrüfung , aus Anlaß seines Scheidens wurde eine Feier veranstaltet die
hei musikalischen Darbietungen einen gemütlichen Verlauf nahm.
' •“־־
n’-nsa werden gelernt :
'
1) Bbr. Neubauer : 1  ■דקrva ■ גגra.
3) Bbr. Dr. Grünfeld : -a  ■דקnra ■ גגras.
Außerdem erteilt Bbr . Dr. Grünfeld für die Beruria einen «■קול
Schinr .
,

1

V . J . A . Breslau.

Das Präsidium besteht aus den Bundesbrüdern : .

Dr. phit Erich Klibansky (Prtside ) ,
Dr. phit Wilhelm Freyban,
Dr. med. Alfred Koppenheim.
.. ..
Die Tätigkeit der hiesigen V . J . A. leidet durch den Mangel an Aktiren . Da hier sehr günstige StudienverhUtnisse sind, hoffen wir, wenigstens zum Wintersemester mehr aktive Bbr. Bbr. in Breslau begrüßen
zu dürfen , zumal durch eine neu gegründete Mensa für gute und billige
Verpflegung gesorgt ist.
Am 10 . Juni referierte Bbr . Dr. Klibansky über ״Das jüdische Leben in
Frankreich “ .
Bbr. Rabb. Peritz wurde als Rabbiner der Adass Jisroei Gemeinde nach
Künigaberg berufen . Bbr . Rabb . Wiesner hat seinen Wohnsitz von Ungam nach Breslau verlegt.

V J . A . Heidelberg.
Durch den Mangel an . aktiven Bbr . Bbrn . konnte sich in diesem S . S.
kein rechtes V. J . A. Leben entfalten . Nachdem aber jetzt in Heidelberg
■ein sehr gut geführtes  נ * יRestaurant (Adresse : Restaurant Weinstock,
BerghelmerstxaBe 71 ) erüifnet worden ist, hoffen wir auf baldigen Zuzug
* aiwftrtiftr jüngerer Budesbräder.
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V. J , A. Fraaktwrt a. M.
Wert.

besonderen
־Wir legen 1. Zt. auf die Pflege der Geselligkeit ganz
14 Tage Ausflüge statt and
Bei entsprechender Witterung finden alle
all-

Bbr . Bbr .
anherhalb dteaer Veranstaltungen treffen »Ich die jüngeren
in der Universittt.
Stehkonrenl
dem
bei
morgentlich
hin
 ׳Am 8. Mai wurde bei Bbr . Dr . Rosenbeaas bis aplt in die Nacht
ein Lag boaumer gefeiert.
Bbr . Willy Wolf Iber ״Die
In einer Sitzeng vom 30. Mai referierte
“
-Gestait ala Spiegel der Kulturgeschichte ; nach
der
Shylock
Wandlung
eine genoch
na
•
hielt
Diskussion
der
anregenden
dem Referate und
.
<
schkftliche Sitzung bta nach Mitternacht zusammen
Händen roa Bbr. De.
Der Fuzenunterricht liegt in den bewührten
l,
-Fritz Homburger .

V. J . A. Haabarf
Das Hrksidium besteht aus den BnndeabrMern:
י

׳/
t

Siegfried

Heckacber

(Prftside ) ,

Hermann Freimann,
Ne » Wyler.
Dr. Hugo Zants.

Dr. Sam Dessau.
der geringen Zahl der AkDie Arbeit, die im vorigen Semester unter
auf
wieder
genommen.
vollem
Umfang
-tivitas litt , wurde in
wurden Ausspracheabende
Unter Leitung von Bbr . Dr. Leo Rothschild
Fragen veranstaltet . Des fer-über philosophisch naturwissenschaftliche
auf
Anregung der Aktivitas DisSemesters
des
Laufe
im
neren wurden
eingerichtet , im HinTagesfragen
kussionsabende über jüdisch politische
ihrer
unpolitischen Einstellung wohl
bück darauf , dag die V. 1. A. mit
derartiger Fragen bildet . —
zur
Behandlung
Plattform
die geeignetste
wird die Frage des KomL
Dr
Schlesinger
.
.
Bbr
.
Unter Leitung von
behandelt.
1an
pagnonVerhältnisses ( imme ) am
von Bbr . Dr. I . iaeobsen.
Der Fuxenunterricht liegt in <len Hknden
Bei !faxen hielt am Lagbound
Bbrn
.
Bbr
.
erschienenen
zahlreich
Vor
sehr interessantes Referat Ober : ״Geantner Bbr. Dr. Pb . Biberfeld "eia
das sich •ine rege Diskussion anan
danken zur Strafrechtsreform ,
Zuhörer Buch lange zusammWu
die
hielt
Teil
Der
gemütliche
schloB.
Bbr . Bbr. zu einem gesaWchen
die
sich
versammelten
8
^
Am 10. .
die Aktiven einandeff nlher
H
und
A
H
.
A
.
.
die
.
Beisammensein, das
I
brachte .
in di* Umge - .
Unter sehr guter Beteiligung fanden mehrere Ausflüge
auf der Alster statt.
eine
Ruderpurtie
und
!bang Hamburgs

I

JWfehz

-

>
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'
Eingeleitet wurde du Semester durch eine Ober du übliche Niveau
solchen
einer
hinaugehende geschäftliche Sitzung. Neben Neuaufnahmen und Besprechung der kommenden Semesterarbeit wurde die Sitzung
auzgeffillt durch ein Referat von Bbr. Dr. Schwert! über die Gestaltung
da Fuzen Unterrichts, zu. dem in nachfolgender Diskussion Stellung geaommen und Ergänzungen gegeben wurden . Auf diesen Besprechungen
heut sich nun der regelmäßige Fuxenunterricht unter Leitung reu Bbr.
Dr. Schwarte auf , der im Rahmen eines Sehiurs regelmäßig unsere 6
Fuxen vereinigt.
Des ferneren fanden S öffentliche Vorträge statt Es sprachen:
1) Ehr - Dr. H. Cohen über du Thema:
״Der Antisemitismus.“
2) Bbr. Dr. Harth über:
״Die Sprache der Bienen“, eine tierpsychologische Untersnehung.
3) Bbr . Dr. Schlesinger aber:
״Du Symbol“,
V . J . A. Erlangen.
Trotz der kleinen Zahl der Aktiven sind wir eifrig bemüht Beachtenswertes zu leisten.
Es wurden folgende Vorträge gehalten:
Bbr . Robert Felsenstein (Ferienvortrag ) :  ״Die Entstehung da
Christentums “ .
Bbr . Rabb. Dr. Breslauer :  ״Die Geltung der Aathetik im Judentum “.
Am am » ל״trafen sich die Bbr. Bbr . zu einer Kahnfahrt auf dem
Dutzendteich mit anschließendem gemütlichen Abend bei Bbr . Stadienrat Prager.
Ferner fand ein Ausflug in die Innsbrucker Schweiz statt
V. J . A .

Wien.

Präsidium besteht au den Bundesbrüdern
Dry med. Bela Galandauer , Präaide.
Dr. med. Adolf Curia, Vizepräside
sind . med-Mafael Jakohovita, 1 . Schriftführer,
sind . med. Kurt Stern, 2. Schriftführer,
stad , phil Alfred Bondi, Kassierer , t

sUtt
Am 8. nnd 17 . Mai fanden gesehifUiche SiUungen
Bhr . Dt. Wankert
referierte
Jnni
6
am
.
auch
,
wie
Mai
3Ü
nnd
37
.
Am .
.

ödische EUaep *•
im Rahmen de* begonnenen Vortragszyklus Ober ״J
*reichem er *ich mit den
pkw “ (Jaden and Jaden tarn von beute ) , in
Juden in den *erachtereligiAsen and -hattareUen Verhältnissen der
auseiaandersetzte.
!Andern
denen
Max Eisler einen
Am 14. Juni hielt Bhr. UniversitiUprofessor Dr.
"
der Redner die Hoffnung
Vortrag über ״Die Jadenstadt , in welchem
an der Erfassung der
aasspmch , daü die Juden , die so grogen Anteil
Kunstdeukmiler endihre
für
auch
Vtfiker
bitten
,
Kanstwerte anderer
lieh einmal einiges Verstindnis * eigen möchten.
Referat : ״Gedanken
Am M . Juni hielt Bhr . Dr. Beia Galandauer ein
"
,
über moderne and jüdische Strafreehtsprinzipien .
Promotion
An sarei Sonntagen fanden Ausflüge statt Aus Anlaß der
V J A am
der Bhr. Bhr. Wenkert and Galandauer veranstaltete die . .
19. Mai einen Festkommers.
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Die jüdische Seele und die Ästhetik * .
Von Bbr .

)■8 ■* t eswl,

Berlin.

L
Ea tetjkein geringesWagnis , so versuchen , die jfldieehe 8001•
ak ein Lebensfonngeblld • darsustellen and die Aeathetik dam
in irgendein organiachea Verhiltnk so bringen . Denn wenn
wir an die Volkaaeele ala an ein Gebilde denken, das durch die
Geschichte geformt wird, so kt unsere jüdische Geschichte so
alt , eo reich and vielgestaltig , dass wir eben nur recht schwer
die Formel Luden können, ln der sich der ungeheure Gehalt
der jüdischen Seele erschöpfend darstellt . Martin
Buber
*
sagt einmal in seiner , Bede über das Erzieherische
,
dass das Menschengeschlecht in jeder Stunde an fange, und dass
wir su leicht über der massiven Tatsache des Geweeenseins,
der sogenannten Weltgeschichte , vergessen , dass in jeder Stande
mit tausend Antlitzen das Neue einbricht als urgewaltiges
SchOpfungsbegebnk . Dieser Gedanke, hochbedeutsam für eine
neue Betrachtungsweise des menschlichen Individuums in der
allgemeinen Pidagogik , kann uns auch in unserer Betrachtung
weiter führen . Wir wollen gewissermassen sagen, dass auch das
jüdische Menschentum in dieser , in jeder Stunde beginne . Sollten wir aber diesen Gedanken ernsthaft betrachten , so kt das
Eine sicher , dass eine Seele , die nicht prkformiert kt durch
Geschichte , Lehre und Leben , uns in spezifisch jüdischer Wertbeiogenheit kaum etwas ■u sagen weise, dass sie su irgend
einem Gebiet des menschlichen Erlebens kaum in eine andere
als allgemein menschliche Bestehung eintreten kann. Um also
für unsere Untersuchung als Juden positive Werte su gewinnen,
haben wir, trotz aller Schwierigkeit der Formulierung , mit dem
durch die Geschichte prlformierten objektiven Geist des Jadentums su rechnen , dürfen dabei aber keineswegs ausser Acht
lassen , wie weit das Subjekt , das •inseine jüdische Individuum
in seinen Lebensformen und - Bedingungen die, { unserer Tage]

4

DU) jodbehe BMI• and die AMthMlk

oder , am
MM objektiven Geist« entspricht and Rechnung trigt ,

’
an ■ der Bub« sehen Formung ■a bedienen, vir heben der jahrtauaendealten geschichtlichen Bedingtheit den Jaden als Voll•
deeeen Qeeobichte
eraeheinang du Individuum gegenübersustellen ,
eie rach
00
merkwürdig
heute beginnt . Dieee Problemstellung ,
Daalismas
dieeer
and
, der da
ist
jüdisch
typiaeh
,
klingen mag,
den
Seiet
Judentums,
eondem maaa *wischen dem objektiven
wie ihn unser Schrifttum formte , wie ihn unsere Qeachichte
in dem ihm daa
prügte in dea Volkes Seele , and dem Masse,
ist nicht von heute and
Subjekt, daa Individuum, entspricht ,
in das Kern*
schicksalhaft
gestern , nein , er führt sousagen
hinein.
Seele
problem der jüdischen

Es kann indessen keineswegs unsere Aufgabe Min, einen
Grundriss und Inbegriff des unsagbar weiten Sehalts der jüdl•
sehen Seele u geben, wo wir sie als ein Sog «bonos mit der
Aeetheük in Bestehung setsea wollen, grundlegendes darüber
in den Werken der mittelalterlichen
findet sich im Sohar,
— ich erinnere besonders
Religionsphilosophen and Morallehrer
—
in
neaerer Literatur wieHachassid,
an R. Jehada
Luders
Schriften
verschiedenen
in
, Broda, in Seligmanns
derum
' u . a . m. Erwlhnt sei noch ein wertJudentums
des
Probleme
,
*
volles Sonderheft des . Jaden mit bedeutenden Beitrigen , die
wollen und ein besonders wertermitteln
Juden
des
das Wesen
Dr.
voller Aufoats des bekannt« ! protestantischen Theologen
*
betitelt
Menschen
,
Hans Hartmann in der Zeitschrift . Junge
Seist * . — Und doch dürfen wir hier
. Jüdischer und deutscher
an jenen Faktoren nicht Vorbeigehen, von denen wir eise glückliehe Erkenntnis auch für den weiteren Teil unserer Unter•
Buchung erwarten.
Vas ist in erat» Linie eben jener Dualismus , d» als
notwendiger Dualismus der rein geschichtlichen Betrachtungsweise
v» unseren Augen bereits in unserer eigenen Untersuchung aufDualismus der
getaucht ist , der darüber hinaus ab» einen
aber gelangt der Jude
Das»
darstellt
Israels
.
Erlebnisart
gansen

V
!!

M

- m- Li*
5

gerade durch ■einen Monotheismus. . Gerade Ton Ott au» ' , 80
bemerkt Hartmann,
, ״wild die Welt in ungeheuren Gegeneitlen gesehen . Die Unterscheidung ! wischen dem vernünftigen
Qtt und der unvernünftigen Matur ist ein wesentlicher Bestandteil jüdischen Denkens. Wir haben im Gegensats -um Monismus die Unterscheidungen zu treffen !wischen Gut und Büse,
Natur und Geist , Materiellem und Geistigem * . Im Bewusstsein
dieser Entzweiung; die den Menschen arm und elend macht , —
denn nach einem herrlichen Scharwort ist Liebe nur da, wo
Einheit ist , und nur Gtt ist die Einheit — sucht er sich aufLeben zu
sicheln künftiges
! uraffen, um durch Tatkraft
restlos
vorsich
die
ersehnte
Einheit
dass
ihm
darin
gestalten ,
wirkliche , — ein Leben freilich , das sich infolge der Zweiheit
aller irdischen Erscheinungen nicht mehr als . von dieser Welt*
darstellen kann, sondern im restlosen Aufgehen in der gttlichen
Alleinheit seine hüehste Vollendung erführt . So können wir die
’
. über
sohen
geniale Comeption der Buber
. 3 Beden*
*
* und Zukunft * als Inhaltsformen der seelischen
Tat
Einheit
,
,
, .
AktiTitit des Juden in. einer Neuordnung auf die Formel bringen:
Durch Tat zur Einheit in der Zukunft . Jenes Streben nach Einheit aber bat im Judentum die schöpferischen Kräfte freigemacht
für ■ eine Tat an der Menschheit und in dar Menschheit , indem es sich mit dem Willen zur Heiligung des Lebens verbindet Heiligung des Lebens aber ist auch Ehrfurcht vor dem
Leben , ist Rechenschaft vor seinem Throne und geheime Zwiespräche mit allen seinen Erscheinungen . So hat Seligmann
Recht , wenn er behauptet , dass der jüdische Gedanke in der
antiken Moral !um ersten Male die ethischen Tendenzen metaphysisch zu vertiefen und in dem Weltgrund zu verankern suchte.
Mit anderen Worten, erst das Judentum bewirkte , in der Moral
mehr als einen erlebten , Begriff* zu erblicken , sie zu einem
Welt - und Lsbenaprinzip zu erheben.

m.
So bewirkt das Streben nach der Heiligung , des ganzen

Lebens , nach seiner Unterstellung unter Gttsa Willen eine er*

W
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hOht• Aktivität de • jüdischen Menschen, je eie macht sogar diese

Aküvittt aa •einem eigentlichen Kriterium , ■0 dass ans im Jaden
der aktive , oder wie Lader sagt , der motorische Mensch begegnet Man ist der Kreis dieses Menschen, in dem er •eine Aktirittt sa entfalten hat , das Leben in ■ein«  ׳Gansheit and in der
Mannigfaltigkeit • einer Erscheinungsformen; die Entfaltung selber
ist Heiligung des Lebens and der Welt , Wirkung der gttlichen
Einheit im Irdischem Damit wird der jüdische Mensch •am
moralischen Menschen, ■ein Wirken aar Moni im weitesten Sinne,
da es, am mit Simmel aa reden, von dem Ideal der Gesamt•
Vollendung des Menschen umgriffen wird . Diesem Typus wird
viellhch der christliche künstlerische Menschentyp entgegengestellt,
so von christlicher Seite von Wilhelm Michel, auf jüdischer Seite
von Seligmann, eine Antttheee freilich, die •in wahr« Kenner
scharf ablehnt.
der deutschen Seele wie Hans Hartmann
Samson Bafael Hirsch , der dem Problem der Aesthetik ein
warmes Interesse entgegenbringt , rang auch am den Gedanken
dies» Antithese and half sich damit, indem « das Werk der
Veredelung and Erleuchtung der Welt von Schern and Jephet,
dem Prototypen des Geistes , wie er sagt , oder der Moral , wie
wir sagen können, einerseits , und dem Prototypen der Schönheit
andererseits , ln Gemeinschaft vollführen lisat , Der gemeinsame
Wirkungsort ist die Walt , die durch die Schule des Schönheit■
des
Geist
frohen Griechentum■ hindurchgehen muss , am für den
Judentums empflnglich sa ■rin . Bei all« Ehrfurcht vor dem
Schönen, in dies» Notwendigkeit einen Mangel erblickend , schuf
Hindi die Idee vom , Mensch-Israel ‘ , dem neuen jüdischen
menschlichen Mehrwert
Vollmenschen, der mH dem eigenen
imstande ■rin solle, die Bedürfnisse der Welt aus eigener . Kraft
sa befriedigen . Dies» Gedanke aetste sich ihm such in die
praktische Wirklichkeit am mH seinem , Thor» and Derech Eresprinsip * and der Forderung rin » kulturellen Höchstgrad • ■ im
Judentum. Hirsch fand hi» das richtige Ziel , wenn noch sein
Weg •in Weg der Entaweiang war, weil in ■ein» Vorauaaetsung
dw Begriff , Israel * flun aar Herbeiführung der Heiligung der
Welt , d. i Läuterung und Veredelung, allein nicht ausreichend
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erschien. So kam eo, dass er einen allgemein menschlichen
Werlfaktor anikapfropfen sieh erat bemühen mnaate, während es
'
unser Voraals sein soll , den Nachweis au erbringen , daaa sich
*
Welt׳im Typus . Israel allein alle die Faktoren finden, die sur
beglüekang notwendig sind , also auch das von Hirsch mit Recht
für notwendig erkannte Ästhetische Wertgebiet . Irrig war wohl
auch die Annahme, dass sieh dem Jephettyphas , wie ihn das
Griechentum demonstriert , kein snsser Dun liegende « Ideal als
Ziel and Masstab gibt Hirsch übersieht hier , ans wohlbegreiflieber liebe sam Typus . Schern" die Vollendung des JephetGriechenland in der Doppelgestalt des « Le» mrpsfie» de» Schün8°
and Guten , das er beseichnenderweise als das . Schön- Gute
wiedergibt . Und doch, das Ziel ist offenbar, es gilt 1a teigen;
wie auch die jüdische Seele , deren erster and Hauptbestandteil
das dysfov ist , das Erleben and Schaffen des Gaten , den andern
Faktor , das Schöne, wirkend and veredelnd mitenthilt , mit andern
Worten nachtuweisen , dass des Jaden Beziehung sur Aesthetik
eine organische ist . (Grandsfitiltehes von 8 . R . Hirsch sa unserem
Thema findet sieh in seinem Kommentar tarn 1 . Bach Mose
*
Kap . S Vers 27 and im UL Jahrgang des . Jeecharun unter
dem Titel . Der Hellenlamas and das Judentum " .)
IV.
Wir müssen es ans natürlich versagen , an dieser Stelle
ein geschlossenes Bild der Aesthetik and ihrer sahirriehen Riehtaugen im weitesten Sinne sa geben , da sich ein solchen Bild
keineswegs in den engen Rahmen unserer Untersuchung fassen
Hast Begnügen wir ans daher mit der Feststellung , dass wir
es mit der Aesth. sa tan haben als dar Wissenschaft vom isth.
Geniessea und vom Schaffen , soweit das Isth . Geniesaen sieh
schöpferisch answirkt . Wir haken nach den isth . Werten sa
fragen , nach den Bedingungen und Oseatsen ihrer Entstehung . Wir
haben deren Verhältnis su moralischen oder religiösen Werten
aulkufinden, oder , unserer Grundanschauung
in der Erkenntnis
ihr
Elageerdnetsain ia des allgemeinen Wertbsdrk du
folgernd,
Seele and des Lebens sa bestimmen . Die Frage des Verhält-
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nicht
nissee von Konst and Religion ist sn beleuchten , freilich
Zantehst
als
nur
FIBgel.
sondern
Themas
als Variation unseres
,
ans in
haben wir jedoch einxugehen auf das Erleben der Ton
im
Seele
Allgemeineil
ihrer Gestalt gekennzeichneten jüdischen
den tsth.
and auf die Art ihres Verhaltens sa bestimmten , eben
das deVerhalten
dieedm
aas
dann
Ob
Besonderen
.
Reisen im
Gesetzlichkeit
sondere Antlitz einer jüdischen Aesth . mit eigener
- Man
herrorsehaat oder sich abstrahieren lässt , wird sich »eigen .
Aesth
der
. ״Ton
Aufbau
nach
Rechners
hat hier der Forderang
unten auf!‘ sa fblgen and aassagehen Ton den Gegebenheiten
der jüdischen Seele and ihrem Erlebnisgehalt . Doch gilt es,
den
diese Gegebenheiten immer richtig sa deuten and auch
ernstIndividuum
and
Geist
jüdischem
Ton
Dualismus
jüdischem
halt sa werten . — Wir werden darauf noch näher elngehen
müssen . — Es gilt eben, wie Eisler richtig bemerkt , sich T0r
dem Fehler der intellectaalistischen Aesth. sa hüten , den Zustand
and Akt des ästh . Verhaltens als eine Art des Erkennensaafrafassen.
des
Daraus darf man wohl schliessen , dass auch die Mittel
sa
Verhalten
ästh
das
bestimmen,
.
ausreichen
Erkennefts nicht
,
dass die erkenntnistheoretische Methode bereits Ton einem geästh . Verhalten begleitet ist Mit anderen Worten:
gebenen
bereits
wirkt
ästh . Verhalten
Unser
eigenes
mit , wo wir sa einem erkennenden
bestimmend
wollen.
gelangen
über ästh . Verhalten
Urteil
recht
hinsage - ,
also
ist
es
schwierig
Za einer absoluten Wertung
sa
erfüllen,
unsere
hindern
Aufgabe
nicht
ans
kann
Das
,
langen .
die Bedeutung der Aesth. für das Gesamtleben des jüdischen
Menschen daraastellen and das ästh . Gebiet in seiner organischen
des Jaden sa
Verwurzelung in der allgemeinen Weltanschauung
gilt es, die Aesth . metaerfassen ; im Sinne Seligmanns
auf dem sie sieh dann in
physisch im Weltgrunde sa verankern ,
abtuheben
vermag.
noch grosserer Deutlichkeit
V.
Wir glauben im Drang des künstlerischen Beobachters
das Kunstgebilde als sin Gaues and als Teil eines höheren

i-
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ea
Ganten 1a begreifen , einen bedeutsamen Anknüpfungspunkt
der
Streben
am
jüdischen
■
Parallele
kennzeichnende
eine
finden,
and
Seele , sich 1a einer geschlossenen Einheit sa entwickeln
hat
Keiner
verlieren
.
zu
Gttee
Allseele
wiederum , sich an die
darDeutlichkeit
solchen
einer
mit
Konst
der
&
t
diese Duplicit
keiner aber betont auch
gestellt , wie der Jade Georg Simmel ;
In einem Aufsatz über
Kunstwerks
.
sttrker die Einheit des
wirkliche Kunstwerk
“
:
Simmel
״Jedes
bemerkt
״Stefhn George
Inhalt nur
kann ans belehren , dass die Scheidung von Form and
selbst
es
wührend
jenseits
dient
,
der rerstandesm &ssigen Analyse
erhebt
Kunstwerks
des
Einheit
stritt
. Hisse
dieses Gegensatzes
wie
sieh ebensosehr über die Zweiheit seiner blossen Elemente ,
Eiean
die
jene
primiren
das rein Rath. Gefühl über
“
in dem Doppelmente
gebundenen Gefühle . So dürften denn
Aufsatze
anderen
einem
in
Simmel
ihn
wie
Konst
der
Charakter
,
’
sichln
’
indem
Drange,
, L art pour l art‘ kennzeichnet ,
und
darsustellen
Wesenheit
seiner e lern enteren
der
in
sich
Tendens
in
der
wiederum
,
andererseits
und ferner in
aufzugeben
des Lebens
Ganzheit
Umstünde geEinheitsanspruch
dem unbedingten
bieten
dafür
Handhabe
starke
, dass die
die
eine
geben sein ,
doch so
die
finde
,
Kunst eine Heimat in der jüdischen Seele
muss.
fast völlig gleichen Tendenzen gehorchen
VL
Ernsthafter mag freilich eine andere Frage fu werten sein.
zu
Wie ist die ruhige beschauliche Handlung des fisth. Genusses
wie
Seele
der
,
Charakter
jüdischen
motorischen
dem
bei
denken
ist eine
ihn Huber kennzeichnet ? (Denn diese Kennzeichnung
wiederkehrt
sie
, so, wie
allgemein
so anerkannt gültige , dass
als
anderen
bei
moralische
als
bet
,
Seligmann
bereits enrfihnt ,
mit
ansgemehr ethisch - religiös betonte Haltung , aber Immer
wir vom Genuine
prügtem aktivietiaekem Charakter .) Doch wenn
der
den Isth . Reizen sprechen , dürfen wir vielleicht den Begriff
anwenden
. Wae aber ist
nicht
noch
einstweilen
Handlung
vdd
dann das isth . Verhalten , der isth . Genuss ? Wir dürfen
V
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sagen , dass es sich am • in Spiel sinnlicher and geistiger Krüfte
handelt , wie wir anch bereits deren Zusammenwirirang im Jephettyp 08 besonders hervorgehoben haben . Ein Er Aktespiel , auch
Sinne eben als Spiel — und nicht als Ernst —
im engsten
gefasst , braucht der Aktivität nicht su • ntraten , sondern nur des
erst im
Zweekgedankens
, der aber nicht hier , sondern
Künstlers bedeutsam ist . Das
des religiösen
Schaffen
tsth . Schauen ist Wille tur Einheit , tur Harmonie und ist geladen mit einer lebendigen Aktivitüt der Psyche, welche sich
ror allem als Wirksamkeit der Phantasie darstellt . So wird als
deren Hauptleistung die 80 oft ausführlich behandelte , für uns
Juden suweilen abgelehnt • , Einfühlung * bewirkt , die wir jedoch
weil in ihr der aktiristische Charakter
annehmeu
müssen,
der jüdischen Seele seine höchste Befriedigung erführt , weil sie
in das Objekt hineinlebt , um es su besich schöpferisch
seelen , Es wird also der üsth . Öen um geboren in der harmonischen Betütigung der Qrundkrüfte der Seele , im anschaulichen
Erlebnis des üsth . Objekts ; — er verbindet in sich Einigung
und Betütigung, Einheit und Tat und garantiert dem Juden noch
viel 8türker als andern den Beaitx des üsth . Erlebnisses.

/

VIL

Da nun alle jüdische Aktiritül auf Heiligung des Lebens
'
gerichtet ist , erfüllt von dem Streben, die Dinge mit der religiOsen Idee des Gttlichen su erfüllen , gilt es nun, dieses Streben
auch aus dem üsth . Genüsse henunsaarbeiten . Das setat uns vor
die Notwendigkeit , hier den Begriff der Kunst selber nüher herauesuschülen und ihn in Bestehung su ■etsen su Religion und
Moral. Fragen nach der Bestehung sweier seelischer Inhalte sind
üusserst bedeutungsvoll und können nicht hüsig genug gestellt
werden. Beachten■■art stad hier die Ausführungen des grossen
Naumann,
Kunstkenners und religiösen Genies Friedrich
unter dem Titel , Kunst und Religion * und da sehr wertvoller
Versuch der geistvolle ■ E . Bergel - Grenemana
, aus der
Sphüra heraus das gleiche Thema su behandeln.
jüdischen
Cohens über den , üsth.
(Vgl. ferner ein« Aufsats Hermann
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*
Wert der religiösen Bildung .) Doch müssen wir hier besonder«
an die Schwierigkeiten denken, mit denen unser Weg ausgestattet ist , an den notwendigen Dualismus unserer Betrach, der Schöpfer der
tungsweise und an das, was Hipoljte Taine
’
‘
Milieutheorie , in seiner ״Philosophie d? l art , aus dem MiUeu an
Bedingtheiten unseres Wesens und unserer Erkenntnisfaktoren
für den Kunstgenuss herleitet Die Töne einer solchen socioworden , sie
logischen Einstellung sind schon oft angeschlagen
auf, weil
sie
werden aber nirgends sar Harmonie ; man gibt
bildenden
sur
Juden
des
damit die besondere Einstellung
Kunst nicht au lösen ist Die sosiologisehen Gesichtspunkte
freilich , die man sumeist bringt , führen uns in unserm genannten
S p e s־i a 1 problem in der Tat nicht weiter , weil sie eben au der
*
Zeit , da das 2 . Gebot des , Zehnworts an uns erging mit seiner
scheinbar so feindlichen Ablehnung der bildenden Kunst , noch
Verbot der
gar nicht bestanden . Denn wenn auch das gttliche
Zweifel
ohne
derselben
Wertung
bildenden Kunst unsere
beeinflusst hat , 80 haben wir damit noch kein Veratandnis dieses
und man ist ▼ersucht , au
Zeit heraus
Verbots aus seiner
*
seinem
״Vorurteil , oder richtiger , Nach •
sagen, dass man mit
urteil , beladen , niemals au diesem Veratandnis kommen kann.

V1IL
Wir bedurften dieser methodischen Voruntersuchung , um
im speciellen Teilgebiet dieser Arbeit den rechten Weg au
Anden . — Ein Gebiet wie die Kunst mit ihrem Anspruch auf
intensire Lebens &usserung ist in mehr oder minder
warme
Welt - und Völkerfortgeschrittenen Formen eine , allgemeine
der Lyrik auch
*
▼on
schen Begriff
gäbe , um den Herder
Fülle
der
in
auch
sich
ungeheuren
Das
seigt
hier ans » wenden.
Kunst
die
über
Aeusaerungen
dar geisteswissenschaftlichen
Doch lksst sich hier die Fülle der Deftnitionen nicht unschwer
auf ein» Nenner bringen . Greif» wir aus den vielen Namen,
die dasselbe meinen , nur Hegels berühmte Formulierung heraus/
*
die sie die . sichtbare Erscheinung dar Idee nennt Es gilt
seiner Seels lebt,'
in
das
also für den Künstler , das Ideal « ,

'

y
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in der Reallt & t , in der Erscheinungswelt 80 danustellen , .
de 88 08 eich in einem Form - Farben - oder Tongebilde ela
offenbart. Diese Darstellung aber
Schönheit
immanente
in
der Idee,
iat beseelt von einem Expansionsdrang
der Seeleder Allgemeinheit
Wohnung 8a finden, insofern als
sie den Beschauer ׳swingt , (nach Elopstocka schönem Wort ) den
als Idee noch einmal su denken. ^
Oedanken des Schöpfers
Nicht darum handelt es sich , im Individuellen das Allgemeine
sum Ausdruck su bringen ( wie Eisler meint), sondern vielmehr
darum , aus dem Individuellen das Allgemeine su schaffen.
Diese Verallgemeinerungstendens der Idee in der Kunst nun
kommt dem Charakter der jüdischen Seele in ihrem eigenen
durchaus ent״Ueber - si .ch - aelbst - hinausgreifen*
gegen. Denn in dem Streben nach Heiligung der Welt lebt ja
als der Drang , . die ganze Welt mit
anderes
auch nichts
der Gtteeidee su erfüllen , so wie die Wasser das Heer bedecken * ,
also wieder eine durchaus
Erscheinung.
parallele

\

Aus unserer Darstellung der Kunst ergibt sich nun endlieh Aufstellung und LOsung der Schicksalsfrage unserer UnterBuchung nach dem Wertverhältnis künstlerischer und religiöser
Eindrücke . Lassen wir hier sun &chst einmal Friedrich Neumann sprechen : . Uns interessiert , ob die Kunst an sich religionslos ist Wenn es nämlich religionslose Kunst gibt , dann
gibt es auch religionslose Moral, dann ist Religion ein stilles
Vergissmeinnicht , das im Verborgenen blüht Entweder die wahre
oder ein Stück religjonsechte Kunst ist ein Stack Bwiigion
losen Weltlebens . Was ist nun richtig ? * Soweit Friedr . Naumann. Oder hOren wir nun, wie Frau Bergei die Frage fürmuliert : . Sind Religion , Natur und Kunst in ihren Wirkungen
identisch ? oder, wie die Einwendenden meinen, sind gar Kunstund Nature indrücke den religiösen Oberlegen? • Frau B . geht
nun in der Beantwortung dieser Frage von der gsmensamen
*
Quelle dieser Eindrücke aus , von ihrem , metaphysischen Kern ,
* erblickt
ihrer
In
Idee
der
Durchscheinen
sie
im
auch
den
,

'

*

«
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Wirkung jedoch glaubt sie bei Kunst und Religion WeeeneVerschiedenheit an entdecken , insofern als , wie sie glücklich
formuliert , , die Kunst die Persönlichkeit erlöst , Religion da"
gegen sie darb ringt . Da nun Hingabe an Gtt des jüdischen
Lebens hohes Ziel ist , besitzt Frau B . die Tapferkeit , vor jedem TJmweg «um religiösen Erleben xu warnen . Wir können
diese seelische Haltung nur rühmetf,
fragen aber doch, ob
ist . — Das Eine hat
dieser Lösungsversuch ein richtiger
auch Frau B . richtig erkannt , dass die verschiedenen Eindrücke
ineinander über greifen, dass das Religiöse an sich künstlerische
Elemente , das Künstlerische religiöse und das Erhabene in der
Natur beides enthält Sie hat es jedoch versäumt , aus dieser
Erkenntnis die nötigen Konsequenzen tu riehen . Diese wären
sweifellos nur gewesen, die Frage nach Beziehung und WertVerhältnis der genannten Faktoren durch Feststellung ihrer
Das ergibt sich auch
zu bejahen.
Identität entschieden
für uns ans der vielfach betonten Notwendigkeit der Betrachtung
der jüdischen Seele in ihrer Totalität und der Kunst als ihr
'
innew oh n end . Leidet darunter aber die jüdische
organisch
Seele in ihrer Grundidee keinen Schaden?, so fragen wir uns.
— Ich glaube es nicht , und bin mir darüber klar : , Nichts nützet
mir alle Schönheit und Herrlichkeit der Welt , wenn ich Schaden
erleide an meiner Seele * . Doch lassen wir hier wiederum
Naumanns edle Menschlichkeit sprechen . Aufgabe der Religion
aufrubauen.
ist es nach ihm, , sieh das heilige Land im Geiste
So liegt in der Religion ihrer Natur nach ein künstlerisches
Schaffen. Ist es dann wunderbar , wenn fast immer religiös tief
veranlagte Menschen in irgend ' einer Weise Kunst haben,
wahre echte Kunst ? Tiefe Kunst ist fromm, sie ist Versenkung
in das Werdende . Das Werdende aber ist das Leben des ARmächtigen. Die wirklichen Künstler sind Augen, die auf die
Hände Gttee schauen. Es gehört in gewissem Sinne auch
zam Glauben wie zum künstlerischen Genieesen " .
Phantasie
Obereinstimalso können wir mit E . Bergei nicht
Darum
men, w« ur ^sts den .äsender gleichen QueUe stammenden Kräften
undVReligion verschiedene Mündungen gibt , weil

!

m
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wird«
Uebeneagung sind , da« asa in dar Kanal mehr beherrscht ala di» Sehnsucht nach dam meUphyaiacheii Urgründe
and erd« Individuums , da«  ייsie anaer Ieb _ bereichert
Menschand
unsere
Daaein
ana«
hebt,
erglnst
weitert,
versenkt su unmittelbar « Verbindung.
lkhkeit in das Alleben
Kan , da« alle Sehnsucht , wie in Horal and Beligion , pochend
nach in ihrem Innern lebt . Selbst wenn wir für die« Wirk,
'
samkeit der Kunst den Begriff der , Erlösung der Persönlichkeit*
80 atellt dies« sa dem Begriffe ihrer , Darbeibehalten,
in der Religion doch keinen Gegensata
dar,
bringung'
Persönlichkeit wird erlöst in ihrer Selbstdenn die jüdische
aufgabe , ihrem Verachmelsen mit dem Alleben , der Alleinheit
Gttes , was freilich keine Mystik der Pasahritii , sondern In
einem sublimierten Sinne reinste Aktivität bedeutet , die mit den
höchsten sittlichen Impulsen geladen ist
X.
Wir haben versucht , den Nachweis su erbringen , da« aas
dem Wesen der jüdischen Seele heraus keinerlei Notwendigkeit sieh ergibt , eine Eigenform and ein Eigen Wachstum einer
spezifisch jüdischen Aesthetik ancunebmen. Denn wenn auch,
wie Bernfeld formuliert , . Eigenart aus Not oder Palle , als Fluch
oder Stolz unser Schicksal ist * , 80 kann sich das nur auf an8er

Los

und

unsere

geschichtliche

Sendung

beziehen

, er-

gibt aber , selbst wenn wir daraus irgend ein metaphysisch«
*
Prinzip der , Besdnderung machen, keine swingende Notwendigkeit , •ine Besonderheit irgendweich « seelischer Komplexe annehmen su müssen . * (Dabei gilt es natürlich , nach Talne die
zu berücksichtigen , eine freilich
Bedingtheit durch du Milieu
keineswegs nurjüdische Angelegenheit ) Es bleibt uns nur noch
die Aufgabe, die Tatsache der Bildfeindlichkeit des jüdischen
Gesetz« su erklüren , eine kritische Würdigung jener Faktoren
 ףDen Begriff der . Beeonderung “ prigte mein verehrter Lehrer
P . Wust ln •einem Buche  ״Auferstehung der Metaphysik “ (F . Meiner
"
Verlag ) . Vgl. euch dasu sein schön« Buch  ״Naivität und Pietät (Mohr,
'־־
J . 8.
Tabingen 1925 ).
_

v
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su versuchen , dl• um im jüdisch » Leben , besonders im BrennErscheipaukte dem jüdischen Kultus als ästhetische
n 0 n g • n begegnen, and dabei su erwäg » , wie sie imstande •ein
konnten , den Eindruck su erwecken als •eien sie Elemente
• peiifiech
einer eigenen
jOdiechen Aeethetik mit • igener Oeaetelichkeit Wir haben bereite uni gegen gegen die
Ausführungen derer wenden müssen, die die Bildfeindlichkeit des
vermögen herleiten
Juden aas einem Mangel an Einfühlung•
wollen . Nicht nur , dass wir die Tatsache dieece Mangels hestreiten , würden wir sie , selbst wenn vorhanden , nicht für ausreichend halten 1ar Erklärung eines so merkwürdigen Phinomens, da in ihr ja nur eine bestimmte Richtung der iathetiachen
Betrachtung »- oder Denkweisen berücksichtigt wire . Wir glauben,
dass der Künstler vor allem erfüllt sein muss von der Hingabe
die im Stoff Gestalt werden soll . Hingabe an
an die Idee,
den Stoff ist * weck er füllt,
Hingabe an die Idee mit
Macht und Liebe ist *weckfrei und damit im tiefsten Sinne
Kunst . (Ich glaube , dass Frau Bergei , die das , Unbereine
wusste * *um Kriterium der reinen Kunst macht, damit wohl
dasselbe meint .) — Wir haben bereits mit Nachdruck hervorr
besteht , das Phänomen
gehoben, dass die Not wendigkeit
der Bildfeindlichkeit aus der Zeit der Gase tsgebung
der jede soziologischheraus su begreifen , eine Forderung,
ethnologische Erklärengs weise, die aus einem späteren geschiehtliehen Ablaufe ihre Motive nimmt, damit natürlich keineswegs
gerecht werden , kann . Was haben wir an dessen Stelle zu
setzen ? — Leasing sagt einmal, ״dass die ersten Gedanken je• dermanns Gedanken seien * . So dürfen wir vielleicht sagen , dass
die ersten Empfindungen jedermanns Empfindungen seien . Wenn
aber die unmittelbare Reaktion bei allen Menschen die gleiche ist,
su folgern , dass auch die endgültige
so ist daraus noch nicht
Gefühls - und Erlebnisweise eine gleiche ist , sondern vielmehr
bedarf die milieuhaft bedingte Seele des Individuums eine
ErlebZeit, sich ihre eigenpersünliehe
gewisse
und
erarbeiten
weeensverschiedene,
su
nisweise
,
d. h. milieuhaft ' verschieden
bedingte Seelen brauch»
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«bao un gleiche Zetta• . So « twtekelt sich der seelische Typ««
auch ent mit der Z ei t , im der Geschichte.
einee Volke■
kommt 0«, da■■ » eh ״der Jade ohne jüdischen GeDaker
daakaninhalt and ohne jttdiechea Wollen * ■ich dem seelisch»
Volk» nicht entstehen kann, wie etwain dar
Type ■ ■ eine■
Medisin Sehmenreflexe ein» Glied» nach dann noch weiter destehen , wenn du ■ehmenende Glied entkernt ward » lauste.
In solcher Weise entwickelte ■ick weh der Typus unsere• Volk«
als ein Produkt Ton inneren and flaueren KrAlteWirkungen, als
Ergebnis von Milieu, Thonwill » and Thorakultur . Man haben
sieh aber im Laufe der Jahrtausende die flaueren Bedingungen,
die die eigentümliche Struktur du jüdischen Typ « mitbilden
half» , in ihrer Wirken gernSglichkeit nicht oder snm mindest»
höchst unwesentlich gefledert . Die Willensenergien wiederum,
die aas Gtt » Gebot and Thorawort stammen , sind gewiss die
gleich» geblieb » . Jene gewaltige Kaltarrevolation endlich,
als die wir für d» Juden den Eintritt in die earopflische Kultur
durch die Emansipation beseichnen müssen , liegt seitlich noch
nicht so weit xurück, als dass sie » der » vermocht bitte als eine
teilweise Aenderung der flaueren Bedingungen für die seelische
Gestaltung des Juden . Man wird javom antik » Menschen im KonstIdee des Schönen
werk eben noch nicht die Ästhetische
dee Kunstwerks , sondern , die
erlebt , die Id » der Einheit
Gefühle haften an der Zweiheit
primitiven
primirennnd
*
fehl
Es
Inhalt
und
.
von Form
.t die spesifiach Ästhetische
der
in
Erlebnisgehalt
die
den
gansen
Erregung ,
,
Ober solche irdiSeele eingebettet , mit dieser hinausgreift
schon Begriffe wie Materie , Form , Inhalt and Gegenstflndliehkeit,
Daher hat die Thora , die als gttliche Satsang ans den LeEntwicklung erst in
benstnhalt gab, den menschliche
üflmlich
die Verwirklichung
konnte
form»
ihr» Höhepunkten
,
in derBflamin der Zeit , des Unendlichen
des Ewigen
dt der Welt , gerade den BilderUchkeit, des Heiligen
dienst verbiet » müssen , weil er den primitiven Gefühlen , die
sinhalte
Erlebni
sich » Zwei heit der primitiven
bot ; weil er dadurch
Mehrung
klammerten , besondere
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eise Hemmung bildete, 4m von Ott dem Maoeeheu »■tickte
g
Uoehaiel in heeehleuaigisr msMchlicher and MnstltTiechsr Kat4m Irdiaehe mit Kraft m überWicklung su erreichen,
winde >
\

XL

Von te Thorah hebet es, 4aM . ihn Wega ▼all tob Anmat
sind ‘ . Flr ■ia bedarf m wohl kanm 4m Nachweises dam aia
,
durchtrinkt ist mit dam Mutvollen Laban ieth . Faktoren and
Element «, and wann ans der Talmad
enihlt in seiner erschütternden Agada , wie swei unserer grosecu Lehrer gemeinsam
weisen Iber die Vargingliokkeit des Schönen, so spricht das für
den hochentwickelten Schönheitssinn der talmad Ischen Welt eine
gewaltige Sprache. Erwlhnung finden darf hier auch die hal* chiaeha Vorschrift , die ans gebietet , beim Anblick schöner manschlieber Wesen eine  סוסוsa sprechen. Noch grandioser wirkt die
Tatsache , dass 4m achönheitatrankene Hohe Lied sogleich als
der bibL Bücher beaaiehnet wird and dass der
halligstes
Midrasch seine Einführung in den Canon einer neuen WeltschOpfhng
an Bedeutung vergleicht. Und ee war in der Tat eine NeaschSpftmg
im Geiste , als Ottes Liebe sa seinem Volke eintrat in diese
Erscheinungswelt 1 Bilde irdischer Liebe , ein neues Stufenreich
war geschaffen, als irdische liebe so weit sublimiert werden
konnte, dass sie sam Kelche ward, der Ottes Liebe su Israel
in ■ich birgt . (Max Br04 hllt diese Beseption mit Hecht für
den genialsten gttnichsten Augenblick der Menschheit in Jahrtausenden ). Dennoch führen alle diese Faktoren and Elemente,
die man für das Gebiet des Kultus im Begriffe Ton . Hiddur
Miiwah * , der Verschönerung der religiösen Praxis , ausamrnensulhssen pflegt, keine jQdisch-isthetische Sonderexlsten * and
bedürfen darum keiner darauf
hinarbeitenden künstlerischen
Wertung . In der in Schönheit geübten , ron Schönheit umkieldeten religiösen Tat offenbart ■ich keinerlei künstlerische , jüdischkünstlerische Akttvitit , weil ihr das entscheidende Kriterium , das
unbewusste
Wirken dieser Schönheit fehlt . Ja , selbst der
Genuss
dieser Schönheit am religiösen Werk
Ästhetische
wird ans versagt durch das Verbot der Weisen , die das religiöse

n

M» ]MUek» Bm» mi di•

Westetat Mk . Oennsse lieht preiegebeo wollen. 8• Mit wu
« • mtffchhiM , Mer •in•  ןוletteirt jüdisch » cksethstik »aflN$
•
te eteen
111 — , 11• alle TirrtriiBMielni I sthettsohcn Momente
hto
allgemein menschlichenLeben! »uaammenhang hinstegs en.
welch
auaaerUta
▼or
■
ei
herrorgehoben ,
Nachdrücklich • ee
״
orftnOiche Rolle bei jedem  ״Hiddur Mirwah da» Willen ■moment spielt Weil wir Ott und du Gttesgebot in ansserortenöleher SU0ke erkennen , wefi wir wissen, dass Er and Sein
Will• Mater den Erschein an gsforaen der religiöse* Praxis steht,
wir dieselben in Schönheit gestalten , mit
wellen
don
Schönheit umkleiden . Kit diesem Willen aber wird unser Tan
bei altem künstt crtoclien Schein nur Kunsfhandwerk , wenn aneh
im edelsten Sinne . Za • elbet&ndigem künstlerischem oder Käthetischen Genüsse aber führt nimmer diese» Wirken , da uns Mer
wiederum ndt die religiöse Idee , du religiöse Gebot nun Erlehnte wird , keineswegs aber die Hülle, die freilich wohl dass
Erlebnia der auf Gtt gerichdienen mag, du Religiöse
80
glauben wir denn, dam , Jephets
toten Seele an vcntliken .
*
Schönheit noch immer in den Kelten Sehern * Wobrecht hat
und eich nickt mit dem Verweilen in den Verböten begnügen
nffcss. Für du Verhältnis der Aeetbetlk an der Gtt tagewandton jüdischem Seele glauben wir ein Ergebnis gefunden su haben,
du wir in die Worte kleiden möchten : . Gewisslich ist Gtt
'
auch an diesem Ort, and ick — wusste es nichtI *
*) Bin knapper Anarog dieser Arbeit eneUu
Wqtbtedtett- Nn « -
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Dem Btmdettegezwm Grüßet
Von Bbr. R «b& br 1. mZükdk

1

'

iriaAs, B^ rfln.
Kan nach dein ChanujHÄfeete tritt der Bend Jüdlscbsr
Akademiker « , »flner Tagung sjmampaiL Ka ipt . kein rein
iaaeerlichee Zommmentreiba *weier Ereignisse , • ctyderm tak effblicke einen inneren Zw—romenheng ! wischen dem Fest der
Tempelwethe und dem Bundestage Jüdiacher . Akademiksr - Du
rorangegengene ^ eßt weibt unsere Tagung , pffd die Tagung jftrint
du Fest der Weibe .
‘
1jft
Du LicKi ist du Lullern den,Festen , denn nickt dem
Qadiehtnia des Heldenmuts der Makkabiw gilt die Feier , upn4 er&
dem Sieg du jüdischen (^ fi ^ tes über den uigWiache■. Qeist,
der . einet in Drulfl HAütw ynd Qei«tor aingedrungun wa? qnd
ungeahnte Triumphe gefeiert bette , a» duf u schon ähnele .
echten , als ob du alte Judentum bejxchen »ei. 3 chem » Sühne '
,
die ruhig in ibren Zelten wohnten, kamen unr exn » itt wlt
mit Japbeta Kultur in Berührung , and diese fremde Kultur war
mit allen Reisen ausgestattet , mit denen du griffcbbchn Volk
der Denker und Künstler seine Kultur den Sinnen gef&llig su
muhen wusste. Die Bewohner der Zelte Schema basten es
noch nicht gelernt , sich gegen die Gefahres su waffneu, die ihnen
T0n dem unjüdischen Geist drohten . Ein Licht, du in einem ^
isolierten Raum, dar ▼on allen Seiten geeehütst ist , ruhig brennt,
erlischt sofort, wenn es schutslos dem herrschenden Wind ansgeaetst ist . Eine Erziehung und Belehrung , die rollkommen ausreichend war, solange du Judentum auf seinem eigenen Kreis
besehrinkt blieb , erwies sich als unzureichend, sobald es diesen ׳
Kreis rerlieu und mit der blendenden Kultur Jsphets in B&.
rührung kam. Ds wer kein Halten mehr — ein Taumel ergriff
du Volk, alle Schichten, gross und klein , jung und alt , and sie
wetteiferten im Abfall . Und umher sogen die Schergen der
fremden Macht, geichtet war jeder Treugebliebene , wie du
Wild gejagt , und abgefallene Juden machten die Angeber . Und
wenn es auch charakterfeste Minner gab, die sieh nicht sum
Abfall bestimmen Hessen, 80 schien doch die Sache des Juden-
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Die EUkaitliakkeit
ecktteaet jak Ei ■ ■ • ! ! ! ( ■ 1 Dia nt
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alle Strömungen wissenschaftlichen Denken• kennen vollen , 4b
aber auch bevnaate Jaden aind and eben dadurch beflhigt sind,
in allem Herrlich » , da! ihnen entgegentritt , in Jedem
Fortschritte
menschlich« Geistes ein Aachen jOdiacber Lichtsaatau er״
^
kennen.
Man lat in letzter Zeit gewohnt, una nnaere Brüder aaa
dem Daten • 1■ Vorbilder au empfehlen. Und eaaollaicherlieh
nioht geleugnet werden, daaa aie ein weiten! grösseres Maaa
.
positiv - jüdiaeben Wiaaena beaitaen •la vir , ea •oll auch ohne
weitere• ingeatanden werde■, daaa ihr religiöses Empfinden bien■ trer ist , daaa ihre ganae Jüdiachkeit angebrochener iat ala die
unsere — ^ ber ich glaube
nicht, daaa im ganaen Osten
ein Dataend Jüdisch - religiöser Akademiker anautreffen aind!
Die Eraiehungsmethoden de • Daten! genügen für den Osten
— oder richtiger genügten
für den Osten, solange der Jade
durch die Feindschaft der nichtjüdischen Welt stets auf den
jüdischen Kreis sarückgeworfen wurde , in dessen Bereich er nur
reine jüdische Luft atmete . Im Ghetto genügt die Erziehung des
Ghetto . Aber für ans and auch für 7einen grossen Teil des
Ostens heute — so erkliren die Thorafürsten des Ostens —
für ans , die wir im Zentrum des wissenschaftlichen Streben•
and Lebens wohnen, wo jeder Knabe , wo jedes Midchen kaum
eine Zeitung oder ein Bach in die Hand nehmen kann , in denen
nicht Tor ihren Augen die Wahrheiten des Judentums verlästert,
seine Lehren entstellt , •eine Heiligtümer verspottet werden und
dies alles im Namen der Wissenschaft , da wire es grobe Pflichtverletaung , feige Flucht , wenn wir nicht mit den Waffen wahrer
Wissenschaft die Pseudowissenschaft bekimpfeh wollten . — In
'
einer solchen Zeit genügtes auch nicht, wenn nur nmichst noch
ein kusserlich
Verhalgeseta
entsprechendes
ten bewahrt
wird. — Die Menorah lehre uns das Erstreben
der Einheitlichkeit in Tat und Erkenntnis
jüdischer LebensWahrheit und sie bewahre una vor jeder Einseitigkeit
Alle Erkenntnis , ob religlüee oder wissenschaftliche , stamme
aus dem Mittellichte und wende sich sum Mittelpunkte aller
Wahrheit und jeglicher Erkenntnis , au Gott Ein solches Streben
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Oie Gründung der Berliner V.

Di• GTOadn■* das Bsrilasr V. 1. A.
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aibeit ▼on Stadanton der verschiedenen Fakultäten • eilte vor
Einseitigkeiten de• FädhCtotUtilhs bewabreh und • Ne Gebiete
dee Wissens sub specto Wflpfi Imutt tn erfassen suchen . Um
• ach bereite exmeteiknlierton Akademikem den ■eitritt tu erMöglichen, gründete man die Vereinigung nicht als Stadentonverein , eonden • 1* Vereteigang jüdieeher Akademiker.
Yen den Gründern sind leider • 0 manche nicht mehr unter
ans . De war Meier Oahn irj am Fulda , der spätere Direkter
der Külner Jawne , den einmal ein» •ein» Lehr » als ethische«
Genie charakterWerto , da war d« stete besonnene Sam Möller
.TP aas Altona , der ans als Arst in Hamborg se früh entrissen
Morde. Schon als junger Aasistensarst trat Dr . Ascher n*p aas
NOrdlingen der Verein! gong bei. Jahrelang wirkte er später als
Leiter der Laagenheilanstalt in Nordrach and aoletet in Mannheim.
Von den heutigen Mitgliedern das B. J . A. wvp seien
genannt Samuel Blum, heute Landrabbiner in Emden , Moses
Erlang » , der bei seinem Beitritt schon Aasistensarst war , heute
Augenarst in Lusern , der jetsige Berliner Arst Gradenwita , dar
Hofdhanaea» Rechtsanwalt Warb arg and der Seminardosent
Moses Auerbach. Als Berater und Förderer traten der jungen
Vereinigung die Rabbiner E . Munk, E. Biberfeld und M. HUIdoch ebner bei.
Zu den Mitbegründern gekürte eigentlich such Rechtsanwalt
Abraham Löh-Berlin , der an den Vorarbeiten regen Anteil genomman hatte . Doch studierte , er im W . 8 . 1903/04 in Manches,
wo er später dis dortige V. J . A. mitbegründete.
Ala die Berliner V. J . A. ins Laben gerufen wurde , war
man sieh wohl bewusst , dass sie mehr als irgend sin neuer
Stadantenverein sein würde . Bald konnten an anderen UniTsr■Räten entsprach and » Vereinigungen entstehen , und die Getarntheit der V. V. J . A. sollte «, das akademische Rückgrat der
deuteeben Orthodoxie werden.
Nach üb Jahren darf man wähl ■egea , daaa die HsAwag
da jugendlichen Gründer eich im gadaen m. G. H . » füllt hat.

tm B. 1.

L.

TradHiofi und Fortschritt im B. J . A.

i»
111

& 1A.

! • Mtuatnaji
Iwtraliat

I■ ■

■

*

1

8M1

& 11
altlick•

TOUd

>ftlUk - tllU

) • UtiukA

r « Ht

h
Tradition und Fortschritt im B. 3 . A.

25

Nene politische Beweder
Abetecken
■
Grenzpflhle.
neue
erfordern
gangen
Auf allen diesen Gebieten maee eine Organisation rerbesitzt , die allein
sagen , ■wenn sie keine Anpassungsfähigkeit
’
in der Welt der
wie
iat
s
Aehnlich
den Fortschritt ermöglicht
den
für
Kampf nms
ererbten
die
Eigenschaften
wo
Biologie,
das
an
jeweilige
Dasein {nicht genügen, rielmehr Anpassung
*
Milien die Erhaltung der Art erat garantiert Der , Gcnotypus ,
der durch die Somme der ererbten Eigenschaften charakterisiert
*
ist entspricht bei soziologischen Gebilden der , Tradition . Der
*
das
an
der
jedie
Anpassung
Einwirkung
, Phaenotypus zeigt
er
wenn
Grunde
za
muss
gehen
Der
,
Milien
Genotypas
.
wellige
nicht phaenotypische Varianten bilden kann . Der Band , der nur
Tradition and keinen Fortschritt kennt , ist dem Untergang geweiht.
So wird bei LOsung eines jeden einzelnen Problems , das
den B . J . A. beschäftigen mag, Tradition and Anpassung berück*
dchtlgt werden müssen . Doch wie soll man nun diese beiden
sich hiafig widerstrebenden Faktoren ansgleichen , wie die reanltierende Diagonale in dem Parallelogramm der Krifte Laden?
Ich hweifle daran , ob hier eine generelle Antwort gegeben werden
kann . Dennoch wird man wohl nicht fehlgehen , wenn man der
als Geltungsgebiet
jene eingangs erwthnten
Tradition
und die im direkten ZuGrundlagen
prinzipiellen
Auf allen
sammenhang mit ihnen stehenden Fragen zuweist .
anderen Gebieten darf die Tradition nicht der* ausschlaggebende
* darf
Faktor gegenüber dem Fortschritt Verden . ־,Tradition
Hier
sein
Stillstand
und
gilt
.
für
Trägheit
kein Deckmantel
zu
Lebens
des
Gunsten
zu
starren
hemmenden
Dogmatismus
es,
,
überwinden.
im B . J . A. denkt man
der Tradition
Als Träger
*
soll die
Fortschritt*
Herren
Alten
den
die
.
oft an
,
,
hineintragen . Cum grano salis ist dies
Studentenschaft
die
zutreffend . Denn im allgemeinen werden die Studenten,
Erfordie
ehe?
stehen
Leben
,
mitten im jungen pulsierenden
des Tages beurteilen können : an diese sich anzupassen,
dernisse
Weise der 8tudenten * geltend machen.
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dürft« manchem A. H. nicht leicht Ulen , deaaen Ideen in gewohnten Bahnen ■ich bewegen and den Berufsleben and Familiensorgen im Banne halten mögen.
Auf der anderen Seite sind die A. K A. H. die gegeben«
Sie haben in oft jahrelangem , jahr»
Trtger der Tradition.
lehntelaagem Streben im B . J . A. für den B. J . A. Erfahrung
gesammelt, die sie befähigt , das Korn Ton der Spreu so scheiden,
sie haben im Bande and in sich selbst die Werte errangen , die als
Grundfesten des Bandes aa gelten haben. Die Gesetzestreue and dis
Neutralität — an sieh durchaus eindeutig gedacht — sind doch nicht
paragraphenmiasig ebenso eindeutig Ar alle Zeiten festsulegsn.
In den häufig wechselnden Stadentengenerationen ist ohne Sieherang ein Abbröckeln auch dieser Grundfesten kaum au Termeiden.
Wie ein thoratreu gegründeter StudenteaTsrein steh in relatir
kuraer Zeit in eine neutrale paritätische Verbindung umwandeln
kann, neigt ein Beispiel an einer süddeutschen Univereitlt Darum waren Ton Anfang an schon , bei Gründung der ersten V.
J . A. , die Jungen und die Alten der einmütigen Auffassung;
dass in der V. J . A. der A. H. nicht mit Beendigung seines 8tudium aus der , Aktivität " auascheiden dürfe, er müsse weiterhin
als Tollberechtigtes Mitglied an der V. J. A.-Arbeit teilnehmen.
Durch diese bundeebrüderlicbe Zusammenarbeit der A. H . A. EL
mit der . Aktivität ' ist der Tradition im B. J . A. die ihr aukommende Stätte bereitet
Dennoch ist die Identifizierung von A. BL mit Tradition,
von Studenten und Fortschritt nur bis zu einem gewissen Grade
im B . J . A. berechtigt Viele Studenten in unseren Reiben besitzen, namentlich durch ihr intensives Thauroh - Lernen , einen so
reichen Ueberbliek , einen so tiefen Einblick in die jüdischen
Probleme , dass sie den A. H. A. H . als Träger der jüdischen
Tradition ebenbürtig sind ; umgekehrt zeigen die . alten * Herren
^
häufig nicht die ln der Bezeichnung ausgedrückte Senilitit
Diese paradoxe Erscheinung ist weniger paradox , wenn » ״f» an
Le zahlreichen jungen Akademiker denkt , die Referendare , dis
Assistenzärzte , die Junglehrer u. s. w., die die durch die akndamische Gewohnheit bedingte Zensur mit ihrer
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• of der Reihe der Jagend «(reicht , su der sie ihrem Wesen
nach durchaus gehören . Gerede diene jungen A. H. A- H. « erden
B . J . A.
■ieh im beeten Sinne wr Bahnung neuer Weg» für den
Erüber
Elen
bereite
eignen, de sie neben dem jugendlichen
* sich
Herr
eite
eher
men
dürfte
sonst
Auch
,
fehrung verfügen .
das Verständnis für die jugendfrische Gegenwert und ihre Hüte
erhalten heben , auf Grund seiner Erfahrungen ist es vielleicht
*
in der Lege, nicht nur dem , Heute , sondern euch dem , Mor*
eis Trlger des
gen Rechnung su tragen , und erscheint so
Fortschritts besonders geeignet.
Mit all dem stimmen euch die Erfahrungen auf unseren
— Fortschritt
Bundestagen Oberein , dass von einer Arbeitsteilung
—
niemals die
die
Alten
durch die Jungen , Tradition durch
Lununseres
innerhalb
allen
Bei
Streitfragen
Bede sein konnte .
des gab es stets auf beiden Seiten des Streites alte und junge,
Gemeinsam
gab es niemals die Parole : hie jung — hie alt .
Fortschritt
und
Tradition
für
Alten
wurde von Jungen und
־
.
gekimpft .
Woher komnjt es nun, so werden wir uns fragen , dass die
Generationen, die sich dmneaen se hlstg befehden, bei uns in
den 25 Jahren seit Gründung der V. J . A. stets harmonisch
dem
luaammengearbeitet haben ? Mir scheint , es liegt dies an
im
alt
Bunde
und
dass
jung
bundeebrüderUchen Vertrauen,
vereint Die Jungen hatten von Anbeginn an Vertrauen su den
A. H . A. H -, als sie sie gleichberechtigt in ihrem studentischen
Kreis entnahmen und so sich in GegenssU su allen anderen
dass sich
Verbindungen stellten . Sie hatten die Ueberseugung ,
würde
es sich
wenn
erweisen
als
Hemmschuh
H
nicht
,
der A. .
um Fortschritt der V. J , A., um ihre Anpassung an die neue
Zeit haiytatta Ich glaube , die A. H . A. H . haben in 25 jIhriger
gemeinsamer Arbeit dieses Vertrauen gerechtfertigt
Ebenso aber haben sich auch die Jungen bewihrt , denen
man — wiederum im Gegensats sar sonstigen akademischen
Gewohnheit — besonderes Vertrauen entgegenbrachte . Wihrend
sonst der junge Student scmeaterlang als Fnx keine Hecht» in
der Verbindung gaaiesst , ist er in dar V. J . A. sogleid » bei

1
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Eintritt ▼011berechtigte « Mitglied. Daas mit dieeem Recht
» och beaondere Pflicht ▼erknüpft ■ei , ▼entand ■ich ▼on selbst
■einem

Man hatte du Vertrauen so ihm, dau er ■ich durch rage Betelligung an den einführenden Kurten AberTradition und Erfahrungen
du B . J . A. orientieren , besonders aber durch intenaiTe Betttigung in der ganten V. J . A .-Arbeit «ich soweit in den Geiat dar
V. J . A.-Tendenz und Bundeebrflderlichkeit hineinleben würde,
dau man ohne Bedenken die ▼ollen Rechte in ■eine Rand
legen konnte . Audi diese« Vertrauen au der Jugend erwiea
■ ich alt gerechtfertigt
So haben ■ich 25 Jahre lang alt und jung im B. J . A.
▼erstanden ; gemeinschaftliche Arbeit hat du Band der Bunde«brflderlichkeit um eie alle geschlungen. Auch in Zukunft soll
e* ao ■ein . Wir wollen fortachreiten mit unseren Jungen und
mit unseren Alten.
*
.בנערינו ובזקנינו מ ך

Zur Entwicklung des B . J A.
Von Bbr. Dr. Lao Teltz , Ftfrth I . B.
Id diesen Novembertagen j &hrt ■ich tum 25 . Mal der Tag;
an dem in Berlin die erste Vereinigung Jüdischer Akademiker,
▼or allem dank der Initiative der Bundubrflder
Dr . Moees
Auerbach und Dr . Eara Munk, begründet wurde . Die Vereinigung
tühlte bei ihrer Gründung 14 Studenten und 5 Alte Herren . Im
folgenden Semester folgte Bbr . Dr . Sei . Ehrmann mit der Gründüng einer Münchener Vereinigung und im nlchaten Wintersemester
die V. J . A. Strassburg . Im Juni 1906 gründeten diese Vereintgangen in Berlin den B. J . A. , der damals ca. 100 Mitglieder
■Ihlte . Die bekannten , in einem früheren Korreepondeniblatt
geschilderten Zwistigkeiten mit dem tionistiachen Bund Jüdischer
Corporationen (B . J . C. ) führten tu einem grosseren Verlust an
Mitgliedern , der aber dadurch kompensiert wurde , dass durch
die Gründung neuer BundeaTereinigungen in Heidelberg , Marburg
und WUnburg die Zahl der Bbr . Bbr . sich soweit vermehrte,
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dass wir 1. B. im Sommer 1908 88 Studenten und 69 Alte
Herren eie Mitglieder verseiehaet Anden . Freilich munde meneh er
eie ungeeignet wieder »ueeeheiden, der ■ich aber die grundlegenden Prinsipien des Bunden nicht genügend hier geworden war.
So kristallisierte sich allmihlieh ein Stamm tob ca. 300 Bbr.
Bbr . heraus , ▼on denen nahesu jeder jeden kannte . Aus diesen
300 Bbr . Bbr . « wuchsen in der Folgesatt die Führer der j &ätschen Gemeinden und geaetaestreuen Organisationen ; ob es ■ich
um Aguda oder Misrachi, Gemeinde- oder selbständige Orthodoxie handelt , wir finden keine Körperschaft heute , sn der nicht
Alte Herren unseres B. J . A. an massgebender Stelle stinden.
So hat lange ror Gründung der allgemeinen , nicht auf Akade»
miker besehrtnkten jüdischen Jugendorganisationen , der B, J . A.
das Verdienst ; dem geaetse str euan Judentum wertvolle FührerPersönlichkeiten geliefert su haben.
Hach diesem Ausblick muss ich wieder in die Vergangenheit surfickschauen. Der Bund nahm in den latsten Tier Jahren
vor dem Krieg stetig weiter su und (erreichte kurs ror dem
Krieg die Zahl von 100 Studenten und 300 A. H ., vermehrte
*
sich also ▼on 1910 bis 1914 um 60 / •• Von Neugründungen sind
A
J
V
Breslauer
.
die
.
.
erwähnen
, die sieh 1909 eonstituiarte,
su
und die Frankfurter V. J . A. , die mit der Errichtung der Uni▼ersitlt ins Leben gerufen wurde . Der Weltkrieg brachte , wie
überall , auch bei uns wohl eine sablenmisaige Vermehrung; gesteigert durch die vielen Füxe mit Notabitur ; jedoch konnte,
ausser etwa in Berlin und Frankflirt , überall nur der notdürftigste
Betrieb aufrecht erhalten werden, danatnrgemfas der grOeste
Teil der Aktiven unter den Waffen stand . Immerhin gelang es, durch
die vom B . P . herausgegebenen Nachrichten sowie mancherorts
durch regelmässige monatliche Zusammenkünfte — ich erinnere
s . B. an dep V .' J . A. -Stammtisch in Lille — auch unter den im Felde
stehenden Bbr . Bbr . einen gewissen Zusammenhang hersustellen.
Der Schreiber dieses kam sogar durch seine Erkundungstätigkeit
und seine Bemühungen, Bbr . Bbr . von Freunden , die in ihrer
Nähe standen , Kenntnis su geben, vorübergehend in den Vordacht der Spionage sugunsten des Feindes , weil er gar so eifrig
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bemüht wer, die Standorte der verschiedenen
Truppenteile za
erfahren . MH knapper Not entging er noch einer
kriegsgerlchtLehen Untersuchung . Also auch das Amt eines BundesetattzökcA
kann geffchrlfeh sein!
Nach Beendigung dea Krieges , d. h . im Winterwsmeet#
1918/19, zählte unser Band 205 Studenten und 287 Alte Herren.
Die Zahl der Studenten hatte sich also während dieser
Zelt
verdoppelt ! Auch das war eine allgemeine Zeiterscheinnng,
kamen doch nun die vielen Waffenstudenten wie
Man sie damals
,
nannte, von der Front zurück, die ▼ihrend des ,
Krieges nicht in
der Lage gewesen waren , ihre Stadien absasehllessen oder sie
noch gar nicht recht begonnen hatten . Alle deutschen ünltersitittia
hatten eine vorher nie geahnte Zahl von Studenten
aaftdweüfct,
strömten doch 6 neue JahrgSnge zugleich in die HflnAle Auth
.
in unserem kleinen Kreis machte sich das bemerkbar zumal
auch
,
die Werbetätigkeit für den Bund sehr
krÜftigWarund gleichzeitig mit Gründung der Universitäten Hain barg and Köln dort
V. V. J . A. gegründet wurden . Stammtische hatten dort
ja schob
vorher bestanden . So hatten wir x. B: im Sbmmer 1919
, dein
Semester des ersten Bundestages nach dem
Krieg , in Marburg 20,
in Breslau 23, in Wftrzbarg 27 Studenten Zahlen
,
, die vor - und
nachher nicht wieder erreicht wurden . Kurz darauf
wurden in
Erlangen und Wien Bandeervereinigangen gegründet . Diese Blüte
steigerte sieh bis zam Wintersemester 1921/2 . Wir zählten damala 250 Studenten und 354 Alte Herren also
zusammen 804
,
Bbr . Bbr . Doch nach dem 2 . Halberstädter
Bundestag traten ca.
40 Mitglieder aus , ein Verlust der in den nun
,
Jahren
der Inflation nur sehr langsam anfgeholt werdenfolgenden
konnte , da die
meisten Abiturienten bei den
ungünstigen Einkommensverhält•
niesen der Akademiker sich kaufmännischen Berufen״
zuwandten.
80 konnten wir auf dem letzten
Bundestag Ende 1928 132 Stadeuten and 489 Alte Herren feststellen also nicht
mehr Aktive
,
als im Jahre 1915,11 Jahre zuvor. Audi die
Gesamtzahl unserer
Mitglieder hatte noch nicht den Stand von 1921 erreicht Im
letzten Jahre ist dann ein erfreulicher
Aufschwung der Mitgliederzahlen eingetreten . Wir zählten
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ASMHatte»
Stadsatea
iMggsamt
601
40a
132
1830/27
! ־e ׳478
» 2׳%
1027
14«
«
1927/98
889
498
198
1928
702
494
20t
1928/29
Besonder ■ die grossen Vereine ln Frankfurt , Hamburg und
KOln haben Ihre Studentenuhl wesentlich vermehrt , Frankfurt in
einem Semeater um 60 •/ , 3± 24 Mitglieder.
Wir dürfen wohl hoffen, dass der Anstieg dfcs letsten Jahres
noch einige Zeit in gleichem Masse anhalhm wird.
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Der Bunde ? au88chu88
als Mittler zwischen Bundespräsidium
und Bundesvereinigungen.
Ein Reformvorechlag.
Von louo p li Mm.
Von Jahr au Jahr steigern di» Anforderung « », die an dae
Bundeaprisidiain (B. P .) geetellt » erden , und llngat lat dar;
Aufgaben kreis überschritten , den daa Statut voneichnei . Die
Vertretung dee Bunden in der Oeffentlichkeit, die Sorge für dle>
Innehaltung der Statuten aovie für die AuaAhrung der BundentagbeschUaae and die Einberufung dee Bundeetagaa (Jene Pflichton, die׳׳me Satsung bervorhebt ) nehmen nur einen relativ kleinen
Raum/in der Tätigkeit dee B. P . ein ; dann man erwartet viel
mehr : \ Daa Priaidiam aoll daa Leben dea Bunden auf allen
Gebieten befruchten . Von ihm eollen die Anregungen Ar die
wiaaanackaftliehe Arbeit anagehen, von ihm Bollen die RiehtUnion Ar den Fuxananterricht aufgaatellt werden, von ihm aoll
die Werbearbeit ihren Antrieb erhalten und von ihm erwartet
man die Hebung und Festigung de^ Bundeebrfiderlichkeit , Jenen
freundaehaftHehen Verhiltniaaee unter den Mitgliedern dea Bandes,
daa erat das Wesen einer studentischen Organisation an«macht.
Und wenn die publistatiache Titigkeit des Bundes erhöht werden soll , dann ist es wieder daa B . P ., das diese Wünsche be - ,
friedigen muss, eollen Thora -treue akademische Vereinigungen im
Ausland erstehen , so sind wieder die Augen auf das B. P . gegerichtet , und hat der junge Akademiker mit wirtschaftlichen
Schwierigkeiten au ktmpfen , so wird abermals das B. P . in
Anspruch genommen. So wird daa B . P . achlientlieh Ar alles,
was im Bunde geschieht , verantwortlich gemacht.
Doch keine der beseichneten Aufgaben kann vom B. P.
allein gelöst werden . Auch die intensivste Arbeit dee Präsidiums
muss Fiasko erleiden , wenn die Bundesvereinigungen ( B. V. V. )
die Gefolgschaft verweigern . Von dem Einfluss , den das B . P.
auf die B . V. V. ansflbt, hängt das Gelingen der Bundesarbeit ab.
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Ea kann nicht geleugnet werden, daaa dieaer Hünflnm in
den letaten Jahren relativ achwach war, and diesem Umstande
ist es insbesondere sususchreiben , wenn der Erfolg der Bandesarbeit hinter dem surüekstand , was die angestrengten Bemühungen des B . P . hatten erwarten lassen. Es wird daher eine der
Hauptaufgaben des kommenden B. T . sein, den Konnex swischen
B . P . and B . V. V. enger sa gestalten.
Eine Institution , die diesem Zwecke dienstbar gemacht
werden konnte , ist der Bundesausschuss (B. A.). Mit dem B. A.
hat man ursprünglich den Gedanken einer Kontrollinstans rerkaflpft, deren Aufgabe ea wäre, das B . P . za überwachen . Doch
eine Instana , die nur hemmen soll, hat keine Existemberechtigung. Im übrigen sind selbst der Kontrolltfttigkeit enge
Grensen gesogen . Soweit das B. P . unter den Augen der Oeffentliehkeit arbeitet , bedarf ea nicht der Kontrolle durch den B . A. ,
auf den Gebieten jedoch, die sich dem Lichte der Oeffentliehkeit
entstehen , kann das B . P . bis sum Bundestage jeweils nur insoweit kontrolliert werden, als es kontrolliert sein will . Daher
stellte man Ton vornherein dem B. A. die weitere Aufgabe, das
B . P . bei der Erfüllung der ihm obliegenden Pflichten sa unterstütsen . Insbesondere in den lotsten Jahren ging die Tendens
dahin, den B . A. sur Mitarbeit in der Bundesleitung heransusieben. Doch die gegenwärtige Verfassung ist diesen Bestrehangen nicht günstig, und es bedarf einer grundlegenden Statutenlnderung , um dem B. A. su praktischer Bedeutung sa
verhelfen. Eine solche aber wird er nur erlangen als das
Bindeglied swischen B . P . und B . V. V. , das auf der einen Seite
den Binfln— des B. P . auf die B. V. V. stärkt und auf der anderen
die Aufmerksamkeit des B. P . auf die spetieUen Bedürfnisse
jeder einseinen Vereinigung lenkt
Soll der B. A . diese Funktionen erfüllen , so müssen sanächst einthal alle B. V. V . in ihm vertreten seht, und es genügt
nicht mehr, wenn die Mitglieder des B. A. fünf verschiedenen
Bundesverein !gongen angeboren, was das bisherige Statut für
ausreichend erachtete . Auch der Wahlmodas muss der Stellung
des B. A. an gepasst werden . Bisher wurden die Mitglieder des
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aller
B . A. dank den B . T . gewühlt, d . h . durch dl» Deligieiten
Heimateiner
■
in
B . V. V. JDas XHtKtMa .jUr « irBundesbruder
aber gab
Vereinigung genoss, war dabei wohl von Bedeutung ,
blieb die
vollkommen
unberücksichtigt
und
nicht den Ausschlag,
Bundeabrüder gewühlt
Stellung nun B . P -, ao dass ateta einige
Die binwurden , die ■ich dem B . F . nicht verpflichtet fohlten .
unxurtichsnd.
alao
aind
hörigen Beetinunungen
in
Den ■kotierten Aufgaben dürfte folgende Regelung
höherem Maaae gerecht werden:
dem Bunde
angejede
In den B. A . wühlt
B. P.
dea
auf
Vorachlag
bürende
Vereinigung
Vertreter
..
einen
Jede efhselne Vereinigung wühlt alao ein Ausschussmitglied;
der
doch die. Wahl erfolgt auf Vorachlag dea B . P ., ao daaa
HeimatQewühlte in gleicher Weine von dem Vertrauen ■einer
ist Wühlbar iat demVereinigung wie von dem dee B. P . getragen .
Finden die Vorschläge
iat
P
gemäss nur , wer vom B. . vorgeacblagen
nicht die Zustimmung der B . V. V. , ao werden diene »ich gegen
die Wahl entscheiden und vom B . P . neue Vorachlüge erbitten.
Daa B. P . konnte auch in Sonderfüllen auf ■ein Vorachlagarecht
vernichten und ■ich damit begnügen, den Ergebnis der freien
Wahl tu beetütigen . Daa alles kann natürlich immer erat nach
einem Bundestag geschehen. Diener selbst hat sich mit der
ganxen Angelegenheit nicht au befassen. Uebrigens empfiehlt
auf diese
■ ich der beschriebene Wahlmodus schon mit Rücksicht
bei
Wahlen
B
A
Entlastung dea Bundestages, haben doch die . .
in
Zeit
geviel
Anspruch
kostbare
früheren Tagungen immer
nommen.
Die wie vorstehend gewühlten B . A.-Mitgliedsr hütten die
Aufgabe, den Konnex ■ wischen B. P . und B. V. V. entrecht an
erhalten . Daa B . P - würde ihnen , wie ee bereit » daa Öfteren
geschehen ist , die Protokolls der Prüsidiumssitaungen ImAuaauge
« !stellen , sowie eine Kopie der Rundschreiben übermitteln , die
an die B . V. V. oder einen grOaseren Kreis von einseinen Bandeahrüdam ergehen . Die Ausschussmitglieder wären ' ■ »»יüber
din Intentionen und Anordnungen daa B. P . hin ins ■<« ■■111*
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unterrichtet , und ihre Sache erbe ee, dafür Sorge tu tragen,
das■ die Wünsche dee B. P . auch beachtet « erden.
Um dieee Aufgabe erfüllen tu kSnnen, tat ee freilich not« endig, den B . A. Mitgliedern einen maeegebenden Einfluse auf
die Leitung der B. V. V. einsuräumcn . Daher , aollea die AueaoimaaniitgMedar an den Voretandseiuungen der lokalen -Vcninigungee mit beratender Stimme teilnehmen ; denn nur ao iet
Gewähr dafür geboten, daaa daa Bandeaintereaae auch « irkaam
vertraten wird.
Auf der anderen Seite eratattea die B. A. Mitglieder dam
ץ
B . P . regelmässig Bericht , 80 daaa dieeea auch auf die speziellen
. Bedürfbiaae jeder eintelnen Vereinigung aufmarkaaai wird. So
kann dqa B . P . im höheren Maaea als bisher den Wtauchen der
B . V. V. gerecht werden. Zudem wird aa so dem B . P . ermüglicht , Erfahrungen , die in der einen Vereinigung gemacht worden
»ind , den anderen aa übermitteln and Versuche die dar einen
,
geglückt sind, auch anderen tu empfehlen.
Die verstehende Regelung würde noch einen weiteren Vorteil in sich echlieasen. In fest allen Vereinigungen leidet die
i Arbeit unter dem steten Wechsel des Präsidiums . Dieser Wechsel
' führt oftmals dato dass die
Erfahrungen des einen Semesters
,
im 2 . und S . nicht mehr verwertet « erden und Fragen , die schon
mehrfach gelüst worden ■ind, immer wieder von neuem « Örtert
« erden , ohne dass auf die früheren Beratungen * urückgegriffen
wird . Hieraus erklären ■ich aber auch tah !reiche Unterlassung »Bünden , Insbesondere im Verkehr mit dem B . P . ; sind doch die
BundeebrOder, die noch kein Vorstandsamt bekleidet haben, Ober
die Pflichten der B. V. V. gegenüber dem B . P . meist nur
mangelhaft orientiert Sobald jedoch ein in Bundeeangelegenheiten
erfahrenes Mitglied eine ganse Bundestagsperiode hindurch aa
der Leitung der Vereinigung Anteil nimmt, tat der bcieiehnete
Mangel bta su einem gewissen Grade behoben.
Der dargelegten Auffassung über die Stellung des B . A.
würde folgende Formulierung dee Statuts entsprechen:
Die ■ Mitglieder
des B. A. sollen in dauerndem Konex
mit dem B. P. stehen und ien Ein-
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. An d « n
flaa ■ d • • B. P . mf die B . V . V. ,stirken
81•
nehmen
dar B . V. V.
Vorstandssitsungen
teil
Stimme
mit beratender
lat der B . A. in der geeehilderten Weise tätig , dann gewlnnen auch 8• ine Sitsnngen eine weit grossere Bedeutung als
bisher . Die Fühlungnahme *irischen B. A. und B. P . erhält
erat dann ihren Wert , wenn der Konnex ein dauernder ist , und
die Beratungen sind nur dann ▼on bleibendem Erfolg , wenn Her
B. A. an der Leitung der B . V. V. Anteil hat ; denn nur dann
u «nn « dafür bürgen , dass die gefassten Beschlüsse von den
B . V. V. auch durchgeführt werden.
Dabei bedarf freilich das Satut einer grundlegenden Aenderung . Die alte Fassung lautete:
Der B. A. wird ▼om B. P . berufen und kann nur in
Fragen entscheiden, die sur Kompetens des B. P . gehören.
Der B. A. entscheidet nach Stimmenmehrheit. Seine BeSchlüsse sind rechtsverbindlich bis *um nächsten Bundestage ; Über diesen hinaus bedürfen sie der Genehmigung
des Bundestages.
Der B. A. war demnach bisher in der Lage, über alle
Bundesfragen selbständig au entscheiden. Das B. P . hatte
ihn *war *u berufen , aber bei der Beschlussfassung war es
und
ausgeschaltet . Es hätte gar der Sitsung fernbleiben können,
der B. A. wäre sich selbst überlassen — damit aber völlig
hilflos gewesen ; denn der B. A. kann niemals beraten , ohne
dass ihm das B, P . die entsprechenden Unterlagen sur Verfügung
stellt und die erforderlichen Auskünfte erteilt werden . Wie ist
dieses sonderliche Statut su erklären?
Auf dem L Halberat &dter Bundestag, der die Institution
des B. A. schuf , wurde gesagt , das B . P. solle sich des B . A.
bedienen, wenn es die Verantwortung für irgendwelche EntScheidungen nicht übernehmen wolle. Doch wird dem B. A.
die Verantwortung leichter fallen als dem B. P . , das sich doch
viel intensiver mit den Bundesangelegenheiten befasst hat ? l Man
wies ferner darauf hin, dass Vertreter aller B . V. V. an der
Lattung des Bundes mi!wirken müssten . Doch kann es deshalb
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richtig Min , du B. P . bei irgendwelchen Fragen zu übergehen, wo doch daa B. P . die BeschlüsM durchzufUhrsn hat
und echlieealicb vor dem Bnndeetag die Verantwortung für da»
Wohl and Wehe dee Banden allein trlgt ? !
Die Unhaltbarkeit dee alten Statuta gilt längst *1» erwiaeen.
Es ist auch selbstverständlich , dass aal , dor Berliner B . A.Sitzung, die vor einem Jahre stattfand , das B . P . höchst aktiv
war und alle Resolutionen seiner Initiative entsprangen . Aber
mitstimmen durfte es nicht !
,
Die Satzung (st also dahin zu ändern, dass B. A . und B. P.
in konsequenter Durchführung der oben dargelegten Grundanschauung auch hier Zusammenwirken. Will sich das B. P . auf eine
•
grossere Autorität stützen , so sieht es den B . A. sur Beschluss ,
Entdie
auf
Einfluss
einen
faasung hinzu , und will der B. A.
Scheidung wichtiger Bundesfragen ausüben, so kann er seinerseits
eine gemeinsame Beratung und Beschlussfassung verlangen . So
. bilden die beiden leitenden Bundeeinstansen ein einheitliches
erweitertes B. P . , das nun auch die
.. Gremium, gleichsam ein
volle Verantwortung für die Verwaltung des Bundes , tragen kann.
Auch der Bundesvorsitzende soll an den B/A . appellieren
dürfen , wenn ihm die Interessen dee Bundes durch einen Beschloss dee B. P . in ausserordentlicher Weise gefährdet erscheinen.
Das bisherige Statut sieht für solche Fälle folgende Regelung vor -:
Erscheinen dem Bundesvorsitzenden die Interessen des
Bundes durch einen Beschluss des B . P . in ausserordentlieber Weise gefährdet , so hat er das Recht, gegen denselben unverzüglich Protest einzulegen. In diesem Falle
kann er verlangen , dass das B. P . die Bundesvereinigungen
unter Darlegung der vorgetragenen Gründe von diesem
Beschluss in Kenntnis setzt . Wird darauf innerhalb eines
Zeitraums von drei Wochen, von dem Tage der Absendung
an gerechnet , ein genügend unterstützter Antrag auf Ein•
berufung eines Bundestages gestellt , so darf der betreffende
Beschluss nicht ausgeführt werden, sondern wird auf «Ke
Tagesordnung des Bundestages gesetzt.
Es bedarf keines näheren Beweises , dass das in dem an•
geführten Paragraphen verankerte Recht des Bandcavoriitsenden
illusorisch ist ; denn es ist allzu schwierig, vor dar Zeit einen
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Bundestag sa veranstalten . Ein andere« aber ist ss , dm B . A.
efnsaberafon , semal ■er ja ohnehin in jeder Bunde«period« eiaMal saaamaeutretm muss.
Demnach aind die Beatlmmangen Aber die gemeiuaamen
- 8HMttgen von B . A. and B . P . via folgt su fassen:
' ־
in jeder
Mindestens
einmal
Amtaparia
. de
B P . and B. A. in einer
tretet
gemeinsamen
ln dem
Lenkers
ha meammen
Kegel
, in der
Die
atattfindet
Jahre , in dem kein Bundestag
*
des B. P .
aaf Beschluss
Linkern
erfolgt
tang
des
vier
auf
oder
ron
Mitgliedern
Antrag
des BundeavoraltsenB . A. oder auf Verlangen
des Bundes
ihm d 1,0 Interessen
den , wenn
des B . P . iaausserordareh
einen
Beschluss
dentlieh
scheinen.
er Weise
gefkhrdet
Fraentscheidet
in allen
DleKonferens
Aberdes B . P . nicht
gen , die die Kompetent
,
Die Be& t.
sehreiten
Majorit
, mit einfacher
bis
sohlAnne
sind
rechtsverbindlich
sum
hehinaus
diesen
ntchsten
Aber
Bundestage
,
des Bundestages.
nie der Genehmigung
dürfen

Zur Wiedereinführung
des Leibburechen - und Fuxensystems
■'S
- in der V . J . A.
Von Bbr . Dr. Adolf

LBw — thol , Berlin.

Die V. J . A. ist vie jede Studentenverbindung eine Erliehen zagemeinachaft. Allerdings aind bei uns die Aufgaben
dieser Erstehung besonders vielseitig , da vir dm jungen Bundeabruder in seiner jüdischen Weltanschauung fordern and festigen ■ Assen und seine Probleme und Kümpfe angesichts des
Zwiespalt ■ swiaehm wahrem Judentum and moderner Wissenachatt bei uaaecer Jugend grosser stad als bei anderen Stad » -
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ichen, da■
teil. Welchen Weg wir gehen, um diene■ Del au erre
worden
, and wenn
ist in diesen Blittem de• öfteren besprochen
die Berliner
heute der Band an die 700 Mitglieder lihlt , and
kann, so
surückblieken
Bestehen
'
ein
auf
A
26jAhrtges
V. J . .
dies»
dass
feststellen
erfreut
,
können- wir rückwArte schauend
Weg der richtig • war.
Eines ist aber in den lehrten Jahren ▼emacUMgt wernicht hoch
den, das neben der wissenschaftlichen Arbeit einen
einer
im
Faktor
Erriehongsprogramm
gering su sehUzenden
Bandesder
PS
die
ist
das
ege
bedeutet
,
Studentenverbindung
mit der
brQderliehkeit, des Gefühls des engen Verwachsenseins
wir
•eben,
Wenn
.
Verbindung and den einseinen Mitgliedern
Verbin•
anderen
bei
Bnndeebrüderliehkeit
der
was rinn Pflege
keinee Beweises , das• ihr
dangen bedeutet , dann bedarf ea
und PenOnUehbei ans , die wir PersOnliehkeitebeeinflaaBung
sngewiesiel
Bedeutung
noch
grössere
keitabildang erstreben ,
Erachtens
ist
unseres
Indtvtdualbeelnfluesung
muss
werden
.
een
durch noch so
im grossen Kreise nicht möglich und auch nicht
anderen
Isrnen,
Verbindungen
von
wir
gute Vortrige ; da mOgen
vor
Erstehung
bundesbrüderlichen
sar
dass
haben
die erkannt
,
Bandesbrüdern
and
jüngeren
allem der Kontakt !wischen ilteren
Zwecke des Leibburschen*
notwendig ist , and dis an diesem
**
and Fuxene^ etem pflegen.
*־
Ausnahmen
auf
geringe
Diese Einrichtung ist bei uns bis
in Vergessenheit geraten , man glaubt sie durch den Zeitgeist
and richtig
überholt , and doch liegt in ihr , richtig verstanden
• Verbindung■baadesbrüderiiehc
für
Schlüssel
der
angewandt ,
soleben. Für uns heisst das Leibburschen - and Fuxensystem
Wahl
nach
eigener
Bandesbruder
viel , dass sich jeder junge
einem Alteren saschliesst , der ihm besondere Aufmerksamkeit
Basis eines
widmet , rieh mit ihm beschäftigt and sich auf der
die
nnd
AnhingVertrauen
das
freundschaftlichen Verhältnisses
weise
. Data gesa
•
erringen
Bandesbruder
des
liebkeit
jungen
einen TeQ
hört, da« der Altere Bandesbruder dem jüngeren
gibt,
sar
Aussprache
seiner frei« Zeit widmet, ihm Gelegenheit
So wird
*
lernt
.
nah
ihm
•
geaetosam
mit
and wann möglich,
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eia FreundschaftsrerhUtnis entstehen , das, Ton gegenseitigem
Vertrauen getragen , Ton *eibet da*a fuhrt , daaa der jüngere
mit Fragen an den Utaren herantritt , deren richtige Beantwortung
bestimmeud ist für die jüdiache Lebensführung und weltanschsnliehe Entwicklung des jungen Freundes , lat der Leibbnrsehe
ein Fakultitagenoese des Faxen , ao wird er ihn überdies auch
in Studienfragen beraten können. Auf diese Weise werden wir
den jungen Bnndeebruder an ans fesseln, durch die Verbindung
mit dem Utaren wird er sich mit der V. J . A. Terwachaen
fühlen , und ao wird wieder jene wahre V. J . A.-Bundeabrüderlichkeit Fiats greifen, wie sie die iltere V. J . A. - Generation
heute noch kraftroll Terbindet
ץ
Wann wir diese guten Seiten dee Leibbarsehen - und
Faxensystems herrorkehren , ao mag der dem nkhtjQdischen
Milieu entnommen Barne, der uns an fremde Kommentaitten erinnert , nicht stören . Denen, die trotsdem daran Anstoaa nehmen,
sei gesagt , dass aieh das B . F . seit lkngerer Zeit bemüht, einen
geeigneten neuen Namen su linden . Aber auch desungeachtet /
möchten wir warm für die Wiedereinführung des Leibburachen- J
und Fuxenayatem in allen Bundesrerbindungen eintreten , denn
der Name ist Nebensache . Die Einrichtung spricht für sich,
und sie scheint uns geeignet, das Zusammengehörigkeitsgefühl
und die Bundesbrüderlichkeit au fördern . — Details der Durchführung sind auf Grund des Gesagten überflüssig. Es ist aber
su empfehlen, dass die Durchführung durch den Vorstand der
B. V. V. überwacht wird, und dass die Füxe angehalten wer *
den, sich schon in den ersten Wochen nach der Aufnahme unter
den Utaren Bundeebrüdern einen Burschen auasuwlhlen . Der
Bundesausschuss hat auf seiner Berliner Tagung die Wiedereiaführung des Systems wkrmstens empfohlen, und die V. J . A.
Berlin hat ia dieser Lichtung bereits im Sommersemester 1028
einen Beschluss gefräst Möge der B. T . diese Bestrebungen
mit seiner Autoritit stütaen , und möge die Wiedereinführung
des Leibburseben - und Fuxensystems dasu beitragen
, die
Bundesbrüderlichkeit durch das Gefühl gegenseitiger VorantWartung wieder auf die alte Hübe au heben.
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