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Koheleth.
Eine Darstellung des Gedankminhaltes * )
von Leo DeartschUader -Wien.
. . Einleitung.
Koheleth ist dis 4. Buch der Megilloth in der 3. Abteilung
des Tenach, den ניזוביס, zu denen wir Schriften vermachten Inhaltes,
zählen. Weltanschaupoetische, historische und weltanschauliche Bücher
Gehen Inhalts ist auch Koheleth.
Ah Verfasser wird im 1. Vers Koheleth genannt, Sohn Davids,
also Salomo, von dessen Hand wir insgesamt drei Bücher besitzen,
Kachle , Schir Haschirim und Koheleth. Machte ist eine SpruchsammSentenzen über alle
hing, die die WeisheAt des Königs in kurzen
Gebiete des menschlichen Lebens dartut . Schir Haschirim behandelt
seinem
in glühenden Worten das Thema der Liebe zwischen Gott und
überVolke ; Koheleth aber beginnt schwermütig und gilt bei uns Juden
. Zur Geherder
Verzweiflung
der
Buch
ein
,
sogar
als
Resignation
haupt
Werke haben unsere
brückung des Zwiespaltes im Charakter der zwei
Weisen darauf hingewiesen, dafi Schir Haschirim von dem jugendliehen Salomo verfaßt worden sei, Koheleth .her von dem alternden
Leoens nun ernster in die
Könige, der nach den Enttäuschungen des
Weh schaut
Wenn auch der *weite Satz des ersten Kapitels, das he"
durch das ganze
rühmte  ״Alles ist eitel , gewissermaßen als Leitmotiv
der
Werk geht wird uns doch eine eingehende Lektüre zeigen, daß
und
Schwermut
dieser
von
Seele
seine
bestrebt
ist
Salomo
Denker
Buch
diesen wehverneinenden Gedanken zu befreien. Das ganze
zerist offenbar ein Versuch des großen Denkers, die Schatten zu
streuen, die er auf der Welt und über dem menschlichen Treiben liegen
und alles Leben verdüstern sieht . Wenn er aber* auch in seinem unbestechnicht
liehen Wahrheitsdrang die von diesen Schatten erzeugten Gefühle
Lebens
a priori zurückdrängt sondern eindringlich allen Bitternissen des
Seele der starke Trieb , durch
nachspürt lebt doch im Grunde seiner
die Schatten emporzugelangen, hinauf an das Licht. So wird der
Streit der talmudischen Weisen verständlich, die anfangs nicht einig waren,
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ob dieses - B«ch überhaup t i» die Heilige Schrift» aiifgcnommfn werden
sollte. Sie befürchteten, daß unverständige und oberflächliche Menschen
das tiefere Bestreben des Denkers nicht verstehen und ihren Blick mehr
auf die von ihm erwähnten Schatten des Lebens lenken würden, als
auf seinen nach Kämpfen errungenen geistigen Sieg.
Schließlich siegte aber doch die Meinung derer, die mehr Vertrauen zu der Ausdauer wahnlenkender Menschen hatten und ihnen
zutrauten, daß sie sich bis zu dem Schlußgedanken des Werkes hindurchringen würden, das ja in eine Bejahung des Lebens und seiner
sittlichen Forderung ausklingt.
Eine Analyse des Gedankeninhaltes möge diese These erhärten,
wobei der Versuch gemacht werden soll , die einzelnen Gedanken nicht
nach der üblichen Kapiteleinteilung abeugrenzen, deren Herkunft übrigens
/
nichtjüdischen Ursprungs ist
» , PEREK

I — II ) .
I — V ( Kapitel
1— 12 ).
I . Perek
( I . Kapitel
, Vers
Der Verfasser Salomo beginnt mit jenem großen Seufzer der
allgemeinen Betrachtung <jes ganzen Weltalls, mit den seltsamen, den
erstaunlichen Worten :  ״In der Welt sind nur Eitelkeiten, alles ist
' eitel wertlos und kein Gewinn verbleibt dem Menschen bei all seinem
)
(
Streben, mit dem er sich müht auf der Erde .“ Dns sind seine zwei
ersten in den Versen 3 und 4 aufgestellten Leitsätze; die nächstfolgenden
Verse geben dann die konkreten Beweise für das Behauptete.
Seit unendlichen Zeiten kommen und gehen die Geschlechter
/
der Menschen, die Erde aber wird durch sie nicht im mindesten gewandelt. Ebenso durchläuft die Sonne seit undenkliche^ Zeiten ihre
'
Und
ewige Bahn, ohne Wechsel oder Fortschritt zu (^ wirken.
die anderen Elemente, Winde und Meere und Ströme, haben zwar keine
vorgeschriebene Bahn, sondern streben nach allen Gegenden und Riehtungen, bewirken aber ebensowenig einen Zuwachs an Energie . Alles
müht sich ohne Erfolg, tcein Mensch kann genügend Worte finden,
kein Auge und kein Ohr genug Empfindungen aufnehmen, soviel geschiebt auf der Welt, und trotzdem geschieht nichts Neues. So ist es und
war es, und so wird es immer sein , fügt er bitter hinzu und wenn
Menschen glauben, Neues zu , schaffen, so ist ’s Irrtum , es war schon
in der Vorzeit da ; von einem Geschlecht zum vorhergehenden führt
keine geistige Linie זכרדן. Mit diesem ersten Seufzer <2 — 11 ) hatte also
der Denker in umfassender Schau das gesamte Universum betrachtet
und war zu dem Ergebnis gelangt : Alles ist eitel, wertlos.
I . ZYKLUS

* Mit •Zjrklns" •da ■ | rW• ! » 0 1Saakaa ked» lf« c beaaaat , 41c ln dazetne
• Pcrakid * tatdlt wanSaa. Die Mshcrlfc äblniie ״Kapltcleiatailuaf * M la ülammim
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S

IL Perek
, Vera 12 — 18 ).
( L Kapitel
über du Ergebnis seiner Schau'
seihst
Der i >add£r, gewijsenBtßeB
_
du die Br entsetzt, fragt sich nun weiter: Hast du auch das Recht , hast
(ah rang, ein solches Urteil zu fällen? Aber in seinem unbestechlichen
Wahrheitseifer mufi er diese Frage bejahen : Ich war kein gewöhnlicher
in
Sterblicher, sondern war durch Gottes Gnade König über Israel
■
Als solcher, ab König
Jerusalem — tbrm Virar S* fte  חייתיnfap m.
eines geistigen Volkes, hatte ich die Möglichkeit, von hoher Warte aus die
nichts. Ebenso wie
Erscheinungen des Lebens zu prüfen. Mir mangelte
Koheleth dann im nächsten Kapitel des Näheren ausführen wird, welche
Fülle von ideellen und materiellen Gütern ihm zu Gebote standen , um
Welt und Leben einer eingehenden Prüfung zu unterziehen. Nicht leicht,
Streben gesinnig, nicht oberflächlich bin ich in meinem geistigen
der Weis
wesen , sondern war bemüht, mit allen meinen Sinnen
heit zu dienen und in sie einzudringen.  ליבי לדר * זלחויhat *תחיv. Ich
kam aber nur zu der Erkenntnis , daS auch dieses Forschen selbst
nur eia peinigender und leidiger Trieb ist. Und ab ich die Geschehnisse des Lebens zu prüfen begann, da sah ich , dafi es entweder
auf eine harmonische
gekrümmte, verworrene Dinge sind, die nicht
Linie gebracht werden können, oder daft alle Dinge überhaupt unvollkommen sind und keine volle Geltung haben ( V. 15 ). Und ich muflter
mir sagen, dafl ich nicht aus Mangel an Wessen und mehl aus unzugelangt sei, sondern mehr
länglichem Streben zy dieser Ucbneagug
in Jerusalem.
Möglichkeit hatte , Wissen tu sammeln, ab alle anderen
Da erkannte ich, dafl Mehrung des Wissens und der Weisheit nur
unser Leid vermehrt, nicht aber unsere Erkenntnis bereichert,
III . Perek <1L Kapitel , Vera i —il ).
Da daa Streben nach das Güter» dar Weisheit !naher nach•
zum Ziel geführt hatte ! entscbloA sich KaheiaSh in seinem Hetseaj
Versuche es mit der Freude , ah sie GUdt und Befriedigung gawähtll
Aber er berichtet, das Uttfd gleich vnewrgaehmrad, dafl auch
'
dieser Weg ueigehhrh grweaan. Br habe alle irdische«! fimiinM
FaBot»
sich
besamen
Male
aahanem
in
,
erprobt, irdische Qttekagüter
und Gärte» geschahen, einen gr ade» Httästaat um sich irnennaril,
Pracht entfaltet, wie aie verhör ja Joaaaabm nacht geneben worden war,
und neben alen diesen irdischen Fronden verbhab ihm ungeschmälert sein•
Wehheb  ליmqr mosn y» Aber w ieder rnadte ar erk enne» : Aach diae
tatint eitel, im eia Ibu ehtn nach Wtssd , eher hem GseBea eines
tärhlwhen Ziele». Es gibt keines Gewinn, der Wahrheit glücklich macht.
4
IV . Perek •(IL Kapitel , Vefa th — idj .
haben
Genieflen
weises
und
wie
Forschen
Ernstes
freudiges
'
keinem Ergebnis geführt . So wendet sich der Denker
■ko w
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wieder rar Cbochmo zurück. In einem Zwischensatz beschwichtigt er
den Einwand seines Heäensl Vielleicht weide ein ־größerer nach ihm '
kommen und mit größerer Kraft und schärferer Logik das Ziel
erreichen, das ihm unerreichbar gebbeben? Aber er weist diesen
Einsrand zurück, weil es ihm unglaubhaft erscheint, daß noch
einem Menschen nach ihm sorifcl materielle und geistige Mögbchkeiten beschieden sein könnten, wie ihm. Darum greift er die
Frage nochmals auf : Ist wirklich alles eitel, kein Unterschied zwischen
dem strebenden Weisen und dem törichten Menschen? Ein Unterschied
ist doch sicherlich vorhanden, ja er fällt so klar ins Auge wie der zwischen
Licht und Finsternis : Der Weise, dessen Augen offen die Welt durchschauen, wandelt im Licht, den Taren aber umgibt geistige Finsternis.
Und doch ist beider Endziel das gleichet Ihr Weg ist verschieden, aber
ihr Ziel ist gleich, und darum kann die Verschiedenheit des Weges
nicht beglücken, um so weniger, weil ja von dem hohen Weg des
Weisen keine Wirkung ausgeht auf den Trott der Toren . Denn kein
geistiges Band führt von dem einen zum andern, und alles Ringen
und Mühen ist vergeblich, weil der Tor davon keine Förderung erfährt . Und die Todesstunde des Chochom ist darum eine so traurige,
weil er keine Einwirkung seines Ringens auf die übrige Menschheit
w ahrnimm

t■

V. Perek
\
( II . Kapitel
, Vera 17—36 ).
Alle diese verfehlten Hoffnungen erfüllen Koheleth
mit
Bitterkeit , so daß er das Leben haßt , des ihm solche Enttäuschungen
bereitete, ja darüber hinaus sogar das Streben nach Erkenntnis — welche
Steigerung ! — ( 19 ) und schließlich — abermalige Steigerung des Re
ngnaboosgef &hls ! — an allem weiteren Wirken und Streben verzweifelt
( 30 ). Denn — so begründet er — selbst wenn es einen Menschen
gäbe, der dennoch eine Wirkung ausübt und anderen Menschen von
seinen Erkenntnissen gibt , bleibt doch unser Leben Tag und Nacht
mit Leid erfüllt ( 3z ). Bei dieser Behauptung steh enbleibend, bedenkt
Koheleth nun, welch wertvolle Geschenke deaa Menschen gegeben seien:
Irdischer Genaß und Befriedigung dar Seele. Niemand hat diese beiden
Gaben in so hohem Ausmaße empfangen, wie er selbst — und ob
gleich doch dar vor Gott gute Mensch Weisheit und Lebensfreude
besitzt, und obgleich doch die unve rdienten Freuden des sündigen Mensehen fehlten Endes nur dam führen, daß er ihre Früchte dem wehren
Gerechten üherlernen muß, daß abo der böse Mensch im Lichte der
Ewigkeit für den guten schafft — kann dieser mit der Un gere chtigkeit
der Weh versöhnende Gedanke ihm nicht über die Eitelkeit des Lebens
hinweghettea. Wohl hatte der Denker vorher festgestellt, daß der Wag
dm Wehen gans verschieden vom Wege des Tosen verlaufe ; weil aber

7
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» -— M—
beide !am selben Ziel , zu Tod und ^ Untergang führen, kann die Höhe
des Weges des - Weisen uns -zida trösten über die Niedrigkeit des
des Koheleth.
Weges des Toren . Daher dkytragische Seelenstimmung
Kaum aber hat er sich völliger Verzweiflung überlassen, reut es ihn
schon wieder, denn er fragt sich , ob er nicht übertreibt ? Ob es
nicht doch auch Wege des Gerechten gibt , von denen wohltuender
Einfluß auf den Weg des Schlechten überströmt? Und er , der Wahrheitsliebende, mul sich eingestehen, daß es solche Wege gibt . Aber
auch dadurch findet in seiner Lebenswertung kein Wechsel statt , ja
auch nicht dadurch, daß selbst der Lebensweg des Bösen, sogar gegen
dessen Willen auf andere Menschen zum Goten wirkt , — ja, , daß
Gutes sprießt , ade ähnlich
sogar aus den Plänen des Bösen schließlich
—
auch im Hiob das Böse nur ein Teil der Kraft des Guten ist
ein
nur
Welt
der
in
Bäte
der
daß
Gedanke
herrliche
dieser
,
selbst
Diener des Guten ist, kann den Koheleth nicht von seinem Gram
daß
befreien. Er begründet seinen Gram nicht, aber wir wissen ja ,
daß der
nur- jene Tat eine gute Tat ist, die gut gewollt ist,
ohne Absicht des
Weg wichtiger ist als das Ziel. Denn die ungewollte,
Täters sich vollziehende gute Wirkung einer Tat hat vor dem RichterTat
thron Gottes keinesfalls die religiöse Bedeutung der gewollt guten
11. ZYKLUS

, PEREK

VI — X ( Kapitel

3 —6 ).

).
VI. Perek
( HL Kapitel
Im ersten großen Zyklus •einer Weltbetjüchtungen hatte Solomo
an das Universum angeknüpft an die Gesamtheit aller Erscheinungen
Verin Natur und *Menschenleben und war trotz seiner wiederholten
suche, den Gedanken der Eitelkeit zu überwinden, doch zu keinem
.
befriedigenden Ergebnis gelangt
veran
nunmehr
—
Koheleth
6
knüpit
)
II
Im
z
(
Kapitel
.
Zyklus
r
schiedene Einzelerscheinungen des natürlichen und menschlichen Lebens
daß für
an . Zunächt stellt er scheinbar ganz ohne Bitterkeit fest
bealle Geschehnisse, für alle Zustände des menschlichen Lebens eine
stimmte Zeit im Bereiche der Ewigkeit vorgesehen ist Die Geburt
Aushat ihre Stunde, wie auch der Tod, das Anpflanzen wie das
das
roden, das Bauen und das Zerstören, die Trauer und die Freude,
Haß , der Krieg und
Schweigen und die ־Rede , die Liebe und der
der Fnede . Dann aber fragt unser Denker weiter, was für einen Gewirin
der Mensch habe, der im Rahmen der von Gott geschaffenen Möghch 'J
inner
Menschen
der
die
daß
Bestrebungen
keiten wirkt ? Er empfindet,
halb djezer von Gott geschaffenen Grenzen ihnen kein Glück; sondern
wieder nur Qual beraten . Denn wohl hat Gott das Universum mit
dieser
all seinen Einzelheiten in der von Gott für die Verwirklichung

8
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Aufgaben gegebenen Zeit so schön gesell affen — in das Herz des
Menschen ■her hat Gott, der Ewige, den Gedanken und Trieb zur
gesenkt, so daß es ohne diesen für den Menschen keine
Ewigkeit
Verbindung »wischen all den einzelnen Geschehnissen und Aufgaben
gibt . Und Koheieth will wohl sagen, daß alle Einzelheiten des menschliehen Lebens ihre wahre Bedeutung erst erhalten, wenn sie im Hinblick
auf die Ewigkeit erfaßt und durchgeführt werden. Und in der Tat
hätten ja weder Geburt noch Grab , weder Liebe noch Haß eine Be' deutung, wenn sie nur vorübergehende Erscheinungen wären, nicht Ewig׳
keilswerte. Wohl erkennt er ( 12 ), daß die Menschen auch schon mit
einem zeitlich begrenzten Glück zufrieden sind und daß auch dieser
Anteil an irdischem Glück ein Geschenk Gottes ist . Im innersten
Herzen weiß er aber, daß Gott sein Werk für die Ewigkeit
gestaltet hat und daß Gottes Werk absolut unendlich, d . h. keiner
Minderung und keiner Mehrung fähig ist, und daß dieses Ideal , ebenso
wie alle anderen, die der Welt voranleuchten, schon auf Erden seine
Erfüllung finden soll . Diese Aufgabe des Menschen, sein irdisches Wirken
unter ständigen Hinblick auf die Ewigkeit zu verklären, führt zu jener
ersten und letzten Forderung , der Ehrfurcht vor Gott!
Mannigfaltig sind nach Ansicht unserer Weisen die Mittel, durch
die man mm in die Seele pflanzt. Koheieth stellt die tieie Forderung auf : Denke bei jedem Schritt und bei jeder Tat an die Ewigkeit
deiner Bestimmung, so empfindest du die Verantwortlichkeit für dein
Ttfn vor Gott, und aus diesem Gefühl geht die tum hervor, der
Schlüssel zur Frömmigkeit, zum Aufstieg zu Gott . Der größte Teil
der Menschheit aber — wehmütig stellt Kaheletb dies fest — hat
allzeit nur das begrenzte irdische Sein sich zum Ziele gesetzt Die
Wenigen, die für da» Ideal der Ewigkeit gekämpft haben, waren stets
die Verfolgten des Menschengeschlechtes. Wohl hat Gott ihre *erfolgten und un terd rückten Ideale immer wieder als Lieht vor die Menacfv
heit gestellt ( 9— | j ) . Aber mit weichem Erfolg auf Erden? Daß an.
Stelle des Rechts das Unrecht wohnt an Stelle der vielen von Gott
gewollten Tugenden Untugend und Gottlosigkeit Doch sein von Gott
erfülltes Bewußtsein tröstet den Denker mit der ewigen Lehre, daß
die Mängel der Endlichkeit in der Unendlichkeit ihren Ausgleich
finden, denn drüben in der Unendlichkeit vollzieht sich das ausgieichende Gericht für die Schwächen der diesseitigen Weh- Da spricht
Koheieth wieder zu seinem Herzen ( 18 ) : An den Menschenkindern
hat doch Gott die Läuterung vollzogen , daß sie « ■Stande sind,
den Unterschied zwischen Begrenztheit und Unendlichkeit x zwischen
Mensch und Tier zu erfassen. So hat Gott die Welt hingeateUt , so
hat er den Menschen ausgestattet . Und dennoch ist das Schicksal
,.von Merwch und Tier scheinbar dasselbe und der gewaltige Vorzug

V

V
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Alles kommt von dem
des Menschen vor dem Tiere wird wie zu Nichts :
— zum St * ״be . Anders gestalte*
zurück
dahin
wieder
kehrt
und
Ort
emen
des Lebens, wenn man
sich aber der Blick auf diese Erscheinungen
betrachtet.
Wesenhaftigkeit
verschiedene
ihre
ihren tiefprliegenden Sinn,
hat gleichen Quell und gleiches
$ ur das Aeufieriiche, das Körperliche,
strebt bei Menschen
Ziel, das Innere aber, das Wesen, die Seele
aber nieder in die
Tieren
bei
Gott
zu
,
Unendlichkeit
,
hinauf zur
Erkenntnis
der
, daß es nur e i n
zu
Koheleth
Tiefe. Und da gelangt
erkennen
zu
klar
, was sich nach
Immer
Glück für den Menschen gibt :
das Leben der Unendlichder Vollendung des Irdischen vollzieht , daß
daß also unser
keit erst mit dem Aufhören der Endlichkeit beginnt, immer im Hines
wenn
kann
haben
,
Wert
einen
Streben nur dann
veredelt wird.
blick auf unsere Verpflichtung für die Ewigkeit
1 — 16 ) .
A ( IV. Kapitel
VII . Perek:
irdischen Welt und
Damit ist ein Anlaß zur Betrachtung der
Koheleth in das
schaut
nun
Und
.
der irdischen Wirksamkeit gegeben
ihr Leben
Menschen
die
weit
wie
sehen
,
Wehgetriebe hinaus, um zu ־
sieht auf der Erde nichts
nach diesem Ideal zimmern. —Aber er
unter der Geißel der Inals Tragik . Er sieht die Unterdrückten
ihren
in
Trinen
Augen, erblickt aber
die
sieht
er
driieker seufzen ,
ihm doch wieder
erscheint
so
und
Trost
gewährte,
niemanden, der ihnen
Lebenden
der
, scheinen ihm
das
als
das Schicksal der Toten besser
Geborenen ( 1—z ).
die
als
glücklicher
noch
die
Ungeborenen
und sieht als TriebEr betrachtet die Arbeit der Menschen
daß einem solchen
so
und
,
Neid
Mißgunst
nur
foder all ihres Wirkens
ist der törichte
Freilich
V
sei
.
.
4)
vorzuziehen
(
Treiben fast Untätigkeit
auf der Welt verharrt,
Mensch, der mit verschränkten Annen untätig
V
. Und doch scheint
•de e^n Ding , das sich selbst verzehrt ( . 5 )
auf Unrecht und
nur
doch
einem
ja
Leben
,
ein «»tätiges
Aus dem Wider6
V
,
.
)
vorzuziehen
(
fast
Leid gestützten Wirken
einen
schwer
Ausweg, und
nur
streit dieser Gefühle findet Koheleth
Schaffen dem Menschen
gemeinsames
Einerseits
gibt
:
.
weiter
er
so grübelt
allein die Wund,
leinen Seelenfrieden, andererseits liegt im Schaffen
von einer
Menschen
des
abhängig
Glück
das
des Friedens. Auch ist
allein auf
Mensch
ein
ganz
wenn
Denn
Gemeinsamkeit von Menschen.
mehrt und keinen GeGottes Erde wirkt und lebt, irdische Güter
kann , so tragt er : Für wen
führten hat , mit dem er das Glück teilen
'
als einer, daß einer dem
zwei
sind
?
Besser
habe •eh mich bemüht
der dreifach geschlungen«
und
stehe
zweiten in Zeiten der Not zur Seite
Strebern —
Fade» — ein Bild des ehelichen Lebens, des geistigen
Widerstand ( 7 — 12 ).
stärksten
den
Zeiten
zu
allen
und
leistet immer

Koheleth
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VII . Perek:
— das zeigt der Laui der Welt —
Mensch
bringt
tätige
Jeder
Leid sich selbst zu . Vieldem andern Leid. Der Untätige fügt das
aus dieser Qual — wäre
ein
wäre
das
Ausweg
leidht also — und
Ziel ? Und doch
erstrebenswerteste
das
Tätigkeit zu eigenem Glück
Leben der Menschheit —
— und da zeigt wjederum ein Mick auf das
vieler . Schon im letzten
erwächst Glück nur aus dem Zusammenleben Ehe
aufgedrängt. Sein
der
das
Beispiel
Koheleth
Abschnitt hat sich
Frucht det ehedie
Kind
Das
fort
,
.
Geist spinnt diesen Gedanken
der
einzige Bärge für eine bessere
Lehen Verbindung, ist dem Menschen
Bild menschlicher Eitelkeit
ein
die
trauriges
wenn
Gegenwart
Zukunft,
die Schlechtigkeit der
Unschuld
seiner
in
das
Kind
ein
,
bietet. Besser
reicher König, unter
an
ein
Erfahrung
als
Erde gar nicht kennt,
walten. ( Ehe erstes,
dessen Herrschaft Unrecht und Unterdrückung
Und soGemeinschaftslebens! )
des
Stadium
zweites
Staatsleben
bestimmtes
aus_ der
Ereignis
ein
hier
—
ob
nun
gar ein König,
oder nur ein
wurde
ins
gefallt
Zeit
Auge
Geschichte der damaligen
— der
Menschen streitenden Triebe gegeben ist
Symbol für die im
und dann, die jüdischen
war
im
Gefängnis
Unterdrückter
ein
selbst
einst
nie vergessen , dafi auch
Lehren vergessend, gewalttätig herrscht, sollte
Wesen) geboren wird,
>
ein
ein
w־
dürftiges
(
unter seiner Herrschaft
ist Und obgleich Koheleth
das aber ein Bürge für eine bessere Zukunft .
Erlösen , als einen Trost
nun den Gedanken des künftigen kindlichen
dennoch nicht, weit
Seele
seine
sich
fühlt
Wirrsal
beruhigt
,
in diesem
verloren
hierauf
gegangen
ist /
auch
31m die feste Hoffnung
—
VIII . Perek ( IV. Kapitel , Vera lj — V. 6 ).
hat der Seele
Der Blick auf die Rätsel der überirdischen Welt
Welt
irdischen
der
Getriebe
das
auf
Bück
der
keine Ruhe gegeben,
der
der
ihm
sich
Weg
eröffnet
Nun
hat ihre Qualen nur vermehrt
ist das Beth Hamikdosch
Juden
den
Für
gläubigen
beider
.
Verbindung
ist das Beth Hamikdosch
die Stätte der überirdischen Welt auf Erden ,
zur
irdischen
göttlichen Welt . Hier
der
von
ebenso das Eingangstor
nicht leichtfertig,
Aber
finden
.
Seele
zu
seiner
hofft er die Harmonie
das Gotteshaus betreten:
nicht unüberlegt darf der denkende Mensch
" Ueberdis Gotteshaus schiettastl
״Hüte deinen Fall , wenn du in
der da führen
Weg
den
,
an
denke
gewaltigen
Rede
deine
,
eile nicht
dafi deine Worte, deine Gebete,
soll von der Erde zum Himmel, und
haben werden —
deine Selbstbcurteilung diesen Weg zurückzulegen
Gefühle und Gtaber diesen Weg nicht Worte , sondern nur tiefe
das
entschlossen
Heiligtum zum
aber
du
,
Bist
können
.
danken bauen
aus, was da
auch
führe
dann
betreten
zu
,
-Gebet oder gar zur Opfertat
Gotteshaus, wo Unendlichkeit and
gelobt best ! Bedenke, dafi im
t
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ein besonders schweres Vergehen
Ewigkeit vor dir stehen, jeder Irrtum
das Geist. Je mehr du unnütz redest und träumst, ־um so leichter
du sprichst
eh:
daran
denke
Gott
,
vor
stehst
Du
,
Worte
.
deiner
rieht
«
III . 14 ) .
und handelst ! Also wieder eine Mahnung zur Ehrfurcht ( vergl.
IX. Perek

:

A

( V.

Kapitel

, Vers

7 — 16 ) .

Durch die Betrachtung im Gotteshaus gestärkt, schweift der Blick
Welt.
des Koheleth nochmals zurück auf das Getriebe der irdischen
und
Ungerechtigwiederum
Unterdrückung
Seele
hier
meine
Wenn du,
,
Welt
keit erblickst, so gelte dir darum rächt die ganze gottgeschaffaoe
Wirkals eitel, sondern lasse dich durch den Eindruck dieser traurigen
laß
lichkeit nicht ganz aus dem Gleichgewicht bringen und bedenke, !
Alles—Ueltel
alles
f
sorgt._
ür
und
schwebt
allem
über
Höchste
der
Gott
auf Erden beruht darauf , daß man dem Irdischen den Vorzug gibt,
versklavt ist . Und
ao (biß selbst ein König seinem irdischen Besitz
wie

ist das : Ein

Mensch , der das Geld

liebt

und immer

unsinnig
und
weiter danach strebt , wird doch durch das Geld nicht gesättigt
nie
doch
werden
anwachsen
immer
,
deren
die Menschen,
Glücksgüter
die daran teilhallen
gads befriedigt, weil sie sich über alle grämen,
bleibt
wollen, so daß ihnen eigentlich nur das Glück des Anschauens
verloren,
und selbst dieses geht ihnen durch die Sorge um den Besitz
während der einfache Arbeiter in Ruhe sein geringes Glück genießt.
mensehUnd noch ein anderer Fluch hättet am Besitze : Zeigt doch das
ebenso
liehe Leben bei allen Völkern, daß schnell aufgehäufter Reichtum
Rei fte
schnell wieder zerrinnt und daß das einzige Wesen, dem der
nicht genießt.
den Reichtum gönnt — er selbst ist es —, den Reichtum
erkennen, ■!aß
Und so muß der nach irdischen Gütern strebende Mensch
all seine Mühe, all sein Raffen und Ringen vergebens waren, daß er
ist.
ebenso arm von der Welt scheidet, wie er in sie gekommen

IX. Jerek : B ( V . Kapitel , Vers 17 — ty >.
Noch einmal betrachtet Koheleth den von Gott mit Glücksgütern
über diese Güter auch gegesegneten Menschen, dem die Herrschaft
Ereignisse der Besitz
durch
unglückliche
nicht
also
dem
blieben ist,
die
wieder verloren ging. Oben hat er ( III . Kap., V. 12 ) wehmütig
betont, nun aber sicht
Bedingtheit oder Armseligkeit dieses Glückes
ein solcher
er doch auch eine Unbedingtheit dieses Glücks : Wenn nämlich
wendet
die
auf
sein
Ewigkeit
Reichtums
Auge
)
seines
(
19
Mensch trotz
hoch achtet , dann
Und die Tage der begrenzten Irdiachkeit nicht zu
ist es Gott selbst, der ihm die Berechtigung der Freude seines Herren•
anerkennt.
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IX. Perek : C ( VL Kapitel , Veit 1 —6 ).
ilit
r
.
ihm aber Gott nicht die dauernde Herrschaft über »eine
_
Güter und fremde Menschen genießen, was ihm gehörte, dann allerdings war der Wert seines Lebens eitel. Urid seihst wenn ein Mensch
hundert und mehr Jahre alt würde, ohne daß seine Seele Glück ; emp
findet, so müßte sein Leben als verfehlt betrachtet werden. Dem
Wesen nach ist dieses Dasein um nichts besser als das der Fehlgehurt, deren Keim nicht ru vollem Leben ausreifen konnte.
X . Perek
, Vers 7 — 12 ) .
( VI . Kapitel
' Und jetat das Ergebnis dieser Betrachtungen, die unter dem Einfluö der Gottesluft im Gotteshaus sich schließlich so ganz anders gestaltet
' haben ah die
wehmütige Verzweiflung, die Koheleth vorher beseelte.
,
Jedes Streben des Menschen, — so lehrt Koheleth jetzt — , muß ihm geArt entsprechen, sollte auch die Seele anfangs
mäß, d . h . seiner eigenen
davon nicht voll befriedigt werden. Er widerruft seinen schmerzlichen Verzv. ciflungsgedanken ( von II ., ) 8 ), wo er den Trieb des Strebern , der
nach einem modernen Dichterwort dem Menschen das höchste Glück
gibt, höher einschätzt als den Besitz der Wahrheit selbst. Was hat
dann aber wirklich der Weise vor dem Toren voraus? Daraul ant« ortet Koheleth mit einer tiefen Lehre, die in Form einer Frage selber
die Antwort gibt ( Vers 8 ) : Was für einen Vorzug hat nun der Weise
vor dem Toren ? Das Ziel ist doch beiden gleich. Sie unterscheiden
rieh im Weg, dessen Bedeutung der Tor leugnet. Was macht aber
der Arme, der sich doch auch einen Weg durch die irdische Welt
bahnen muß? Kommt denn der Arme ganz ohne Weg aus ? Der
strebende Mensch, der Sehnsucht hat , aber keine Erfüllung : Wie zeigt
man ihm einen Weg, denn er gehen kann ? Darauf gibt Koheleth
die Antwort : Wenn einer sagt, das Ergebnis sej besser als die Sehnsucht, als das Streben, so ist das aul alle Fälle falsch . Denn der bezieht sich auf das seit Jahrtausenden vorhandene Material und glaubt,
liaß ein Hinzufügen von irgendwelchen Werten auch wieder nur die
Nichtigkeit alles Seins dartue . Die Wahrheit aber liegt in der Mitte
und für sie hat Koheleth eine wunderbar tiefe Synthese gegeben:
nur die Anschauung der Menschen, daß die Erfüllung ( mare enajim)
höher einzuschätzen sei als die Sehnsucht des Herzens, der Besitz
der Güter also höhet als das Streben nach ihnen , daß das Ziel «riehWahrheit wertvoller ah das
tiger sei als der Wag, der Besitz der
'
Streben danach — nur diese Irrlehre ist eine absolute Eitelkeit Die
Menschen sagen zwar : Das Vorhandene, das wir sehen, dessen Wesen
können wir uns aneigned ; daran «dl sich der Mensch halten, den»
er kann nicht mit Dingen streiten, die mächtiger sind, ab er . Und
die vielen anderen Dinge, die außerhalb dieser Welt liegen. Sehn-
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ciicht und Stltbeo » sie vermehren nur die H offnungslosigkeit irdischen
Schaffens. Aber aUes Mühen und Ringen ist flicht umsonst, wenn der
17.-)
Mensch sein ganzes Streben und Wirken zu einem Schutzdach

sich gestaltet , aus welchem er selbst Kraft schöpft für das Leben der
Zukunft sub spede aeternitalis.
'
Der dritte Zyklus, Kapitel VII —X , zeigt Kohelets Seele in nlr r■
einer ruhigeh
zur
dann
aber
Gewinnung
führt
,
Rückschwung
maligem
Fläche (Vierter Zyklus, Kapitel XI— XII ) , auf welcher eine endgültige
erreicht wird.
Beschwichtigung des weitverneinenden San San Gedankens
Schluß folgt.

*
Teschuwoh und gerichtliche Strafe .
Von David Ochs , Berlin.
Die seit einiger Zeit gepflogenen Verhandlungen des Straf-

rechtsausschusses des Deutschen Reichstages lenken die Auimerksamkeit der Gebildeten auf die Ideen des Strafrechtes
überhaupt, in unserem Kreise auf den Gcdankengehalt des thoragegebenen Strafrechtes. So sind die folgenden Ausführungen
genetisch zu erklären.
Wer sich auch nur einen Funken von dem Gefühl eigener und
allgemein menschlicher Unvollkommenheit bewahrt hat , der wird gcstehen müssen, daß es eine der erschütterndsten Aufgaben ist, über
andere Manschen zu urteilen, sie gegebenenfalls zu verurteilen. Alle ein
Strafrecht begründenden Theorien können nie und nimmer allein ausreichen, solange — und das muß im gläubigen Menschen der Fall
sein — das Gefühl sich regt, daß letzten Endes das Verbrechen eine
IleVerletzung Gttes ist . Ihm allein also auch nur das Recht der
Strafrechts jede
Sträfling zusteht Keineswegs soll den Theorien des
Thora
Bedeutung abgesprochen werden, das ausdrückliche Wort der
Aber jenes letzte
( V ., 17, IZ ) verbietet schon eine solche Einstellung .
Vacuum in der Seele des richtende^ Menschen kann nur ausgefüilt
werden mit der Idee , daß diese Pflicht zu richten eben auch eilte
Pflicht ist aufgetragen aus gttlichem Willen. Im Richter muß dann
das Bewußtsein erweckt werden, daß er eine Verletzung der gttUcbon
Majestät nach deren eigenen Willen zu sühnen hat , daß er das Werk
t
_
* Nach einem Vortrag in der V . J . A . Berlin, Winter -Semester
1929 / 30•
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zeug der  נ» י־ist. Den äußersten Fall , in dem diese Idee sich manitihö' VFfnneltimg rum Tode dar. Es ksim  ׳keine beJes88 ־t,sreüt
friedigende Begründung der Todesstrafe geben, wenn man nicht zurück•
geht auf diese Bevollmächtigung durch den gttlichen Gesetzgeber, die
zugleich den iy Seinem Namen zu vollziehenden Auftrag darstellt. Somit ist die Strafe Mittlerin der  ד-*  כDeutlich git * der Talmud dieser
Auffassung Ausdruck, wenn er in Baba qamma ija bei der FestStellung , daß Frauen im Strafrecht den Männern gleichgestellt sind,
diese Tatsache damit begründet, daß die Strafe eben der m*3 wegen
erfolge, eine Frau aber auch Anspruch auf maa habe . In diesem
Sinne wird man auch die Aeußerung aufzufassen haben , die über einen
*moS
 קיזב2nr gesagt wird zur Begründung des Urteils mSao lass =
er ist frei von der Verbannungsstrafe. Dort in Bq . 32 b heißt es nämlich'
n*7 •23 *S die Strafe genügt nicht, offenbar doch, um ihm die erforder■che n - s3 zu bringen.
Aber so wie die Gtt verletzende Handlung mehr ist als die
nur rein äußerliche Aneinanderreihung von Körperbewegungen, wie gerade
ihr wesentlicher, sie zum strafwürdigen Vergehen stempelnder Faktor
das Innerliche , also die geistige Haltung des Begehenden ist , so kann
sich auch jüdische Rechtsauffassung nicht begnügen mit der am Körper
des Straffälligen vollzogenen Strafe. Es muß vielmehr auch für die
geistige Haltung ein Aequivalent gefunden werden, das die Sühne ermöglicht, und dies ist die n31rr. Diese nzwn ist viel mehr als Reue
über das Vergangene, ist auch mehr als der Vorsatz zum Guten für
die Zukunft, sie ist auch nicht die Addition dieser beiden- Einstellungen.
Sie ist vielmehr ein Produkt , in dem diese beiden Gedanken wesentliche,
aber nicht die einzigen Faktoren darstellen. Denn hinzuzurechnen wird
noch sein die Anerkennung des Rechenschaft fordernden Richters und
ein Gefühl für den Aufbau der Zukunft, selbst wenn sie mit dem
Leben als solchem nichts mehr gemein hat.
Es sind also zwei Mittel, die die n  ־a3 erreichen lassen, die
Strafe und die raw .1 , und die Frage der gegenseitigen Beziehung und

Wirkung erhebt sich. Es liegt nahe, der Strafe den Ausgleich in rechtlieber, der nnrn die gleiche Rolle in religiöser Beziehung zuzuweisen.
Was aber schon zu Anfang ausgeführt wurde , läßt diese Auffassung
als unrichtig erscheinen, auch diö Grundeinstellung der rmn , die
diese Sphärenabgrenzung nicht kenn , verbietet diese Beantwortung der
Frage . Auch der Strafverfolgung* - und Vollstreckungsanspruch * rar
letztlich nur religiös zu motivieren, ohne daß rein rechtliche Motive
ganz zu eliminieren sind. Vielmehr sühnt — im Sinne des Zieles der
 — כסרחdie Strafe den rein äußerlichen Vorgang des Vergehens,
kann also letzten Endes also auch nur von außen d . h . von anderen
an den Deüquenten herangebracht werden, nawn aber ist der Aus-
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in dieser
gleieh der geistigen Persönlichkeit, die restitutio ad integrum
de» Sündigen
d
Beziehung. Sie stellt demnach eine unmittelbare Verbi n ung
mit Gtt dar , und das berühmte Talmudwort  עד כס» חג בורnrrotr גרולח ומונה
Die Begewinnt damit eine eminent rechtsphilosophische Bedeutung.
die der notist
so
Faktoren
ermittelnden
,
beiden
rnn
der
Ziehung
bei Verhängung
wendigen Ergänzung . Die zu ziehende Folgerung, daß
und Vollstreckung einer Strafe aui gleichzeitiges Eintreten der nairrt
der Hinzu dringen ist. Daher wird der zum Tode Verurteilte vor
als weaentSündenbekenntnisse
dem
וווי
zur
,
richtung aufgefordert
liebem Bestandteil jeder wahren  מידוכח. Ausdrücklich begründet Maimonides
dieses Vorgehen damit , daß nur so in Verbindung mit rnrn der Strafe
selbst in Wechselzur nrn führe. Hier steht noch nicht die Strafe
die Strafenden sind es , die zur nsam
sondern
ranm
der
mit
,
Wirkung
im Zusammenhang mit der Strafe auffordern. Doch erscheint es nicht
maa -Funktion auch eine
gewagt, der Strafe neben ihrer selbständigen
Die dargestellte Beziehung
Aufgabe als Anregerin zur rawn zuzuweisen .
zwischen Strafe und n2wn ergibt sich auch noch aus der von Obadja
einer
di Storno vertretenen, offenbar das Richtige treffenden Deutung
Wer dem Vno dient,
schwierigen Thorasteile . In Lev. 20, 1 ff . heißt es : ״
sterbe durch Steinigung, und Ich werde mein Antlitz richten gegen diesen
Mann . . . . Wenn aber die Gemeinde ihre Augen verschließt . . - ,
'
zu
dann werde Ich richten . Satz z und ys/j scheinen das gleiche
Satz
den
der
Storno
z auffaßt, daß in ihm dem
,
sagen . Da hilft
uS au
Sünder auch ein Ausrollen vom  הטוa עולangedroht sei  גווויןvfSHO aw
1ma3

truvo

unn »

wenn

er

von

seinem

Frevel

nicht

וממה

tut , so

daß

sein Tod  נ «־הsein kann. Danach stellt diese ganze Aeußerung de ! חווה
eine deutliche Stellungnahme liir die Idee der gegenseitigen Ergänzung
von  המנהund Strafe dar.
Aus dem Ausgeführten beantwortet sich von selbst die Frage
oder - aufhebenden Wirkung der . רמונרWenn
ztrafaufschiebenden
einer
kann das Einwirklich Strafe und  ומונהnur zwei Faktoren sind, dann
viel weniger
treten des einen den anderen nicht aufschieben, noch
' חייג
ihn überflüssig machen. Daher in Makkoth 1z b der präzise Satz nvuo
*2- ( Im Zusammenhang lautet der Satz etwas
*
*
1
1
0
ימונה
a
ע
va
^
Sw
nionuu
|
l
daher
anders , hier ist es nicht erforderlich, den Zusammenhang darzustellen,
selbst wenn
die Kürzung. ) Die der Todesstrafe Verfallenen können,
ihrer Strafe
sie nswn getan haben , vom menschlichen Gericht nicht von
hierzu liegt in dem
scheinbarer
Widerspruch
Nur
werden
.
entbunden
ל
 ימונהws 0 « ודיני כדייעה
dort unmittelbar vorangehenden Satze: נ״ר « סעיה
verfallen können bei nmm vom gttlichen Ge — סיוולץ למןdie dem גרת
. Hier ist allerdings
richte von ihrer Strafe befreit werden ( auch gekürzt )
aber nur für das rhfo b» סר
,
gegeben
einer
Straiaufhebung
die Möglichkeit
auch den anderen Faktor
Denn wenn Gtt , der das Ziel der nswn ist,

Tod

und g ezkh dfefac Strafe

»■ roh

Hand ne
die Strvlr in der
־
°
Kröche » * de * lut . iet dfewx Verzicht — Cr -nrMo» e» . ro | l M יסבה
ad Strafe «ich er gäorm »Me» , aha naon ■Irin gar nicht das Ver11jiai ir— t

t -ww

So

—

{ lobe

»d » —

nd

der

Uohndicd

zwridaea den menaehfcher ■ ad gtrircher Strafe Viilifc i■» erkürt ■erden ; ■ichi aber etwa damit daß attera Gtt imsr aitrir iat. den anr
Verbrechens eiiordcr ü -hcn Grad der narr feiaimfeBrn,
jUfde ■« da
Krochen aber getäaacbt werden and sich täawhrn Ir « warn In solchem

Fafie wwdr ei tfer Tendenz des jädhcfaen Recbres entsprechen, bei
den Betreffenden «he Strafe zaiiinzrtnrn, denn man bat ihn O Goen
za br wrtcdrn ( not tfh p ) and hat za bciuigu  לייקיmn pg.
Anders noch ist die angeführte Tainradstehe aas Kakkoth er1, 35 ).
kürt in de» Sespatrsea «on R. Ezechiel I andaa ( renn jrm
jatrr

ao begr ündet , dafi ״Gtt

gewollt

habe , dafi gewisse

Verbreche»

nar mit deaa Tode bestraft werden, damit die Krochen sich liirrhtrn,
sie za begehen*‘. Diae Bejnadmg ist nar vecständhcb, wenn man vorher
Best, dafi 3TB die rtawr ah aasreichend für eine trarn : כסייerklärt
and er anr die Frage za lösen hatte , wieso rar Zeit, wo Thdragerirfatsbarkm zach stiabedzthch aasgeäht werden konnte, eben StrrJritblr voll
streckt werden kramten Dann versteht sich allerdings seine Stellungnähme, die der Strair eine nar abschreckende Wirkung zaweht. lashrtondrre ! yiirli a der auch von Kaimonides geäufierten Autfassang
za aaserer Fragr erscheint es wenigstens für die Zeit und die Kägfirhkrit aasgeübter Krimmaigerichtsbarkcit schwierig, sieh mit diaer
Erklärung mirreden za geben.
Ich deutete eben an, dafi auch die Erklärung von Strafe and
narn tk zieh ergänzender Faktoren nar eine Berechtigung zur Zeit
and in Fallen rar Vollstreckung gebrachter Gerichtsbarkeit habe. Zar
Zdt der Aufhebung des  יין1» und unter Voraussetzungen, die ein gerirhthrhes Eingreifen auaschließen. ist allerdings ! חסדimstande. Strafe
safrorbirb en ha . za ersetzen- So sind m. EL die Aeufieruagen in
eine Wirknag zugewiesen wird,
Joanz 86 za verstehen, wo der rarr
die ah ihr bezeich n e t wird, d . h. ab Kittel , die Angelegenheit in
der Schwebe za lassen , bas andere Faktoren ( genannt sind'  ־ • סייץLeiden
und mm
auf dfe  כסרחvollenden. Es mufi hier von Fällen die
Rede zehr , die ein  דץCTS CSV auszehliefien. Sonst wäre die Nicbterarähraung der gerichtlic h e » Strafen nicht zu verstehen. Auch die Personen,
dfe dort dz» Wesentliche sagen , weizen auf eine Zeit ohne Krimaalgeridatsbarkat . Es zlhd re־u» p ־a7Sz  ר׳arm p aus  ר׳in Rom. Gerade
diese TalamdtteUe in Jotna ergibt aber deutlich, dafi wö , eine  כדתoder
 יוraus -Strafe ver wirkt iat,  יוסרnicht allein zur nv
ausreich1, «ly »■

\
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z. 8 . ! יסדי. Mur sehr schwer wird die zitierte Anschauung des 3*ו9
mit dieser Steile i » Üebereiastimniung zu bringen sein.
Zwar nicht das behandelte Zentralproblem von nasrn und Strafe,
wohl aber von ihm ausgehende Seitenprobleme berühren sich mit
den modernen Rechtsinstitutionen der Verjährung, der Bewährungsfrist,
vielleicht auch der Formung eines Tatbestandes auf mildernde Unsstände, etwa unter Berücksichtigung des Verhaltens nach der Tat . All•
tfiese Institutionen , die aus der im wesentlichen sozialen Grundlegung
des modernen Rechtes hervorgehen, sind m . W. in dem grundsätzlich
religiös fundierten jüdischen Rechte nicht vorhanden , weil sie sein
Ziel, die rrm3 nicht tangieren.
& ist von Wichtigkeit, auf diese religiöse Fundierung unserer
Strafrechtsbegriffe mit Nachdruck hinzuweisen in einer Zeit, da das
vom Staate geübte oder ru schaffende Recht von anderen Ideen erfafit ist,—Uns bleibt strafwürdiges Vergehen, was uns als solche« bezeichnet ist. Aber wegen dieser grundsätzlichen Verschiedenheit der
Einstellung ist es theoretisch dann vielleicht auch nicht von Bedeutung,
ob die Ergebnisse des staatlichen Strafrechtes mit unseren Auffassungen
sich decken, und es ist vielleicht nicht erforderlich, den wenig Erfolg
'
versprechenden Versuch zu machen, unsere Ideen in den Paragraphen
eines staatlichen Strafgesetzbuches zum Niederschlag zu bringen. Andererseits ist zuzugeben, dafi praktisch- pädagogische Gründe es wertvoll er
scheinen lassen, wenn auch im geltenden Rechte Rechtsideen, che den
unseren gleichen oder nahestehen, verankert sind. Denn das Recht
der Völker, in deren Mitte wir wohnen, übt zweifellos einen starken
Einfluß auf unser eigenes Rechtsempfinden ans . Es ist selbstverständlich,
dafi hier dieses sehr schwerwi egende Problem nur angedeutet werden
konnte, ohne irgendwie mehr zu tan , als die Momente des Für and
Wider anzugeben. Zum Schlufi noch einmal zum Ausgangspunkt:
Richten hei fit Verantwortung tragen . Verantwortung übertragen heißt
auszeichnen. Und darum ist dem Menschen die Uebertragung lichterhebet Verantwortung eine Auszeichnung, ein Grund zum Stolze. Uns
aber ist, da diese Auszeichnung uns verloren gegangen ist, Grund
zur Klage gegeben im a S« a Sy und Grund zum Verständnis unseres
Gebetes nwmu uanw nrwnl
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*
Der Traum im Talmud ).
Von Alexander Ehrenfeld , Berlin.
Iq > folgenden Aufsatz soll der Versuch unternommen werden zu
zeigen, wie unsere Weisen über den Traum und seine Entstehung gedacht, weiche Bedeutung, welchen Zweck sie ihm zugesprochen haben.
Als einzige Quelle benutze ich den Talmud, aus dem ich allerdings nur
diejenigen Stellen anführen werde, die besonders zum Verständnis dieses
Themas dienen. Um jedes Mißverständnis zu vermeide n , muß ich vorausschicken, daß wir nur Träume behandeln werden, an denen auch
der gewöhnliche Sterbliche Anteil haben kann ; ausgeschaltet sind diejeriigen, die ein prophetisches Gesicht, sine Vision zum Inhalte hatten,
von denen es in  ■ ♦ בח<ליויheißt :  נחלים «־בר־ ם. Im Traume werde ich
mit ihm ( dem Propheten ) reden. Wir wenden uns den Träumen zu,
von denen der Prophet iro » aussagt ** :  ירביץman nanSnm Die Träume, sie
reden Lüge . Auf den Widerspruch dieser beiden Verse macht schon
* רבaufmerksam♦ * ♦ ; ?  • יכרוMW!, mmSnm רב* רמי נתיב נחיום •רבי וכהיב
 ל* < ןיי* נ*( על ירי *רund er löst ihn, indem er behauptet , im ersten
Falle sei eine durch einen Engel vermittelte göttliche Offenbarung gemeint, im zweiten Verse sei aber von einer Eingebung durch den sw,
den böten Geist, die Rede. Den ersten wollen wir den prophetischen,
den letzteren den profanen Traum nennen . Was unter dem bösen
Geist gemeint ist, wird in der Anführung klar werden.
Wir beginnen also mit dem  ירביזmw n moiSn , mit den Träumen, von
denen uns der Prophet  ( כריחversichert, daß sie Nichtigkruten aussagen, von denen unsere Weisen im Talmud * * * * behaupten : * לmoiSnדברי
 >ח( לין ול* כודיריןder Trauminhalt ist in keiner Weise von irgendwelcher Bedetitung. Aus diesem kurzen Ausspruch geht deutlich hervor , daß unsere
Weisen dem profanen Traum — denn nur um einen solchen handelt es
sich, wie aus dem Zusammenhänge dort hervorgeht — jegliche Bedeutung
* !!gesprochen haben . In einet Zeit, in der der - Il genwiwM Glaube
herrschte , die Seele läse sich im Traume vom Körper und besuche
die Götter und die Ahnen, um sie um die Geheimnisse der Zukunft
zu befragen, in derselben Zeit stellten :- unsere nüchtern denkenden Weisen
die Behauptung auf:  דברי חלוסות לא סעלין <ל* םידידיןDie Träume können nicht
scliaden, und noch weniger helfen.
ב
• ) Nach einem Vortrag in der V . J . A. Berlin, Winter - Semester
1929/30* *■ •ב יmoi.
**  ובריח י׳ ב׳.
:בר טח רח.
I
'*• • : ל
*נחררין.
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Nehme□ wir aber an, dafi die Träume keine belkeherische
Kralt beaitaen , ao dürften doch die Traumdeutungen aadr gar keine
Rolle spielen; denn der Wirklichkeitswert der Deutung hingt ja ganz
von der Realität des Träumer ab. Sprechen wir aber diesem jegliche
von vornherein für
Bedeutung ab und erklären ao jede Traumdeutung
oft
sinnlos und nichtig, warum be g egnen wir dann im Talmud ao
dem AuaapHfch : * «an  •חרpafon manm Sa Alle Träume gehen ihrer Deutung
sich belanglos, wie kann
gemäfi in Erf&lluiy ? Ist der Traum an
ihm durch die Deutung nachträglich ein Wert ankommen? Die Lösung
xwidieses Widerspruches wird uns gelingen, wenn wir eine Trennung
sehen subjektiver und objektiver Bedeutung des Traumes vornehmen.
Die Menschen sind von Natur aus abergläubisch veranlagt Noch
heute im 20. Jahrhundert werden unzählige abergläubische Vorschriften
Bemit größter • Vorsicht befolgt, willkürlichen Omen wird ungeheure
Mensch, der beute noch
deutung « geschrieben. Und so wird derselbe
keine
der Behauptung huldigt : pTrnoa^ipSyoisS rapfen* וביTräume hätten gar
Traume
bösen
erlebten
gequält,
selbst
seinem
von
Bedeutung, morgen
Element regt sich in ihm, es
geplagt geängstigt Das abergläubische
ein
will befriedigt werden. Zu seiner Beruhigung gibt es aber nur
weil diese Deutung zweifellos
Traumes
des
die
,
Mittel
:
Deutung
einziges
dem
in Erfüllung gehen wird; denn jedes Ereignis, das sich nach
Zuin
Traume
seinem
mit
Träumer
dem
von
wird
Traume abspielt
Traum endlich verwirklicht
sammenhang gebracht ao lange, bis er seinen
sieht . Daraus folgt dafi die Deutung , so willkürlich sie auch sein darf,
doch etwas Wesentliches vom Traume enthalten muß, damit der Träumer
in der Verwirklichung dar Deutung die Erfüllung seines Traumes er
■
kennt Mit Recht sagt also an ** : rvoSri ppowS mmxi mm Nur dann geht der
Traum der Deutung entsprechend in Erfüllung, wenn sie irgendwie im
Traume « gedeutet war.
Ich werde diesen Gedankengang an einem dem Talmud entlehnten
*** wird von einem Traumdeuter erzählt
Beispiel illustrieren. In rrra
der von » 3a für seine Deutung belohnt wurde, von  רסוaber nicht Einst
‘
hörten beide im Traume diä Worte frv ! man  »דךDein Ochse liegt ge״
treuen, nutzbringenden Kunden,
dem
au
deinen
,
vor
,
Augen
schlachtet
soviel
deutet er den Traum dahin, er werde an seinen Geschäften
dem gegenüber ein verFreude erleben, dafi der Genufi der Mahlzeiten
'
schwindend kleiner sein wird.  רבאaber, der ihn nicht honorieren wollte,
Geschäfte soviel Verdruß verseine
werden
Ihm
er
:
ihm prophezeite
Ursachen, dafi selbst die Freude an den Mahlzeiten dadurch getrübt
wird. — Und beide Deutungen gingen in Erfüllung , fügt der Talmud
V

!

J
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hinzu- Setzen wir bei Leier Stelle unseren Gedankengang voran», so
wird de uns wohl vetständKch. • ייניund «  יgehörten nicht gerade
za den tüchti gsten Kaufleaten. Oft wackelten sie ihr Geschäft gut ab!
nicht selten nahm et ein schlechtes Ende. An dem mißglückten Genichts AufBUBges, es kam ihm nicht zum erstenntel ao», schüft fand
beim gelungenen Geschäft erinnerte er sich aber gleich an Le Warta
des Traumdeuters , deren Erfüllung er zu erkennen glaubte. Entsprechend
bei m
Ihm waren schlechte Geschäfte geweiasagt, so brachte er gleich
das erste schlechte Geschäft mit dem Traum in Verbindung. In beiden
Füllen erkennen wir die im Traume  ״angedeutete“ Deutung*
Der Traum hat wohl an sich gar keine objektive Bedeutung,
er kann aber auf das träumende Subjekt von großem Einfluß sein,
den er erst nach seiner Deutung aaszuüben vermag. Sehr sinnreich stellt STon  ר׳den Vergleich an : ** av po «Sv «nvae mao art « Sn, ein Traum
vor seiner Deutung ist wie ehr Brief, bevor man ihn gelesen hat.
'
Denn auch ehr Brief bat an sich gar keine Bedeutun g , seinen Wert
erlangt er erst mit dem Lesen, das ja der Deutnag des Traumes
entspricht . Wir können dm bisher Behandelte in den zwei Sätzen zutsn i itifn f msfn ־| ־T ־sr aVi ]־Vpn aS mrrfin ' in Der Inhalt des profanen Traumes
besitzt, objektiv beurteilt , gar keine Bedeutung — nun mn paSm motSnri Sa.
Die subjektiven Werte d dieser Trimme find von ihrer Deutung abhängig.
UebeT Le Auffassungunserer Weisem Uber die Entstehung der Träume
**
•
gibt folgender Ausspruch AnfochhiS A prapn  » יריזחקlansVBSsnowm
äS «•affSiu «SntfnA -tpawvl sagt im Namen von *  ר: Dem Menschen wird im
Träume nur das Binnen seines Herzens gezeigt. *** jrm «« סי דג. Zum Beweis fügt « רבhinzu : «mp» S ״g! «Swdn «am «Spt «S 1׳mS n*S uno «Sv ־
Noch niemand hat im Traume eine hine aus Geld oder eineri
anri דנו
Elefanten durch ein Nadelöhr steigen sehen. Der Trauminhalt ist also /
auf die Gedanken , die den Menschen während seines wachen ZuStandes beschä ftigen, zurückzuführen. Wenn dem aber so ist, dann
scheint folgender Ausspruch von Mn  חגganz unverständlich zu sein.
«Mi in behauptet nämhch ***A pm > pv uvnSt pv «An A pavn 3m rwA
Dem guten Menachen zeigt man böse, dem bösen gute
»M « An .
Träume . Wie läßt sich Lese Behauptung mit dem erwähnten Grandsatz in Einklang bringen ? Sieht der Mensch im Traume nur di«
Wünsche und Begierden seines Herzens, dann hätten wir doch batet
guten Menschen edle, beim schlechten böse Träume erwartet und nicht

l

So bt auch die Stäle von den 24 Traumdeutaza m' verstehen,
ira mava.
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a

der
Setzen wir aber voraus, dafl auch unsere Waren bereits in
über den Traut
Auffassung
modernen
psychoanalytischen
der
Richtung
•ich scheinbar widetspmgedacht haben , dann verwandeln •ich diese
die Piychoebenden Aunptüche in sich ergänsende tarhrsätae. Denn
die unterdrückten Wünsche
bilden
des
Traumes
Inhalt
Den
lehrt
:
taaiyse
des
des wachen Herzens, die verdrängten Begierden und Lastgefühle
in
die
der
,
in
die
»
gingen
Erfüllung
Wünsche
,
sinnlichen Menschen.
erlebt wurden, sie !eigen
Sprache der Psychologie ausgedrückt, zu Ende
Unbewunten
sich im Traume nicht mehr, weil sie in das Reich das
die ins
nie verdrängt wurden. Im Traume drängen sich eben nur
Wünscht
Diese
au
{
Wünsche
,
and
Unterbewufitsein verdrängten Begierden
im
können freilich auch negativen Inhalt » sän . Der Träumer kann
wachen Zustande den Wunsch gehegt haben, irgendeine Vorahnung
Wünsche haben dann einen
möge nie in Erfüllung gehen. Solche
xur Folge.
äspunun
Halsen wir die Lehre van dem Unterschied !wischen den «
und kehren
Ende erlebten und verdrängten Wünschen uns vor Augen
*
dm nd> m - p«־m •ין
wir su den angeführten Lehrsätzen zurück, 13S t m esa
«
Dem Menschen werden im Traume nur die anirm eainee Herze» gezeigt,
in
sind aber gerade unverwirkKdhte Lustgefühle, wie wir es
nrrm
ohne sie
der Wendung  עביחזirmi , die Last eine Sünde zu begehen,
unerfüllten
tstsärhhrh zu verwirklichen, finden, a r m u n entsprechen also
•
Wünschen oder verdrängten Begierden. Dann a*gt aber um  רmit vollem
edlen
Recht: jn 0An nA  סרווין3m na ?, Dem guten Menschen, der seine
Absichten uhd erhabenen Wünsche im wachen Zustande verwirklicht,
ihm erscheinen im Traume böse, verwerfliche Begierden; denn • vor
kann sich auch der Beste nicht schützen, die er *bet Ua
 רעיסantmt
Unbetroflteh
- wachen Zustande bewirbt unterdrückt und Ins Reich des
ihm un Traum* auL tlingekettjf ־
verdrängt hat , und so drängen sie sich
der dte verwerflichen Begierden
liegt der Fall beim bösen Menschert,
in seiner zchwseheA
zu Ende erlebte und die edlen Wünsche, die auch er
ltn Traume aut
sich
diese
»
ihm
unterdrückte
dränget
Stunde hegt ,
,
höher *B
Trattm
tötet
ein
״
ist
mlA
Demnach
.
3m eAn nA pa m רע
dem VOtefein guter zu bewerten, denn er legt von einer sittlichen Tat ,
drücken unedler Absichten, Zeugnis Sb. Wohlbegründet behauptet it/o
 *׳uoVi . Ein schlecnter Traum 4t wertmom * : u3a usSno  עדיףue3
ah
ein guter ** .
voller , ist höher zu schätzen
hatte StKh ihre
Die Kenntnis dieser Entstehhngsart der Träume
*•• Mit i|Msh
charakt eristischen Auswirkungen. 86 lesen wir lömViS
BaM ausA vyvA » • י׳ בג• » יסoArts. Wurde über jemanden im Traume eih
רץ

Vergleiche mit *  *רS « n ne.
Jt יזף ״־-

—

* *
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gesprochen, soll er Qm vor ^eflo Leuten a aihrhen I essen Wie läht
sich aber dieser Aussprach meinen mit dem allgemein anerkannten
Grundsatz : | >m m aSi  ל* «(לץnmtSn דברי. Aui Trimne solle man nichts
geben ? Nach dem Vorauegrsrhickten sind diese beiden Sitae sehr wohl
in FJnHang n bringen. Wir wollen diesen Fall analysieren. Wie entsteht ein Traum solchen Inhalts ? Jemand wird in Bann gelegt. Das
muh ein unterdrückter Wunsch gewesen sein. Dieser Wansch kann
positiven Inhalts gewesen sein : Der Träumer muh sieh irgend eines
Verbrechens schuldig gefühlt haben und haute das Bedürfnis, dafür hostraft , gebannt zu werden. Denn das Gewissen, die g*tthche Stimme im
Menschen, fordert Vergeltung. Er brachte es aber nicht über sich,
aas Furcht vor der Strafe, sein Verbrechen anderen mitzuteilen, um
von ihnen in den Bann gelegt zu werden. Er unterdrü ckte
also diesen Wunsch, er verdrüngte/Qm. Und was ist dum natürlicher,
als dah dieser in das Unterbewnhterin verbannte Wonach im Traume
sich ihm aufdringt , um über ihn den Bann auszusprechen? Der Wunsch
kamt aber auch negati ven Sinn gehabt haben, wie wir es bei der
Entstehung der Träume snseinandergesetzt haben. Der Träumer fürchtete
sich, in Barm gelegt zu werden, und wünschte, diese Strafe möge an
ihm nie vollzogen werden. Und dieser unerfüllte, verdrängte negative
Wonach, diese Angst, drängte  ״sich ihm im Traume auf. Oder es ist
beides miteinander verbunden, und pos iti ver und negativer Wunsch,
Verlangen und Angst, sind ineinandergfflössen
Unsere Weisen waren von der gezeichneten Auffassung der Traumentstehung so fest überzeugt, «fall sie auch ihre praktische Anwendung
nicht scheuten. Sind nämlich die Traumbilder nichts anderes als unterdrückte Wünsche, verdrängte Begierden, so kann man vom Traum
auf die ihn verursachenden Wünsche und Begierden schliehen, und
umgek ehrt , wenn man «fiese kennt , den Traum prophezeien. Lehrreiche
Beispiele dafür vermittelt uns der Talmud. Inter essant dm folgende:
Der persische Küttig 1ar sagte einmal su *tnosr , man behauptet, du
- seiest ein Weiser, dann sage mir, was ich im IVape sehen werde!
Smt
seiner Sache scher , er widerte schlagfertig: Du wirst im Traume
sehen, wie die Römer dich grfaqge nn ehm en und ab Arbeiter dich zur
Mühle schleppen. Diese Aussage machte natürlich Eindruck auf den
Küttig und jagte ihm Furcht rin . Ein Angsttraum, A i. ein Traum
mit verdrängten negativen W ünschen, muhte die Folge sein. ■ נולסוirren
<mn wrmfa *01•
Er dachte daran ängstlich den gansen Tag and aast
Abend erschien ea ihm im Traum.
Wir hsb »« bisher die Auffassung unserer Weisen über die Entund Bedeut ung des Traumes behandelt , nun noch rin Wort, wie sie
über seinen Zweck gedacht haban. Atsch Mer, ghmbe ich, stimmt die
Auffassung unserer Weben mit der modernen Ansicht überein. Heute
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dem Menachen Gelegenheit
ist man der Meinung, der Traum gäbe
die sonst sich als Seelen*
rar Verdauung «einer seelischen Restbestände,
darauf lauern, <u passender
und
anhäufen
,
Unterbewufitsein
im
baOast
sich bemerkbar au machen.
Stunde ab Störung seines Gliiclcsbehagens
Diese sind also die biok)Dämonen
.
die
Das nennt di£ Psychoanalyse
Die Dämonen rufen den
Traumes
.
da
gisch-psychologische Ursache
um vom Träumer erlebt,
Traum hervor, um in ihm au erscheinen,
. Der Dämon wird abar
verdaut und für immer vernichtet au 'werden
• vr genannt . Jetat werden wir
öfter
*
noch
•
und
יזח יע
im Talmud
da Widerspruches der
'
auch die in der Einleitung angeführte Lösung
ist das Traumgesicht g ttbeiden Bibelverse verstehen. Beim Propheten
aber
geschieht a
Sterblichen
liehen Ursprungs, bei dem gewöhnlichen
auslösenden
, seelisch
die
durch
Angstgefühle
durch den Seelenballast,
■tw . Der bia*
den
durch
Dämcm
den
,
unverdauten Restbestände, durch
besteht also darin, einen künstlichen see
logische Zweck da Trauma
. Dieser Proeeft kann aber durch
herronurufen
lischen VerdauuDgsproteC
auslöst, auch im wachen
Menschen
im
Traum
der
die
die Stimmung,
durch einen bösen
eine
Stimmung,
Denn
traurige
Zustande fortdauern.
mit dem
intensiven
Beschäftigung
Traum hervorgerufen, regt zu einer
Wünsche im wachen
erschienenen
Traume
im
wodurch
jene
an
Traume ,
können, um künftig den
Zustande zu Ende erlebt , abreagiert werden
verfällt also dem
Die
Stimmung
traurige
Schlaf nicht mehr zu stören .
Inhaltes . Aehnliche Dienste
bösen Traume zur seelischen Verdauung seines
Traume lebten . Tat■
wird eine fröhliche Stimmung einem schönen
***  ססתייזזtwro ' iy ■w>3 «oSn Dem bösen Traume
ר׳
:
ran
«
sachlich behauptet
und >״n bemerkt hierzu:
hilft die durch ihn verursachte Mißstimmung ,
Dadurch
, dafi er wegen da
pbm rm Veto  עליוxryno mawno רץ עמום
erlebt ihn zu Ende , er
Trauma trauert , ist er Sein denselben, er
•• * *
verdaut und vernichtet ihn
ähnliche StirnNun ist der Traum nicht immer imstande, eine
Zustande hervorrufen, zumal der Mensch
wachen
im
Menschen
beim
nung
wird, und so
während da Tages durch verschiedene Dinge äbgelenkt . Trauma
erbösen
eines
die
die
Tragweite
versuchten unsere Weisen,
Denn beim
kannten , diese Stimmung irgendwie künstlich hervotzuruien.
sich wiederholt, ein
schönen Traum bt a nicht so tragisch, wenn er
kann den Träumer
wirken
verheerend
,
aber
kann
schlechter Traum
Menschen zur
dem
auch
abgelenkten
nun
Um
zum Wahnsinn quälen.
Weiterträumen ein
intensiven Beschäftigung mit seinem Traume, zum
*

- «nur
am

.

" Slw

■a «רס

ברמת.
“ *■ Dasselbe wird such vom guten Traume gesagt : renn ■3a «oSn
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Mittel in die Hand zu geben, rät man ihm, er solle fasten » .
nr gA no oArrS royn tmn 3 ווסדר#  צד טדnn ... * *•■ מeno . יו׳ רני* גד
Nichts tut dem ( bösen) Traume so gut wie Fasten . Weil dadurch
eine traurige Stimmung unbedingt hervorgerufen wird und einem bösen
Traume wird ja durch diese zur seelischen Verdauung geholfen. Natürlich
verliert das Fasten seine Wirkung , wenn es nicht direkt auf den
Traum folgt, weil dann die Aufmerksamkeit des Träumen nicht mehr
• uf den Traum gelenkt wird . Mit Recht sagt also der Talmud **
om  יבוam darauffolgenden

***

Tage soll er fasten : Mrs

• ססילזpr

־rat

ja seihst am Sabbath, wo das Fasten verboten ist, weil es, einmal
aufgehoben, wirkungslos wäre ,und der Träumer darf wegen drohender
Gefahr der seelischen Zerrüttung — ׳denn nur wenn eine solche beSteht ist das Fasten geboten bezw . gestattet — darauf nicht versichten *• * ' .
Möge dieser kurze Aufsatz auf den Leser anregend wirken und
den Fachmann zu einer intensiven Beschäftigung und umfangreiches
Bearbeitung dieses Gebietes anregen.

Bemerkungen

zu vorstehendem

Aufsatz.

Von Joseph Stern.
Die vorstehenden Ausführungen !find ein interessanter Versuch,
die Weisen des Talmuds als aufgeklärte Denker hinzustellen und ihreh
Aussprüchen Anschauungen zugrunde zu legen, die wir gemeinhin als
neu und modern zu betrachten geneigt sind. Ob der Versuch ge
lungen ist, das zu beurteilen muß den Lesern überlassen bleiben. Nur
in wenigen Worten soll angedeutet werden, daß der Ausspruch, <len
Ehrenfeld in den Mhltelpunkt !einer Ausführungen stellt : ״Dem guten
Menschen zeigt man keinen guten Traum und dem schlechten Mensehen zeigt man keinen schlechten Traum “ in anderem Lichte erscheint,
wenn man ״gut “ und ״schlecht“ nicht in ethischem/ sondern in enden» nistisrhem Sinne nimmt, in der Bedeutung von GläcV und Unglück. Der

>

* : a»
mtjrn.
** or
*** Der Ausdruck

*
aus nt ist durch , den Grundsatz, die Nacht
zum folgenden Tag «, gerechtfertigt.
gehört ****
Das Traumgebet beim Priestersegen hat eine ähnliche Funktion. Es soll zum Seelenfrieden dienen.
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Ueber eine Methode zur Erkennung der Vaterschaft usw.

SJ

Mentalität des guten Menschen, der im Bewußtsein seiner menschlichen
fühlt, der in
UnxuKngfichkeit sich stets schuldbewußt und strafwürdig
haben
(Ser sieten Furcht lebt, sich die göttliche Huld verscherzt zu
schwerer Traum,
(•non w« o arm  ) »•יי, seiner Mentalität entspricht ein
wer aber, von dem Gedanken des Diesseits ganz und gar erfüllt, all
sein Sinnen und Trachten nur auf vergänglichen Genuß und •eitle Freuds
richtet, dessen Träume werden nur allzuoft von den gleichen Vorstellungen
bestimmt Abo auch so bewahrheitet sieh der Satz, daß der Traum
die Gedanken des Träumenden widerspiegelt. Damit erhält auch der
eine andere Bedeutung. Ist der böse Traum ein AusaAn rw»n
fluß der Furcht und letzten Endes des Schuldbewußtseins, dann gibt
es eben kein besseres Mittel, <oa die Furcht zu bannen und die Schuld
und in ihrer Förderung das Fasten. Daher
su tilgen, als die mm
auch die wohltuende Wirkung des schlechten Traumes , die wiederholt
betont wird.
Uebrigens beansprucht der eingangs zitierte Satz keine Allgemeindie an emer großen
gühigkeit Er bringt ei ne E rfahrung zu 10 Ausdruck,
Zahl von Einzelfällen, aber keineswegs durchgängig, gemacht wird, wie
in der Tat nicht geleugnet werden kann , daß gute Menschen oft genug
nicht
*inen guten Traum haben . Sind doch ihr* unerfüllten Wünsche
allein, worauf Ehrenfeld den Nachdruck legt, sündige Gedanken, die
Sie im wachen Zustande bewußt unterdrücken, unerfüllt ist und . bleibt
Sehnen ihres Herzens. Denn
( wenigstens zum Teil ) auch das wahre
welcher Mensch hätte das Ziel seines Stechens erreicht? Ist es da
aber verwunderlich, wenn der Mensch , im Traum die Erfüllung seiner
( wahren, nicht unterdrückten ? ) Wünsche erlebt?
Vielleicht ist der Inhalt der Träume zu mannigialtig, als daß
wie denn auch die
fr auf eine einfache Formel gebracht werden könnte ,
alle das Gleiche
nicht
Traum
den
über
Weisen
unserer
Aussprüche
den
auf
alle
gleichen Ton
keine
vorliegt
,
und
Notwendigkeit
besagen
'
abcustifnmen.

Ueber eine Methode zur Erkennung
der Vaterschaft aus alter Zelt.
Von Oscar DxfatowsJri, Leipzig.
Die experimentell-hämatoiogitchen Forschungen jüngster Zeit haben
SunkilieittD der Blutkörperchen
uns neben Aufklärungen über MlßUM
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einen FinMiek in tiefere Zusammenhänge tun lassen mit der Entdeckung,
fUfl gQe Menschen einer nur geringen Zahl von Blutgruppen zuzuzählen
seien. Neben der Lösung zahlreicher theoretischer Probleme hat man
auch eine praktische Auswertung der Ereignisse versucht zur Erkennung
zweifelhafter Vaterschaft Dar Methode hat man vorerst, da sie nicht
eindeutig ist, Rechtsgültigkeit versagt, doch dürfte nach dieser Riebttoag weiter an ihr gebaut werden. Es ist zum mindesten interessant
zu erfahren, daß auch aus alter Zeit einmal über eine Blutprobe zur
Feststellung der Vaterschaft berichtet wird, und ich glaubte, es wäre
nicht unangebracht, darauf hinzuweiten, wenn mir auch eine Nutzanwendn»1g nach dem angegebenen Verfahren zweifelhaft erscheint.
Die Quelle ist das rrnean mw prrr •wa 1eo Im Anschluß an
die vom salomonischen Urteil bereichtet, wird dort
msart
fpe
,
erzählt:
Ein jung verheirateter Mann wänderte mit seinem Diener unter
Mitnahme einer großen Summe Geldes in ferne Lande und ließ sein
schwangeres Weib zurück . Nach einiger Zeit verstarb der Mann, und
der Diener behielt das Geld, indem er angab, der Sohn des
Mannes zu sein. Als der in Abwesenheit seines Vaters geborene Sohn
herangewachsen war, ging er hin und forderte von dem Knechte des
Vaters die Herausgabe des ihm gehörenden Vermögens. Da der frühere
Knecht sich weigerte, rief der um sein Erbteil Betrogene den obersten
Richter der Stadt zu Hufe . Es war der hochgelehrte Rabbi Saadja
( Saadja, der Sohn des Josef, geh. 892 in Aegypten zu Fajjum , dem
alten Pithom, war Leiter der Hochschule von Sura in Babylonien und
starb 942 ) . Saadja riet, die Angelegenheit dem Könige in. © asnasku., vor•
'
zutragen, und (fieser wiederum beauftragte Saadja mit der Schlicht(^
befahl
bei beiden Kontrahenten einen Ader•
der Streitfrage. Saadja
laß in je eine besondere Schüssel vornehmen zu lassen . Alsdann, so
wird berichtet, ließ er zwei völlig gleiche Knochen des Verstorbener*
bringen und legte sie gesondert in je eine der beiden SchüsseVt . Es '
ergab sich nun, daß das Blut des Knechtes vom Knochen ni ^ht absorbiert wurde, dagegen dasjenige des Sohnes ; denn so heißt es in
der Erklärung : Cr stamme vom gleichen Körper . Daraufhin wurde der
als Sohn des Verstorbenen anerkannte in den Besitz der HinterlassenSchaft gesetzt.
\
Weiche Reaktion durch den eben geschilderten Vorgang ausgelöst wurde, ist zwar dunkel, und wenn darum ein Urteil über den
Wert der angegebenen Methode nicht a ngängig ist , so zeigt sie doch,
daß ■ » ״n auch achoa vor 1000 Jahren — es war die Blütezeit arabischer
Wissenschaft — experimentell geforscht hat , und viel neu Entdecktes,
.
mag uralte Wahrheit sein.
_־
_ _
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Zur Frage

der Exklusivität

der V . J . A.

Von Beta Oatandaaer, Wien.
Die geschätzte Redaktion brachte im letzten Hefte von ״Unser
Weg“ einen Auisatx unseres Bbr. Julius Carlebach über ״Das Ringen
der jüdischen Jugend “, wie sie bemerkt , in Erwartung einer sich anschließenden Diskussion. Ich möchte nun versuchen, — ohne den erwähnten Ausführungen zu widersprechen — das Problem von der entingegengesetzten Seite anzugehen und zwar die Frage behandeln ,
wieweit wir junge Menschen, die unseren Voraussetzungen in religiöser
'‘
Hinsicht nicht voll entsprechen, in unseren Kreis aufnehmen können,
unser Milieu zu beeinflussen. Die Behandlung soll unter
durch
um sie
besonderer Berücksichtigung der östlichen Verhältnisse erfolgen, die wohl
'
etwas ™^ * ~ liegen als im Westen. Dort stehen sich die Orthodoxie und
der Liberalismus als zwei verschiedene Richtungen des Judentums gegen
über, die in sich mehr oder weniger abgeschlossen sind , und da stellt
Bbr. Carlebach die erfreuliche Tatsache fest , daß die Jugend der nidH
traditionstreuen Richtung sich in ihren Anschauungen uns zu nähern
scheint. Im , Osten jedoch — und die V . J . A . Wien rekrutiert ihr»
Mitglieder zum größten Teil aus dem Osten und muß auch sonst mit
östlichen Einflüssen rechnen, wenn sie etwas leisten will — ist der
entgegengesetzte Prozeß noch im Fluß . Da sehen wir, wie sich immer
mehr und immer häufiger die Jugend von der thoratreuen Idee enttarnt, und es ergreift uns bange Sorge , wie man diesen Strom aufhalten oder wenigstens eindämmen könnte . Es ist natürlich hier nicht
der geeignete Ort , über dieses Problem ausführlich zu sprechen, —■
«renn ich auch glaube, daß gerade Akademiker berufen sind, hier
erfolgreiche Arbeit zu leisten —  ־sondern ich will nur auf jene Tieüa
fragen eingehen, die uns ^!n der Wiener V. J . A. so ganz unmittelbar
' berühren .
y
Vielleicht ist ein Beispiel ( wie es sich tatsächlich ereignet hat)
am besten geeignet zu zeigen , was ich meine . Vor einiger Zeit verkehrte in der V. J. A. ein Student, der aus einer ausländischen Universitätsstadt nach Wien gekommen war . Er stammte aus streng orthodaxer' Familie und hatte eine jüdische Erziehung genossen, wie sie im.
Osten üblich ist ; er interessierte sich lebhaft für jüdisch - thoratreue Pro - .
Meine , kam «ehr regelmäßig zu allen Veranstaltungen und Schiurim
und war gerne bereit, in die V. J . A. einzutreten, j Wir freuten uns,
einen so rührigen jungen Mann für unser» Sache gewonnen zu haben,
und hatten schon beschlossen, ihm in der nächsten Sitzung als Bundesbruder aufwmt innen, als wir znfiUig er fuhren, daß jener zukünftige
Bbr, am nawim Sezi eisaale arbeite. Wir hofften wohl, daß es möglich

/
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sein werde, diesen jungen Mann in unseren, Sinne su beeinflusse.
V. J. A.
uns aber doch veranlaßt, von einer Aufnahme in die
bekannt wurde, daß er noch in manchen
vorläufig abeusehen, sunwl
anderen Dingen nicht garfi so streng auf dem Boden des Geseires
stand, wie wir es Hr . wünschenswert hielten ( Basieren, Tragen am rar
usw . ). Indessen sog er sich von unserer Gesellschaft immer mehr zurück,
und heute sehe ich ihtr nur sehr selten, weil er nicht mehr in der
Mensa ritualis speist, sondern in der großen Mensa jodaka , in welches
am rem gekocht wird, — und ich will nicht pessi m istisch sein,
aber wenn ich den , Entwicklungsgang anderer Kollegen betrachte, SO v
hatte ich es nicht für ausgeschlossen, daß er früher oder später sich
noch weiter vorn Juden turne entfernt.
Wenn man sich nun überlegt, daß dieser Fall nicht veremxett
ist, daß es eine ganae Reihe von Kollegen gibt, die wir ein oder
zweimal in die V. J . A. eingeladen haben, dam, aber aus ähnl ichen
Gründen nicht mehr xu uns gebeten haben, und daß es nöch viel
mehr Stude nten gibt, die wir, obwohl wir wisden , daß sie im suutliehen auf dem Boden unserer Lehre stehen, gar rächt (ilgtläki
haben, weil sie sich doch über manche Einntheiteo hinwegsetsen, über
—
die wir uns nicht hinwegsetsen dürfen und nicht hinwegsetien wollen
und wenn wir daun sehen , wie viele von ihnen sich im Laufe (fest
Zeit immer mehr von der Tradition entfernen , bis sie innerhalb wenig er
doch
Jahre im eatgegengesetxten Lager stehen, so müssen wir ans
fragen : Darf man da müßig Zusehen?
Es wird wohl von niemand bezweifelt, daß wir verpflichtet sind,
all die Wankenden» bei denen man erwarten kann daß sie eine dmführen Ismen,
ge bo t e ne Stütze ergreifen und sich auf den rechten Weg
(■ rtfsnrn und zu versuchen, sie entweder als Gäste oder in
Faßen sogar als Bandesbrüder in unserem Sinne zu beeinflussen; darüber
braucht soan ja nicht viele Worte zu verlieren. Aber eine andere
der ich spreche ; das ist ein Menschentjpas, den
Gruppe ist es,
man im Reiche wohl * enger kennt als bei uns. Wenigstem WUM
dertem sich *Be Bbrbr . aus Deutschland sehr, wenn wir ihnen er*
*ahhen , daß wir bei der Aufnahme von neuen Bundesländern hier
m Wien sehr vorsichtig sein müßten, weil viele , die eventuell ber eit
wären in die V. J . A . ciazntretea , in ihrer religiösen Führung sacht
vnstie h aa
gana einwandfrei seien ; sie fragten, warum diese Leute »!g
um kämen, da <Joe6 auch materielle Vorteile nicht in Betracht kommen.
Run, dm wird wohl ventindBch . wenn man dfe Psycht des ostjüt&schem
*vhwfensra berücksichtigt , ,der in streng religiösem Hanse erre ge n, sieh
zncßt rmrVMri km, manrfr Ihm gerade waaufich cnSäneade
Wächter: des Judentums ubamchau rfai . wie er es schon mit ri efen anderen
getan bat , und der roch infolge seiner Erziehung am m rrhgiWu»
Sahen

\
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dort zu Hause ist,
jüdischem Milieu wohl fühlen kann , weil er ja
—
und dann poch mehr vielleicht die Psyche desjenigen Studenten.
—
tiefer
Erziehungsproblem
greifendes
damit berühre ich allerdings ein
der, weil er gesehen hat, wie in seiner Heimatskehilla zu Hause all
die Chaaaidim von weltlicher Bildung nichts wußten und nichts wissen
wollten, nun als Akademiker glaubt, daß er geradezu ein mustergültiger
“
Tefillin legt und
Jude ist, wenn er nur trotz seiner  ״Bildung täglich
“ Aka•
haweher iftt und der sich ganz aufrichtig für einen  ״orthodoxen
demiker hält , da er sich ja gar nicht vors teilen kann , daß man von
einem Akademiker noch mehr verlangen könnte, etwa daß er sich
nicht rasiert und am row nicht trägt , ' wo kein  עידו בgelegt ist u. s . m.
Die meisten von diesen sind ja kaum ganz auf unsere Seite zu bringen
her verfahren ! ), aber es ist bei
( der Karren ist ja schon von früher
sie" wenigstens das bleiben,
daß
erreichen
doch
zu
vielleicht
,
ihnen
mehr
verhüt
e
n
ht
viellei
c
kann
, daß sie sich immer
was sie sind, man
leider so häufig
vom Judentume entfernen , bis sie dann, wie wir es
oder mindestens vom Juden*eben, entweder vom Judentume überhaupt
wollen.
wissen
nichts
als
Religion
turne
Man wird mir vielleicht erwidern : Die V . J . A. ist ja kein Missionsverein. Aufgabe des B . J . A . ist es , die thoratreuen Akademiker
zusammenzufassen und sie dazu zu erziehen, daß sie befähigt werden,
es ist aber
später im Leben für Thora und Judentum zu kämpfen ;
nach außen
akademische
als
V
A
Vereinigung
der
.,
,
.J
nicht Aufgabe
hin zu werben. Das ist ja richtig, aber der B . J . A. ist die einzige
für religiöses Judentum
Organisation, die im Kreise von Akademikern
arbeitet, und da kann man nicht nach Paragraphen fragen  » מיס — יpuw 01: 00
diesen
v <Mmrh Viren — da ist es unbedingt auch unsere Pflicht , uns mit
ich zugeben, daß ich selbst
Fragen auseinanderzusetzen. / Allerdings muß
nicht weiß, wie das Problem zu lösen ist Zweifellos muß der B. J . A. /
'
das bleiben, was er ist, nämlich eine Studentenoiganisation , die sich be hinausLeben
das
in
Juden
vollwertige
in
müht ,
jeder Beziehung
zuschicken; daher können Menschen mit einer halb - oder dreiviertelBetracht kommen.
jüdischen Weltanschauung als Bundesbrüder nicht in
Sie als Gäste oder außerordentliche Mitglieder in die V. J ^ A. einzuführen,
niemand aus längere Zeit
gebt natürlich auch nicht, weil' ^ es sich ja
behandelt zu werden.
gefallen lassen !wird , als Jude «weiter Ordnung
Der einzige Ausweg scheint mir vielleicht , durch eine ausgedehnte
öffentliche Tätigkeit z. B . öffentliche Vorträge, Zeitschriften, Veröffentetc. jene Kreise
Hebung von Aufsätzen in liberal eingestellten Blättern
daß man nicht
und
zu
,
zeigen
mit unseren Ideen bekanntzumachen
Mensch
nur mit rmttdaHerlkfoen Ansichten, sondern auch ak denkender
stehen
tfea 30. Jahrhunderts auf dem Boden des thoratreuen Judentums
Wissenschaft verleugnen oder miß
könne, oqne die Ergebnisse neuerer
1י
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ist
ihnen in Widerspruch stehen zu müssen. Aber auch diese Lösung
ohne
Milieu
das
,
noch
fehlt
entsprechende
es
denn
halbe
nur eine
,
das nur ganz wenige, besonders charakterfeste und konsequente Menschen
eine Weltanschauung beibehalten können, und das allein im Stande
folist zu verhindern, daß die Schwankenden, dem Geselligkeitstriebe
in den sie zufällig hineinanschließen
Kreise
anderen
,
einem
sich
gend ,
Wahrscheinlichkeit ) ein
geraten, und das wäre ( nach den Gesetzen der
Thema
antireligiöser. Einer weiteren Diskussion über dieses wichtige
bleibt es Vorbehalten, eine endgültige Lösung zu finden.
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1930.
van Jena */ 1939 bi « Februar
B. u ndeurbeit
Im B . - P . arbeiteten in der Betichtsperiode die Bbr. Bbr . : Joseph
Stern ( ah Vorsitiender ), Dr . Moses Auerbach, Carl A. Flörsheim ( b1s rum
1. 3. 1929 ) , Emanuel Königshöfer ( ab 8.-8 . 1929 ) , Dr . David Ochs,
Dr . Alfred Wiener.
Siegfried Offenberg, Kurt Sabeislä ( ab S. - S . 1929 ) , der
organisatorischen
Die Sorge des B P . galt in gleicher Weise
Ausgestaltung des Bundes wie der Förderung der lokalen Arbeit
der B. V . V.
An erster Stelle verdient hervorgehoben tu werden, daß der
erfahren hat . Im FrühErweiterung
Bund eine erfreuliche
ein Stammtisch
gegründet,
jahr 1939 wurde in Düsseldorf
der sich insbesondere dadurch bewährt, daß er auch im weiteren UmBbr
der
Hause
. Bbr.,
im
vornehmlich
Bezirks
kreise des Düsseldorfer
,
gesellige Veranstaltungen abhält und so auch den zerstreut wohnenden
Mitgliedern die Teilnahme am V . J A- heben ermöglicht.das damals von
Im Sommer 1929 konnte auch in Freib » rg,
mehreren aktiven Bundesbrüdern besucht war, ein Stammtisch errichtet
werden, der in wenigen Wochen Beachtliches leistete. Im letzten Winter
fehlten leider die jungen Bbr . Bbr. , und so wurde der Stammtisch
wieder inaktiv, doch bleiben uns die in Freiburg ansässigen A. H . A. H.
weiter verbunden und bieten Gewähr dafür, daß die Vereinstätigkeit
wieder auflebt, sobald wieder eine Reihe von studentischen Mitgliedern
in Freiburg immatrikuliert sind.
In diesen ■Jagen hat auch die Zahl der Bundesvereinigungen
trat unter Zustimmung
eine Vermehrung erfahren. Die V .J .A. Zürich
aller B .V . V. in den Bund ein. Damit ist der Bund, dessen Organisation
beschränkt hatte,
Oesterreich
Deutsch
und
sich bisher auf Deutschland
über die alten Grenzen hinausgetreten und hat seinen Wirkungskreis
wesentlich erweitert. Die Züricher Vereinigung wird sich als wertvolles
Glied (ftz deutschen Organisation einfügen, aie nach diesem Zuwachs
13 Vereinigungen und 2 Stammtische zählt ( ein Stammtisch freilich
inoffiziell . )
Darüber hinaus standen wir mit der studentischen Vereinigung
“
Die Kowrvoer Vereinigung,
 ״M o r i j a in Kowno in engem Konnex. der
damals in Kowno und
die im Dezember 1927 unter Mitwirkung
Bundes
gegründet worden ist,
Slobotka weilenden Mitglieder Unseres
.
hat eine erfreuliche Entwicklung genommen Anjaßlich des Berliner
Sommer
Bundestages trat sie offiziell mit uns in Verbindung, und im formellen
1929 haben sich die freundschaftlichen Beziehungen zu einem
Freundschaftsvertrage verdichtet. Wir werden über die Tätigkeit der
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“ fortlaufend

berichten.
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nach
Endliefi wurele xu Beginn des Jahres in Warschau
gedem Vorbild unseres Bundes der Verband religiöser Akademiker
mit uns aufgründet. Der neue Verband hat bereits die Korrespondenz
genommen.
europäSchneller" als der Bund breitet sich seine Idee über die werden,
rächen Linder aus. Es müssen Mittel und Wege gefunden
nach organisatorischem
um dem Wunsche der östlichen Verbindungenwerden
, ohne die terriZusammenschluß mit dem Bunde gerecht xu
darauf hingewiesen,׳
insbesondere
toriaien Eigenarten au verletzen. Es sei
Verdaß die Bestimmungen unseres Bundesrechts auf spezifisch deutsche
Mitnisse ! ״geschnitten sind.
Der gezeichneten Entwicklung entspricht der Mitgliederhat. Anfang ( 939 zählten
Zuwachs, den uns das latste Jahr gebracht
746,
wir etwa 7vx > Mitglieder, zu Anfang des laufenden Jahres dagegen
wir durch die Aufund dazu kommen jetzt noch die 19 Bbr. Bbr., dieImmerhin
hezu
ist
haben
.
nähme der Züricher V . J . A. gewonnen
, der nun schon
denken, daß der außerordentliche Andrang zum Studium
daß
, so
mehrere Jahre anhält , die Werbetätigkeit wesentlich erleichtert
bei größerer Anstrengung noch weit bessere Erfolge erzielt werden
könnten.
nur in
Das B. - P . seihst ist an der eigentlichen Keilarbeit
Es stellt den B.V. V. das
.
beteiligt
Umfange
geringem
verhältnismäßig
das freilich immer noch nicht
nötige Propagandamaterial aur Verfügung,
, die nicht
Olt genug *!)gefordert wird, und läßt diejenigen Abiturienten
Kommission heam Orte einer B.V. ansässig sind, durch eine besondere
nur bei
arbeiten• Der unmittelbaren Mitwirkung des B. - P . bedurfte es
den Freiburger A. H . A. H . sowie in 2 Sorvderfällen , bei denen eine
Aufnahme gemäß dem Beschlüsse des B. - T . nur nach Genehmigung
dm B. - P . erfolgen konnte.
Bet dem schnellen Anwachsen der Mitgliederzahl ist das Mitdas wir im Februar 1929 herauxbrechtem
gltedervertetchnis,
, daß
•ehr achnetl erganzungsbedurftig geworden. Es steht zu hoffen
wir in nicht aBzu ferner Zeit che Mittel für einen Neudruck e rüb rigen.
Jahre, insbesondere
JrrhafaHl hat die Veröffentlichung vom vergangenenTeil
der angeführte»
bei den Leeren Bbr. Bbrtu. denen ein wesentlicher
Name n vertraut ist , freundliche Aufnahme gefunden.
nachkoaunend
Bbr
. ihre Zs.
Dem Wunsche der jüngeren Bbr.
äußerlich zu bekunden, buben wir eine
gchörigko t «am Bunde auch Beschluß
des Berliner B.T . L Die B.V.V.
Baudesaadel
emgeführt (
xoßt e a darauf buhen , daß auch die ׳neu eintretende» Bbr. Bbr. dm
Abtriebe» erwerbt• * Preis 75 Pfal .
Die Zahl der O. Y. G. G-, die am V. -J . -A- - Leöen teühaben , ■ 81 hat
Doch bat
Studentinnen.
mit der Zahl der gesetzestreuen
im vergangene» Jahre ergeben, daß sich Le Crinfnt
eck» Esaane
Bfczjtu tiu bgrr Bccwnaverbtnda ng en nicht verlohnt- Der hri ig hrhr
ver wirklicht
zebkaß dm kerne» B. -T. wird weiterhin in dem Sinne ab
szändte
Damen
V
«reden ■ iw » daß die B.V. . die stuLer ende»
'
'
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aber auch das B. - P . in viel stärkerem Made als bisher darauf dringen,
daß die Bestimmungen des Bundesrechts auch eingthalten werden.
Dem Z .WA . gaben wir ein neues Statut , da das bisher geltende
als unklar und innerlich widerspruchsvoll der praktischen Arbeit nicht
zugrunde gelegt werden konnte . Die Mitarbeit des Z *W״A. an dem»
von der ZentralwohUahrts&telle der deutschen Juden geplanten Studentenhiliswerk wurde von uns eingeleitet.
des B. - P. waren u . a . einem
Die internen
Beratungen
gewidmet. Die Be
organisatorischen Grundprinzip, der Neutralitätsfrage
sprechungen sollen aut der bevorstehenden B. -A.-Tagung fortgeführt
werden.
wurde leider durch GeldTätigkeit
Die publizistische
Mangel stark behindert. Nachdem im Sommer des vergangenen Jahres
die z . Nummer des Bundesorgans erschienen war, trat eine längere
Pause ein, die wir schmerzlich bedauern. Wir hoffen zuversichtlich, dem
nun vorliegenden 4. Heft die 5 . Nummer schneller folgen lassen zu können.
Bei alledem liegt das Schwergewicht der Bundesarbeit nicht bei
dem B. P ., sondern bei den einzelnen B. V.V. Daher wird es stet»
Vereins des B . - P. sein, die lokale
vornehmste
Aufgabe
Nur in Kürze 9011 dar.
zu fördern.
nach Kräften
tätigkeit
gelegt werden, was in dieser Hinsicht in der Berichtsperiode geschenen ist.
Durch eine größere Anzahl von Rundschreiben versuchten wir
auf die Arbeit der S. V.V . Einfluß zu gewinnen. NachdKicklichst wiesen
wir auf die Notwendigkeit hin, im Rahmen der Vortragsabende
aktuelle Themen zu behandeln , und sandten an die B.V.V . im Sommer
des vergangenen Jahres eine Zusammenstellung, die eine Auswahl gewir,
eigneter Themen enthielt . Mit dem gleichen Nachdruck verlangten Verdaß jede B.V. wenigstens einmal im Semester mit einer größeren *
anstartung vor die Oeffentlichkeit träte. Leider fehlt es vielfach in Merneren B. V .V. an geeigneten Referenten. Doch es wäre ungerechtfertigt,
wollte man aus diesem Grunde , wie es hie und da geschehen ist,
die wissenschaftliche Arbeit vernachlässigen. Daher regten wir wiederholt an, den Mangel an Vortragsrednern durch Diskussions•
abende
auszugleichen, und stellten an Hand der letzten Jahrgänge
der führenden jüdisch- wissenschaftlichen Zeitschriften eine* Reihe von
Aufsätzen zusammen , deren Besprechung wir empfehlen zu können
glaubten. Oftmals leidet auch die Vereinstätigkeit an größeren Orten
darunter, daß die vorbereitenden Arbeiten seitens der Vereinsvorstände
zu spät eingeleitet werden. Daher mahnten wir bereits Ende des SeDiesters, Reterenten für das nächstfolgende Semester zu bestimmen, damit
insbesondere die aktiven Bbr. Bbr., die im Laufe des Semesters am
wenigsten geneigt sind, sich mit größeren Arbeiten zu belasten, die
Ferien zur Ausarbeitung ihrer Referate benutzen können.
haben \ wir leider nicht viel tun
Zur Förderung des Lernens
können. Der im vergangenen Sommer in Halberstadt vorgesehene biblischder
kam
talmudische Ferienkurs
geringen Interessentenzahl nicht
wegen
zustande. Doch darf hervorgehoben werden, daß heute in den verschiedenen Universitätsstädten, die für uns in Betracht kommen, in
viäl stärkerem Mäße atz hoher G elegenheit au» Lernen geboten und
von unseren Bbr. Bbrn. auch wahrgenommen wird,
waren wir vielfach die RatFragen
I n ge schäftiichen
geber der B.V.V. Das gilt insbesondere für die Abfassung bezw . Ab-
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anderung von Statuten. Aber auch eine Fülle von Einzelfragen wurden
von uns im Laufe der Berichtsperiode beantwortet.
der B. V.V.
Veranstaltungen
An größeren geselligen
kann das B. - P. nur bei besonderen Anlassen teilnehmen. Auf dem
25jährigen Stiftungsfest der Münchener V. J . A. waren wir durch unseren
Vorsitzenden vertreten.
Die Arbeit des Bundes beschränkt sich nicht auf den eigenen
!Kreis. In dem Gefühl der innigen Verbundenheit mit der jüdischen
Gesamtheit werden wir stets Aufgaben in Angriff nehmen, deren Lödie politische Neu־
sung im Allgemeininteresse gelegen ist, soweit unshier
insbesondere die
tralitat keine Schranken auferlegt. Wir erwähnen
uns durch den letzten B. ״T. übertragene Sorge für die Wieder•
Zwecke ein•
diesem
Eine eigens zu
des Din Thora.
belebung
gesetzte Komission hat mehrfach getagt . Nachdem über einige gnmd•
Nützliche Fragen,ein eingehender Meinungsaustausch stattgefunden hatte,
übernahm es Bbr. Dr . Birnbaum, den Entwurf einer SchiedsgerichtsOrdnung abzufassen , dessen Grundzüge er bereits vorgetragen hat . —
Aus der gleichen Einstellung heraus erklärt sich unser verhalten gegen•
über den großen Organisationen, die uns in letzter Zeit um unsere
'
Friedensbund
Mitarbeit angegangen sind ( Tüdischer
, W elt•
“ ).
Schabbos
verband
״Schomre
Der Bericht konnte nur die wichtigsten Arbeitsgebiete streifen.
Ueber eine Reihe von laufenden Arbeiten, insbesondere über die Vor•
B . -T ., die schon in vollem Gange
zum nächsten
bereitungen
sind, wird spater noch berichtet werden.
Abschließend bleibt uns nur noch zu betonen, daß die Aktivität
des B. - P . nicht zuletzt davon abhängt, welche Geldmittel ihm zur Er•
füUung seiner zahlreichen Aufgaben zur Verfügung stehen. Kur , wenn
die B. V .V . ihren finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem Bunde im
vollen Maße gerecht werden, können wir erfolgreiche Arbeit leisten.
Am 2. März hielten Bundespräsidium und Bundesausschuß eine
gemeinsame Sitzung in Berlin ab . Die Beratungen galten zu einem
guten Teile der Forderung der wissenschaftlichen Arbeit der B . V V.
Die hierauf bezüglichen Beschlüsse führen wir im folgenden an:
1 . Die Erörterung der Fragen , welche sich auf das Verhältnis des thoratreuen Judentums zur Geisteskultur der Umwelt^ beziehen, ist in erhöhtem Maße geboten . Dabei ist die besondere Bedeutung dieser
Fragen für die Grundprinzipien des Bundes zu berücksichtigen.
2 Die Vereinigung geselliger und geistiger Veranstaltungen erscheint
in Berücksichtigung lokaler Verhältnisse besonders bei den kleineren
B. V . V. geeignet, das Vereinsleben zu fördern.
;
v
5 . Der allgemeine Arbeitskurs erscheint nach wie vor zur Einführung
der jungen Bundesbrüder in die Gedankenwelt des thoratreuen Judentums notwendig. Daneben sind zur fachlichen Vertiefung besondere
Arbeitsgemeinschaften nach Maßgabe der örtlichen Bedürfnisse und
Interessen anzustreben. .Wesentliche Abweichungen von diesen Grundsitzen sollen nur im Einvernehmen mit dem B . P . vorgenommen werden.
4 . Bei den wissenschaftlichen Vorträgen und Diskussionen ist auf eine
Vertiefung der wissenschaftlichen Arbeit hinzuwirken. Hierbei erscheint
besonders wichtig, daß die Themen für solche Veranstaltungen schon v
längqfe Zeit vorher festgelegt werden, damit Referent und Inter • ■
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essenten die Möglichkeit eingehender und sorgfältiger Vorbereitung
haben. Die B. V. V . sollen darauf hingewiesen werden, dafl das B. r.
bereit ist, die erforderlichen Literaturnachweise zu liefern.
aktuelles wissen5 . Neben Vorträgen erscheinen Aussprachen über einbesonders
geeignet,
schädliches Buch oder einen entsprechenden Aufsatz
die Grundlage der wissenschaftlichenArbeit zu bilden,
kurzen
einen
»
Bundesbrüder
regeln flig
6 . Es ist wünschenswert, dafl die
Allgemeinüberblick über wichtüte Ereignisse im jüdischen- Leben und
interessante wissenschaftliche Veröffentlichungen ( Bücher und Zeitschniteuachau)4 erhalten.
jedes Bundes7 . Das ״Lernen ist nach Wie vor eine Hauptaufgabe
bruderz. Neben den lokalen Veranstaltungen , der B. V . V. ist die
hesoadeBs
Fesienkurse
talmudiachcr
Aufgabe des B> P.
EipsUhtung

/
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Berichte
der Bundesvereinigungen
und Stammtische im B . J . A . sowie
“
der Kownoer Vereinigung ״Morija _
Sommer -Semester

1929.

V. J . A. Berlin.
1.

Vorstand.
Das Präsidium bestand « ährend dieses Semesters aus den Bbr . Bbm:
1. Priside : stud . phiL 8 . Offenberg,
2. Präside : Dr . med. J . Lery,
—
1 . Schriftführer : stud. phiL H . Moses,
2. Schriftführer : stud. phiL A. Tenenbaum,
Kassenwart : stud. phiL Th . Weifi.

2 . Bestand.

Es gehörten 48 Aktive und 84 A. H . A. H . der V. J . A. an.
Neu aufgenommen wurden die Bbr. Bbr. :
stud. phiL Kurt Arndt , Berlin,
stud. phiL Sandor Roth aus Miskolc ( Ungarn ) ,
Znnyigasse 2,
stud. phiL Jakob Seidmann, Berlin,
stud. rer . poL Moses Sonn aus Würzburg,
stud. phiL Viktor Unna aus Mannheim,
.
stud. phiL Abraham Wolf aus Köln,
/
/
stud. phiL Samuel Weifi aus Jäszapäti ( Ungarn ).
Die Bbr. Bbr . stud. med. David Klein, r reiburg, und Rabb.
Dr . Bleichrode, Berlin, haben ihren Austritt erklärt.
3. Sitzungen.
Es fanden 10 Sitzungen statt , von denen 2 ausschließlich geschiftlichen Charakter trugen . In den wissenschaftlichen Sitzungen wurden
folgend Referate gehalten:
1 . Bbr. Dozent Dr . Auerbach : ״Erziehungsfragen in Palästina“ .
2 . Bbr. Dozent Dr . Grünberg : ״Der Begründer der chassidischen
Literatur“ .
z . Bbr. Dr . Harry Abt : ״Franz Werfel“ .
: Die pädagogischen Grundlagen des
4. stud. phiL E . Königshöfer
sinaitiscben Gesetzes“ .
_
...

/
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S. Grosz and ttud . phiLK . Kaha■ :
5. Bbr. Bbr. Dr . Bloch, stad . phiL
,,Kulturfragen im Osten**.
6. Diskaasion über ״Kulturfragen im Osten“ .
' 7 Rabb Dr
.
.
. J . Freimann ( dt Gast ) : ״Maharü “ .
8. Bbr. stad . phil . A. Wolf : ״Der jüdische Gottesbegriff“ .
4■ Arbeitskurs.
.  ׳Der Arbeitskurs fand allwöchentlich abwechselnd unter der Leitung der Bbr. Bbr. St - R . Dr . Harry Abt und Dr . Moses König mr dar
Sitzung statt.
J . Wirtschaftsamt.
Das W . - A. konnte auch in diesem Semester unter der
von Bbr . cand. phil . Emanuel Rosenblöth einigen Bbr. Bbr . mit Geldund Lebnsmitteln aushelfen.
6 . Geselligkeit.
Während des S. S. veranstaltete die V. J . A. 5 Ausflüge, darunter
einen ganztägigen. Zu einem , ,Teeabend“ hatte Bbr . Referendar James
Rosenmal eingeladen: ihm sei auch an dieser Stelle für seine Gastfreundschaft gedankt. Außerdem fand ein Ruderabend in Treptow statt
7. Personalien.
Bbr . Dr . Fritz Michael verheiratete sich mit FH. Hanna Schwab.
Bbr . Dr . Falk Schlesinger wurde durch die Geburt einer Tochter erfreut
Bbr . Isi Broch wurde zum Rabbiner in Pankow gewählt Zum Dr . phiL
promovierte Bbr. Max Landau . Die Bbr . Bbr. Kurt Saberski und Irwin
Freund bestanden ihr medizinisches Staatsexamen.

V. J. A. Breslau.
Bu ndesbruder Dr . Stark hielt einen sehr gut besuchten Vortrag
“

über den ״Mordprotefl Geyer und beleuchtete diesen vom medizinischen
und vom jüdisch- rechtlichen Standpunkt
Weitere gemeinsame Veranstaltungen konnten infolge Mangeb aa
Aktiven nicht stattfinden.
Personalien.
Bundesbruder Fischer bestand die Vorprüfung bei der Laadw.
Hchschule. Bbr. Dr. Sgaller vermählte sich mit Bundesschwester Dr.
Herta Wresxynski.

V. J. A. Erlangen.
Das Präsidium bestand aus den Bbr . Bbrn. :
Hugo Heinemann, Präside,
Dr . Leo Teitz, Schriftführer,
Robert Heller , Kassierer ( gegen Ende des Semesters) . .
Infolge unserer geringen Mitgliederzahl ( f Aktive, 23 ortsaruätsigf
Alte Herren ) konnten wir nur eine geringe Tätigkeit entfalten.
Mitte Juni fand der einzige Vortrag des Semesters statt : Rabbiner Dr . Levy- Regensburg sprach über ״Neue Wege jüdischer Re_
_
hangen , wie
die Wöglichlceit
von Kan & cher oder HegelscheSr
durch
einen
neue
vom
Philosophie
Gedankengänge
Judentum sar
Weg
modernen Philosophie zu finden.

ס

der Geselligkeit werde am 16. Jali ein Ruderabend
Zur
veranstaltet.
auf dem Dul
■»
Personalien.
Neu ausgenommen wurde Bbr . stud. rer . nat Robert Heller, Nümberg. — Verzagen sind die Bbr. Bbr. stud. iur. Hermann Marx ( Fürth)
nach Berlin; Dr . Markus Elias ( Fürth ) nach Frankfurt ; Dr . Hermann
D eutsch ( Fürth ) nach Köln. Die V. J . A. ist besonders den beiden
L etztgenannten , die sich aas das geistige Leben unterer Ortsgruppe
große Verdienste erworben haben, zu großem Danke verpflichtet. —
Zugesogen ist Bbr. Dr . lunar Hallrirtann von Loinmg nach Fürth . —
Bbr. Dr . Max Weil beglückwünschen wir zur Geburt eines Sohnes.
Bbr. Dr . Heinrich Klein bestand das Assessoren » men. Bbr. Studienrat
Fritz Prager wurde zum Direktor der Israelitischen Realschule Fürth
gewählt.
*־

V. J. A- Frankfurt.

1. Tätigkeitsbericht.

Die kurze Dauer des Sommersemesters hat wie immer auch diesmal
die praktische Ausführung eines größer angelegten Programms nur zum
Teil Wirklichkeit werden lassen. Das Präsidium war zudem in diesem
Semester sehr stark von dem Problem  ״Neuaufnahmen“ in Anspruch
genommen. Trotzdem gelang es ihm, eine Anzahl wissenschaftlicher Re.
ferste sowie mehrere gesellige Zusammenkünfte zu veranstalten.
Das Semester wurde Dienstag, den 7 . Mai 1929 eröffnet Am
14. Ma ifand eine geschäftliche Sitzung statt , in der Bbr. Willi Wolf
in einem kurzen Referate den ueteingetretenen Bbr . Bbr . die Ziele der
Vereinigung darlegte. Am 4. Juni hielt Bbr. Emil Klein ein Referat
über ,,Unsere Mitarbeit an den kulturellen Bestrebungen der Außenwelt“ »
Für Lag - Beaumer hatte Bbr. Dr . Frank die Bbr. Bbr . zu einer Feier
eingeladen, die aber leider wegen des Ablebens des Bbr. Dr . Oppen•
heimer abgesagt werden mußte. Am 11 . (uni trafen sieb die Bbr. Bbr .
bei einem gemütlichen Apfelweinabend. In der nächsten Woche war
die V . J . A . Gast bei Bbr. Dr . S . Rosenbaum. Es sei ihm an dieser
Stelle nochmals der Dank der Vereinigung ausgesprochen. Dienstag,
den 2 c . Juni mach Dr . E . Frei mann über das Freudsehe Buch  ״Dse
Zukunft einer Illusion“ . Die prinzipielle Klärung des Problems  ״Neu.
auinahme“ versuchte das Präsidium in einer geschäftlichen Sitzung vom
2. Juli herBeizufuhren. Das letzte Referat des Semesters hielt am 8 . Juli
Bbr . B. Kurzweil über ,Einige Betrachtungen über Kunst und Welt•
“
Anschauung . Am 17. Juli hia das Präsidium die Bbr. Bbr. zu einem
gemütlichen Abendessen im Oberforsthaus ein. Am 23. ,Juli fand die
Semeste!Schlußsitzung statt . Nach Verlesung des Semester• und Kassen•
bericht« und nach einer Mitteilung über die Tätigkeit des Wirtschaftsamt« wurde dem Präsidium Entlastung erteilt
Der Fuxenuntesricht wurde wegen der großen Anzahl der Fixe entLeiter
sprechend den Bundestagsbesohlüasen in zwei Kurse geteilt Die
Dr.
1M Faxenunterrichts waren die Bbr. Bbr. Dr . 8 . Ehrmann und
* ־־
A. Merzbach.
Das Präsidium bat es als dae seiner wichtigsten Aufgaben betrachtet , für regelmäßige Schiurim au Borgen . Ea wurden Formulare
Mit Anfragen, das Lernen betreffend, an die Bbr. Bbr. geschickt Es
maß mit Bedauern iretgeatellt werden, daß « noch immer Bbr . Bbr,

£ ,
■
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eibt , die das ״Lernen “ als Nebensache auffassen und in diesem Sinne
die Anfrage höchst ungenügend beantworteten. In dieser Hinsicht muß
sich die Einstellung gewisser Bbr. Bbr. wesentlich andern . Besonderer
Damit gebührt Bbr. Dr . W . Hofmann, der wöchentlich zwei Schiurim
regelmäßig leitete . Auch denjenigen Bbr. Bbrn., die nur mit Einzelnen
lernten, sei der Dank der Vereinigung ausgesprochen.
Besonderer Dank sei an dieser Stelle durch den Bbr. Bbrn. ausmitarbeiteten. Es
gesprochen, die in diesem Semester im Wirtachaftsamt
'
muß nochmals betont werden, daß es nötig' ist, daß dem W . - A größere
Mittel als bisher zufließen und daß sich die jungen Bundesbrüder ihrer•
serts offen und ungeniert mit ihren eventuellen Sorgen an es wenden,*
II . Personalveränderungen.
1. Neuaufnahmen. Es wurden 15 Bbr . Bbr . in die V . J . A. auf. Dr . Isaac Breuer ist aus der V . J . A . ausgetreten.
genommen. 2. Austritte
Emen schweren Verlust erlitt unsere V. } . A . durch das Ableben von
Bbr. Dr . Oppenheimer. 3 . Abschlußprüfungen. Die Bbr. Bbr. Emst
Bodenheimer, Max Feuchtwanger und Paul Bickhardt haben ihre Reierendarprüfungen bestanden.

V J . A. Hamburg.
Das Präsidium bestand aus den Bbr. Bbrn. :
/
stud. phil. Jakob Kokottek, 1. Präs *de,
cand. phil. Hugo Mandelbaum, 2. Praeide,
stud. rer . nat Allred Caro, Schriftführer,
Dt. Hugo Zuntz,
Dr . Alexander Spitzer.
Neu aufgenommen wurden:
Erich Eiscmann, stud . jur.
Feli* Isaak, stud . med.
J . van der Yalde , stud . phil.
D. Roscnblatt, stud. rer . nat.
Veranstaltungen:
. t . Der Fuxenkurs fand wöchentlich unter Leitung von Bbr. Bern«
haid 8 . Jacobson statt . Es wurden an einigen leicht ru merkenden Zahlen
der Geschichte bestimmte Perioden aus der jüdischen Geschichte behandelt
Es fand zweimal wöchentlich ein Schiur unter Leitung von Bbr. Dr. L.
Schlesinger statt.
2. Vorträge. Infolge der kurzen Semesterdauer und der dazwischen
fallenden Schulferien hatte !» wir nur 2 Vorträge.
Bbr. stud. rer, nat . 8 . Heckscher sprach über das Thema : ״Der
Aufbau der Materie.“
~
Bbr. Rabb. Dr . Ochs ( Berlin ), M . d. B . P ., als Gast behandelte ״Aktuelle Fragen des Bundes“ .
3 . Die geschäftlichen Sitzungen waren der Methodik unserer Arbeit
und internen Fragen gewidmet.
An unseren Veranstaltungen schloß sich immer ein gemütliches
Beisammensein an.
V. J. A- Heidelberg.

/

Das Präsidium setzt sich zusammen aus den Bundesbrüdem:
Dr . med. Michael Würzburger,

Berichte der BundesVereinigungen

40

Referendar Hilmar Heinemann,
stud . iur. Ferdinand Beermann.
Die Mitgliederzahl belief sich in diesem Semester auf 17, davon
waren 4 Aktive.
Auen in diesem Semester war die Zahl der aktiven Bundesbrüder
zu gering, um eine größere Tätigkeit in Heidelberg selbst zu ermöglichen.
Immerhin kam ein wohl gelungener Abend in Heidelberg zustände , zu welchem sich auch fast sämtliche A. H . A. H . aus der näheren
und weiteren Umgebung Heidelbergs’ einfanden. Herr Lehramtsrefe rendar
Gabor Unna , ein Sohn unteres Bbr. s Rabb . Dr. Unna, hielt auf Grund
persönlicher “ Anschauung ein Referat über ״Synagogale Bräuche in
Erez Jisroet .
Außerdem war ein gemeinsamer Ausflug nach Worms zur Begeplant , der allersichtigung der dortigen jüdisch-historischen Statten Wintersemester
verdingt aus technischen Gründen auf das kommende
legt werden mußte.
Personalien.
Bbr . Studienrat Dr . Levi wurde zum Studienprofessor befördert.
*

*

V. J. A. Köln.
i.
Das Präsidium bestand aus den Bbr. Bbrn. :
Dr . L. Kurzweil, Präside,
cand . phil . Otto Hecht , Kassierer,
fand , iur, Erwin Alunarm, Schriftführer.
- -Die Führung "dea Wirtschaftsamtes lag in den Händen der Bbr. Bbr.
Dr . L- Hecht und F . Hirsch.
Die Vereinigung zählte 49 ortsansässige Mitglieder und zwar 18
Aktive und 31 A. H . A. H.
Das Semat t r war sehr arbeitsreich. Es wurden zwei geschäftliche
Sitzungen abgehalten. An Vorträgen , die stets außerordentlich gut sowohl
von Bbr. Born, als auch Gästen besucht waren, fanden folgende statt:
“
1. Bbr . Bbr. R. - A , Dr . Heinrich Cohen : ״Die Keniasio Gedatdoh .
2. Assistent Dr . Jesaja Leibowitz ( ab Gast ) : ״Der 16. Zionisten/7
"
Kongreß .
: ״Die amoräische
z . Bbr. Semina^dozent Dr . Simon Schlesinger
‘'
Epoche in der talmudöchen Literatur
Juden “ .
4. Bbr. Direktor Dr . Erich Klibanaky : ״Napoleon und die
Außerdem hatten die Fuzen eine Arbeitsgemeinschaft unter Leidie ■ich mit
tuqg der Bbr. Bbr. Dr . 8 . Schlesinger und Dr . R . Schwarz,
der Einleitung des Rambam zur Jad Hachasaka befaßte, auch jüngere
Bbr. Bbr. nahmen daran teil.
Drei gesellige Abende fanden statt . Am Lag - Beomer eine, kleine
Zusammenkunft der Bbr. Bbr. bei Bier und anderen Getränken , ein
neugegründeten
Dampferausflug, der gleichzeitig eine Freifahrt mit dem
Düsseldorfer Stammtisch war, nach Zorn, und zum Abschlüsse des Sehatten
Universität
mezten eine Fuzenkneipe . Die Aktiven der Kölner
einen täglichen St - -C.
■

V. J. A. Leipzig.
Des P räsidium bestand aus den Bbr. Bbrn. :
stud . iur. Dienender Carlebach, Präside,
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Dr . Gabriel Nobel,
Med. - P1mkt. Robert Kästner.
in den !finden von Dr . Dsialowski.
. Dm Wirtschaftsamt lag sieb
auf 17, hiervon waren 11 A. H . A. H.
Die Mitgiiedereahl belief
und 6 Aktive.
Es wurden 4 Sitzungen abgehalten, von denen 2 geschäftlicher
größerem Rahmen
Natur waren. Am Lag - Beaumer fand eine Fidelitas inwurden
. Zu Ehren
statt , zu der auch Gaste in größerer ZkU geladen
Semesters eine
des scheidenden Bbr. Dr. Hallemann fand Ende des
Fidelitas im Kreise der Bbr. Bbr. statt.
Personalien.
. —
Bbr. Robert Kasiner bestand das medizinische Staatsexamen
in Fürth i. B.
Bbr. Dr . Hallemann hat die Stelle des Wahenhausdirektors
angenommen.

V. J . A. Marburg -Glessen.
daß
Die Bbr, Bbr. lernten privatim in kleineren Gruppen, so
werden
von der Abhaltung eines V .-J .- A . -Schiurs Abstand genommen
bekonnte . Da die Bbr . Bbr. größtenteils mit ExamensVorbereitungen
faßt waren, fanden keine Veranstaltungen statt.
II . Personalien.
Bbr. Bbr. : Simchoh Ejges
1. Promotionen. Es promovierten die
in Marbuig tum Dt.
in Gießen sum Dr . rer . pol., Fritx Oppenheimer
Dr. phd , Siegfried Wo#tum
Gießest
in
Salmanowitsch
diel
»
phiL,
geboren wurde Bbr.
heim in Marburg zum Dr . phiL 2. Eine Tochter
nimmt eine Steile
Direktor Ch. Witt . j . Bbr. Dr . Hermann Bhunentnal
als Studienreferendar in Kassel in.
dem Wintersemester
z. Das Mitgliederveneichnh erfüllt gegenüber
keine
Veränderung.
1938/9
1.

V. J. A . München.

konnte in diese ■■
Die verhältnismäßig große V. J . A. München
.
,
intensiv
verfolgen
Ziele
ihre
Semester
Vorstand:
stod. jur. Michael Gaggenheim, Präside,
stud. jur . Josef Bodenneimer, Schriftführer,
stud. jur . Alfred Rosenthaler, Kassierer.
, München.
Neuaufnahmen: stud. jur. Alfred Rosenthaler
Kohn : arm ■33 : nn »i
'
Regelmäßige Schiurim: Herr Sakanon
Herr Sakxnan Kohn ; na D  ־: » גסיה
*
Herr David Davidovics: p nm  ן « י3רם
Referate gnIn 4 wissenschaftlichen Sitzungen wurden folgende
halten:
der WissenBbr. M . Guggenheim:  ״Das Leib-Seele- Problem in
Schaft “ .
“.
Bbr. W. Groß :  ״Jude und Staatsbürgertum
Wirtschaftstheorien“ .
Bbr. H . Mandelbaum:  ״Die Geschichte der
Publikum
gehalten:
vor
wurden
größerem
Folgende 3 Vorträge
haft “ .
Bbr. stud. phtl. J . Himheuner :  ״Die BibelWiss ensc
r

i
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Bbr. Dr . med. Louis Levinger : ״Der Begriff der Verantwortlich•
»
keit im Judentum“ .
“
Bbr. stud . phil. S. Wolf :  ״Thauro and Natunrissenachaften .
Die geplante Jubiläumsfeier des 35jährigen Bestehens der V. J . A.
München moste leider auf nächstes Semester verlegt werden, da der
. A. Klein, Nürnberg, plötzlich verhindert war.
Hauptredner ־Bbr . Rabb. Dr
’־che»
■־ ־־־ ■ ־־־
.
־
’־
" •־
Turm i
Außerdem wurden mehrere Ausflüge gemeinsam unternommen.

V . J. A . Wien.
Das Präsidium bestand aus den Bbr. Bbrn. :
stud. med . Kurt Stern, 1. Vorsitzender,
Dr . med. Bels Galandauer, 2. Vorsitzender.
Dr . med. Adolf Luria, Kassierer,
stud. med. Beisel Jakobovits, I . Scriftführer,
stud. phil. Emil Sprinzeles, 2 . Schriftführer.
Kreitzier.
wurde
.
Neu
Ludwig
Ing
:
aufgenommen
Mitglieder
Personalien.
Bbr. Weinberg hat seine med. Prüfungen beendet. Bbr. Dr . Pollak
hatte den Verlust eines Sohnes zu beklagen.
Zu Beginn des Semesters gelang es uns durch Verhandlungen
“
mit dem ״Verein zur Erhaltung und Förderung der Mensa jud. da*
unbeschränkte Benutzungsrecht der Mensa rit . zu erhalten ; daher entschlossen wir uns , das Lokal renovieren zu lassen, und es gelang uns
tatsächlich, von mehreren Institutionen zu diesem Zwecke Geldmittel
zu bekommen. So haben wir jetzt ein schönes, wirklich gemütliche*
Vereinslokal, in dem sich die Bundesbrüder zu Hause fühlen können.
Wir hohen , daß dies auf die Intensität der Arbeit im kommenden
Wintersemester fördernd wirken wird.
Da * Semester wurde am 5. Mai mit einem Vartrage des Bbr.
Dr . Deutschländer über ״Misdraschim als Motive in der Weltliteratur“
eröffnet Vor diesem Vortrage berichtete Bbr. Dr . Eli Munk, Berlin, der
damals anläßlich des Tierschutzkongresses hier weilte , über /den Stand
der Schachtfrage. Anschließend war geschäftliche Generalversammlung.
Am 29 . Mai sprach Bbr. Dr . S . Lemberger über ״Die Sephirah in
der jüdischen Literatur“ . Am 5 . Juni besprach Bbr. Univ. - Ptof . Dr.
Mai Eisler unter dem Titel ״Ein neuer Tempel“ die künstlerischen
und architektonischen Probleme beim Bau eines jüdischen Tempels. Am
26 . Juni war ein Vortrag des Bbr. Raphael Jakobovics über ״Die
“
Bewußtseinslüge und ihre Bekämpfung .
In der Schlußsitzung am >0 . Juni wurde Bbr. Dr. Adolf Luria
zum Feriatpräsiden. gewählt und besonders beauftragt •die . Keiltätigkeit
«he schon während des Semesters in umlassender Weise vorbereitet wurde,
noch vor der Generalversammlung au beginnen.
Unter der Leitung des Bbr . Dr . Grünberg wurde jeden Schabboa
Gemoroh gelernt
Der Fuaenuntemcht fand in diesem Semester nicht statt

\
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V. J . A . Würxburg.
Das Präsidium besteht aas den Bundesbrüdern :
j.
Simon Eldod, Präside,
Emst Frankl , Schriftführer,
Jakob Ttchisik, Kassierer.
Neu aufgenommen wurde : stud. phil. Irak von der Walde, Emden,
Auricher Straße 75.
Der Fuxenuntenicht wurde ersetzt durch einen Arbeitskurs unter
der 1 -ritung von Bbr. Albert Neuberger.
Behandelt wurden folgende Probleme: Religion und NaturwissenSchaft . Einfluß des Physischen auf die Psyche in Anlehnung an Hans
Driesch: ,,Leib und Seele ’‘. Der Arbeitskursus fand 14tägig statt . Die
gaaae Aktivität nahm daran teil.
Personalien.
Lehrer Casar Steinhof wurde als O . V . G. in unsere Vereinigung
aufgenommen. — Bbr . Max Latte bestand das medizinische Staatseiamen und promovierte zam Dr . med. — Bbr. Dr . Ludwig Hammelburger
wurde durch die Geburt einer Tochter, Bbr, Sally Grünewald durch
die Geburt einet Sohnes erfreut.

__

B . J . A.

Zürich.

Der B . J A. Zürich wurde Ende Deaember 1918 gemun det und
und übernahm mit aeiser Gründung die Prinzipien des! deutschen B. J . A.
In Zürich studieren ständig nebst den ansässigen gesetzestreuen
Stadensen eine Anzahl ausländischer Kollegen. Die Ezistenxmöglichkeit
für einen B. J . A. ist also gegeben. Sehr wünschenswert waren aller(flugs nähere Beziehungen zu Bundesbrüdern aus f bereits bestehenden
lebenskräftigen. Vereinigungen jüdischer Akademiker.
־
Die bisherige Tätigkeit des B . J .A. Zürich bestand in gemeintarnten Sitzungen, die sich jeweils an Referate der Bundesbrüder anschlossen . Meistens sprachen Aktivmitglieder; denn die Zahl der alten
Herren ist sehr gering ( j ).
Die Themata der bisherigen Referate, di» immer zu sehr anregender Diskussion führten, lautet■:“
TUr Methode der Seiiroth ( oder : Die Emanationslehre der
Kabbala ) . Referent : cand. phil. Moses Wald.
״Grundzüge des modernen und des jüdischen Strafrechts. Referent:
cand. rar. Veit Wyler,
>/
“ Referent : cand. phil. Hansen.
״Begriff und Wesen des Judentums.
“ Referent : cand. phil.
״Betrachtungen zu , irdischer Erziehung.
David Kollmann.
,
“
״Seelenwanderung und Spiritismus im jüdischen Schrifttum.
Referent : Rabh . Dr. Th. Lewenstein.
“
_Die Ethik des Judentums. Referent : Dr. iur . 8 . Ort lieb.
Der Bund Jüdischer Akademiker Zürich hat sich kurz nach seiner
JugendGründung organisatorisch an die Arbeitsgemeinschaft
vereine Lüricna angeschloasen . Diese Arbeitsgemeinschaft Steht im heudie
verbindet
sie
aus
da
:
Jugendvereine
einzig
tigen Jugendvereimleben
afien politischen Lagern und die Jugendvereine mit außenpolitischen BeDie
eins
Einheit
.
gem am
Strebungen zu einer großen, organisatorischen
gemieteten Lokalitäten mit Lesesaal und jüdischer Bibliothek stehen
־

t ־

■
/

\
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allen der Arbeitsgemeinschaft angeschlossenen Vereinen iur Verfügung,
und die Hausordnung für die gemeinsamen Räumlichkeiten wurde auf
und Ge
gesetzestreuer Basis errichtet. Kurse über jüdische Sprache
schichte, die von der Arbeitsgemeinschaft Jüdischer Jugendvereine als
solcher veranstaltet werden, sind der gesamten jüdischen Jugend  מU
'
gänglich, und zu geeigneten Vorträgen laden sich die Vereine gegen
n
zeitig ein.
Dem B. J . A. ist durch sein ־muptpostulat der Gesetzestreue eine
und den
Beschränkung auferlegt in bezug auf me Mitgliederaufnahme
Inhalt seiner geistigen Tätigkeit . Der B. J . A . Zürich ist sich dieser Be
sie zu wahren. Er fördert aber
Schränkung sröhl bewußt und weiß
die Bestrebungen zur Solidarität der jüdischen Gesamtjugend und hemüht sich durch seinen Anschluß an die Arbeitsgemeinsch aft den Auf.
, daß er tack
gabenkrris mancher V. J . A. V . J . A. dadurch zu erweitern
nach außen einen organisatorischen Einfluß gewinnen will.
Das Präsidium bestand bisher aus den Bbr. Bbm . :
cand. iur. Veit Wyler,
cand. phi) . Moses Wald,
Dt. iur. Samuel Ortlieb.

St T . Freiburg.
An der Universität Freiburg L Br. wurde im letzten SommerSemester ein Stammtisch gegrün det. Leider konnte wegen einiger ▼ex.
zögerungen erst im Juni zur Konstituierung geschritten werden. Dennoch
war es möglich, in den verbleibenden 6 Wochen 3 Vorträge au *er.
Anstalten und durch mehrere gesellige Zusammenkünfte das Zusammengehörigkeitsgefühl der Bbr. Bbr. su stärken.
Schon vor Konstituierung, gleich nach Beginn des Semesters,
war ein täglicher Schiur eingerichtet worden, der unter der vonßgliehen Leitung von Herrn Lehrer A. Kuflik stand.
Nach der Begründung des Stammtisches wurden folgende Referate
gehalten:
Herr Lehrer A. Kuflik : ״Bedeutende jüdische Geschichtsschreiber
und ihre Methoden. “
Bbr. Oben . Dr. I . Carlebach : ״Das Wunder .“
Bbr. stud. rer. nat. H . Kellner : ״Geographie und Wirtschafts■
leben von Er« Israel.“
Zu den Veranstaltungen waren auch die dem Bunde nahestehenden
Damen geladen. An die Referate schloß sich jedesmal eine anregende *
Diskuasion an.
Das Präsidium übernahmen die Bbr. Bbr. :
Dr . N. Mosczytz , Piüside,
Dr. Kassewitz, Kassenwart,
stud. roed . R - Neuhaus, Schriftführer.
Bbr. Dr . N. Mosczytz ( Kaiseistr . 13 ) hat sich in dankenswerter
Weise bereit erklärt , den Bbr . Bbm . jede Auskunft zu erteilen.

י־

HS
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Winter-Semester 1929 -30.
V. J. A. Berlin.
Vorstand.
Das Präsidium bestand während dieses Semesters aus den Bbr. Bbrn:
cand. iur. Josef Hahn , 1. Präside,
Dr . med. Jacob Levy, 2. Präside,
cand. phil . Heim Moses , I . Schriftführer,
stud. iur. Werner Gross, 2 . Schriftführer,
stud. phil. Josef Weinberg, Kassenwart.
2. Bestand.
Unsere Vereinigung zählte in diesem Semester jt Aktive und
wurden die Bbr. Bbr. :
93 ortsansässige A . H . A. H . Neu aufgenommen
stud. iur. Eli Fröhlich aus Zürich ( Schweiz),
Dortmund.
stud. phil. Siegm . Szobel aus
z> Sitzungen.
Es fanden insgesamt 13 Sitzungen statt, von denen 3 ausschließlich
geschäftlichen Charakter trugen. In den wissenschaftlichen Sitzungen
wurden folgende Referate gehalten:
“
 ״Der Traum im Talmud.
1 . Bbr. stud. phil. Ehrenfeld:
oder Zersplitterung
 ״Konzentration
2 . Bbr. Dr . Robert Weiß:
“
ün gasatiattr euen Judentum.
 ״Moses Mendelssohn und <Mt
3. Bbr. Dr . Alfred Wiener:“
gesetzestreue Judentum.
und
 ״Politische
4. Bor. Bbr. Dr . R. Weiß und J . Rosenthal:
“
wissenschaftliche Rundschau über die letzten Ereignisse.
,
und
Teschuwoh
gerichtlicheOchs:
״
. Dr . David
5. Bbr. Rabb
Strafe.“
6 . Bbr. Rabb . Dr , E. Biberfeld:
 ״Einiges zu Beschlüssen des
Strafrechtsausschusses.“
>
 ״Geschichtliches und Ha7 . Bbr. Rabb . Dr . Julius Jakoboritt:
lachisches zum Gerimproblem.“
8. Lehrer Bernhard Levy:  ״Die Ausgrabungen in Vorderasien
und Aegypten in ihrer Beziehung zur Geschichte unseres
Volkes“ mit Lichtbildervorführungen.
.“
9. Bbr. Rah. Dr. Esra Munk:  ״WissenschaftlicherAntisemitismus
 ״Jüdisches Recht und Rechts-.
10. Bbr. Carl A . Flörsheim:
“
Vergleichung .
Der Vortrag von Dr . E . Munk fand in größerem Rahmen vor
-—
Bbr. Bbr. und geladenen Gasten statt
4. Arbeitskurs.
Der Arbeitskurs fand jeden Mittwoch unter der Leitung von Bbr.
Rabb . Dr . Julius Jakobovits statt
3. S c h i u r i m.
Schuir wurde von Bbr. Kabb. JJr. bü Munk abEin V__
.
_
gehal&n. _
־־־
•
5 . Geselligkeitatätigkeit
besonders regen geeiner
von
Semester
Wir können in diesem
waren die
seliigen Tätigkeit berichten. Zu einem geselligen Abend
Bbr. Bbr. bei Bbr. Dr . Falk Schlesinger geladen. Einen Chanukkaabend verbrachte die V. J . A . bei Bbr . Dr . Markus , Birnbaum.  מרnron
waren wir bei Frau Galewsky zu Gast in der Semesterschlußwoche
.

1.

*
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bei Bbr. Dr. Kugelmann. Für all diese Einladungen danken wir auch
an dieser Stelle herzlich. Fast an jedem Sonntag traten sich die Bbr.
Bbr. zu einem gemütlichen Nachmittag; An einem Sonntag fand ein
Ausflug nach Potsdam statt . Außerdem veranstalteten wir noch 6 Spiel-

Abende , an

boten wurde.

denen

Gelegenheit

zum

Kegeln , Schachspielen

u.dgL ge-

V . J . A . Breslau.
Das Präsidium bestand aus den Bbr. Bbm . :
cand. phiL Kokottek, Piäside,
Dr . Koppenheim und cand. phil- Sklarz, Schriftführer,
cand . agrar . Facher , Kassierer.
Dir Arbeit , litt auch in diesem Semester unter der vielfachen
Inanspruchnahme / der alten Herren und auch der wenigen aktiven
Bundesbrüder. Ah regelmäßigen Veranstaltungen fand nur ein Kursus
über Weltanschauungsprobleme statt ( im Anschluß an das n«ua ־u ■SB
und dessen Kommentare, insbesondere Halbem), den Bundesbrader Dr.
Breslauer Freitag abend für die aktiven Bundesbrüder in seiner Wobnung gab.
Am 11 . Februar sprach in einem gut besuchten öffentlichen Vortragsabend über Franz Kaseazweig Herr Dr . med. Josef Prager , ein
Freund und Landsmann des Dahmgcwangenen. In
hochinteressanten Auskühlungen entwaner «in klares eweiidialbstündigen
Bild «kr ■«» *«!*»־
Persönlichkeit Rosetuweigs und seiner Werke . Am 26. Febru״j*• sprach
Bbr . Dr. Sprirr über ״Pessimismus ira Judentum ‘ ־vor zahlreichem Pahlikum.
Personalien.
Die Bundeshrüder Dr. Zellner und Dr . Freund wurden durch
die Geburt eines Sohnes, Dr. Sklarz und Kochmann durch die Geburt
einer Tochter erfreut. — Bbr. Dr. Matzdorff vermahlte sich mit Fräulein
Gerda Krieg! ( Liegnitz).
V. J. A. Erlangen.
Während des Semesters betrug der Mitgliederstand 4 Aktive and
24 Alte Herren.
Der Vorstand setzte sich zusammen aus den Bbr. Bbrn:
Hugo Hememann, 1. Vorsitzender,
Dr . Leo Teitz . Kassierer,
Robert Heller, Schriftführer.
Unsere Gruppe entfaltete während des
Semesters eine
ziemlich rege Tätigkeit , doch kam wegen de;r vergangenen
geringen Zahl der Aktiven
und infolge von mehreren zwingenden Absagen
bereits zugesagter Refetale keine große wnsenscfiafth. lie Betätigung zustande,
teresa«
an den einzelnen Veranstaltungen ist dagegen als äußerst tzas Ir>zu
berege
zeichnen.
Die ordentliche Generalversammlung wurde am vorletzten akade״־mischen Ferientag , dem 30. Oktober 1929, einberufen. Aul dem umjangreichen Programm standen unter anderem die Neuwahlen und ein
Vortrag des auswärtigen Mitgliedes Bbr. Feodor Tbeilheimer ״Jüdisches
Leben in Lähmen " mit anschließender Debatte.
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Die nächste Zusammenkunft war ein gemütlicher Abend bei Bbr.
Dr . Karl Meyer — mit vorangehender geschäftlicher Sitzung — am
16. November 1929.
Vier Wochen später vereinigte ein gemütlicher, Abend bei Bbr.
Dr . Leo Teitz fast die gesamte V. J . A. Auch hier eine kurze, aber
wichtige geschäftliche Sitzung.
In den Weihnachtsferien referierte Bbr. Dr . Königshöfer über
‘ **
.
das Thema : ״Werner Sombart , Die Juden und das Wirtschaftsleben
Eine tiefschürfende Debatte trug wesentlich zur Klärung vieler Begriffe bei.
einen
gemütlichen
als
erste Veranstaltung
Das neue Jahr brachte
Abend bei Bbr. Dr . Alfred Kahn am 18 . Januar 1930.
Im Februar traf sich die V - J . A. bei Bbr. Dr . Ismar Hallemann zu einem gemütlichen Abend, der zugleich einen Diskussionsabend
darstellte über das von Bbr . Rabbiner Dr . Breslauer aufgeworfene**Doppelthrma : . ,Organisierung — Joumalisierung des jüdischen Lebens.
Den Abschluß des diesjährigen Winterprogramms bildete am
mit einem
I . März ein gemütlicher Abend bä Bbr. Dr . Josef t schauer
Geschichtswerk.
Vortrag des Gastgebers über den 3. Teil von Dubnowsaufrecht
erhalten
Während der Ferien wird die Vereinstätigkeit
bleiben.
Personalien.
Alte Bundesbrüder wurden tief erschüttert durch das Hinscheiden
rege interessierten Bbr.
des allgemein beliebten, an der V. J . A. stets
• » ehrendes Gedenken beJustin Brande. Die V . j . A. wird ihm stets eit
wahren. — Bbr. Dr . Falk beglückwünschen wir an dieser Stelle nochmala herrlich»! zur Geburt eines Sohnes.

V. J. A. Frankfurt
Winteraemerfer
1929/30 stand in unserer V . J . A. wieder
Das
unter dem Zeichen einer sehr starken Aktivität
Die Veranstaltungen wurden in der Regel gut besucht und sie
setzten sich —* wie üblich — aus wissenschaftlichen und der Geselligkeit
gewidmeten Abenden zusammen. Semester kein obligatorischer FuxenErstmalig wurde in diesem
nach persönlicher,
unterricht abgetiplten;^ dagegen nahmen die Fuxen
anderen VeranstaiWahl an den Arbeitsgemeinschaften, die neben denkleinere
Anzahl von
Eine
teil
.
t ungen wöchentlich aDgehalten wurden,
nach
Fuxen zog jedoch aut eigenen Wunsch einen Fuzenunterricht
als Fuxaltem Stil vor. Diesem stellte sich Bbr. Arnold Wreschner
major zur Verfügung.
. A. H . 67.
Die Zahl der aktiven Bbr. Bbr. betrug 55, die der A . Haus
FrankNeu aufgenommen wurden Herr stud. phil. Äsai Messerer
Lehr . Zugezogen
furt a . M . und Herr stud . phil . Werner Wolfis aus
Während
. Latte .
sind die JL H. A. H . Dr. mea . Grünewaid und Dr . med
aus Würzburg nach
des Semesters siedelte Bbr. Walter Riesenfeld
einem ehrenKöhler
leistete
Dr
.
Kranlrart a . M . über. Bbr. Rabbiner
vollen Ruf nach Borken in Westfalen Folge.
Das Präsidium setzte sich zusammen aus:
stud. med. Hermann Lehmann, 1 . Präside,
Dr. med. Adolf Löwenthal, 2. Präside,
stud. med. Josef Kugelmann, 1. Schriftführer,

\
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stud. jur. Eduard Awergon, 2. Schrihführer ,
stud. phiL David Messerer, Kassenwart,
Assessor Arnold Wreschner, Fuxmajor.
An Veranstaltungen landen statt:
L Arbeitsgemeinschalten:
1. Philosophie; Leitung : Dr . Max Munk.
z. Pädagogik ; Leitung : Dr. Markus Elias.
U . Vortragsabende:
1.  ״Die Lage der Juden in England .“ Referent : Dipl. Volks«rirt Johns Weul.
2.  ״Entwicklung und Zukunft des B . J . A . “ Referent : Rechtsanwah Dr. Josef Frank.
Der
Stand im Kampfe um die Schechita^z . ״Frage . gegensrärtige
Dr. mea . W. Hofmann.
' ־
4. Disknssinnsahend über Sexualprobleme. Referent : stud . phil.
nat- Emil Klein.
5.  ״Grundlehren der Tiefenpsychologie. “ ( Psychoanalyse. )
Referent : Frau Dr . Frieda Fromm- Reichmann ( Heidelberg . )
6 . ״Objektivistischer Zeitgeist.“ Referent : Studienrat Dr . Max
Munk.
III . Gesellige
Veranstaltungen:
>
1. Chanukah - Feser bei Bbr. Klihansky.
2 . Geselliger Abend bei Bbr. Dr . Rosenbaum.
Z. Chamischoh-osir - Feier bei Bbr. Dr . Robert Rothschild.
4. Semester- Abschiedsfeier bei Bbr. Dr . Max Maier.
Außerdem ' trafen sich die Bbr. Bbr . an den Freitag -Abenden
regelmäßig im Hause eines Alten Herren.
Dank der eifrigen Bemühungen von Bbr. Dr. Löwenthal und Bbr.
Deutsch hat das Wirtschaftsamt eine segensreiche Tätigkeit entfaltet.
Es gelang, die notwendigen Gelder durch freiwillige Spenden
bekommen. Et wurden eine große Anzahl von Bbr. Born , mit Stipendien
unterstützt, andere bekamen kurzfristige Darlehen. Ferner gelang es,
durch Vermittlung von Privatunterricht und Freitischen, den bedürftigen
Bbr. Bbrn. über ihre schwierige materielle Lage hinweg zu helfen.
Personalien.
/
Arnold Wreschner bestand/das Assessor - Examen, Manfred Neuberger das Referendar- Examen- Jakob Felsenstein bekam für die Lösung
der juristischen Presaufgabe an der Universität Frankfurt eine öffenthebe Belobigung. Durch die Geburt eines Kindes wurden erfreut die
A. H . A. H . Dr . Wäger, Berthold Strauß, Dr . Joshua und Dr . Isaak
Schnerb.

- —-

V. J. A. Hamburg.
,
Das Präsidium
bestand aus den Bbr. Bbrn. Hermann Poczter,
Bernhard Lexandrowitz und Erich Eisemann, de * ferneren als Bei«taer Dr . Alexander Spitzer und Dr, Max Plaut, als B. -A. - Mitglied
Dr . Hugo Zuntz.
Der Fuxenunterricht
fand allwöchentlich bei Bbr . Dr.
Alexander Spitzer statt . Nach einer kurzen Darstellung der Geschichte
de * Bundes,wurden Grundfragen der jüdischen Weltanschauung besprochen.
Referate
hielten aue Bbr. Bbr. Joseph Eisemann, Jonas Cohn
—
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) , des ferneren Dr . Leo
und Dr . Max Flaut ( Die Kameradschaftsehe
Rothschild über ״Schöpfung und Entwicklung“ .
14 tägig wurden am Freitagabend gesellige Zusammenkünfte reranstaltet Wir waren die Gäste der Bbr. Bbr. Dr. 1 . Baer, Dr . I . Bern
berger, H . Schloß, H . Ullmann, Dr . I . Jacobson und Dr. H . Zuntz.
Das Stiftungsfest fand bei Bbr. Dr . H . Meyer statt , ein gemütlieber Abend am Ende des Semesters bei Bbr. Dr . L . Loeb. .
Wir glauben, daß besonders die geselligen Veranstaltungen viel
zur Förderung der freundschaftlichen Beziehungen unter den Aktiven
beigetragen haben.

V. J. A . Heidelberg -Mannheim.

I

Das Präsidium setzte sich aus den Bundesbrüdern Dr . med. Michael
Würzburger und stud. phil. Max Kapustm zusammen.
Von auswärts kam nach Heidelberg Bbr. Jakob Rothschild aus
Frankfurt a. M , Bbr. Referendar Hilmar Heinemann verzog nach München.
Auch in diesem Semester gestalteten wir unsere Zusammenkünfte
in der Art , wie sie sich bei uns seit einigen Jahren aufs beste bewährt
hat Wir nehmen abwechselnd die uns in liebenswürdiger Weise gebotene
Gastfreundschaft unserer. A. H . A. H . in Anspruch, was unseren Abenden
von vornherein einen ungezwungenen, gemütlichen Verlauf sichert In
diesem Rahmen wickelte sich unsere wissenschaftliche Tätigkeit außerordentlich erfolgreich ab . Wir legten weniger Wert auf die Behandlung
weltanschaulicher Themen als auf die Beleuchtung halachischer Probleme. Besonders auch bei den jüngeren Bbr. Bbm . fand diese Arbeit* weise starken Anklang.
Et sprachen bis jetzt:
Bbr. Rabb . Dr . Unna :  ״Der Eid im biblisch- talmuditchen Rechtsverfahren. “
Bbr. Dr . Joseph Levii  ״Einiges Grundlegende über u » •m und

raoan.

Bbr . Rabb . Dr . Lauer: neHnJira ין1ב.
An die Referate schloß sich jeweils eine rege und ergebnisreiche
Fidelitas nahm stets einen schönen
Aussprache an. Auch die folgende
und buchstäblich  ״genußreichen" Verlauf. Unseren beben Gastgebern
sei auch an dieser Stelle herzlich gedankt
Die Heidelberger Mensa wies bis vor einiger Zeit Mißstände auf,
von denen sich besonders die «reite Entfernung vom Uroverzitätsgebäucfa
tyzo soll dem
unangenehm bemerkbar machte. Ab Sommersemesterwerden
. Die Abdurch eine Verlegung der Räumlichkeiten abgeholfen
der Besitzer,
uns
wie
Wicklung eines geordneten Mensabetriebes ■st
Studenten
für
zwei
sich
würde
Ferner
Herr Blum, mitteilt, gesichert
die Möglichkeit bitten , bei Herrn Blum such za «rahnen.
Es «rare erfreulich, «renn dadurch die Bbr. Bbr. bewogen würden,
die Rupert» Carola bei der Wahl ihres Studier au tan in höherem Maße als
bisher tu berücksichtigen.

V. J. A . Köln.
Die Arbeit wurde dadurch beei nträch tigt, daß erst in der außerordentlichen Generalversammlung vom aj . Januar 1930 ein arbeitsfähig«

»

3»
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Präsidium gebildet wurde, das in den leisten Wochen nachxuholen bemüht
war, was vorher versäumt worden war.
& worden folgende Reterate gehalten:
Bhr. Dr . Richard Schwan : ״Ziel und Zweck der Strafe im 00■
deinen und tahnudischen Recht -“
Bhr . Df . Hiegmund Stein : ״Das Problem der Prophetie nach dem
Rambam.“
Bbr. cand. pfui . Otto Hecht : ״Grundlüge der Geographie PaHstinas. “
Bbr. stud . math. Felix David : ״Die Kalenderreform.“
Da alle Aktiven gruppenweise hei den Bbr. Bbm . Dr . Carlehach, Jakobowitx, Dr . Schlesinger, Dr . Wolf u . a . wöchentlich im
Durchschnitt 5 Staden , teilweise 8 Stundeny lernten , sah das Präudium von der Festsetzung besonderer Schiurim ab.
Die Aktivität traf sich mehrmals in der Woche an bestimmter
Stelle, in der Alma mater xu kurier Aussprache. Am Chanfikah kamen
die Bundesbrüder zu einem Spielabend zusammen. Auch zu Purim ist
eine gesellige Veranstaltung geplant

V. J. A. LtHprig
Das Präsidium bestand aus den Bbr. Bbrn. : Dr . R. Kästner,
Dr. G. Nobel, stud. phil . E . Rothschild , stud . iur. V . Wyler, stud. medL. Rasenbaum.
Bbr. Dr , Dzialowski verwaltete das Wirtschaftsamt Als Nachfnirrr vom Bbr. Dr. Hallemann wurde Bbr. Braude in den B. A. gewählt Die Mitgliederzahl belief sich auf 6 Aktive und ' 10 A. H . A. H.
An den winenscriaftlichen Veranstaltungen nahmen O . V .G.G. und Damen
dar Brmdeafarüdtr regelmäßig teil.
\
Tätigkeit
r Außer einer geachäftlichen Sitzung fanden im
bisherigen Verlauf
des Semesters folgende Referatabende statt : \
1 . Bhr . Dr . Halery:
״Die Prophexeiungen Jeremias über den
König Jojachin.*
.
2 Bbr. Wyler: ״Jüdisches Strafrecht“
/
Bbr
.
. Dr . Daulowski : ״Die Krisis der Psychoanalyse ( nach
Z
/
A. Blau ).“
//
In . Aussicht genommen ist ferner ein Referat von Bbr. RothSchild über das Thema : ״Dev ewige Jude in der Literatur .“
Die Vorträge fanden in den Wohnungen der Bundesbrüdev statt
PWTtonalien.
Bbr. Alfons Frankfurter bestand das medieimsche Staatsexamen
und • | —■ niusü . tum Dr. med.
Neu aufgenommen wurde Bbr . stud . mad. dent David FVank-

ז
V. J. A. Marburg-Glessen.

In der ersten geschäftbcben Sitzung wurde ein
neues Präsidium
gewählt, bestehend aus •den Bbr. Bbrn. :
cand phil . Israel Porusth,'
cand . iur. Max Zauderer.
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Schiurim.
Abgesehen werden,
Von einen besonderen V. -J . -A. -Sehiur konnte
und gröberen Zirkeln
da sämtliche Bbr. Bbr. regelmäßig in kleineren
lernten.
Ar hei t
2. Wissenschaftliche
Vorträge gehalten:
Im Laufe des Semesters wurden folgende
“
in ihren ersten Anfäng en. :Referent:
Ritualmordes
״Die Läge des
Bbr. Rabb . Dr . L . Hirschfcld-Gießen. Kindes mit bestmdeier
des jüdischen
in Mar•
״Heilpädagogiache Erziehung
des jüdischen Heiterztehungsheisas
Berücksichtigung
Ch . Witt
“
Direktor
Bbr
.
barg. Referent :
Standpunkt bu״Religion und Socialismus vom evangelischen
K. Mutcaicski ( Vertreter
- trachtet " Referent : cand. theoi.
der sozialistischen Studentengruppe ) .
Studentengnippe ),
K. Mutcziczki ( Vertreter der souainöschen
eine Reihe von Gasten
Sämtliche Vorträge, bei denen wir auchdie
der Vereinigu ng nicht
Studenten,
begrüßen durften, ( darunter jüdische
eine lebhafte
lösten
jedesmal
und
Interesse
fanden
großes
angeboren ),
über das Thema:
Aussprache
vorbereitenden
einer
Zu
.
ans
Diskussion
“
sich ein großer Teil der Bbr. Bbr. ■dt
״Religion und Sozialismus traf
dem Referenten.
Sitzungen.
‘
j . Geschäftliche
abgesehen von der ersten rein
 ־Geschäftliche Sitzungen fanden, statt
dem Vortrag
nach
gescfaäftbehen, jeweils
Veranstaltungen.
- Abeaden bei
4. Sonstige
Wie alljährlich trafen wir uns an einigen Chanukah
H.
A
H
A
.
verschiedenen . .
■
5. Personalien.
mit AusBbr . Dr . phil . Fritz Oppenheimer hat das Staatsexamen
bestanden.
Zeichnung
1.

••r

iv£ x

־
Bf »

V. J . A. Mönchen.
12 Aktiven und
Die V. J . A. bestand in diesem Semester aus
an auswärtigen Bbr. Bbrn.
A. H . A. H . Sie konnte wegen des Zuwachses
eine ganz besonders rege Tätigkeit entfalten.
_
Das Präsidium bestand aus den Bbr. Bbr. :
- _
Hermann Mandelbaum, Präside,
Schriftführer,
Ernst Weichsel,
Alfred Rosenthaler, Kassierer.
der zweiten SemesterDer Schriftführer Weichsel legte au Anfang Cohn übernahm. Zu
Hermann
Bbr
.
dann
das
nieder
Amt
sein
,
hälfte
der letztsemestnge Präside
Vertretuiteszwecken an der Universität wurde
Bbr. Michael Guggenheim delegiert.
mehrere regelmäßige
Es fanden, wie in den vorigen Semestern,
Schiurs statt , und zwar:
Salomoo
Kahn,
ar »  בסוnsaro bei Herrn Dr
. Raphael Levi, und
, ויריסntnuc bei Bbr.
vv
— 'T 1
bei Herrn David Davsdovicz.
mm bf
wurde rin VonnmUn
Auf Anregung «on Bbr. Hirnheiraer
pnfccbe
»den über des Thema :  ״Modernes Leben und
mit Diskussionsafe
“
Rahmen dieses Zyklus referierten:
Weltanschauung veranstaltet Im

1

I

1
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Bbr. Hiinheimer über die Probleme, die sich hei de » Stellung
des Themas ergaben.
Bbr. Mandelbaum über ״Das Wesen der Halacha.“
Bbr. Dt. Eugen Frankel über ״Die Entstehung der Halacha.“
Bbr. Hermann Cohn über ״Die Abänderungsmöglichkeiten der
Halacha .“ —
allem konnten wir
Die Abende waren immer gut besucht ; vor
'
stets eine verhältnismäßig große Anzahl unserer A H . A H . begrüßen.
Es entwickelte sich stets eine lebhafte Diskussion, bei der sich alle
Anwesenden beteiligten.
Da im Sommersemester die Feier des* 2 <ijährigen Bestehens unserer
Vereinigung wegen plötzlicher Verhinderung des Festredners, Bbr. Rabb.
Dr . Klein- Nürnberg , nicht stattfinden konnte , wurde sie auf den 14 . und
20. Januar 1930 verlegt Am 19. Januar veranstalteten wir einen Akademischen Festabend in den Räumen des Regina- Palast - Hotels, in dessen
. Rabb . Dr. Klein über das Thema:
Hittdpankt der Festvortrag von Bbr
״Kulturjudentum und Chassidismus“ stand . Wir hatten die Freude, Deund
der
B . V . B . V . Hamburg , Würzburg,
des
legierte
Bundespräsidiums
.
Erlangen und Heidelberg bei unserem Stiftungsfest begrüßen zu dürfen.
Am 20. Januar fand ein großer Festkommers in den Raumen des Hotels
״Bayerischer Hof“ statt zu dem wir außer allen in München anwesenden
Bbr. Bbm . und ihren Angehörigen eine große Zahl von Freunden unserer
Vereinigung eingeladen hatten.
Die ganze Gemeinde hat an unserer Feier Anteil genommen,
und alle jüdischen sowie auch die größten Tageszeitungen haben Berichte
über das Fest veröffentlicht
Am 2 . Februar fand vor einem größeren Publikum ein Vortrag
von Bbr. Rabb . Dr . Elle Munk- Ansbach über daal Thema : ״Der Talmud
in der modernen Rechtspflege“ statt Auch dieser Vortrag war sehr
stark besucht und fand allgemein Anklang.
Wir hoffen, daß im Somknersemester wieder recht viele auswürtige Bbr. Bbr. nach München kommen und daß wir dann weiter
so intensiv wie bisher arbeiten können. Wir brauchen nicht erst auf
die Schönheit der Stadt und der näheren und weiteren Umgebung, ausdrücklich hinzuweisen, möchten aber nicht verfehlen, darauf aufmerksam
zu machen, daß hier eine vorzügliche Mensa besteht, wie überhaupt die
Vergünstigungen für Studenten hier besonders zahlreich sind.

V. J. A. Wien .

/

Der y . J . A. Wien hatte in diesem Semester Gelegenheit, noch
vor offiziellem Semesterbeginn zwei Zusammenkünfte zu veranstalten.
Als nämlich gelegentlich der II . Kenessioh eine größere Anzahl von
Bundesbrüdern in Wien war, hielten wir es für zweckmäßig, die Bbr. Bbr.
am Sehabbosnachmittaa einzuladen. Wir wollen an dieser Stelle nochmab allen Bbr. Bbrn . danken , die unserem Rufe gefolgt sind und
so dazu beigetragen haben , daß der Kontakt !wischen der Wiener
V. J . A und den Bbr. Bbm . im Reiche doch inniger wurde.
Kurz vor Semesterbeginn konnten wir dann noch Bbr. Prof.
Dr . A Frankel in Wien begrüßen, der una ein Referat über ״Das höhere
Erriehungswesen in Erez Israel“ hielt, bei dem fast alle Bundesbrüder
und zahlreiche Gäste anwesend waren.
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Im Laufe de* Semesters selbst hatten wir bisher! sechs Zusammen•
and twar:
__ _
Geschäftliche Generalversammlung;
2. Referat Dr . Galandauer; ״S . R. Hirsch und seine Weltanschauung“
( 19 Briefe und Choreb) ;
3. Fortsetzung der Diskussion über obiges Thema;
Ziele der V .J .A. und das Wesen des
4. Disinmionsabend über : ״Die
thoratreuen Akademikers“ ;
“;
5. Diskussionsabend über : ״Orthodoxie und Orthopraxie
als Dichter, Denker
Rosenzweig
0 . Vortrag Deutschländer: ״Franz
“.
und Jude“ — ״öffentlich
VerarstalVoraussichtlich werden in diesem Semester noch zwei
‘
tungen möglich sein.
unter
welchem
Für aas Lernen war durch einen Schiur gesorgt, in
Leitung von Bbr. Ochs Gemoroh gelernt wurde. ,
Im Präsidium waren die Bbr. Bbr. :
Emil Sprinzeles,
Raphael Jakobovits,
Dr. Leo DeutschMinder.

Irunkte
1.

V. J. A. Wünburg.
Eine geregelte Vereinstätigkeit konnte sich nicht entfalten, da
die meisten Bundesbrüder kurz vor dem Examen stehen. Es fanden
ch Zusammenkünfte in kleinerem Kreise statt . Nur zu einer
- Veranstaltung waren sämtliche Bundesbrüder und einige Gäste
versammelt■

Cha-

Ä

V. J. A- Zürich.
Unsere Vereinigung, die heute 18 Mitglieder umlafit, veranstaltete
in diesem Semester regelmaöige Zusammenkünfte. Es wurden alle 14 Tage
aus dem Kreis^ ' unserer Mitglieder Vorträge über jüdische und allgemeinwissenschaftliche Themata gehalten. Dieselben wiesen jeweils einen
ein-*
ziemlich guten Besuch auf . Es wurde auch ein Hebraischkureintereine relativ kleine Zahl
gerichtet , für den sich allerdings nur dafi
sich die Verhältnisse diesessierte. Es ist aber zu wjinschen,
bezüglich bessern.
Bundesbruder Hermann Cohn lud im Laufe des Winters die
in sein gastfreundliches Heim
Vereinigung zu einem Chanukkahabend
ein und trug auf diese Weise dazu bei, die Geselligkeit in der Vereinigung angenehm zu beleben.
wurde die frühere Bezeichnung
Dem Wunsche des B . P . gemäß
Akademiker Zürich“ in ״Vereinigung Jüdischer Akade״Bund jüdischer
“
miker Zürich abgeändert

St . T. Düsseldorf.
Es fanden folgende Zusammenkünfte und Vorträge statt
AnI . 3. XI . 1939. Semesteranfangssitzung. Besprechung und Bbr
.:
■«« »»™וder Statuten . Präsidiumswählen. Gewählt wurden die Bbr.
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Dr . phiL Wertheimer, cand. med. H . Reiß, Referendar Jul . Pfeiifer.
II . I . 12 . 1939. Gemütliches Beisammensein bei Bbr. R. - A. Dr.
Heymann, Rheydt.
. Dr . Neuhaus, MülIII . 21 . 12. 1929. Vortrag von Bbr. Rabb
~
heim :  ״Die Zahl 13. “
IV . 26 . 1. 193p. Zusammenkunft bei Bbr. Dr . phiL Rothschild,
Dinslaken.
V. 3 . 2. 1930. Vortrag von Bbr . Rabb. Dr‘*. Stein, Köln :  ״Die
1
jüdischen Religionsphiiosophen und die Prophetie.
Ende Februar sprach Bbr. Dr . Schwarz, Köln , über die Todesstrafe. Zu den Vorträgen waren auch die Mitglieder der Adaß-Jisroel
u. a. eingeladen, beide Vorträge fanden guten Anklang.
Einige Bbr. Bbr . nahmen zweimal wöchentlich an einem  »יעודtrtu
bei RabbTDr . Weyl teil.
Die Zusammenkünfte bei den unserem Stammtisch angehörenden
in der näheren Umgebung Düsseldorfs wohnenden Bbr. Bbm. dienen
bei ihrem geselligen Charakter auch der gemeinsamen Aussprache über
aktuell - jüdische Themen . Der Stammtisch erhofft im Sommersemester
den Zuzug einiger aktiver Bbr. Bbr. und den Ausbau seiner Tätigkeit
. !,dm MM M>

Morija , Kowao.
Auch im vergangenen Jahre verfolgte die Vereinigung auf das
zu Anfang noch die in Kowno und
Energischste ihr Ziel. Während
Slobotia weilenden Mitglieder  ׳des B. J . A . Carlebach, Bamberger und
unterstützten
, war die Vereinigung im letzten
Schlesinger die Morija
Semester infolge Wegzuges der drei Genannten auf ihre eigene Kraft
besonders
angewiesen. Die Morija betrachtet es als eine Ehrenpflicht der
für seine Arbeit innerhalb
Morija
Herrn Dr . David Carlebach
auch an dieser Stelle herzlichst zu danken.
in
den
weiterhin
Vereinsarbeit
«יעודים
der
Das Schwergewicht
liegt
. Zu
) רסנ״סjrua ,*not ) Daneben tritt die wissenschaftliche Arbeit hervor
wurde jedem Mitglied aufgetragen, einen Artikel
Beginn des Semesters
“
aus dem ,Jeschurun zu bearbeiten, ins Hebräische zu übertragen und
dann vor den übrigen Mitgliedern vorzutragen. An solche Vorträge
Themen
schloß sich jeweils eine Diskussion an . Es kamen auch freie
“
zur Besprechung, ao  ״Der jüdische Student und seine “Ziele oder  ״Wie
kann man ein geselliges akademisches Milieu schaffen? u. a.
In der Generalversammlung vom 23. November des vergangenen
Lande
Jahres wurde eine Resolution gegen die Vorgänge im heiligen
litauiachen
angenommen. Die Morija beteiligte sich auch an der Trauer der
'
Judenbeit um den verstorbenen Tekiaier Raw R . Josef Bloch Vvn.
Die Mitglieder erklärten sich auf der erwähnten Generalvetsammdem B. J A. nach den vom
lung einverstanden, die Zusammenarbeit mit
Präsidium des Bundes vorgeschlagenen Grundsätzen aufzunehmen. Es
daß
die Morija ihre in den
ohne
wird ein enger Konnex angestrebt ,
besonderen Verhältnissen des Ostens begründete Eigenart aufgibt.
Die Morija beteiligte sich aktiv an ־der Gründung einer Menu
für die zahlreichen jüdischen Studenten an der litauiachen Universität,
die Aufsicht über diese Menu wird der Morija aufallen.
> Bei den Wahlen zur Studentenvertretung wurde auch am Ver•
”
"
den
treten der Morija gewählt,
frühen der allgemeinen
Beachtung geschenkt wird.

SS

Mitteilungen

Die Mitglieder der Morija tragen tar Stärkung der Zusammengehörigkeitsgefünles ein gemeinsames Abzeichen.
Zum Schluß sei noch darauf auimerksam gemacht, daß sich in
absehbarer Zeit die gesetzestreuen Studenten der baltischen Länder ( Litauen, Lettland , Estland ) zu einem Kongreß treffen werden, bei dem
sie auch den B. J . A. begrüßen zu können hoffen.
( Nach dem dem B . P . zugegangenen hebräischen Originalbericht. )

Mitteilungen des Zentralwirtechafteamt

( Z . W . A.).

Zufolge einem Beschlüsse des letzten Bundestages wird durch die
Wirtschaftsimter der lokalen V . V. J . A. ein allgemeiner Wirtschaftsbeitrag
erhoben. Soweit die einlaufenden Beträge über den lokalen Bedarf hinausgeben, werden sie an das Z . W . A . abgeführt, das die Ueberschüsse den
über das normale Maß hinaus belasteten Wirtschaftsämtern zugute kommen
läßt. Die Unterstützungen an die bedürftigen Bundesbruder werden
grundsätzlich in Darlehnsform gewährt, so daß die Wirtschaftsämter in
späterer Zeit einen wesentlichen Teil ihres Bedarfes im Wege , der - Selbstiinanzierung werden decken können.
Das Z . W . A. hat eine eigene Verwaltung und hat den Wirtschaftsbeitrag pro Semester auf 5 Mark für die im Berufsleben stehenden
1A. H . A . H ., auf 2 Mark für die anderen Bundesbrüder festgesetzt. Das
Z. W . A. hofft, daß dieser Beitrag von den besser situierten Bundesbrüdern überschritten wird.
Der Wehverband für Sabbathschutz ״Schomre Schabbos“ fordert
durch uns die Bundesbrüder in Stadt und Land zur aktiven Mitarbeit auf.
Wir unterstützen gern diese Bitte und würden uns freuen, wenn
die Arbeit des Weltverbandes und insbesondere die Gründung von Ortsgruppen durch unsere Bbr. Bbt . gefördert würde.
Di• Abteilung für Steltenvarmittlung w*ist z.

Zt folgend•

offene Steilen und NiederiaMungemttglichkeJten nach:

in einer Arbeitervorstadt Lübecks ( sehr günstige NiederZahnarzt
lassungsbedingungen) ; ferner Assistentenstelle mit ca. 800 Schweizer
Franken Monatsgehalt in der Nähe Zürich! ( möglichst Berliner
Studium ) ; iNiederlassungsmöglichkeitim Norden Berlins.
Arst in Kownoer Anstalt mit festem Monatsgehalt und freier Wohnung
( vollendete Ausbildung nicht unbedingt erforderlich) , Arzt in Heilanstatt Palästinas, bezahlte Volontärstöle für approbierten Gynäkologen an Berliner Krankenhaus ; Niederlassung für praktischen Arzt
in zheiniacher Mittelztadt.
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Mitteihingen
Direktor ui Mädchengymnasium in Kowno; Lehrer an höherer
Lehrer:
Schale in Köln mit facultas in Latein.
Anwalt:
Niederlassungsmögiichkeit an einem kleinen Amtsgericht in
der Nähe von Frankfurt a. M . sowie an einem Amtsgericht im
rheinisch westfälischen Industriegebiet.
I

und Privat•
Laufend werden gesucht : HausleTirerstellen
stunden.
B b r ., stud. rer . pol., älteres Semester, mehrjährige kaufmännische Tätigkeit , eineinhalb Jahre in Exportbranche bei bedeutender Firns«
gelernt , seit einem Jahr in der Metallbnnche in ungekündigter
Stellung tätig , sucht kaufmännische Stelle.
sucht volle oder teilw. Assistententätigkeit bei Arzt oder Klinik»
Aerstin
sucht Laborantinstelle.
Studentin
Alle die Stellenvermittlung betreffenden Mitteilungen sind zu richten an
das Z. W.A., Berlin N 24 , Linienstrafie 149, ( Moscicki ) .
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