Sinai-Inschriften.
Daß archäologische Funde aut der Sinai-llalhinsel
von seiten der Bibelwissenschaft, aber auch in jüdi¬
schen und christlichen Laienkreisen lebhaftes Inter¬
esse finden , ist verständlich. Hinter diesem Interesse
steht die Hoffnung , auf diesem Wege eine neue Be¬
leuchtung der Epoclic zu erhalten , in der die Funda¬
mente der geistigen und nationalen Existenz Israels
gelegt worden sind.
Als der große englische Ägyptenforscher Sir F 1i n dexs Petrie 1906 eine Mitteilung über neue In¬
schriftenfunde auf der Sinai-Halbinsel veröffentlichte
(Besearches in Sinai. London 1906), erregten sie trotz¬
dem zunächst nur geringe Aufmerksamkeit , weil die
Inschriften seihst am Fundort zurückgelassen und nur
in Nachzeichnungen bekannt gegeben waren, und weil
der Entdecker selbst zuerst ihre charakteristische Son¬
derart nicht voll erkannte . Die Funde waren in den
seit uralter Zeit von den Ägyptern ausgebeuteten
Kupfer - und Malachitminen des Wadi Maghara und
in den Ruinen des in der Nähe gelegenen der Göttin
Ifathor geweihten Tempels von Serahit el Cliadem
gemacht worden. Es waren elf ziemlich rohe Denk¬
mäler ägyptisierenden Stils mit eigenartigen Schrift¬
zeichen, die teilweise eine unverkennbare Ähnlichkeit
mit Hieroglyphen auf wiesen, teilweise aber auch —
und hieran knüpfte sich bald das allgemeine Inter¬
esse — Anklänge an semitische Alphabetbuchstaben
zeigten.
Der französische Orientalist. Brusion deutete 1911
eine Gruppe von drei Zeichen auf einer im Tempel
der Ilathor gefundenen Statue als das Wort „Tanit“
und sah darin den semitischen Namen der ägyptischen
Göttin Ifathor . Er las die drei Zeichen als die semiti¬
schen Buchstaben D3ri.
Den hierdurch gewiesenen Weg ging A. II. Gar¬
diner, der die Petrie ’schen Funde bearbeitete, weiter
in einer für alle folgenden richtunggebenden Arbeit
(The Egyptian origin of the Semilic Alphabet. Journ.
of Eg. Arch. 1916). Er las eine achtmal vorkommende
Gruppe von vier Zeichen „Baalat“ (d. h. Herrin =
Ilathor ) . Damit waren jetzt fünf Buchstaben be¬
stimmt . Im ganzen fand er auf den ihm vorliegenden
Inschriften 150 Schriftzeichen und unterschied unter
ihnen 32 verschiedene Typen. Fünfzehn von diesen
Zeichen bestimmte er als Alphabetbuchstaben. Nun
schien es nur noch eine Frage kurzer Zeit zu sein,
bis auch die noch fehlenden sieben Zeichen des
22-buclistabigen Alphabets bestimmt werden könnten.
Diese Untersuchung Gardiner’s führte der deutsche
Ägyptologe Kurt Sethe 1917 weiter. Bis auf die
seltenen Buchstaben p, X und B glaubte er alle Buch¬
staben des Alphabets in den Sinai-Schriftzeichen be¬
stimmen zu können. („Die neuentdeckte Sinaischrift
und die Entstehung der semitischen Schrift “, Abh. d.
preuß . Akad. d. Miss. 1917.) Aber schon in seiner
Arbeit fällt die sonderbare Erscheinung auf , daß es
trotz des gefundenen Schlüssels ihm nicht gelang, von
den Sinai-Inschriften mehr zu lesen als die schon von
Gardiner bestimmte Gruppe „Baalat“. Die Buchstaben,
nach Sethe’s Liste aneinandergereiht , ergaben sinnlose
Verbindungen. Zudem finden sich bei ihm nicht nur
die 22 Zeichen, die für das Alphabet gebraucht werden,
a

sondern 27; die überschüssigen hielt Sethe lür
„Dubletten “ einzelner Buchstaben.
Eine gewisse Erschwerung der Entzifferung war
vielleicht dadurch gegeben, daß die Zeichen der SinaiSchrift in sehr regelloser Anordnung verlaufen : Zu¬
weilen, wie in den semitischen Schriften , von rechts
nach links, manchmal aber auch, wie in der Keil¬
schrift , von links nach rechts, einige Male sogar von
oben nach unten . Aber keine der möglichen Kom¬
binationen führte zu einer vernünftigen Lesung.
Da erschien 1919 ein Buch von Robert
Eisler
(Die kenitischen W'eihinschriften der Hyksoszeit im
Bergbaugebiet der Sinai-Halbinsel), in dem alle Nebel
verflogen waren. Eisler las und deutete nicht nur alle
Inschriften , sondern er knüpfte daran weitspannende
geschichtliche und kulturgeschichtliche Folgerungen.
Er fand heraus, daß die Hersteller der Inschriften
der aus der Bibel bekannte nomadische Stamm der Keniter war, nach seiner Meinung ein „Schmiedestamm“.
So kam der sonst fast unbekannte Stamm plötzlich zu
der glanzvollen Rolle des Erfinders der Buchstaben¬
schrift . Leider sind die Lesungen Eislers zum größten
Teil Phantasieprodukte , und der Stamm Kain ist nur
durch sprachlich und sachlich unhaltbare Hypothesen
hineingekommen.
Am meisten Aufsehen erregten in weiten Kreisen
seit 1923 die Veröffentlichungen von Hubert
Grimme,
der in seiner Arbeit „Althebräische In¬
schriften vom Sinai“ neue Lesungen vorlegte. Er be¬
hauptete nicht mehr und nicht weniger, als daß ein
großer Teil der Inschriften auf Mose zurückgeht. An
mehreren Stellen las er das Wort Sinai, und auch die
Pharaonen-Tochter aus II . Mos. 2, 5—10, fand er hier;
er setzte sie gleich mit der berühmten Pharaonin
llatschepschut, der regierenden Gemahlin Tutmes III .,
der einzigen Frau auf dem Throne der Pharaonen . In
einer Inschrift dankt nach Grimme der Tempelhaupt¬
mann , der eigentlich Menasche heißt , der Pharaonin
dafür , daß sie ihn aus dem Nil gezogen hat ! Hier
waren also nach Grimme’s Lesungen Denkmäler ge¬
funden , die eine direkte urkundliche Wiedergabe der
biblischen Berichte lieferten.
Der Vergleich der Grimme’schen Abbildungen und
Deutungen mit den bis dahin bekannten Zeichnungen
und Photographien der Sinai-Inschriften zeigt klar,
daß das ganze Gebäude Grimme’s auf barerPhantasie aufgebaut
ist . Sprünge im Stein liest er
als Buchstaben, und seine Zeichen sind von einer so
unbestimmten Verschwommenheit, daß man alles her¬
auslesen kann, was man will. Zudem sind seine Ergän¬
zungen von erstaunlicher „Kühnheit “, und seine Deu¬
tungen der Texte lassen sich nur mit den phantastisclien
„Lesungen“ ägyptischer und babylonischer Texte vor
Champollion und Grotefend vergleichen. Mit. Missenschaft und wissenschaftlicher Methode hat das jeden¬
falls nicht das geringste mehr zu tun.
Aber ein Verdienst hat Grimme trotzdem : Er hat
dazu angeregt, die Petrie ’schen Funde an Ort und
Stelle wieder aufzusuchen und sie einer gründlichen
Untersuchung zugänglich zu machen. Das geschah 1927
durch eine Expedition der amerikanischen HarvardUniversität und nochmals durch eine finnische Ex¬
pedition. Nunmehr liegen die Denkmäler in guten
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Photographien und neuen Zeichnungen vor, und der Sinai - Schrift
überhaupt
um Buch¬
Grimme hat alsbald „auf Grund einer Unter¬ stabenschrift
handelt. Gegen diese Annahme
suchung der Originale“ 1929 ein neues Buch erscheinen spricht die Tatsache, daß vor allem zuviel Zeichen in
lassen („Die altsinaitischen Buchstaben-Inschriften “). der Sinai-Schrift vorhanden sind. Die nordsemitischen
Jetzt ist der aus dem Nil gezogene Mose verschwun¬ Alphabete — und zu diesen soll die Sinai-Schrift ja
den. Aber es stehen noch genug erstaunliche Dinge in gehören — haben nur 22 Buchstaben. Die Sinai-Schrift
den Lesungen Grimme’s, und er zieht aus ihnen aber weist mindestens 28, nach der neuesten sorgfältigen
Ztschr
(
. d. dtsch.
Schlüsse auf die Gottesvorstellungen, den Unsterblich¬ Zusammenstellung von Leibovitch
keitsglauben, den Totenkult usw. der Schöpfer dieser Morgenländ. Ges. 1929) sogar wahrscheinlich 30 ver¬
Inschriften.
schiedene Zeichen auf . Daß man die überschüssigen
Wie weit auf diesem Gebiet heute die Sicherheit als „Dubletten“ (Doppelformen) anderer Buchstaben
geht, kann man durch einen Vergleich zwischen den zu erklären versucht, ist nur eine Verlegenheitsaus¬
Ergebnissen von Grimme und von Butin , einem der kunft . Zudem ist es sehr unwahrscheinlich, daß in den
Wiederentdecker der Inschriften , sehen. In der Be¬ 221 Zeichen, die die gesamten Sinai-Inschriften zusam¬
stimmung von fünf der 22 Buchstaben weichen sie men zählen, schon alle Zeichen dieser unbekannten
Schrift auf treten . Die phönizische Tabnit-Inschrift mit
voneinander ab. Das mag noch angehen. Aber nun 226
Buchstaben enthält von den 22 Buchstaben des
die Lesimgen! Die Inschrift Nr. 346 übersetzt
Alphabets nur 21; zählt man in hebräischen Texten
Grimme:
B utin:
Gruppen von 220 Buchstaben durch, so enthalten sie
Für das Wohlergehen
Dies (Denkmal ist auf¬ fast nie alle 22 Buchstaben. Vermutlich hatte die Sinaider Herdentiere, für das
gestellt) zur Zurückwei¬ Schrift in Wirklichkeit noch mehr Zeichen, war also
Wachstum ihrer Weide,
sung des Angreifers, ent¬ dann sicher keine Buchstabenschrift.
für das Wohlergehen der
sprechend dem Wunsch
Wenn wir daher auch die weitgehenden Hoffnungen,
Oberen auf Sinai — der
der Magd der Baalat, und die an die Auffindung der Sinai-Inschriften voreilig
entsprechend dem Wunsch geknüpft worden sind, vorläufig zurückstellen müssen,
Baalat (zu eigen).
des Obersten der Stein¬ so scheinen diese Inschriften doch eine große Be¬
hauer.
deutung zu haben : nämlich die eines Zwischen¬
gliedes
zwischen
der ägyptischen
Be¬
Nr. 352 liest
griffsschrift
und der semitischen
Buch¬
Butin:
Grimme:
stabenschrift.
Die
Schriftzeichen der SinaiIch, Menasche, liege tot.
(Gebäude), das K . . . r,
Schrift
zeigen
deutliche
Beziehungen
nach beiden
Mein Grab ist auf Sinai;
Diener des M . . . sch, ge¬ Seiten hin. Wenn man bisher schon zu der
Überzeu¬
meine Seele verweilt an
baut hat ; N . . . m stellte
gung gekommen war, daß die Erfinder der Buchstaben¬
ihrem Buheort in der
auf ein Kalbs-Idol für
Gemeinschaft der . . . im
das Gebäude der Baalat. schrift sich in irgendeiner Weise, mindestens in der
äußeren Form der Buchstaben, an das ägyptische
Scheöl.
|
System angeleimt haben, so wird vielleicht eine weitere
Nr. 349 liest
Untersuchung lehren, daß die Anlehnung nicht direkt
B utin:
Grimme:
an die Hieroglyphenschrift, sondern eben an die SinaiM. sch, Oberster der
Schrift erfolgte. Deshalb braucht diese noch keine
Ich bin IlatschepschuDenkmalsetzer, hat diesen Buchstabenschrift zu sein; sie könnte nach der Zahl
Mosche, Oberer der Stein¬
arbeiter ,
Oberaufseher
Rauchopferaltar errich¬ ihrer Zeichen eine offene Silbenschrift sein, wie die
der Wiese der Mana auf
tet. Erhebe dich jetzt , o zyprische oder die japanische Katakana-Schrift. Die
Baalat!. . . der Bruder des Erfinder der Buchstabenschrift (vielleicht Israeliten?)
Sinai. (Ich seufzte :) Es
Fürsten . . . M . . sch . . . nahmen aus ihr nur die äußere Form . Die Seele der
ist vergeblich: Gebt mir
Buchstabenschrift aber ist die geniale Erkenntnis , daß
(neues) Leben! Und du
berührtest mich, und ich
die menschliche Sprache sich auf wenige Grundlaute
zurückführen und durch ihre Schreibung ausdrücken
bin gerettet von meinen
läßt . Die Buchstabenschri ft, die wir noch heute schrei¬
Sünden.
ben, ist geboren aus der Entdeckung der Konsonanten.
Aus diesen Gegenüberstellungen erkennt man, daß Literatur: Sir Flinders Petrie , Researches in Sinai . London (1906).
die Deuter der Inschriften offensichtlich herumraten,
A. H. Gardiner, The Egyptian origin of the Semitic Alpha¬
bet. Journ. of Egypt . Arch 19i6.
da die Texte eben noch nicht gelesen werden
Kurt Sethe , Die neuentdeckte Sinaischrift u. d. Entstehung
der semit . Schrift. Abh. preuss . Akad . d. Wiss . (1917).
können. Nur in einem Punkte stimmen alle bis¬
Rob . Eisler , Die kenitischen Weihinschriften der Hyksoszeit im Bergbaugebiet der Sinai - Halbinsel (1919).
herigen Versuche überein : in dem Wort „Baalat“, das
Hubert Grimme, Althebräische Inschriften vom Sinai.
Gardiner schon 1916 gelesen hat. Man sollte also ruhig
Darmstadt (19-3).
ds ., Die altsinaitischen Buchstaben -Inschriften . Berlin (1929).
gestehen, daß man bisher nicht weitergekommen ist.
Leibovitch , Die Pemeschen Sinaiinschriften . Ztschr. d.
Dieser Stillstand ist damit zu erklären , daß wahrschein¬
dtsch . Morgenld . Ges . 1929. Bd. 84.
Jüd. Lexikon , Art. Sinai-Inschriften . Hier zahlreiche weitere
lich Gardiner’s Schlüssel ein — falscher Schlüssel ist.
Literaturangaben.
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Es ist nämlich noch gar nicht sicher, ob essichbei
Januar 1931.
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Die legendarische Darstellung des „Todes Moses“ den? Er ist für nichts anderes gesagt worden als
Sogar wenn sich ein Mensch
ist einer der bekanntesten Abschnitte der umfang¬ für den Todestag.
wie ein Vogel und gen Himmel stiege,
reichen agadischen Literatur . Die Agada, die, um Sätze Flügel machte Ende
naht zu sterben — werden seine
— wenn sein
und Worte der Bibel sich rankend , dichterisch phan¬
gfältigen‘ tasiert, spielend belehrt , reizvoll unterhält , ist bis Flügel gebrochen und er fällt.
. i
<Tdtsch
auch aufsteigt seine Höhe bis zum Himmel“
..
auf den heutigen Tag im Osten Volksliteratur für den
30 verMoses. Er stieg auf bis zum Firmament und
ist
das
—
Sabbat geblieben, während sie in Westeuropa den
seine Füße stampften Nebel, und war wie die Erz¬
hüssigen ■ Grundstock der synagogalen Predigt bildet. Früher
chstaben
in den Urquellen des Talmud und des Midrasch, die engel, und er sprach mit dem Heiligen, geloht sei
beitsausund empfing dienach ganz anderen Gesichtspunkten geordnet waren, Er , von Angesicht zu Angesicht,
als herannahte sein Ende,
Und
Hand.
seiner
aus
Thora
ß in den :
weit verstreut , wurden die Schätze der Agada in
i zusamund Rawsprach zu ihm der Heilige, gelobt sei Er:
den letzten Jahren durch Bialik
‘kannten !
„Siehe, nahe sind deine Tage zu sterben.“
n i t z k i gehoben und in einer modernen Ausgabe
!
Moses sah, daß besiegelt worden war über ihn
irift mit
Als
neu geordnet. Die nachstehende wortgetreue Über¬
machte er einen kleinen Kreis und
Gerichtsurteil,
das
tan des
dieser
Grund
auf
ist
tragung aiis dem Hebräischen
Mitte und sprach:
seine
in
sich
Texten
stellte
Neuausgabe (Sefer ha-Agada, Berlin 1922, S. 88—92)
Ich rühre mich nicht von hier,
!
Welt
der
„Herr
'
ilten sie
besorgt worden. Der hebräische Text ist in mehreren
Du aufhebest dieses Urteil “. In dieser Stunde
daß
bis
ie Sinai¬
im
Ursprache
Variationen überliefert , die in der
kleidete er sich in Sack und umhüllte sich mit Sack
var also
„Ozar Midraschim“ von Eisenstein (New York 1915 II,
und wälzte sich in Asche und stellte sich hin
S. 362—385) gesammelt sind. In deutscher Sprache ist
in Gebet und in Flehen vor den Heiligen, gelobt sei
nungen,
das Motiv im Werke „Die Sagen der Juden “ von
Er , bis daß erbebten Himmel und Erde und die
M. J . Bin Gorion ausführlich variiert , und zwar in
voreilig \
müssen,
dem besonderen Bande „Moses“ (Frankfurt a. M. Schöpfungsordnung und sprachen:
„Vielleicht ist gekommen der Wunsch des Hei¬
)ße Be1926, S. 338—372), wobei allerdings auch spätere,
gelobt sei Er , die Welt zu erneuern ? “
ligen,
chendie
,
hinzukamen
mittelalterliche Ausschmückungen
Und es kam hervor die himmlische Stimme und
n Benicht zur klassischen Agada gehören. Dasselbe Thema
Buchist auch einem liturgischen Liede zugrunde gelegt, sprach:
„Noch ist nicht gekommen der Wunsch des Hei¬
- ,
Sinai
das am Simchat Thora vor der Thoravorlesung rezi¬
beiden
tiert wird (As bikeschow anaw — „Als der Demütige ligen, gelobt sei Er , seine Welt zu erneuern , sondern:
(
„In dessen Hand die Seele aller Lebenden ist“Hiob
berzeu[Moses] vernahm“) : dieses Lied ist von Moses bar
10)‘
12,
istabenliterarischen
mit
„Jahrbuch
im
und
Samuel verfaßt
Was tat der Heilige, gelobt sei Er , in dieser Stunde?
;
in der
Beiträgen“ von II. Liebermann (Brieg 1852—53)
Er ließ ausrufen an jedem Tor jedes Himmels, daß
deutsch übersetzt.
ptiscbe
man nicht aufnehme das Gebet Moses und es nicht
weitere
Inhaltlich verrät die Agada über den Tod Moses
vor sein Angesicht, Aveil schon besiegelt
, direkt
die zähe Anhänglichkeit an das Leben, die den jüdi¬ hinaufbrächte
sei über ihn das Gerichtsurteil. Als sich verstärkte die
■Sinaischen Menschen zu allen Zeiten auszeichnete. Bis zum
Stimme des Gebets gegen oben, rief der Heilige, gelobt
keine ■
letzten Atemzug keine Spur von Resignation. In
r Zahl
dieser Hinsicht ist an Moses das menschliche Schicksal sei Er , und sprach zu den Erzengeln:
„Steigt hinab flugs und schließt alle Tore aller
de die
symbolisiert. Hierüber hinaus aber will die Agada
denn das Gebet Moses gleicht einem Schwert,
Himmel,
t. Die
noch dartun : daß auch Moses, der Herr der Pro¬
das zerreißt und schneidet und nichts hindert es.“
?)
Uten
pheten, nicht an ein persönliches, baldiges Auf¬
Und zur selben Stunde sprach Moses vor dem Hei¬
?le der
erstehen dachte. Eine Auferstehung erwartet der
gelobt sei Er:
ligen,
is, daß
dann
und
Zeiten“
der
Ende
„am
Gläubige
jüdische
der Welt ! Offen und bekannt ist vor Dir
„Herr
idlaute
für die ganze Menschheit. Solange dieser Tag nicht
und meine Qual, mit der ich mich ab¬
Mühe
meine
rücken ;
angebrochen ist, muß jeder aus „Fleisch und Blut“
quälte über Israel, bis sie an Deinen Namen glaubten.
schreibestehende, auch Moses, sterben.
ich über sie, bis daß ich ihnen bei¬
;
.
anten
Ein weiteres Nebenmotiv ist die unerfüllte Sehn¬ Wieviel Leid litt
brachte Thora und Mizwoth. Ich dachte : Genau wie
sucht, mit der jeder , auch Moses, sterben muß . In
cAlpha- IJ
ich ihr Leid sah, so werde ich ihr Wohl sehen. Und
seinem Falle ist es die große Enttäuschung , nicht das
tstehung |
jetzt , da auch das Wohl Israels beginnt , sagst Du
heilige Land westlich des Jordans zu erblicken. Dicht mir:
).
(1917
t
Hyksosvor dem Übergang am Jordan stirbt er.
„Nicht überschreiten wirst du diesen Jordan“
Kr.
!' Sinai.
(V, 3, 4). Fürwahr , Du machst doch Deine Thora zu
n(IvaU ,
Trug, heißt es doch (V, 24, 9) : „An dem selben Tage
Moses Tod.
:
. d.
;chr
l
Du geben seinen Lohn .“ Ist das eine Bezahlung
sollst
weitere •
Und es sprach Gott zu Moses:
für eine Arbeit von 40 Jahren , die ich mich mühte,
„Siehe, nah gekommen sind deine Tage zu ster¬ bis es wurde ein heiliges und treues Volk? Da er¬
V
E. A.
ben“V( , 31, 14). [Cursiv = Bibelzitate .]
widerte ihm der Heilige, gelobt sei Er:
i;
Dieses ist, das gesagt worden ist:
„Es ist ein Urteilsspruch vor mir .“
„Wenn auch seine Höhe bis zum Himmel reicht und
Sagte Moses vor ihm:
7?
„Herr der Welt ! Wenn ich nicht lebend hinein¬
sein Haupt die Wolken rührt ~ er geht doch zu¬
grunde. So daß die ihn sahen, jetzt sagen: Wo ist er ?“
komme (nach Erez Israel) — laß mich tot hinein,
(Hiob 20, 6, 7). Für wen ist dieser Satz gesagt worwie hinein die Gebeine Josephs kamen.“

bchen

fe:
Wß

a
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Antwortete ilnn der Heilige, gelobt sei Er:
„Moses! Als Joseph nach Ägypten kam, hat er sich
nicht entfremdet , sondern er sagte, daß er ein He¬
bräer. Aber du , als du nach Midjan kamst, hast
dich entfremdet “. Da sagte Moses vor ihm:
„Herr der Welt ! Wenn Du mich nicht hinein läßt
in Erez Israel, laß mich wie die Tiere des Feldes, die
Kraut fressen und Wasser trinken und die Welt
sehen, so sei meine Seele wie eine von ihnen.“
Da antwortete ihm der Heilige, gelobt sei Er:
„Nun genug.“
Sprach er vor ihm:
„Herr der Welt ! Wenn nicht, laß mich in dieser
Welt wie dieser Vogel, der da fliegt in allen vier
Winden der Welt und sammelt seine Nahrung Tag für
Tag und zur Abendzeit sucht er sein Nest auf — so
sei meine Seele wie eine von ihnen.“
Antwortete ihm der Heilige, gelobt sei Er:
„Genug von dir !“
Stiegen auf Sonne und Mond vom Firmament zum
Himmel und sprachen zu dem Heiligen, gelobt sei Er:
„Herr der Welt ! Wenn Du dem Sohn Amrams
Recht widerfahren läßt , leuchten wir. Und wenn
nicht, leuchten wir nicht !“ In derselben Stunde warf
er auf sie Pfeile und Speere und sprach zu ihnen:
„Tag für Tag bückt man sich vor euch (die Hei¬
den) und ihr leuchtet. Mir zu Ehren habt ihr euch
nicht eingesetzt, zur Ehre eines von Fleisch und
Blut setzt ihr euch ein“.
Als Moses sah, daß man ihn nicht beachtete, ging
er zum Himmel und zur Erde und sagte ihnen:
„Erfleht für mich Erbarmen !“ Sagten sie ihm:
„Ehe daß wir bitten Erbarmen für dich, bitten wir
Erbarmen für uns selber“, wie es heißt:
„Denn wie Rauch werden die Himmel untergehen,
und die Erde wie ein Kleid verbraucht“Jesaja
(
58, 6).
Ging er zu Sonne und Mond und sagte ihnen:
„Erfleht für mich Erbarmen !“. Sagten sie ihm:
„Ehe daß wir bitten Erbarmen für dich, erflehen
wir Erbarmen für uns selber“, wie es heißt:
„Und zuschanden wird der Mond und beschämt die
Sonne“Jesaja
(
24, 23).
Ging er zu den Sternen und Planeten und sagte
ihnen:
„Bittet für mich um Erbarmen !“ Sagten sie ihm:
„Ehe daß wir bitten Erbarmen für dich, bitten wir
für uns selber“, wie es heißt:
„Und zerrinnen wird das ganze Heer des Himmels“
(Jesaja 34, 4) .
Ging er zu den Bergen und Hügeln und sagte
ihnen:
„Bittet für mich um Erbarmen !“ Sagten sie ihm:
„Ehe daß wir bitten Erbarmen für dich, erbitten
wir Erbarmen für uns selber“, wie es heißt:
„Denn die Berge werden weichen und die Hügel
werden wanken“Jesaja
(
54, 10).
Da ging er zum Meer und sagte ihm:
„Erbitte für mich Erbarmen !“
Sagte ihm das Meer:
„Sohn Amrams ! Was ist heute anders als alle
anderen Tage? Bist du nicht der Sohn Amrams, der
du zu mir kamst mit deinem Stab und mich schlugst
und mich teiltest in zwölf Pfade , und ich konnte
nicht vor dir bestehen wegen der Göttlichkeit, die zu

deiner Rechten mit dir ging? Und jetzt — was ist dir
zugestoßen? “
Als das Meer ihn erinnerte, was er in seiner Jugend
getan, schrie Moses und sprach:
„Ach, wer gibt mir zurück meine Zeiten von
einst! Zur Stunde, da ich vor dir stand, war ich ein
König in der Welt, und jetzt beuge ich mich, und
man beachtet mich nicht !“
Geraden Weges ging er zum Erzengel Gottes. Sagte
ihm:
„Erbitte für mich Erbarmen , daß ich nicht sterbe!“
Sagte er ihm:
„Moses, mein Lehrer, wozu diese Bemühung? So
habe ich gehört hinter dem Vorhang (Gottes Thron),
daß deine Bitte in dieser Sache nicht erhört wird.“
Da legte Moses seine Hände nieder auf sein Haupt
und schrie und weinte und sprach:
„Zu wem soll ich gehen, um Erbarmen für mich
zu erbitten ? “
In dieser Stunde wurde der Heilige, gelobt sei Er,
zornerfüllt über ihn, bis daß Moses anhub und sprach
diesen Satz: „Ewiger, Ewiger, Gott, barmherzig und
gnädigII. . . .“ ( , 34, 6).
Sogleich besänftigte sich der Geist Gottes und es
sprach der Heilige, gelobt sei Er , zu Moses:
„Zwei Eide habe ich geschworen. Einen, um Israel
auszurotten aus der Welt, als sie damals die Tat be¬
gingen (Anbetung des goldenen Kalbes), und einen
über dich, daß du stirbst und nicht eingehest in das
Land (Israel). Jenen Schwur, den ich geschworen
über Israel, habe ich aufgehoben deinetwegen, denn
du hast gesagt: „Verzeih doch!“IV
( , 14, 9). Und jetzt
willst du wiederum meinen Schwur aufheben, um be¬
stehen zu lassen den deinigen, und sagst jetzt:
„Ich will doch überschreiten !“den(
Jordan)
(V, 3, 28). Du hältst den Strick an beiden Enden. Willst
du aufrecht erhalten das „Ich will doch überschreiten“,
so hebe auf das „Verzeih doch!“. Willst du aber das
„Verzeih doch!“ erhalten , so hebe auf das „Ich will
doch überschreiten“.
Als Mosche Rabenu dieses hörte, sprach er vor ihm:
„Herr der Welt ! Es sollen Moses und tausend
seinesgleichen dahingehen und nicht gekrümmt wer¬
den ein Fingernagel eines Einzigen von Israel.“
Da sagte Moses vor ihm:
„Herr der Welt ! Die Füße , die emporgestiegen sind
zum Himmel, und das Antlitz, das das Angesicht
Gottes erschaute, und die Hände, die die Thora aus
Deiner Hand empfangen haben — sie sollen Staub
lecken? “
Sagte ihm der Heilige, gelobt sei Er:
„So stieg es auf in meinem Sinn, und so ist der
Lauf der Welt. Jedes Geschlecht und seine Gelehrten,
jedes Geschlecht und seine Vorsteher und jedes Ge¬
schlecht und seine Führer . Bis jetzt war dein Los,
vor mir - zu dienen, und jetzt kommt die Reihe an
deinen Schüler Josua, zu dienen.“
Sagte er vor ihm:
„Herr der Welt ! Wenn ich um Josuas willen
sterbe, werde ich gehen und sein Schüler werden.“
Sagte ihm der Heilige, gelobt sei Er:
„Wenn du so tun willst — geh und tu !“
Stand Moses früh auf und stellte sich in die Tür
Josuas, und Josua saß und erklärte, und Moses
stand und beugte seine hohe Gestalt und faltete

seine Hände über sein Herz. Die Augen Josuas waren
er sah ihn nicht
, damit es Moses leid

„Nicht allein um meine Frau weine ich, sondern
über sie und über meinen Sohn. Denn viele Male er¬
;jl sei und er sich zum Tod entschlösse.
grimmte ich über ihn und wünschte ihn zu erschlagen,
11
Und da gingen die Kinder Israel zur Türe Moses, und seine Mutter pflegte ihn aus meiner Hand zu
* um Thora zu lernen und fragten und sprachen:
retten .“ So auch sprach der Heilige, gelobt sei Er,
(;
„Mosche Rabenu, wo ist er? “
zu Matatron:
|'i <
Da hat man ihnen
„Nicht über Moses allein weine ich, sondern über
gesagt:
ihn und über Israel. Denn siehe, viele Male erzürnten
jl j
„Er hat sich früh aufgemacht und ist zur Tür
( I Josuas gegangen.“
sie mich und ich ergrimmte über sie, und er wehrte
! ;
Sie gingen und fanden ihn an der Tür Josuas.
das Unheil ab, indem ier meine Wut besänftigte.“
Und sahen Josua sitzend und Moses stehend. Da
Auch der Engel Samael, das Haupt der Satjyie, hatte
i j sagten sie zu Josua:
immer auf die Seele Moses gehofft und sprach:
„Was trägt sich zu, daß Mosche Rabenu steht und
„Wann kommt der Augenblick, da Moses sterben
du sitzest?“
wird, daß ich heruntersteigen und seine Seele ihm
Und als Josua seine Augen erhob und ihn sah. entreißen kann ? Wann wird Michael weinen, und ich
zerriß er alsbald seine Kleider und schrie und weinte werde mit vollem Munde lachen?“
und sagte:
In dieser Stunde sagte der Heilige, gelobt sei Er,
„Rabbi ! Rabbi! Mein Vater, mein Vater !“
zu Gabriel:
Sagten die Kinder Israel zu ihm:
„Geh und bring die Seele Moses!“
I
„Mosche Rabenu, lehre uns Thora.“
Da sagte er vor ihm:
#j
Sagte er ihnen:
„Herr der Welt ! Einer , der sechsmalhunderttauscnd
|
„Ich habe keine Erlaubnis.“ Sagten sie ihm:
von Israel aufwiegt, wie kann ich da dessen Sterben
„Wir lassen nicht von dir !“ Da erscholl eine ansehen?“
himmlische Stimme und sagte ihnen:
Da sagte der Heilige, gelobt sei Er , zu Michael:
| ,Lernet
„
von Josua !“ Da fügten sie sich darein , zu
„Geh und bringe die Seele Moses!“
sitzen und zu lernen von Josua.
Da sagte er vor ihm:
!
Josua an der Spitze, Moses zu seiner Rechten
„Ich war sein Lehrer , und er war mein Schüler,
und die Söhne Arons zu seiner Linken, so saß
wie kann ich da sein Sterben ansehen? “
: Josua und lehrte im Angesicht Moses. In dieser
Sagte der Heilige, gelobt sei Er , zu Samael:
jStunde
,
wurde die Überlieferung der Weisheit von
„Geh und bringe die Seele Moses!“
i . Moses genommen und dem Josua gegeben.
Da kleidete er sich in Wut und gürtete sein Schwert
und hüllte sich in Grausamkeit Und fuhr hin zu Moses.
;
Sie standen auf , um zu gehen. Moses ging zur
Linken von Josua. Sie traten ein in die Stiftshütte.
Er fand ihn , wie er saß und den Eigen-Namen Gottes
§i Da stieg die Wolkensäule herab und trennte sie. Als in eine Rolle schrieb. Und der Glanz seiner Erschei¬
| die Wolkensäule verschwunden war, ging Moses zu nung war wie der Glanz der Sonne, und er glich
I; Josua und sprach:
den Engeln der Heerscharen. Da ward ihm bange, und
„Was sagte dir die Gottheit? “
es packte ihn ein Beben, und er vermochte nicht den
;
Da sagte ihm Josua:
Mund zu öffnen , um zu reden. Bis Moses zu Samael
II
„Als die Gottheit dir erschien, — habe ich da
sprach:
■
- gewußt, was sie zu dir sagte?“
„Böser, was tust du hier ?“ Da sagte er ihm:
1In
dieser Stunde schrie Moses und sagte:
„Deine Seele zu holen, bin ich gekommen.“
„Hundert Tode und nicht eine einzige Eifersucht!
Da sagte er ihm:
| Herr der Welt ! Bis jetzt suchte ich das Leben.
„Wer schickt dich? “ Sagte er ihm:
1 Jetzt aber sei meine Seele Dir hingegeben.“
„Der alle Geschöpfe geschaffen hat.“ Sagte er ihm:
|
Als Moses seine Seele zu sterben willig gemacht,
„Hebe dich hinweg, denn ich will den Heiligen,
! hub der Heilige, gelobt sei Er , an und sagte:
gelobt sei Er , loben und — Nicht sterben will ich, son¬
„Wer loird mir nun auf stehen gegen die Bösen?“
dern leben und erzählen die Taten Gottes“Ps( . 118, 7).
(Ps. 94, 16.) Wer wird für Israel aufstehen in der
Da sagte er ihm:
Stunde meiner Wut ? Wer wird meinen Kindern bei¬
„Was machst du dich so stolz? Er hat schon solche,
stehen in ihrem Kampf ? Und wer wird um Mitleid
die ihn loben. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit
flehen für sie in der Stunde, da sie vor mir sündigen? “
Gottes“Ps( . 19, 2).
In dieser Stunde kam der Matatron (Erzengel) und
Sagte ihm Moses:
warf sich hin vor dem Heiligen, gelobt sei Er . Und
„Und ich bringe sie zum Schweigen und rühme
sprach vor ihm:
Ihn . Lauschet ihr Himmel, denn ich will sprechen, mul
„Herr der Welt ! Moses, bei seinem Leben ist er
es höre die Erde die Worte meines Mundes“V( , 32, 8).
Dein, und im Tode ist er Dein.“
Da sagte ihm Samael:
Sprach der Heilige, gelobt sei Er , zu ihm : „Ich
„Alle Erdenbewohner-Seelen sind meiner Hand aus¬
werde dir ein Gleichnis erzählen. Wem gleicht das?
geliefert.“
Es war ein König, der hatte einen Sohn, und Tag für
Sagte ihm Moses:
Tag pflegte er den Vater zu erzürnen , so daß der
„In mir ist mehr Kraft als in allen (Erdbewoh¬
Vater ihn erschlagen wollte, und die Mutter pflegte
nern .“ Sagte er ihm:
ihn zu retten . Und nach Tagen starb die Mutter, Und
„Und worin besteht deine Kraft ? “ Da sagte ihm
der König weinte. Da sagten ihm seine Diener:
Moses:
„Unser Herr und König ! Worüber weinst du? “
„Ich bin der Sohn Amrams, der ich als Kind von
Da sagte er ihnen:
drei Jahren prophezeit und gesagt habe, daß ich be-

[8 abgewandt
, und

reit bin , die Thora mitten aus Feuers ! lammen zu emp¬
fangen . Und ich trat in den Palast des Königs und
nahm die Krone von seinem Haupt . Und als ich acht¬
zig Jahre alt war , tat ich Zeichen und Wunder in
ange¬
Mizrajim und führte Sechsmalhunderttausend
sichts ganz Mizrajims heraus . Und ich spaltete das
Meer in zwölf Teile , und stieg auf und bahnte einen
Weg zum Himmel , und ich rang im Kampf mit
Engeln . Und ich siegte in der Schar des Höchsten , und
enthüllte ihre Geheimnisse den Menschenkindern , und
ich sprach mit dem Heiligen , gelobt sei Er , von An¬
gesicht zu Angesicht . Und ich empfing die Flammen¬
thora aus seiner Rechten und lehrte sie Israel , und
ich führte Krieg mit Siclion und Og, den beiden Ge¬
waltigen der Völker . Und erschlug sie mit dem Stab
in der Hand , und ich brachte Sonne und Mond im
Zenith der Welt zum Stillestehen . Wer noch unter den
Erdbewohnern konnte ein gleiches tun ? Geh und
hebe dich hinweg von meinem Angesicht ! Ich gebe dir
meine Seele nicht !“
Alsbald kehrte Samael um und brachte die Sache
wieder vor Gottes Allmacht . Da sagte ihm der Heilige,
gelobt sei Er:
„Geh und bringe die Seele Moses !“
Da zog Samael sein Schwert aus der Scheide und
ging und stand vor Moses.
Da ergrimmte Moses über ihn und ergriff den Stab
Gottes in seiner Hand , in den der Eigen -Name Gottes
eingegraben war , und traf mit ihm Samael mit all
seiner Kraft , so daß er vor ihm floh . Und er lief
hinter ihm her mit dem Eigen -Namen Gottes und nahm
das Strahlenhorn von seinen Augen und machte die
Augen Samaels blind.
Da erhob sich die himmlische Stimme und sprach:
„Die Stunde ist gekommen , in der du scheiden mußt
von dieser Welt .“
Da sprach Moses vor dem Heiligen , gelobt sei Er:
„Herr der Welt ! Gedenke mir jenen Tag , an dem
Du Dich mir im Dornenbusch offenbart hast . Gedenke
mir jenen Tag , an dem ich auf dem Berge Sinai stand,
vierzig Tage und vierzig Nächte . Ich flehe Dich an.
Überliefere mich nicht der Hand des Todesengels !“
Da stieg die himmlische Stimme auf und sagte ihm:
„Fürchte dich nicht . Ich selbst werde mich um dich
und dein Begräbnis kümmern .“
Da sagte Moses : „Laß mir Zeit , damit ich Israel
segnen kann . Denn sie fanden bei mir all meine Tage
keine Freude wegen der Warnungen und Verweisun¬
gen , durch die ich sie ständig ermahnte .“
Er begann , jeden Stamm für sich zu segnen.
Als er sah , daß die Stunde kurz ward , faßte er sie
alle in einem Segen zusammen . Er sagte zu Israel:
„Viel habe ich euch gekränkt wegen der Thora und
wegen der Gebote . Und jetzt verzeiht mir !“
Da sagten sie ihm:
„Unser Lehrer und Herr ! Es ist dir verziehen .“
Ganz Israel stand vor ihm , und sie sagten ihm:
„Moses , unser Lehrer , viel haben wir dich erzürnt , und
viel Last dir auf gebürdet . Verzeih uns !“
Da sagte er ihnen : „Es ist euch verziehen .“
Da stieg die himmlische Stimme auf und sagte:
„Gekommen ist die Minute , in der du von der Welt
scheiden sollst .“ Da sagte er:

„Gelobt sei sein Name , der da lebt und \vähret
immer und ewig !“ Dann sagte er zu Israel:
„Ich bitte von euch , wenn ihr eingehet in das Land,
gedenket meiner und meiner Gebeine und saget:
„Wehe des Sohnes Amrams , der vor uns herlief wie
ein Pferd und dessen Gebeine gefallen sind in der
Wüste .“
Da stieg die himmlische Stimme auf und sagte:
„Gekommen ist der Augenblick , an dem du schei¬
den mußt von dieser Welt .“
Da hob er beide Arme und faltete sie über seinem
Herzen und sprach zu Israel:
„Sehet das Ende eines aus Fleisch und Blut !“
In dieser Stunde stand Moses und ward heilig wie
die Engel . Es stieg herab der Heilige , gelobt sei Er,
aus dem höchsten Himmel , die Seele Moses zu nehmen
und drei Erzengel mit ihm : Michael und Gabriel und
Sagsegel . Michael bereitete das Bett Moses, Gabriel
breitete ein Leinengewand aus am Kopfende und
Sagsegel am Fußende . Michael stand auf der einen
Seite und Gabriel auf der anderen Seite.
Da sagte der Heilige , gelobt sei Er , zu Moses:
„Moses, schließe deine Augen .“ Er schloß seine
Augen.
„Lege deine Hände auf die Brust .“ Er legte seine
Hände auf die Brust.
„Lege deine Füße aneinander .“ Er legte seine Füße
aneinander.
In dieser Stunde rief der Heilige , gelobt sei Er,
zur Seele Moses und sagte ihr:
„Tochter mein ! Hundertundzwanzig Jahre teilte ich
dir zu für den Leib des Moses. Jetzt ist deine Zeit ge¬
kommen , zu gehen . Geh und säume nicht .“
Da sagte sie vor ihm:
„Herr der Welt ! Ich weiß , daß Du Gott aller Geister
und Herr aller Seelen bist . Du hast mich geschaffen
und hast mich in den Körper des Moses eingesetzt
hundertundzwanzig Jahre und jetzt : Gibt es denn in
der Welt einen reineren Leib als den Leib des Moses?
Ich liebe ihn und will nicht von ihm lassen !“
Da sprach zu ihr der Heilige , gelobt sei Er : „Fahr’
aus ! Ich erhebe dich zu den höchsten Himmelshim¬
meln und ich setze dich unter den Thron meiner Herr¬
lichkeiten neben Cherubim und Seraphim .“
In dieser Stunde küßte der Heilige , gelobt sei Er,
Moses und nahm so seine Seele mit einem Kuß.
Da weinte der Geist , der heilige , und sagte:
„Und nicht stand auf solch ein Prophet in Israel
wie Moses“ V( , 34, 10) .
Die Himmel weinten und sprachen:
7, 2) .
(
„Der Fromme ging von Erden“ Micha
Die Erde weinte und sprach:
„Es gibt keinen Gerechten mehr unter den Meu¬
7, 2) .
(
chen“ Micha
Die Erzengel weinten und sprachen:
„Die Gerechtigkeit Gottes ließ er zur Tat werden “
V, 33, 21) .
Und Israel weinte und sprach:
„Und seine Rechte mit Israel“ V( , 33, 21) .
Und die einen wie die andern sprachen:
„Gehe ein in Frieden und er ruhe auf seinen La¬
57, 2) .
(
dern“Jesaja
Und es starb Moses, der Knecht Gottes (V, 36, 5).
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Uriel da Costa
Die Lebensgeschichte Uriel da Costas erhebt sich
weit über das Niveau einer üblichen Biographie.
Spinozas oder Kants Werken würde kaum etwas
fehlen, wenn man das Leben ihrer Autoren nicht
kennte. Bei U. da C. dagegen sind Lehen und Werk
untrennbar verbunden. Sein Hauptwerk ist sein
Leben — ein einziger jahrzehntelanger Kampf für
seine Überzeugungen, denen er sein Glück, seine
Stellung, seine Ehre und schließlich sich selbst
opferte.
Sodann ist da Costas Biographie bedeutend durch
den Einblick, den sie uns in die Zustände der jungen
Kolonie spanischer Juden und Marannen des 17. Jahr¬
hunderts zu Amsterdam gewährt, und drittens ewig
lebendig als das tragische Typenschicksal des Wahr¬
heitssuchers und Ehrlichkeits-Fanatikers , der im
Kampf gegen die Gesetze der Gemeinschaft als Ein¬
zelner den Vielen unterliegt . Darum konnte da Costa
mit Beeilt seine Autobiographie, die er in den letzten
Tagen vor seinem freiwilligen Scheiden aus dem
Leben verfaßte . „Exemplar humanae vitae“ nennen
(Zitate z. T. gekürzt.'):
„Geboren bin. ich in Portugal , in der Stadt eben
dieses Namens, die gemeinhin Porto genannt wird.
Meine Eltern luaren von adligem Stande; sie leiteten
ihren Ursprung von den Juden her, die man einst in
jenem Lande gewaltsam zur christlichen Religion ge¬
zwungen hatte. Mein Vater ivar ein gläubiger Christ,
dabei ein peinlich strenger Ehrenmann , der auf Rang
und Stand größten Wert legte. In seinem Hause wurde
ich dem Stande gemäß erzogen. An Dienern fehlte es
nicht, und auch nicht an einem edlen spanischen Pferd
im Stall zur Übung des Reitens, worin mein Vater
Meister war, während ich früh seinem Vorbild folgte.
Nachdem ich endlich in manchen Künsten unterrichtet
war, die junge Leute von Stand pflegen, habe ich mich
der Rechtswissenschaftgewidmet. Nach Charakter und
natürdichen Neigungen war ich von Natur sehr ge¬
fühlvoll und so zu Mitleid geneigt, daß ich mich der
Tränen nicht erwehren konnte, ivenn ich von fremdem
Unglück reden hörte. Das Ehrgefühl lag mir so im
Blute, daß ich nichts mehr fürchtete als eine Ehren¬
kränkung . Mein Sinn war in keiner Weise unedel,
aber nicht frei von Zorn, wenn eine gerechte. Ursache
Veranlassung gab. Daher war ich hochmütigen und
unverschämten Menschen, die anderen durch Ver¬
achtung und Gewalt Unrecht zu tun pflegen, von
Herzen feind und mochte nur die Partei der Schwachen
nehmen, und lieber mit ihnen mich verbünden. Um
der Religion ivillen habe ich im Leben Unglaubliches
dulden müssen. Nach dem Herkommen jenes Landes
wurde ich in der römisch-katholischen Religion unter¬
wiesen; und da ich bis in meine Jünglingsjahre große
Angst vor der ewigen Verdammnis hatte, war ich be¬
strebt, alles genau zu beobachten. Ich beschäftigte
mich mit dem Lesen des Evangeliums und anderer
geistlicher Bücher, durchlas die Summen der Glaubens¬
verteidiger, und je mehr ich über ihnen brütete, desto
größere Schwierigkeit erwuchs mir daraus. Schließ¬
lich verfiel ich in unüberwindliche Verwirrung, Angst
und Bedrängnis. Kummer und Schmerz verzehrten
mich.“
a

Mit 25 Jahren — er wurde wahrscheinlich 1586
geboren — übernahm er, nachdem er Jura studiert
hatte, die Würde des Schatzmeisters an einer Stifts¬
kirche. Von Zweifeln geplagt befaßte er sich, wahr¬
scheinlich angeregt durch den jüdischen Arzt Samuel
da Silva, mit dem Studium der jüdischen Beligion und
beschloß, zum Judentum überzutreten.
„Zu diesem Zwecke trug ich kein Bedenken, auf
mein kirchliches Amt zugunsten eines anderen zu
verzichten, ohne mich dabei um Vorteil und Ansehen
zu kümmern . Auch mein schönes, in der besten
Lage der Stadt gelegenes Haus, das mein Vater gebaut
halte, ließ ich im Stich. So bestiegen wir das Schiff
unter der größten Gefahr, meine Mutter und ich samt
meinen Brüdern , denen ich in brüderlicher Liebe die
trotz mancher Zweifel neugewonnenen Überzeugungen
über die Religion mitgeteilt hatte, ein Wagnis, das für
mich sehr übel hätte ausschlagen können, so gefährlich
ist es in diesem Land, über derartige Fragen zu reden.
Nach überstandener Seefahrt langten wir schließlich
in Amsterdam an, wo wir die Juden in freier iMge
fanden, und um das Gesetz zu erfüllen , erfüllten wir
sogleich das Gebot über die Beschneidung.
Schon nach wenigen Tagen machte ich die Erfah¬
rung , daß die Sitten und Einrichtungen der Juden
durchaus nicht mit denen üb er einstimmten, die Moses
vorgeschrieben hat. Wenn aber das Gesetz genau zu
beobachten war, wie es selbst verlangt, dann hatten die
sogenannten Weisen der Juden zu Unrecht so viele vom
Gesetz gänzlich abweichende Dinge erfunden . Ich
konnte mich dabei nicht enthalten , ja ich glaubte ein
Gott gefälliges Werk zu tun , wenn ich frei und offen
das Gesetz verteidigte. Die heutigen Weisen der Juden
haben sowohl ihre Sitten als ihren bösartigen Charak¬
ter noch immer beibehalten; hartnäckig streiten sie
für die Sekte und Einrichtungen der verabscheuens¬
werten Pharisäer, nicht ohne Aussicht auf eignen Vor¬
teil, und wie man es ihnen sonst mit Fug vorgehalten
hat, um im Tempel die ersten Plätze einzunehmen
und auf dem Markte zuerst gegrüßt zu iverden. Sie
ließen es in keiner Weise zu, daß ich auch nur im
mindesten von ihnen abwiche, vielmehr sollte ich in
allen Stücken ihren Spuren unverbrüchlich folgen.
Andernfalls drohten sie mir mit der Ausschließung aus
der Gemeinde und völliger Exkommunikation . Da cs
aber einem Manne, der für die Freiheit Heimatboden
und allen äußeren Vorteil dahingegeben hatte, durch¬
aus nicht angestanden wäre, von solchen Drohungen
sich einschüchtern zu lassen, und da es unter solchen
Umständen weder recht und billig noch männlich ge¬
wesen wäre, sich Menschen zu unterwerfen , denen nicht
einmal die Rechtsprechung zustand, entschloß ich
mich, lieber alles auf mich zu nehmen, aber auf
meiner Meinung zu beharren.“
Aus geschäftlichen Gründen siedelte er 1616 nach
Hamburg über und verfaßte hier eine Schrift „Pro¬
postas contra a tradicao “, die „Thesen wider die
Tradition “, die er an die Judengemeinde in Venedig
sandte. In ihr wandte er sich gegen diejenigen
rabbinischen Forderungen und Lehren , die nicht
durch die Thora geboten waren, und stellte die Be¬
rechtigung der „mündlichen “ Lehre in Zweifel. Bei
der Gemeinde von Venedig fand er aber keineswegs
Saramelbl. jüd. Wiss. 238/39

das Verständnis, das er erhofft hatte. Diese beauf¬
tragte vielmehr den berühmten Gelehrten Leon da
Modena, eine Gegenschrift zu verfassen und gab der
Hamburger Gemeinde die Weisung, da Costa zu ex¬
kommunizieren , falls er auf seinen Thesen beharre.
Da U. da C. einen Widerruf ablehnte, wurde am
16. August 1618 der Bann über ihn verhängt. Dieser
Bann — es war der „kleine“ (s. Sbl. 202/3) — galt
nur für Venedig und Hamburg und veranlaßte da C.,
seinen Wohnsitz wieder in Amsterdam zu nehmen.

furcht zu verachten und zu überwinden, gestützt allein
auf meine Zuversicht, ivurde mein Schicksal ver¬
ändert und gewandelt. Denn Gott erleuchtete meinen
Verstand, indem er mich aus allem Zweifel zog über
die Dinge, die mich beschwerten, und mich auf den
Weg der Wahrheit und der Festigkeit versetzte. Ich
lebe also zufrieden, mein Ziel zu wissen und die Be¬
dingungen des Gesetzes zu kennen, das Gott mir zu
halten gab. Ich richte keine Türme im Wind, indem
ich mich ins Blaue hinein mit den falschen Hoffnungen
erträumter Güter ergötze oder täusche. Ebensowenig
Aber in dem ewig wühlenden Zweifler tauchten
verstricke ich mich in Betrübnis oder Venvirrung
bald neue Bedenken gegen gewisse Lehrmeinungen
auf . Er fand in der Bibel nirgends zwingende Be¬ durch die Furcht vor größeren Übeln. Dafür , daß ich
ein Mensch bin, was Gott mir gab, und für das Leben,
weise für den Glauben an die Unsterblichkeit, die
das er mir verlieh, danke ich ihm von Herzen, denn
ihm in seiner Jugend durch die katholische Lehre
von der ewigen Verdammnis der Zweifler so unend¬ da er mir , ehe ich ward, nichts schuldig war, ivollte er
liche Pein bereitet hatte. Er legte seine Bedenken mich lieber zum Menschen machen und nicht zum
Wurm .“
gegen die Unsterblichkeitsidee in einer Schrift nieder,
Heute erscheint uns ein derartiges, von tiefer Reli¬
aber noch bevor er sie zum Drucken gab, wurde
dieser neue Anschlag gegen die herrschenden Lehr¬ giosität zeugendes Bekenntnis als das selbstverständ¬
meinungen bekannt , und der Bann auch auf Amster¬ liche Recht des über die Probleme der Religion
dam ausgedehnt. Das Original dieser Schrift ging sinnenden Menschen. Damals aber brachte dieser
Freimut den Bekenner um seine bürgerliche Existenz.
verloren, aber es ist — in vier Exemplaren — eine
Die noch junge , zu einem guten Teil aus eben
Gegenschrift erhalten, die wahrscheinlich im Auftrag
der Amsterdamer Gemeinde von Samuel da Silva ver¬ wiedergewonnenen Marannen zusammengesetzte Ju¬
dengemeinde ertrug einen solchen Stürmer und
faßt wurde und zahlreiche Stellen der Abhandlung
da Costas anführt.
Dränger nicht. Um weiteres Unheil zu verhüten,
Zu Beginn wirft er die Frage auf , was die mensch¬ namentlich aber auch um die Gemeinde nicht in den
liche Seele sei:
Augen der ohnedies argwöhnisch wachenden Christen¬
heit als ketzerisch zu gefährden — da Costas Thesen
„Die menschliche Seele also, sagen wir, ist und heißt
griffen
ja die christlichen Glaubenssätze ebenso an
der Lebensgeist, mit dem der Mensch lebt, welcher
wie
die
jüdischen — mußte sie ihn wie ein in eine
Lebensgeist im Blute ist, und mit diesem Geiste lebt
Siedlung
eingebrochenes Raubtier unschädlich machen.
der Mensch, verrichtet seine Werke und bewegt sich, so
Am
15.
Mai
1623 verhängte sie über ihn nunmehr
lange er ihm bleibt, und erlischt nur , wenn er natür¬
den
großen
Bann,
der die völlige Ausstoßung des
licherweise aufhört oder durch irgendeinen gewalt¬
samen Fall . Zwischen der Tierseele und der mensch¬ Getroffenen aus der bürgerlichen Gesellschaft be¬
deutete (s. Sbl. 202/3).
lichen Seele besteht kein anderer Unterschied, als daß
Trotz aller Leiden und Gefahren gab der einmal
die menschliche Seele vernunftbegabt ist, während die
verwundete Löwe den Kampf gegen seine Jäger nicht
Tierseele der Vernunft entbehrt.
auf . Von neuem erhob er seine starke Tatze zum
Nachdem wir wissen, daß wir etwas haben, was Seele Schlag und gab im folgenden Jahr eine Schrift her¬
heißt, fragen wir jetzt, wer diese Seele im mensch¬ aus „Prüfung der pharisäischen Tradition in Ver¬
lichen Körper erzeugt. Wir erwidern, daß es bei der
gleichung mit dem geschriebenen Gesetz von Uriel,
Frage kaum Zweifel gibt. Es ist sonnenklar, daß der
hebräischen Juristen , mit Entgegnung auf einen
Mensch durch natürliche Zeugung die Seele eines Samuel da Silva, seinen falschen Verleumder“, die
anderen Menschen erzeugt, auf die gleiche Weise, wie
inhaltlich mit der oben erwähnten Schrift überein¬
ein Tier die Seele eines anderen ihm ähnlichen Tieres
gestimmt haben dürfte . Sie ist nicht erhalten, da
erzeugt, so wie ein Elefant einen anderen ebenso ver¬ sie als ketzerisch verbrannt wurde.
ständigen Elefanten erzeugt, der Fuchs einen anderen
„Sobald diese Schrift herauskam, traten die Ältesten
ebenso listigen Fuchs, das Pferd ein anderes ebenso und Deputierten der Juden zusammen und erhoben
starkes, gehorsames und mutiges Pferd . Der Mensch gegen mich Anklage bei der städtischen Obrigkeit, in¬
zeugt folglich einen anderen Menschen, vernunftbegabt
dem sie erklärten, ich hätte ein Buch geschrieben, in
wie er und bewußten Sinnes, worin der Unterschied dem ich die Unsterblichkeit der Seele leugne, und
zwischen ihm und den Tieren besteht. Dabei gibt es nicht sie allein angreife, sondern auch die christliche
nichts, worüber zu zweifeln iväre.“
Religion untergrabe. Auf ihre Denunziation hin wurde
Auf dem Boden dieser, man möchte sagen, ich in Haft genommen, aber nach acht bis zehn Tagen
modern - naturwissenschaftlichen Voraussetzung er¬ gegen Kaution entlassen: der Richter verhängte eine
öffnet da Costa unter Bezug auf zahlreiche Stellen Buße über mich und ich wurde endlich zu einer Geld¬
der Bibel seinen Angriff gegen die Unsterblichkeits¬ strafe von dreihundert Gulden bei Verlust der Bücher
lehre und kommt zu ihrer Ablehnung. Er be¬ verurteilt.
schreibt die Qualen, die ihm sein ehemaliger Glaube
an die Vergeltung im Jenseits bereitet habe und
Nachdem ich darüber mit mir ins Reine gekommen
bekennt alsdann mit freudigem Mut:
war, sagte ich mir : was hilft es — o wäre mir doch
nie ein solcher Gedanke in den Sinn gekommen —
„Aber seitdem ich aus Liebe zur Wahrheit, getrieben
durch die Furcht Gottes, mich entschloß, die Menschen¬ wenn ich bis zum Tode in dieser Lage verbliebe, aus-

geschlossen von der Gemeinschaft jener Priester und

jenes Volkes, da ich doch ein Fremdling in jenem
Lande bin, und mit seinen Bürgern keine Beziehungen
habe, ja deren Sprache nicht einmal verstehe? Besser
wird es sein, ich kehre zu ihrer Gemeinschaft zurück,
und felge ihrem Beispiel, wie sie es wollen, und spiele,
wie man sagt, den Affen unter Affen . Aus dieser Er¬
wägung heraus kehrte ich in ihre Gemeinschaft zurück,
indem ich meine Aussprüche widerrief und unter¬
schrieb, was sie für gut fanden . Fünfzehn Jahre waren
schon vergangen, seit ich von ihnen geschieden lebte.
Ein Vetter von mir spielte gewissermaßen den Ver¬
mittler bei diesem Übereinkommen.
Einige Tage vergingen, da ivurde ich von einem
Knaben, einem Sohn meiner Schwester, den ich bei mir
im Hause hatte, denunziert wegen der Speisen, ihrer
Bereitung und anderer Dinge, aus denen hervorginge,
daß ich kein Jude sei. Wegen dieser Denunziation ent¬
stand ein neuer erbitterter Krieg gegen mich. Denn
jener Vetter, der, wie gesagt, der Vermittler des
Übereinkommens gewesen war, meinte, mein Handeln
könne ihm zum Vorwurf gemacht werden, und, da er
sehr stolz und anmaßend war, zudem äußerst un¬
wissend und unverschämt, stiftete er einen offenen
Krieg gegen mich an, brachte alle meine Brüder auf
seine Seite und ließ nichts unversucht, was zur völligen
Vernichtung meiner Ehre, meines Vermögens und
folglich meines Lebens beitragen konnte . Er verhin¬
derte eine Heirat, die ich gerade schließen ivollte,
da ich damals Witwer ivar. Er brachte es dahin, daß
einer meiner Brüder mir mein Vermögen, das er in
Händen hatte, vorenthielt, und zerstörte die zwischen
uns bestehende Geschäftsverbindung, was mir bei dem
damaligen Stand meiner Angelegenheiten unsagbar
schadete. Kurzum , er war der erbittertste Feind mei¬
ner Ehre, meines Lebens, meines Vermögens. Neben
diesem sozusagen häuslichen Krieg ging ein öffent¬
licher Krieg einher, nämlich von seiten der Rabbiner
und des Volkes, die mich mit neuem Hasse zu verfol¬
gen begannen und soviele Schändlichkeiten gegen mich
begingen, daß mich darum berechtigter Ekel gegen
sie erfaßte.
Inzwischen trat etwas Neues ein. Zufällig nämlich
hatte ich ein Gespräch mit zwei Leuten, die aus London
nach Amsterdam gekommen waren, Italiener der eine,
der andere Spanier, Christen und auch nicht von jüdi¬
scher Herkunft . Indem sie mir ihre Notlage klar¬
legten, frugen sie mich um Rat über den Eintritt in
die jüdische Gemeinde und den Übertritt zur jüdischen
Religion. Ich riet ihnen von diesem Schritt ab, sie
möchten bleiben, was sie wären, denn sie wüßten nicht,
welches Joch sie sich auf den Nacken legten. Dabei
ersuchte ich sie, den Juden nichts von unserer Unter¬
redung zu sagen, was sie auch versprachen. Diese
Schurken verrieten alles, auf schändlichen Gewinn
erpicht, den sie sich zum Dank dafür versprachen, an
meine lieben Freunde , die Pharisäer . Sofort traten die
Vorsteher der Synagoge zusammen, die Rabbiner ent¬
brannten vor Zorn, und die zügellose Menge tobte:
kreuzige, kreuzige ihn ! Man berief mich vor den
großen Rat, hielt mir, was man gegen mich hatte, mit
dumpfer , trauriger Stimme vor, als ginge es ums
Leben, und verkündete schließlich, ich müsse, wenn ich
Jude wäre, ihr Urteil erwarten und erf üllen; andernfalls
müsse man mich wieder exkommunizieren . Dann las

man eine Schrif t vor, in der stand, ich müsse in Trauer kleidern in die Synagoge kommen, eine schwarze Kerze
in der Hand, und gewisse von ihnen vorgeschriebene,
höchst schmachvolle Worte in öffentlicher Versammlung
hersagen, in denen die von mir begangenen Vergehen als
himmelschreiend hingestellt wurden . Danach sollte ich
mich in der Synagoge öffentlich mit einer Ledergeißel
oder einem Stock geißeln lassen, dann mich auf die
Schwelle der Synagoge hinstrecken, damit alle über
mich hinwegschritten, und obendrein an bestimmten
Tagen fasten. Nachdem ich die Schrift gelesen hatte,
kochte es in mir und ein unauslöschlicher Zorn durch¬
loderte mich. Ich beherrschte mich indes und erwiderte
einfach, ich könne etwas derartiges nicht erfüllen.
Nachdem sie meine Antwort vernommen, beschlossen
sie, mich wiederum aus der Gemeinde auszuschließen,
und nicht damit zufrieden spien mich viele an, wenn
sie auf der Straße an mir vorübergingen, ebenso auch
ihre Kinder , von ihnen angelernt . Dieser Kampf
dauerte wieder sieben Jahre lang, eine Zeit unglaub¬
licher Leiden für mich. Zwei Fronten kämpften wie
gesagt gegen mich, die eine das Volk, die andere die
Verwandten, die meine Schande suchten, um sich
an mir zu rächen. Lag ich krank , dann lag ich
allein krank . Drückte mich irgendeine Last, so be¬
grüßten sie es als etivas höchst Erwünschtes. Obwohl
eine solche mit Gewalt erzwungene Unterwerfung und
Wiederaufnahme eine große Schände für mich war,
überwand ich mich selbst, um der Sache ein Ende zu
machen und den Ausgang selbst zu erleben, fest ent¬
schlossen, alles, was sie nur wollten, anzunehmen und
zu ertragen . „Gut“, sagte ich, „ ich will alles erfüllen,
was ihr mir auferlegen werdet.“ Jetzt schenkt mir
eure Aufmerksamkeit, alle, denen Ehrgefühl , Einsicht
und Menschlichkeit eigen ist, und überlegt wieder und
wieder mit gespannter Aufmerksamkeit, was für ein
Urteil jene gegen mich vollstreckt haben, Privatleute,
Untertanen einer fremden Macht, ohne jedes Ver¬
schulden von meiner Seite.
Ich trat in die Synagoge ein, die voll von Männern
und Frauen war; denn sie waren zu dem Schauspiel
zusammengeströmt. Sobald es an der Zeit v:ar, bestieg
ich die Holzestrade, und las mit lauter Stimme eine
von ihnen aufgesetzte Schrift , in der meine Beichte
enthalten war : ich sei wert, tausendfachen Todes zu
sterben für das, was ich begangen, zur Sühne wolle
ich mich ihrer Verfügung unterwerfen und alles er¬
füllen , ivas man mir auf erlegte; im übrigen verspräche
ich, in derartige Frevel und Verbrechen nicht mehr zu¬
rückzufallen . Nach dem Lesen stieg ich von der Estrade
herab, und der Vorsitzende der Gemeinde trat an mich
heran, um mir ins Ohr zu flüstern , ich möge mich in
irgendeinen Winkel der Synagoge stellen. Ich begab
mich in einen Winkel, worauf mir der Synagogen¬
diener sagte, ich solle mich entblößen . Ich entblößte
meinen Leib bis zum Gürtel, band mir ein Tuch um
den Kopf , legte die Schuhe ab und streckte die Arme
aus, indem ich mit den Händen eine Art Säule erfaßte.
Der Synagogendiener kam herzu und band mir die
Hände mit Stricken an jene Säule. Hierauf kam der
Vorsänger herzu und nachdem er eine Leder peitsche
erhalten , versetzte er mir der Tradition gemäß neun¬
unddreißig Schläge an die Seiten. Während der
Schläge wurde ein Psalm gesungen. Nachdem das er¬
füllt war, setzte ich mich auf den Boden, der Pie-

diger oder Weise ( wie lächerlich sind doch die mensch¬
lichen Dinge) kam zu mir und löste mich von dem
Bann, und damit war mir schon die Pforte des Him¬
mels aufgetan, die vorher mit den stärksten Riegeln
verschlossen war und mich von Schwelle und Eingang
ausgeschlossen. Danach legte ich meine Kleider wieder
an, ging zur Schwelle der Synagoge und streckte mich
dort nieder, während der Synagogendiener meinen
Kopf stützte. Dann schritten alle beim Ausgang über
mich hinweg, indem sie den einen Fuß erhoben und
über meine Unterschenkel hinwegschritten, und alle
taten es, Knaben wie Greise (kein Affe könnte den
Menschen ein abgeschmackteres Treiben oder lächer¬
lichere Gesten vorführen ). Nachdem das Geschäft ver¬
richtet und als niemand mehr da war, erhob ich mich
vom Platze, wurde von dem, der mir beistand, vom
Staub gereinigt und ich begab mich nach Hause. Ihr
schamlosesten unter allen Menschen! ihr fluchwürdi¬
gen Priester, von denen nichts Häßliches zu befürch¬
ten war! „Wir sollten dich schlagen?“ sagten sie, „fern
sei jeder Gedanke daran.“ Urteile nun jeder , der es
vernommen, was für ein Schauspiel es ist, einen alten
Mann zu sehen, von nicht geringer Herkunft , von
Natur überaus schamhaft, in öffentlicher Versamm¬
lung vor allen, Männern, Frauen und Kindern ent¬
blößt und gegeißelt auf das Geheiß von Richtern,
und zwar von Richtern, die eher verächtliche Sklaven
sind als Richter. Er überlege, was für ein Schmerz,
den wütendsten Feinden zu Füßen zu fallen , von
denen man so viel Übel, so viel Unrecht erfahren hat,
und sich niederzuwerfen, um sich von ihnen mit
Füßen treten zu lassen. Er bedenke ( was noch schlim¬
mer ist, ja ein widernatürliches Wunder, eine ent¬
setzliche Ungeheuerlichkeit, vor deren Anblick und
deren Abscheulichkeiteinem geradezu graut und schau¬
dert) : meine eignen leiblichen Brüder , von gleichem
Vater und gleicher Mutter erzeugt, im gleichen Hause
mit mir erzogen, haben auf dieses Ziel mit aller Kraft
hingearbeitet, uneingedenk der Liebe, die ich ihnen
ständig erwiesen.“
Durch die Buße gelangte da Costa nicht, wie er
erhofft hatte, zur Aussöhnung mit der Umwelt —
im Gegenteil: eine „Versöhnungszeremonie“ dieser
Art mußte auf den in Kämpfen und Leiden früh
gealterten Mann und auf einen so edelempfindsamen
Charakter in gerade entgegengesetztem Sinne wirken:
von neuem ergriff ihn Abscheu gegen jene, die
sich durch solche Akte als Hüter der Gerechtig¬
keit und Wahrheit aufspielten, und mit verstärk¬
ter Macht stiegen die alten Zweifel wieder empor.
Auf dem Boden dieses neu vertieften Leides faßt er
den Entschluß , diese Welt des Hasses und der Ge¬
hässigkeit freiwillig zu verlassen. Eine geradezu
transluzide Klarheit überkommt ihn wie eine Er¬
leuchtung, wie von allem Irdischen befreit und aller
Tiefe entschwebend schaut er auf sein Leben und
seine Mitwelt zurück und schreibt in den letzten
Tagen seine Autobiographie „Exemplar humanae
vitae“ und weiht sich dem Tode. Bis in die letzten
Zeilen auch dieser Schrift erweist sich da Costa als
ein tief religiöser Mensch, der nicht aus Mangel
an Religion, sondern aus Echtheit der Empfindung
zum Zweifler wird, zum Kämpfer und Herold neuer
höherer Formen wahrer Religiosität und schließt
mit der Forderung eines „Vernunftgesetzes“ :

„Ich sage also, daß dieses Gesetz der Vernunft allen
Menschen gemeinsam und eingeboren ist, eben iveil sie
Menschen sind. Es verbindet alle miteinander in gegen¬
seitiger Liebe, fremd der Zwietracht, die allen Hasses
und der schlimmsten Übel Ursache und Wurzel ist.
Es lehrt uns, recht zu leben, scheidet zwischen gerecht
und ungerecht, zwischen häßlich und schön. Was
immer das mosaische Gesetz oder irgendein anderes
an Gutem enthält, schließt das Naturgesetz alles in
vollkommener Form in sich, und wenn man auch nur
ein wenig von dieser natürlichen Norm abweicht, ent¬
steht sogleich Streit, tritt sogleich Zwietracht der Ge¬
müter ein, und man kommt zu keiner Ruhe mehr.
Was ist das beste im mosaischen Gesetz oder in
irgendeinem anderen, im Hinblick auf die mensch¬
liche Gesellschaft? Ist es nicht, daß die Menschen
gut miteinander leben und sich gut vertragen? Sich
nicht an fremdem Gut vergreifen, mag es sich ums
Leben, um die Ehre oder um andere fürs Leben nütz¬
liche Güter handeln ? Was von alledem, frage ich, ist
nicht schon im Naturgesetz und der dem Geiste inne¬
wohnenden rechten Norm beschlossen? Von Natur
aus lieben wir unsere Kinder, lieben die Kinder die
Eltern , der Bruder den Bruder, der Freund den
Freund . Von Natur aus wollen wir alles, was unser ist,
unversehrt erhalten, und hassen diejenigen, die unseren
Frieden stören, die uns das unsrige mit Gewalt oder
List nehmen wollen. Aus diesem unseren natürlichen
Willen folgt offenbar die Erkenntnis, daß wir nicht
selbst das begehen dürfen , was wir bei anderen ver¬
dammen. Denn wenn wir andere verdammen, weil
sie sich an unserem Besitz vergreifen, verdammen wir
auch uns selbst, wenn wir uns am Fremden vergreifen.
Begnügt euch damit, unter euch gerechte und ver¬
nünftige Gesetze aufzustellen, die Guten zu belohnen,
die Schlechten geziemend zu bestrafen. Befreit alle,
die Gewalt erleiden, von den gewalttätigen Menschen,
damit sie sich nicht darüber beklagen müssen, daß es
keine Gerechtigkeit auf Erden gibt, und daß niemand
da ist, der den Schwachen den Händen des Stärkeren
entreißt . Wahrhaftig, ivenn die Menschen der geraden
Vernunft folgen ivollten und der menschlichen Natur
gemäß leben, dann würden alle einander lieben und
alle einander Leid tragen helfen. Jeder würde das
Unglück des anderen nach Kräften erleichtern, oder
wenigstens würde keiner den anderen grundlos ver¬
letzten. Was dawider geschieht, geschieht gegen die
menschliche Natur, und vieles geschieht, weil die Men¬
schen verschiedene, von der Natur abweichende Ge¬
setze erfunden haben, und iveil der eine den anderen
durch Übeltaten reizt.
Da habt ihr die wahre Geschichte meines Lebens;
und welche Rolle ich in diesem nichtigen Welttheater
gespielt, in meinem nichtigen und unsteten Leben,
habe ich euch dargcstellt. Nun urteilt gerecht, ihr
Menschenkinder, und ohne Leidenschaft, frei nach der
Wahrheit sprecht mir das Urteil; denn so allein ge¬
ziemt es Männern, die in Wahrheit Männer sind.
Findet ihr etwas, was euer Mitleid wachruft, dann
erkennt und beklagt das traurige Los der Menschen,
an dem auch ihr euer Teil habt.“
Literatur : C. Gebhardt, Die Schriften des U. A. 1922.
H. Jellinek , U. A ’s Leben u. Lehre. 1847. Zerbst.
Dubnow , Weltgeschichte d. jüd . Volkes VI.
lud Lexikon.
Enc/clopaedia Judaica.
Dichterische Bearbeitungen von Gutzkow , Zangwill u. a,
Februar 1931.

Apokryphen .
Die ältesten uns erhaltenen Literaturdenkmäler des
israelitischen und jüdischen Volkes sind die biblischen
Bücher, denen man eine besondere Heiligkeit als Wort
Gottes zuschrieb. Alle Bücher, die später in persischer,
griechischer und römischer Zeit in den Jahrhunderten
unmittelbar vor und nach der christlichen Zeitrechnung
geschrieben wurden, auch wenn sie religiöse Stoffe
behandelten, galten den späteren Geschlechtern als
unheilig, ja man fürchtete sogar, sie könnten sich in
den Kanon der heiligen Schriften einschleichen, wie
es nach mancherlei Kämpfen wirklich einigen Büchern
wie Kohelet und dem Hohen Lied gelang. Deshalb ent¬
zog man sie der allgemeinen Lektüre, man „verbarg“
sie, wie der technische Ausdruck lautete. Sie werden
daher Apokryphen, Genusim, verborgene Schriften,
außenstehende Bücher genannt. Die einseitige Beschäf¬
tigung der jüdischen Lehrer mit der Bibel und den
auf ihr aufgebauten Gesetzen und Erklärungen hatte
zur Folge, daß das alte jüdische Gut der Apokryphen
den Juden selbst fast restlos verloren ging. Hätte uns
die Kirche nicht diese Schriften erhalten , die für sie
zwar von minderer Heiligkeit, aber immerhin noch
als Lesebücher nützlich waren, so wüßten wir
nichts von den Makkabäer-Büchern (auch Josephus ver¬
danken wir der christlichen Überlieferung). Bis auf
Jesus Sirach, dessen Sprüche vor wenigen Jahrzehnten
in dem Keller der Genisa in Alt-Kairo in hebräischem
Text gefunden wurden, sind uns diese Schriften in
allen möglichen Sprachen außer dem Hebräischen er¬
halten : griechisch, lateinisch, äthiopisch, altslavisch.
Ebenso mannigfaltig ist der Inhalt . Es sind geschicht¬
liche Bücher (Makkabäer), historische Romane, wie
Judith und Tobit, midraschartige Ausschmückungen
und Fortwucherungen biblischer Bücher (Zusätze zu
Esra, Esther, Daniel, das Buch der Jubiläen ), Sprüche
und Psalrne (Sirach, Weisheit Salomos, Baruch, Sybillinen). Mit besonderer Vorliebe umhüllt man sich
mit dem Schleier des Geheimnisses und beschreibt unter
dem Namen alter Vorzeit-Heroen die Zukunft und das
Ende der Tage. Diese Bücher (Pseud-Epigraphen , Schrif¬
ten unter einem falschen Namen) geben sich als. Worte
des Henoch, des Baruch, der zwölf Patriarchen (der
Söhne Jacobs), des Moses und anderer aus. Die Verfasser
bemühen sich, die eigenen religiösen Anschauungen
und die ihrer Zeit zu predigen und nehmen Stellung
gegen ihre literarischen Gegner, Heiden und Juden.
Es ist jedoch schwer zu entscheiden, welchen uns näher
bekannten religiösen Gruppen die einzelnen Bücher
angehören. Manches klingt nach den Lehren der Essäer
und anderer Sekten, die es damals im Judentum gab,
anderes entspricht den Lehren der Pharisäer . An vielen
Stellen merkt man die Hand christlicher Überarbeiter,
die ihre Anschauungen in die alten Texte hineinflick¬
ten. Als Beispiel und Einführung in den Gedanken¬
kreis dieser Bücher folgt hier ein Abschnitt aus
der Apokryphensammlung „Altjüdisches Schrifttum
außerhalb der Bibel“ übersetzt von Paul Rießler , Filser-Verlag, Augsburg 1928, in dem die wichtigsten
apokryphen Werke für einen größeren Leserkreis zu¬
sammengestellt sind.
R. L.
I. Abrahams
Zweifel
an .den Götzen
Das Buch der Offenbarung Abrahams, des Therachsohnes und Enkels Nachors, des Serugsohnes und
Enkels Reus, des Arphaxadsolmes und Enkels Sems,
des Sohnes Noes und Enkels Lamechs, des Methusa¬
lemsohnes und Enkels Henochs, des Sohnes Jareds.
a

Apokalypse des

Abraham.

Am Tag, wo ich an meines Vaters Therach Göttern
hobelte und an den Göttern Nachors, seines Bruders,
da forschte ich, wer denn der starke Gott in Wahrheit
sei, ich, Abraham, zu jener Zeit, wo es mein Los ge¬
wesen, daß ich die Opferdienste meines Vaters The¬
rach an seinen hölzernen und steinernen und goldenen
und silbernen und ehernen und eisernen Göttern wohl
verrichtete. So ging ich einmal zu dem Dienste in
den Tempel ; da fand ich, daß der Steingott Merumat
vornüber war gefallen und zu des Eisengottes Nachon
Füßen lag. Bei diesem Anblick ward mein Herz ver¬
wirrt ; denn ich bedachte es in meinem Sinn, daß ich
allein nicht in der Lage wäre, an seinen Ort ihn
wiederum zurückzubringen , weil er aus einem großen,
schweren Stein bestand. So ging ich hin und tat es
meinem Vater kund . Er ging mit mir hinein . Als
wir ihn beide fortbewegten, um ihn auf seinen Platz
zu stellen, fiel ihm sein Kopf herab , solang ich ihn
am Kopfe hielt . Wie nun den Kopf des Merumat mein
Vater sah, sagt er zu mir : Du, Abraham ! Ich sagte:
Hier bin ich. Er sprach zu mir : Hol aus dem Hause
mir ein kleines Beil! Ich brachte es ihm. Da hieb er
einen andern Merumat aus einem andern Stein zu¬
recht, doch ohne Kopf ; dann setzte er den abgebroche¬
nen Kopf ihm wieder auf , das andere von Merumat
zerschlug er.
II . Der Götzen
Schicksale
Er machte noch fünf andere Götter und gab sie
mir und wies mich an, sie auf den Straßen zu ver¬
kaufen . Ich sattle meines Vaters Esel und leg sie drauf.
So ging ich in die Herberg zum Verkauf . Da zogen
mit Kamelen Kaufleute aus Fandana in Syrien hin
nach Ägypten, um dort Papyrus aus dem Nil zu kau¬
fen. Ich kam mit ihnen ins Gespräch. Und da schreit
eines der Kamele; der Esel schrickt zusammen und
läuft davon und wirft die Götter ab, und drei davon
zerbrechen, nur zweie bleiben ganz. Wie nun die Syrer
sahen, ich habe Götter , da sprachen sie zu mir : „Wes¬
wegen sagtest du uns nicht, du habest Götter? Dann
hätten wir sie dir eingehandelt, bevor der Esel des
Kameles Schrei vernommen. So wrären sie nicht hin.
Nun gib uns wenigstens die andern Götter ! Wir zah¬
len dir gemessenen Preis für die zerbrochenen Götter,
desgleichen für die ganz gebliebenen.“ Ich aber hatte
mich im Herzen tief bekümmert , wrie ich den Kauf¬
preis meinem Vater bringen könnte. Die drei zer¬
trümmerten warf ich dort in den Gurfluß und sie
versanken in die Tiefe. Und fortan wraren sie nicht
mehr.
III . Abrahams
Bedenken
Als ich noch auf dem Wege ging, da ward mein
Herz in mir verwirrt , mein Sinn beunruhigt . Ich
sprach in meinem Herzen : Was ist das für ein böses
Tun , das da mein Vater tut ? Ist nicht vielmehr er
seiner Götter Gott? Denn durch sein Meißeln, Drech¬
seln, durch seine Kunst entstehen sie. Ja , sollten sie
nicht meinen Vater anbeten, da sie doch nur sein
Machwerk sind? Was liegt doch für ein Wahn in
meines Vaters Werken ? Es fiel ja Merumat und
konnte in dem eignen Tempel nimmer sich erheben;
ich selbst vermochte nicht , ihn zu bewegen, bis daß
mein Vater kam und so wir beide ihn bewegten. Und
da wir noch zu schwach, so fiel von ihm sein Kopf
herab . Er setzte ihn auf einen andern Steingott , den er
verfertigt ohne Kopf . Die übrigen fünf Götter wurden
von dem Esel auch zertrümmert ; sie konnten weder
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selbst sich retten noch auch dem Esel Böses tun , ob¬
gleich er sie zertrümmert hatte ; noch kamen ihre
Trümmer aus dem Fluß . Ich sprach in meinem
Herzen : Wenn es sich so verhält, wie kann dann mei¬
nes Vaters Götze Merumat wohl einen Menschen retten
oder eines Menschen Bittgebet erhören öder ihn be¬
lohnen, da er doch eines fremden Steines Kopf be¬
sitzt und selbst aus einem andern Stein gefertigt ist?
IV. Abrahams
Gespräch
mit seinem Vater
Als ich so dachte, gelangte ich in meines Vaters
Haus ; dann tränkte ich den Esel, gab ihm Heu und
nahm das Geld und gab es meinem Vater Therach. Bei
seinem Anblick ward er froh und sprach : Gesegnet
bist du , Abraham, von meinen Göttern ; weil du der
Götter Kaufpreis brachtest, war meine Arbeit nicht
vergeblich. Ich sprach zu ihm : Mein Vater Therach,
höre ! Die Götter sind von dir gesegnet. Du bist ja
ihnen Gott ; denn d u hast sie gemacht. Ihr Segen
ist Verderben und ihre Hilfe eitel. Die selber sich
nicht helfen konnten, wie können sie dir helfen oder
Segen mir verleihen? Ich war in dieser Sache dir von
Nutzen, weil ich durch meine Klugheit dir Geld von
den zerbrochenen Götzen brachte. Als er mein Wort
vernahm, erzürnte er sich heftig über mich, dieweil
ich gegen seine Götzen harte Worte ausgesprochen.
V. Abrahams
Verspottung
der Götzen
Ich ging hinaus und dachte über meines Vaters
Ärger nach ; alsdann rief mich mein Vater : „Abra¬
ham !“ Ich sagte: Hier bin ich. Er sprach : Lies jetzt
die Späne von dem Holze auf , woraus ich tannene
Götter fertigte , bevor du kamst! Mach mir damit ein
Mittagessen fertig ! Als ich des Holzes Späne sammelte,
fand ich darunter einen kleinen Gott, der im Kehrichte
zu meiner Linken lag und auf der Stirn geschrieben
trug : „Gott Barisat“. Ich aber sagt es meinem Vater
nicht , daß bei den Spänen ich den Holzgott Barisat
gefunden hätte. Als ich die Späne in das Feuer legte,
um meinem Vater Speise zu bereiten, und als ich
gehen wollte, der Speise wegen anzufragen , da stelle
ich den Barisat ans angefachte Feuer und sag zu ihm:
Gib Obacht, Barisat, auf daß das Feuer bis zu meiner
Ankunft nicht verlösche! Erlischt es aber, dann blas
es an, damit es wieder brenne ! So ging ich weg und
tat, was ich gewollt. Bei meiner Rückkehr fand ich
auf den Rücken Barisat gefallen und seine Füße ein¬
gehüllt in Feuer und fürchterlich verbrannt . Ich sah’s
und brach in Lachen aus und sprach bei mir : Du
kannst ja prächtig, Barisat, das Feuer anzünden und
Speise kochen. Und während ich so bei mir sprach
und lachte, verbrannte jener langsam in dem Feuer
und ward zu Asche. Dann brachte ich die Speise
meinem Vater ; er aß. Ich gab ihm Wein und Milch;
er trank und ward erfreut und lobte seinen Götzen
Merumat. Ich sag zu ihm : 0 Vater Therach ! Preis
doch nicht deinen Götzen Merumat ! Rühm ihn doch
nicht ! Preis vielmehr deinen Götzen Barisat! Er warf
sich selbst zum Kochen deiner Speise in das Feuer,
dieweil er dich mehr liebt. Er fragte mich : Wo ist
er jetzt ? Ich sprach : Er ist zu Asche in der Feuers¬
glut verbrannt und ward zu Staub. Er sprach : Groß
ist die Macht des Barisat. Ich mache heute einen
andern und morgen macht er meine Speise.
VI. Der Götzen
Nichtigkeit
Als ich nun , Abraham, solch Worte meines Vaters
hörte , da lachte ich in meinem Sinn ; dann seufzte
ich in meiner Seele voller Zorn und Ärger. Ich sprach:

Wie kann denn das von meinem Vater Angefertigte,
von Hand gemachte Bildwerk, ihm Hilfe leisten? Ja,
ist s denn so? Ist unser Geist der Unvernunft und Tor¬
heit unterworfen ? Und doch ist unser Leib der Seele,
dem Geist die Seele untertan ! Ich dachte: Einmal
gebührt sich s, Übles zu erdulden. So will ich meinen
Sinn auf Reines richten und offen vor ihn legen, was
ich denke. Ich sprach : 0 Vater Therach! Wem du
von diesen Gotteslob erweisen magst, du bist auf jeden
Fall in deinem Sinne unvernünftig . Sieh, deines Bru¬
ders Haran Götter, die in dem heiligen Tempel stehen,
sind weit verehrungswürdiger, als deine. Denn siehe,
Zucheus, deines Bruders Haran Gott verdient weit
größere Verehrung als hier dein Götze Merumat; er
ist aus Gold ja angefertigt, das bei dem Volke hoch¬
gewertet ist. Wird er an Jahren alt, so wird er um¬
geschaffen. Doch wenn dein Götze Merumat sich
ändert oder gar zerbricht, dann wird er nicht erneuert;
er ist aus Stein. Gerade so ist’s mit dem Götzen Joavon.
Der Barisat jedoch verbrannte in dem Feuer und ward
zu Asche und ist nicht mehr. Du sagst: Ich mache
heute einen andern, der morgen meine Speise mir
bereitet. Er kam vollständig um.
VII . Gott der Unvergleichliche
Fürwahr , verehrungswürdiger als die Gebilde alle
ist das Feuer ; denn manches, was sonst niemand unter¬
worfen ist, fällt ihm anheim, und Dinge, leicht ver¬
derblich, sie dienen seinen Flammen zum Gespött.
Jedoch verehrungswürdiger ist noch das Wasser, weil
es das Feuer überwindet und auch den Durst der Erde
stillt . Ich heiß auch dies nicht Gott; es ist der Erde
unterworfen , worunter sich das Wasser neigt. Die
Erde nenne ich verehrungswürdiger, dieweil sie die
Natur des Wassers überwindet. Ich heiß auch sie nicht
Gott, dieweil sie durch die Sonne ausgetrocknet wird
und auch den Menschen zum Bebauen dient. Ver¬
ehrungswürdiger noch als die Erde nenne ich die
Sonne ; das ganze Weltall macht sie hell mit ihren
Strahlen . Auch diese nenne ich nicht Gott, dieweil
ihr Lauf durch Nacht und Wolken wird verdunkelt.
Doch auch den Mond und die Gestirne nenne ich nicht
Gott, weil sie zu ihrer Zeit durch Nacht ihr Licht
verdunkeln. Hör dies, mein Vater Therach, daß ich
dir kundtue den Gott, der alles schuf, nicht die, die
wir für Götter halten ! Wo ist er denn? Was ist er
doch? Wer rötete den Himmel, vergoldete die Sonne
und machte hell den Mond und die Gestirne? Wer
trocknete die Erde aus inmitten vieler Wasser? Wer
setzte dich selbst in die Welt? Wer suchte mich in
der Verwirrung meines Sinnes? Möclit Gott sich durch
sich selbst uns offenbaren!
VIII . Gottes Offenbarung
Und als ich dies zu meinem Vater Therach sprach,
im Hofe meines Hauses, da fiel die Stimme eines Star¬
ken von dem Himmel in einem Feuerwolkenbruch und
rief : Abraham! Abraham! Ich sagte: Hier bin ich.
Er sprach : Du suchst den Gott der Götter, den Schöp¬
fer in deines Herzens Sinn. Ich bin es. Geh fort von
deinem Vater Therach! Verlaß das Haus, daß nicht
auch du den Tod in deines Vaterhauses Sünden findest!
Ich ging hinaus.* Noch war ich nicht zur Tür des
Hofs gekommen, kam eines großen Donners Schall,
und Feuer fiel vom Himmel, und dies verbrannte ihn,
sein Haus und alles drin bis auf den Grund an vierzig
Ellen.
März 1931.

Die Teil Amarna-Briefe.
Wie viele große Funde der Archäologie kamen
auch die Teil Amarna-Briefe durch einen Zufall
ans Licht. Eine ägyptische Bäuerin fand nahe bei
dem Dorfe Teil Amarna in Oberägypten, etwa 300 km
südlich von Kairo , im Sommer 1887 eine Anzahl
Tontafeln , die mit Keilschrift beschrieben waren. Sie
und andere Bauern schleppten sie nach Kairo, wo¬
bei viele der Tafeln beschädigt und vernichtet wur¬
den , und verkauften sie hier an Händler. Dadurch
wurden einige Gelehrte aufmerksam , gingen dem
Fund bis zur Quelle nach und retteten , was noch zu
retten war. Heule sind von den etwa 360 Briefen
über 200 im Berliner Museum, gegen 80 im British
Museum in London , der Rest in Kairo, Oxford und
in den Händen von Privatsammlern.
Teil Amarna war, wie bald festgestellt wurde, die
Residenz des berühmten „Ketzerkönigs“ Amenophis IV. (1375— 1358 v. Chr.) , und der Zufall spielte
hier der Wissenschaft einen Teil seines diplomati¬
schen Archivs in die Hände, seinen Briefwechsel mit
den großen und kleinen Fürsten Vorderasiens. Die
Absender der Briefe sind zum kleineren Teil selb¬
ständige Könige von Babylonien, Assyrien, Mitanni
(am oberen Euphrat ) , dem Hethiterreich (in Klein¬
asien) und Zypern ; zum größten Teil aber Klein¬
könige von Syrien und Palästina , die Untertanen
(„Diener“) des Pharao sind ; die Empfänger sind fast
durchweg die Pharaonen Amenophis III . (etwa 1411
bis 1375) und Amenophis IV.
Durch die Teil Amarna-Briefe ist eine Epoche
Palästinas und Syriens, von der wir bis dahin so gut
wie nichts wußten , plötzlich ins helle Licht der Ge¬
schichte getreten. Es ist die Zeit etwa 150 Jahre vor
dem Einbruch der Israeliten in Kanaan. In dieser
Zeit beherrschte Ägypten ganz Palästina und Syrien,
nachdem der große Eroberer Thutmes III . ( 1501 bis
1447) das Land bis an den Euphrat unterworfen hatte.
Aber unter seinen Nachfolgern begann die ägyptische
Herrschaft wieder langsam abzubröckeln, besonders
seitdem der Schwärmer und Religionsreformer Ame¬
nophis IV. (Echnaton) den Thron bestiegen hatte.
Die Dokumente von Teil Amarna sind durchweg in
babylonischer Keilschrift und (bis auf zwei) in
babylonischer Sprache geschrieben. Eine sehr be¬
zeichnende kulturgeschichtliche Tatsache1 Babylonisch
ist um 1400 die Sprache des diplomatischen Verkehrs
für ganz Vorderasien. Auch der Großkönig von
Ägypten antwortet in dieser Sprache und hält sich
für sie seine besonderen Schreiber. Daß die Könige
von Babylon und Assur sich ihrer bedienen, ist be¬
greiflich ; daß aber auch die kleinen Fürsten von
Palästina und Syrien in ihr schreiben, obwohl sie
sie grammatisch und orthographisch mangelhaft be¬
herrschen, ja sogar dann, wenn sie untereinander
Briefe wechseln, das zeigt mit völliger Sicherheit, daß
zu dieser Zeit die spätere kanaanäische Buchstaben¬
schrift noch nicht existierte. Das Babylonisch ihrer
Briefe erscheint den Schreibern selbst zuweilen so
undeutlich , daß sie, um besser verstanden zu werden,
einzelne Worte durch das entsprechende kanaanäische
Wort erläutern , das sie in Klammern hinzufügen.
Auch diese kanaanäischen Glossen sind in babyloni¬
scher Keilschrift geschrieben, obwohl diese zur Wieder¬
gabe einer kanaanäischen Sprache ganz ungeeignet

ist — ein sicherer Beweis, daß eine eigene Schrift
ihnen nicht zur Verfügung stand. Außerdem aber
lehren uns diese Glossen die Sprache Kanaans zu
dieser Zeit kennen : sie ist Hebräisch,
von dem
uns bekannten klassischen Hebräisch nur in dialek¬
tischen Einzelheiten abweichend.
Der Inhalt der Briefe ist von höchstem geschicht¬
lichem Interesse. Von den Königen Mesopotamiens
wird Palästina und Syrien als Provinz des ägyp¬
tischen Reiches angesehen, der Pharao ward für die
Sicherheit von Gesandten und Handelskarawanen ver¬
antwortlich gemacht. Syrien und Palästina zerfallen
in eine Unzahl kleiner und kleinster Stadtkönigtümer.
Unter diesen Fürsten tragen eine ganze Anzahl nicht¬
semitische, viele indogermanische Namen (Biridija,
Biridaschwa, Schmoardata, Namjawasa, Schutarna
usw.) ; sie scheinen einer Oberschicht anzugehören, die
durch die große von Thrakien ausgehende Völkerwan¬
derung nach Palästina gelangt ist (vgl. die Bne Chet
in Hebron I. Mos. 23).
Alle diese Fürsten sind nicht selbständig. Sie
nennen sich Könige, aber sie unterstehen der Auf¬
sicht eines ägyptischen Kommandanten . Jeder Thron¬
wechsel bedarf der Genehmigung des Oberherrn,
der meist einige Familienmitglieder dieser „Könige“
als Pfänder der Treue in seiner Hand hat und dann
gewöhnlich einen Sohn als Nachfolger einsetzt. Be¬
dingung dafür ist, daß die Tribute und sonstigen
Leistungen an Ägypten regelmäßig erfolgen . Es ist
klar , daß bei einer Lockerung der ägyptischen Herr¬
schaft dieses komplizierte System zu einer allgemeinen
Verwirrung und zu einem Kampf aller gegen alle
führen mußte . Und das ist in der Tat das Bild,
das wir aus den Teil Amarna-Briefen gewinnen.
Zwei Momente vor allem trugen eine ständig
wachsende Unruhe nach Syrien und Palästina hin¬
ein : das Vordringen des Hethiter-Reiches von Norden
und der Einbruch nomadischer Massen von Osten.
Das hethitische Reich, dessen Zentrum in Boghaskiöi
in Kleinasien am oberen IJalys lag, erwuchs in dieser
Zeit durch die Kraft eines großen Eroberers Scliubbiluliuma zu einem Großreich , das über den Taurus
nach Syrien vordrang. Zwar bemühte sich dieser
Herrscher zunächst, in freundlichen Beziehungen zu
Ägypten zu bleiben ; aber noch unter ihm begann ein
fast hundertjähriger Kampf mit Ägypten um die Vor¬
herrschaft in Syrien.
Von höchstem Interesse aber sind für uns die
Nachrichten über die vom Osten vordringenden Be¬
duinenstämme. Sie erscheinen in gleichzeitigen keil¬
schriftlichen Nachrichten unter dem Namen der
Achlamu-Aramäer, in den Briefen von Teil Amarna
als C h a b i r u , im Süden auch mit der alten ägyp¬
tischen Bezeichnung Suti. Sie sind Teile der großen
Völkerwelle, die wir die aramäische nennen , und die
zu dieser Zeit aus der syrisch-arabischen Wüste
gegen das Kulturland vordrang. Der Name Chabiru
ist nichts anderes als die keilschriftliche Schrei¬
bung des biblischen Namens Ibri 'HUS
? = He¬
bräer . Hier erhellt sich uns plötzlich die Vor¬
geschichte
der israelitischen
Einwan¬
derung
nach Kanaan. Denn
auch diese He¬
bräer („die von jenseits des Jordan Kommenden“)
und die zu ihnen gehörenden späteren Israeliten sind
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ein Teil dieser aramäischen Nomadenvölker. Das
hat die israelitische Tradition getreu festgehalten in
der Herkunft der Stammväter aus Aram und in dem
alten Spruch : „ein wandernder Aramäer war mein
Vater“ (V. Mos. 26, 5). Es sind freilich nicht die
späteren israelitischen Stämme, die jetzt einwandem
(denn diese Einwanderung fand erst etwa 150 Jahre
später statt), aber es sind nahe Verwandte von ihnen,
die mit dem allgemeineren Namen der Hebräer be¬
zeichnet werden, und mit ihnen mögen etwa die Moa¬
biter und Ammoniter nach Palästina gekommen sein.
Die kriegerischen Horden der Chahiru schieben sich
allenthalben nach Westen vor und bringen überall
Unruhe und politische Veränderungen. Im Norden,
im Lande Amurru (dem „Amoriterland “) , das den
Libanon und sein Vorland im Osten und Westen
umfaßt , greift mit ihrer Hilfe ein Dynast AbdAschirta (vielleicht selbst ein Chabiru) immer weiter
um sich, eine Stadt nach der anderen fällt ihm zum
Opfer. Über ihn und seinen Sohn Asiru gehen zahl¬
reiche Beschwerden nach Ägypten; aber er und
Asiru versichern in ihren Briefen an den Pharao un¬
entwegt ihre „Treue “ und Ergebenheit. Sie nehmen
nach ihrer Beteuerung die Städte nur in Besitz, um
sie für ihren geliebten Oberherrn besser gegen die
Chabiru zu schützen! Einmal schreibt Asiru sogar
zynisch, der Pharao solle nichts fürchten , er werde
von der eben besetzten Stadt Simyra denselben Tribut
erhalten wie bisher.
Dem Pharao leuchtete dieses Argument vielleicht
ein : er mag es vorgezogen haben, lieber mit einigen
großen Spitzbuben zu tun zu haben als mit vielen
kleinen. Jedenfalls griff er jahrelang nicht ein. Aber
das war ein gefährliches Spiel ; denn Asiru, der treue
Untertan , verhandelte auch nach der anderen Seite
mit dem Hethiterkönig , von dem er sich bedroht
fühlte . Und vielleicht konnte er wirklich nicht anders
handeln, denn Ägypten war fern und das Hethiter¬
land nahe. Aber auch seine Gegner, die Klein¬
fürsten Syriens, verhandelten nach beiden Seiten und
beschuldigten sich dessen gegenseitig in ihren Briefen
an den Oberherm . Einig sind sie sich nur in
überschwenglichen Versicherungen ihrer Ergebenheit.
Satatna von Akko schreibt : „Also sagt Satatna, der
Mann von Akka, dein Diener, der Diener des Königs
und der Staub seiner Füße , der Erdboden, worauf
er tritt : Zu den Füßen des Königs, meines Herrn,
meines Gottes, der Sonne vom Himmel, werfe ich
mich siebenmal und noch siebenmal nieder, auf den
Bauch und auf den Rücken!“ Aber alle diese er¬
gebenen Diener, die in ihren Briefen eifrig versichern,
daß alles Unheil von den Chabiru oder von Asiru her¬
kommt , verbünden sich insgeheim mit Asiru und
bedienen sich der Chabiru für ihre eigenen Zwecke.
Hier sehen wir deutlich, wie das Eindringen der
Nomaden vor sich geht: Asiru ruft sie herbei, um
mit ihrer Hilfe sein Reich zu erweitern und die
kleinen Nachbarn zu unterdrücken ; diese gewähren
ihrerseits den Eindringlingen noch größere Vorteile
an Geld und Land, um sie für sich zu gewinnen.
So fassen diese „Hebräer“ immer mehr im Lande
Fuß und werden allmählich aus Nomaden zu Fest¬
ansässigen, aus Helfern zu Herrschern.
In diesem Hexenkessel von Kampf , Intrige und
Verrat steht anscheinend nur ein Mann in unwandel¬

barer Treue zum Pharao : Rib-Addi, der Fürst Yon
Byblos (Gebal) in Syrien. Von ihm allein rühren
gegen siebzig der Amarna-Briefe her. Ihr Inhalt ist
stets der gleiche: Rib-Addi beklagt sich über wachsende
Feindschaft seiner Nachbarn, deckt die Zweideutig¬
keit in der Politik seiner Gegner (besonders Asiru’s)
auf und bittet flehentlich um ägyptische Hilfe. Sei
es nun , daß man ihm nicht glaubte, oder daß die
Politik Ägyptens zu lässig war — die Hilfe blieb aus.
Immer verzweifelter wurde sein Hilferuf , und es ist
ergreifend , wie er am Ende eines solchen Briefes
dem Schreiber des Pharao noch besonders einschärft;
„An den Tafelschreiber des Königs, meines Herrn.
Bringe schön die Worte hinein zum König, meinem
Herrn : Verloren gehen alle Länder des Königs,
meines Herrn !“ Endlich, in der höchsten Not, drohte
er, seine Stadt zu verlassen, und bat um ein Schiff,
das ihn nach Ägypten nähme. Da entschloß sich
endlich Amenophis, sandte ein Heer nach Syrien
und schuf Ordnung. Asiru unterwarf sich, der auf¬
sässige Labaja in Mittel-Palästina, der sich der Vor¬
ladung nach Ägypten entziehen wollte, wurde auf
der Flucht erschlagen.
Aber der Erfolg war nur sehr vorübergehend, nach
wenigen Jahren waren die Zustände schlimmer als
vorher. Rib-Addi, völlig vereinsamt, sah sich ge¬
zwungen, Gebal zu verlassen, und ging nach Berut,
um Hilfe zu holen. Als er zurückkehren wollte,
schloß ihm seine eigene Stadt auf Betreiben seines
Bruders die Tore. Bald darauf wurde der alte Mann
in Sidon von seinen Feinden erschlagen. Nun schickte
der Pharao dem Asiru den gemessenen Befehl, sich
vor ihm in . Ägypten zu verantworten, und drohte
ihm im Falle der Weigerung mit der Hinrichtung.
Alle Winkelzüge halfen ihm nichts, er mußte den
schweren Weg antreten . Für diesen Prozeß, so scheint
es, wurden die Briefe, die wir kennen, als Akten¬
material zurechtgelegt. Der Prozeß ging für Asiru
gut aus. Der Pharao fand es zweckmäßig, den großen
Räuber zu schonen. Aber auch diese schwächliche
Großmut war vergeblich: nach wenigen Jahren ging
Asiru zu den vordringenden Hethitern über.
Ähnliche Briefe wie von Rib-Addi besitzen wir von
dem König Abdi-Ghipa von Jerusalem. Wir sehen aus
ihnen, daß die Stadt ihren späteren Namen schon in
dieser Zeit trug (Urusalim) , während sie dazwischen
bis zu der Eroberung durch David (um 1003) Jebus
hieß, wahrscheinlich infolge einer neuen Besetzung
durch ein fremdes Volk. Auch aus den Briefen des
Abdi-Chipa erkennen wir den Zerfall der ägyptischen
Oberherrschaft und die Zersplitterung des Landes in
Stadtherrschaften. Durch die Teil Amarna-Briefe er¬
kennen wir die Voraussetzungen, unter denen etwa
100 Jahre später das jugendfrische Nomadenvolk der
Israeliten den Hauptteil Palästinas rasch erobern und
in zähem Kampf zu seinem eigenen Lande machen
konnte.
Außer der gewaltigen Erweiterung unseres ge¬
schichtlichen Horizontes liefern die Teil AmarnaBriefe noch eine Fülle kulturgeschichtlichen und
sprachlichen Wissens über diese Zeit, so daß man sie
in der Tat als einen der großen Glücksfunde in der
Wissenschaft vom Alten Orient bezeichnen kann.
E. A.
März 1931.

Unter den Propheten ist Jeremia der Dichter. Fast
alles, was er uns hinterlassen hat , ist in metrische Form
gegossen. Seine Gedichte entspringen so sehr einem
persönlichen Erleben , daß sie fast alle nach den ver¬
schiedenen Epochen seines Lebens datiert werden
können.
Da Jeremia ’s Buch schon von dem ersten Samm¬
ler (wohl von Baruch, dem Jünger des Propheten)
einigermaßen zeitlich geordnet worden ist, lassen sich
mehrere Epochen seines Schaffens deutlich abgrenzen.
I. Die Früh zeit 626
( —621). Kap. 1—6,8 —12.
II . Jeremia
als Kämpfer 609
( —597). Hier¬
her gehört die große Tempelrede (K. 7) und
Baruchs Bericht über sie (K. 26) ; die Anfein¬
dungen und inneren Kämpfe des Propheten
(15, 10—20; 17, 9—10; 18, 18—20; 20,1—18) ;
die politischen Gedichte nach der Schlacht bei
Karchemisch (13,15—27; 14,17—18; 15,5—9; 16,
2—7; 17, 1—4; 18, 13—17; 22, 6—7, 20—23).
Die Niederschrift der Rolle (K. 36) und die
Königssprüche (22, 13—19, 24—30).
III . Jeremia
als Führer 597( —586). Der
Kampf gegen falsche Propheten (23, 9—28),
ein Gleichnis (24, 1—8) ; dazu der Bericht Ba¬
ruchs über die Tätigkeit Jeremias (Kap. 27—28) ;
der Brief an die Verbannten (Kap. 29) ; die
Belagerung Jerusalems (Kap. 32—-38).
IV. Das leidvolle
Ende nach
(
586). Der Be¬
richt Baruchs über die Eroberung Jerusalems
(39, 1—14; 40, 1—6), über Jeremias weitere
Schicksale (40, 7—43, 7). Jeremias letzte Worte
aus Ägypten (43, 8—10; 44, 15—28).
Das Buch Jeremia , wie es heute vorliegt, gliedert
sich in drei große Teile : 1. Worte des Propheten
(K. 1—6, 8—25, 30—31) ; 2. Bericht Baruchs über das
Leben Jeremias (7; 26—29; 32—45) ; 3. Angehängt
sind Weissagungen über andere Völker (46—52), die
aber wahrscheinlich nicht von Jeremias stammen.
I. Seine Berufung zum Propheten , die er in
jugendlichem Alter erlebte, erfüllt den schüchternen
Mann mit Zagen, aber sie ist ihm etwas Unausweich¬
liches. ,,Da sprach ich: Wehe, mein Herr Gott, sieh
ich weiß nicht zu reden, denn ich bin jung ! Gott
aber sprach zu mir : Sag nicht : ich bin jung . Son¬
dern wohin ich dich sende, geh, was ich dir gebiete,
sprich !“ (1,6—7). So wendet er sich seinem Volke zu,
dessen Wandel ihn erschreckt. Dabei nimmt der in
Anatot lebende Prophet seine Bilder meist aus dem
Leben der Natur . Gott sagt von Israel : „Ich pflanzt’
dich als Edelrebe, — Ganz reinen Samens, —- Doch
wie wandeltest du dich zum faulen , — Zum wilden
Weinstockl (2, 21).“
Da braust, im ersten Jahr seiner Berufung (626),
der Sturm der wilden Skythen durch das Land. Die
Angst um sein Volk, das er schon vernichtet, um sein
Land, das er schon verwüstet sieht, bricht in einer
Reihe von Liedern heraus. In grandioser Vision
malt er den Feind : „Wie Wolken steigt es herauf , —
Wie Sturm seine Wagen, — Seine Rosse schneller als
Adler! — Weh uns Verlornen ! (4,13).“
Da sieht er seine ganze Welt versinken, der geord¬
nete Kosmos kehrt wieder ins Chaos zurück . „Ich seh
auf die Erde — öde und wüst! — An den Himmel — i
dahin sein Licht ! — Ich seh auf die Berge — siehe sie
beben, — Und alle Hügel schwanken. — Ich seh auf
die Flur — da ist kein Mensch, — Alle Vögel des
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Himmels geflohen ! — Ich seh auf den Karmel —
Wüstenland , — Und all seine Städte zertrümmert!
(4, 23—26)“
Das gleiche Bild, aber in lyrischer Weichheit, der
Schmerz um die sterbende Natur , kehrt noch einmal
wieder: „ Über euch, ihr Berge, muß — ich Totenklage
singen, — Über euch, ihr Auen, muß — mein Grab¬
gesang erklingen. — Tot die Flur ! Kein Tritt durchhallt , — kein Laut durchbricht das Schweigen. —
Fort , entflohn des Waldes Wild , — der Vögel bunter
Reigen! (9, 9)“
Da ruft der Dichter die Klageweiber und lehrt sie
den Totengesang auf sein Volk: „Hört , ihr Frauen,
mein Wort , — Euer Ohr nehm ’ es auf , — Lehrt eure
Töchter die Klage, — Jede ihre Freundin : — ,Der
Tod stieg in unsere Fenster , — Kam in die Paläste, —
Er würgt auf der Gasse den Säugling, — Die Jungen
auf den Plätzen . — Es fallen die Leichen der Men¬
schen — Auf freiem Felde, — Wie die Garben hinter
dem Schnitter , — Die keiner sammelt'. (9,19—21)“
Wie mächtig ist die Vision vom Tod, der in die
Fenster steigt! Das ewige Bild vom „Schnitter Tod“
stammt von Jeremia.
Seine düsteren Prophezeiungen und seine heftigen
Anklagen zogen ihm schon in dieser frühen Zeit
in seiner Heimatstadt Anatot Anfeindungen zu. In
seiner Klage darüber formt er wieder zwei durch
ihn sprichwörtlich gewordene Bilder (11,18—20). „Ich
war wie ein zutraulich Lamm , — Das zur Schlacht¬
bank geführt wird . . . — Doch Gott richtet recht,
er prüft — Auf Herz und Nieren.“
II . Diese erste Periode im Schaffen Jeremia ’s
findet ein Ende, als das Heiligtum von Anatot , an
dem er wirkt, mit allen andern Kultstätten durch die
Reform Josia’s aufgehoben wird (621). Der Prophet
kommt nach Jerusalem und schweigt hier 13 Jahre
hindurch . Erst nach dem Tode Josia’s (609) tritt er
wieder hervor, völlig verwandelt. Er ist jetzt 40
Jahre alt ; aus dem Lyriker ist ein Kämpfer gewor¬
den, der mit unbeugsamer Festigkeit seinen Weg geht.
Es ist ihm klar geworden, daß eine äußere Reform
des Kultes, wie sie der eben gestorbene König Josia
mit reinstem Wollen durchgeführt hatte , die mora¬
lischen Schäden des Volkes nicht zu heilen vermag.
Dieser Erkenntnis gibt er in seiner flammenden Rede
Ausdruck, die er „im Anfang der Regierung Jojakims“ im Tempelvorhof gehalten hat (Kap. 7).
„Traut nicht dem falschen Gerede: Tempel Gottes,
Tempel Gottes, Tempel Gottes ist dies! . . . Ha, steh¬
len, morden , huren und Meineid schwören — und
dann kommt ihr und steht vor mir und denkt:
wir sind sicher? Ist mein Haus eine Räuberhöhle in
euren Augen? So will auch ich es so ansehn ! ist
Gottes Spruch . . . und ich will diesem Hause hier
tun , was ich tat an Siloh ! . . . Eure Brand- und
Schlachtopfer häuft nur und fresset Fleisch ! Nicht
sprach ich zu euren Vätern von Brand- und Schlacht¬
opfern ; sondern das gebot ich ihnen : Hört auf meine
Stimme ! (7, 4—23) „Was sagt ihr : Wir sind weise, —
Gottes Lehre ist bei uns ! — Fürwahr ! zum Luge
werkte — Luggriffel der Schreiber ! . . . — Sie ver¬
warfen Gottes Wort — Was bleibt da für Weisheit?
(8, 8- 9)“
Diese furchtlose Rede, die alles angriff , was als
heilig galt, Tempel, Opfer und Thora , Ixätte ihn fast
sein Leben gekostet, denn „Priester und Propheten“
verlangten seinen Tod. Nur die Gerechtigkeit der
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„Ältesten“, die Ehrfurcht und Freiheit für das Gottes¬
wort forderten , rettete ihn ; aber das Betreten des
Tempels wurde ihm untersagt. Die Priester bleiben
seine Feinde, und im Schmerz über die allgemeine
Ächtung legt er seine inneren Seelenkämpfe bloß,
mehr als je ein Prophet es tat . „Weh, Mutter , daß du
mich geboren, — Den alle befehden ! — Ich nahm
nicht und gab nicht Zins, — Doch fluchen mir alle . . .
— Wisse, o Gott, ich trug Schmach — Um deinet¬
willen ! — Zu mir fand sich dein Wort , ich verschlang
es, — Es ward wir dein Wort — Zur Friede und Her¬
zenswonne, — Du Gott der Scharen ! (15,10,15—16)“
Als Jeremia bei dem Versuch, noch einmal im
Tempel zu sprechen, von einem der Oberpriester
schwer mißhandelt wurde (20, 2—3), da haderte er
mit Gott und mit seinem Leben, wie es selbst Hiob
nicht gewagt hat . „Du locktest — ich ließ mich locken,
— Ergriffst mich, siegtest — So ward ich zum Ge¬
lächter täglich, — Jeder spottet mein ! . . . — Doch
sprach ich: ich will sein nicht denken, — Nicht mehr
reden aus ihm — So ward es wie fressendes Feuer , —
Verschlossen im Gebein, — Unmöglich, es zu ertra¬
gen ! — Ich vermochte es nicht ! . . . — Verflucht
sei jener Tag, — An dem ich geboren, — Der Tag,
da die Mutter mich gebar, — Sei ungesegnet! . . . —
Warum denn kam ich ans Licht — Aus dem Schoße
der Mutter? — Zu schauen Kummer und Qual, — In
Schmach zu enden ! (20, 7—18)“
Nie ist in der gesamten Weltliteratur die „Last des
Gotteswortes“ gewaltiger gezeichnet worden, nie aber
auch die Wucht des „kategorischen Imperativs“ tra¬
gischer dargestellt worden.
Wir haben bereits erwähnt, wie sich dem Propheten
alles Sehen zum bildhaften Schauen formte . Dafür
gibt er uns aus dieser Zeit ein herrliches Beispiel
(18, 3—6). „Ich stieg hinab in das Haus des Töpfers,
und der arbeitete grade an der Töpferscheibe. Ver¬
darb ihm nun ein Gefäß, das er formte , so machte
er von neuem ein anderes Gefäß, wie es ihm recht
schien. Da erging Gottes Wort an mich : „Kann ich
nicht gleich diesem Töpfer — Euch auch tim? —
Wie Ton in der Hand des Töpfers — Seid ihr in
meiner Hand !“
Ton in der Hand des Töpfers ! Ein ewiges
Gleichnis.
Im Jahre 605 bricht durch die Schlacht von Karchemisch — Sieg Nebukadnezars über Ägypten,
dessen Verbündeter König Jojakim ist — die
babylonische Gefahr über Juda herein. Da fühlt sich
Jeremia getrieben, noch einmal zu warnen. In weni¬
gen Wochen entsteht eine Reihe von Liedern, die in
ihrer heftigen Erregung an die Skythenlieder erinnern.
„Zum Könige sprecht, zur Herrin : — Setzt tief euch
nieder ! —• Es sank von euren Häuptern — Die präch¬
tige Krone ! — Gebt eurem Gott die Ehre , — Bevor
umdämmerte Berge — Den Fuß euch brechen!
(13, 15—19)“ Nach Duhm.
Dieser Zyklus schließt mit einem majestätischen
Schuldspruch über Juda : „Geschrieben ist Judas
Schuld — Mit eisernem Griffel , ■
— Mit Demant-Nagel
geritzt — Auf die Tafel eures Herzens. (17, 1—4)“
Da dem Propheten das Betreten des Tempels ver¬
boten ist (36, 5), entschließt er sich zu einem neuen
und kühnen Schritt : er läßt alle seine bisherigen
Prophetien von seinem Jünger Baruch niederschrei¬
ben und vor dem versammelten Volke im Tempel
verlesen (Winter 605/04). Diese Rolle ist der Grund¬
stock unseres Buches Jeremia geworden. Der er¬

zürnte König verbrennt die Rolle und verfolgt
Jeremia , der sich verborgen halten muß.
III . Jeremia ’s Eingreifen in die Politik , das hier¬
mit beginnt, hat bei ihm das A^ rsiegen des dichte¬
rischen Quells zur Folge gehabt: zwanzig Jahre lang
hat er so gut wie nichts geschrieben, und wir würden
aus seinem Werke über diese Zeit nichts wissen, wenn
wir nicht den Bericht Baruchs über das Leben des
Propheten hätten (Kap. 26—29, 32—44). Unablässig
mahnt er zur Unterwerfung unter Nebukadnezar, in
dem er das Werkzeug Gottes sieht (27, 6). Seine
herbe Kritik an Jojakim erfährt rasche Bestätigung
durch die erste Wegführung (597), und so steht er
unter König Zedekia (597 bis 586) in hohem Ansehen.
Ihm ist es zu danken, daß ein im Jahre 594 geplan¬
ter Aufstand gegen Babel nicht losbricht, und dabei
hat er schwer gegen die Hetze falscher Propheten zu
kämpfen (K. 27; 23, 9—40; 29, 15—23). Gleich¬
zeitig schreibt er den berühmten Brief an die Ver¬
bannten nach Babel: „Bauet Häuser und bewohnt
sie, pflanzet Gärten und esset ihre Frucht . . . . Sucht
das Wohl des Landes, in das ich euch verbannt habe,
und betet für es zu Gott, denn in seinem Wohl wird
auch euer Wohl liegen“ (29, 5—14). Aber er kann
doch die Katastrophe nicht hindern, die 586 zur Zer¬
störung Jerusalems geführt hat.
Da, als der Feind schon die Stadt belagert und
alles verloren scheint, ist Jeremia der einzige, der in
der Zukunft eine Hoffnung sieht und ihr in einem
ergreifenden Symbol Ausdruck gibt. Er kauft , wäh¬
rend alle verzweifeln, einen Acker in Anatot und ver¬
kündet zuversichtlich: „Noch wird man kaufen Häuser,
Felder und Weinberge in diesem Lande !“ (32, 15)
IV. Nach dem Zusammenbruch ringen sich aus der
Seele Jeremias noch einmal Lieder los, die zu seinen
schönsten gehören, Lieder des Trostes. „In Rama hallt
Totenklage, — Bitterlich Weinen: — Rahel beweint
ihre Kinder, — AVeint untröstlich. —■Halt ein deine
Stimme vom AVeinen, — Dein Auge von Tränen ! —
Deinen Mühen winkt Lohn : sie kehren — Vom
Feindesland wieder. (31, 15—16) — Ist mir Ephraim
Lieblingssohn, — Ein verzärteltes Kind, — Daß wenn
er nur spricht zu mir , — Ich seiner gedenken muß ? —
Mein Herz drängt stürmisch zu ihm — Ich muß mich
erbarmen ! (31, 19) — Marksteine stelle dir auf , —
AVegweiser setze, — Präg ’ dir ins Herz die Straße , —
Die du gezogen! — Kehr, Jungfrau Israel, heim —
Zu deinen Städten ! (31, 21)“
Jeremia hat bis zum bitteren Ende bei seinem
Volke ausgehalten; durch seine Zuversicht aber hat
das Volk weitergelebt. Die letzten Spuren Jeremias
finden wir in Ägypten, wohin er von flüchtenden
Teilen des Aolkes gegen seinen AVillen mitgeführt
wurde. Seine letzten Worte gelten einem hoffnungs¬
losen Kampf gegen Aberglauben und Unverstand (44,
15—28). Über sein Ende wissen wir nichts.
Jeremia’s Gedanken sind einfach wie alles Große.
Gott ist Liebe. Es gibt nur Ein Gebot: Gottes
Stimme zu hören (7, 23). Es gibt nur Ein Verdienst:
recht zu tun . „Heißt das nicht, mich erkennen? ist
Gottes Spruch“ (22, 16). Gottes A;ermächtnis durch
Jeremia geht an die Seele des Menschen: „Mit dem
Hause Israel schließe — Ich neuen Bund : — Ich senke
meine Lehre in sie, — Ich schreib’s auf ihr Herz. —
Dann werde ich Gott ihnen sein, — Und sie mir Volk.
(31, 30—33)“
E. A.
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Talmud I, Allgemeines
Talmud vom hebräischen lamod = lernen bedeutet
eigentlich das Lernen und Studium der Thora.
Dann nennt man so das Buch, das aus der eingehen¬
den Beschäftigung der Judenheit mit der Gotteslehre
innerhalb eines Zeitraumes von etwa 1000 Jahren
(450v. — 550 n . d. g. Z.) hervorgegangen ist. Es um¬
faßt 12 starke Foliobände mit ungefähr 6000 Seiten.
Der Talmud besteht aus 2 Teilen : Mischna nnd
Gemara. Die Mischna ist die Sammlung der reli¬
giösen Traditionen , die um das Jahr 200 n. d. g. Z.
von dem Patriarchen Rabbi Juda ha Nassi in Pa¬
lästina veranstaltet worden ist. Sie wurde infolge
ihrer Yortrefflichkeit das anerkannte Grundbuch, das
von jetzt an die Hochschulen Palästinas und Baby¬
loniens zum gemeinsamen Ausgangspunkt aller Er¬
örterungen über die religiöse Theorie und Praxis des
Judentums nahmen . Diese Erörterungen nennt man
Gemara oder Talmud im engeren Sinne. (Von
Gamor „vollenden“, aramäisch „lernen “.) Zur Mischna
gibt es zwei Arten von Gemara, eine aus Palästina, der
„palästinensische“ oder „jerusalemische Talmud “ und
eine aus Babylonien, der „babylonische Talmud “, der
größere Verbreitung gefunden hat und die Religions- und Rechtsquelle des nachbiblischen Judentums
geworden ist. Die palästinensische Gemara ist etwa
um die Mitte des vierten Jahrhunderts gesammelt
worden in einer Zeit, in der die Judenheit des heili¬
gen Landes durch die Römer viel zu leiden hatte.
Man merkt es dem palästinensischen Talmud an, daß
■er in einer Verfolgungsperiode des Judentums eilig
abgeschlossen worden ist. Babylonien aber, wo die
Juden seit dem Exil in großer Zahl lebten und später
sogar unter einem politisch anerkannten weltlichen
Oberhaupt, dem Exilsfürsten oder Resch Galutha, eine
gewisse rechtlich-politische Autonomie besaßen, war
das einzige Land des nahen Orients, das dem römi¬
schen Weltreich nie angegliedert war. Hier erfolgte
die Sammlung der Hochschulerörterungen zur Ge¬
mara unter ruhigen Verhältnissen im Laufe des
5. Jahrhunderts . Der endgültige Abschluß des babyl.
T. fällt in das Jahr 499. Er ist das Werk des großen
.Schuloberhauptes Rab Aschi, der während seiner
52jährigen Amtszeit in Sura den ganzen, während
zweier Jahrhunderte angesammelten Stoff in seinem
Lehrhaus zweimal durchgenommen und geordnet hat.
Die letzte Redaktion vollzogen die beiden Gelehrten
Rabina und Rab Jose.
Mehr als 2000 Gelehrte werden im Talmud genannt.
Die frühesten Traditionskundigen heißen S o f e r i m
(Schriftgelehrte ), die in der Mischna vorkommenden
Rabbinen Tannaim
d . h. Lehrer , die Weisen der
Gemara nennt man Amoräer
d . h. Erklärer . Die
nach dem Abschluß des Talmuds im 6. Jahrhundert
mit der nochmaligen Durchsicht des Werkes beschäf¬
tigten Lehrer sind die Saboräer
d . h. die Mei¬
nenden. Sie sahen ihre Aufgabe darin , die von ihren
Vorgängern, den Amoräern , noch nicht zur Entschei¬
dung gebrachten Fälle und Diskussionen des Talmuds
in eine endgültige gesetzliche Form zu bringen, ohne
den Erklärungen der früheren Lehrer zu wider¬
sprechen. Es folgten dann in Babylonien ein halbes
Jahrtausend lang Generationen von Gelehrten, die sich
der Erforschung des Talmuds und der Gestaltung
•des jüdischen Lebens durch neue Verordnungen wid¬
meten. Es waren dies die Schuloberhäupter von Sura
und Pumbadita ; sie hatten den Titel „Gaonen“
(Exzellenzen). In Palästina , dessen bedeutendste
Lehrhäuser sich in Tiberias, Cäsarea und Sepphoris
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befanden , waren die berühmtesten Talmudlehrer im
3. Jahrhundert . R. Jochanan ben Napcha und sein
Schwager R. Simon ben Lakisch (Resch Lakisch).
Nach ihrem Tode gingen die Akademien des heiligen
Landes infolge der politischen Wirren so zurück, daß
sich die Palästinenser der religiösen Entscheidung der
Babylonier beugten. Als dann der Patriarch Hillel II.
ungefähr im Jahre 360 sich gezwungen sah, den
bisher durch die Mondbeobachtung festgestellten Ka¬
lender durch den seitdem geltenden, nach festen Re¬
geln berechneten abzulösen, verlor das heilige Land
seinen maßgebenden Einfluß auf das Judentum , der
jetzt für sieben Jahrhunderte auf die babylonischen
Akademien überging.
In Babylonien ragten unter den Lehrhäusern be¬
sonders die zu Sura, Nehardea und Pumbadita hervor.
Die erste Lehrstätte gründete hier in Sura Abba Areka
(175—247), der zu den Schülern des Mischna-Redaktors R. Juda ha Nassi gehörte, das Gesetzesstudium
nach Babylonien verpflanzte und so große Anerken¬
nung gewann, daß er allgemein Rab (der Lehrer)
genannt wurde. Sein Zeitgenosse und Freund war
Samuel, Gründer des Lehrhauses zu Nehardea, der
auch mit anderen Wissenschaften, vor allem mit
Medizin und Astronomie, sehr vertraut war. Wie Rab
in den Fragen des religiösen Lebens eine unbestrittene
Autorität besaß, so richtete man sich in den Rechts¬
entscheidungen nach Samuel , der auch den bekannten
Satz prägte : „Dina d’malchutha Dina“ d. h. das
Gesetz der Regierung ist gültiges Gesetz, wodurch die
Befolgung der Landesgesetze für die Juden eine
religiöse Pflicht wurde.
Die Gemara oder der Talmud im engeren Sinne
ist kein fortlaufendes Gesetzbuch wie die Mischna,
sondern — in gedrängter Kürze — die Gesamtheit
der Diskussionen über die Paragraphen der Mischna.
Die Gemara umfaßt die Protokolle dieser Erörterun¬
gen in Fragen und Gegenfragen, in scharfsinnigen
Disputationen nach der Art von Parlamentsberich¬
ten oder richtiger in der Form einer lebhaft geführten
Gerichtsverhandlung. Die dialektische Disputierkunst
ist in ihr mit der spitzfindigsten Kasuistik gehandhabt.
Man entfernt sich oft weit von dem in dem Mischnalehrsatz ausgesprochenen Gesetz, sucht wirkliche oder
scheinbare Widersprüche in den Meinungen eines und
desselben Gelehrten oder verschiedener Lehrer auf
und will sie beseitigen, und so entsteht in der De¬
batte ein Labyrinth von Bemerkungen aus allen Ge¬
bieten des Wissens, so daß man zuweilen schwer zum
Ausgangspunkt zurückfindet . Man spricht deshalb
mit Recht vom „Meer des Talmuds“. Besonders in
Babylonien wurde diese weitausholende, scharfsinnige
Dialektik ausgebildet, wo man oft nicht mehr um die
Wahrheit und Gültigkeit eines Gesetzes kämpfte , son¬
dern nur aus der Lust am Debattieren mit haarspal¬
tenden Spitzfindigkeiten operierte . Die Gelehrten der
Hochschule von Pumbadita verstanden, wie man sagte,
die Kunst, „einen Elefanten durch ein Nadelöhr zu
ziehen“. In den palästinensischen Lehrhäusern wurde
diese übertrieben kasuistische Methode scharf getadelt,
und sie hatte auch in Babylonien starke Gegner.
Die Diskussionen beziehen sich auf die Gestaltung
des religiösen, rechtlichen und sozialen Lebens, auf
die Auffindung der Gesetzesnorm oder der H a lacha d ( . h. Gang, Vorschrift ) für alle denkbaren
Spezialfälle der Praxis . Mit dieser Halacha ist der
größte Teil des Talmuds ausgefüllt . Mitten in den
Debatten finden sich aber als Beispiel und Beweis
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für eine Ansicht oder zur Belebung der abstrakten
Diskussion oder zur Anregung der ermüdeten Auf¬
merksamkeit der Jünger geschichtliche Erzählungen,
Parabeln , Legenden, sittliche Lehren, Sentenzen, Bon¬
mots, freie Erklärungen der heiligen Schrift u. dgl.
Diese Einstreuungen nennt man die A g a d a , d. h.
Erzählung . Sie wurde ganz besonders in Palästina,
wo man in der dauernden Ungunst der Zeiten An¬
regungen für das Gemüt brauchte, auch in den Jahr¬
hunderten nach Abschluß des Talmuds gepflegt und
ist in zahlreichen selbständigen Werken niedergelegt.
Zwei Gelehrte des 16. Jahrhunderts haben die zer¬
streuten Agadastellen der beiden Talmude gesam¬
melt : Jakob ibn Ghabib vereinigte die Agada der
babylonischen Gemara in seinem bekannten Werke
,,Ejn Jakob “ (Quelle Jakobs) und Samuel Japhe die
des palästinensischen Talmuds.
Die Sprache des Talmuds ist nicht einheitlich.
Während die Mischna in einer neuhebräischen Ge¬
lehrtensprache verfaßt wurde, ist die palästinensische
Gemara in Westaramäisch, die babylonische in Ostaramäisch fixiert . In beiden Talmuden finden sich
aber auch große Teile, besonders in der Agada, in
reinem Hebräisch. Nicht zu allen 63 Traktaten der
Mischna gibt es einen Talmud, vielmehr haben nur
37 Abhandlungen eine babylonische und 39 eine pa¬
lästinensische Gemara. Andererseits stehen in den
gedruckten Talmudausgaben noch einzelne nach Art
der Mischna abgefaßte Traktate, die in der eigent¬
lichen Mischnasammlung nicht enthalten sind und die
man als außerkanonisch oder apokryph bezeichnen
kann. Dazu gehören : Aboth d’Rabbi Nathan (ethische
Lehren nach der Weise der „Sprüche der Väter“),
der Traktat Soferim (von den Schreibern und dem
Schreiben der Thorarollen ), eine Abhandlung über
die Trauergesetze, zwei Traktate über den „Lebens¬
wandel“, eine Abhandlung über eheliche Pflichten
und „ein Kapitel vom Frieden“.
Das einzige erhaltene Manuskript des ganzen baby¬
lonischen Talmuds aus dem frühen Mittelalter, ge¬
schrieben im Jahre 1369, liegt in der Staatsbibliothek
zu München unter dem Zeichen Cod. Hebr. 95. Die
ersten Talmuddrucke sind am Ende des 15. und am
Anfang des 16. Jahrhunderts in Soncino und in
Pesaro erschienen (23 Traktate). Die erste vollstän¬
dige Talmudausgabe ist auf Veranlassung des Papstes
Leo X. von dem christlichen Buchdrucker Daniel
Bömberg in den Jahren 1520—23 herausgekommen,
und nach diesem Vorbild sind alle späteren Ausgaben
des babylonischen Talmuds gedruckt worden, obwohl
die editio princeps reich an Fehlern ist. In manchen
späteren Drucken sind die Fehler berichtigt, anderer¬
seits haben unter dem Einfluß der Zensur einzelne
Talmudausgaben stark gelitten. Alle Stellen, die nach
der Ansicht der Zensoren sich auf das Christentum
bezogen, sind ausgemerzt oder verstümmelt worden,
besonders die Baseler Ausgabe (1578—81), in der so¬
gar der ganze Traktat fehlt , der vom „Götzendienst“
handelt. In der äußeren Einteilung stimmen alle
Talmudexemplare überein. Die Reihenfolge der
Hauptabteilungen oder Ordnungen, der Traktate und
Kapitel ist immer die gleiche, und selbst die Seiten¬
zählung ist überall dieselbe, so daß jedes Zitat in
jeder Ausgabe leicht gefunden werden kann. Dem
gedruckten Originaltext sind in allen Ausgaben zwei
Kommentare beigegeben, die in kleinerer Type den
Text umranden , und zwar der eine von Rabbi Sa¬
lomo Jizchaki, genannt Raschi (1040—1105) , und der
andere von dessen Schwiegersöhnen, Enkeln und den

zu ihren Schulen gehörenden Gelehrten, den Tossafisten, so genannt nach ihrem Talmudkommentar
Tossafoth = Hinzufügungen.
Neben den großen Gesamtausgaben erschienen ge¬
kürzte Kompendien. Die bedeutendsten stammen von
R. Isak Alfasi (Rif) und R. Ascher ben Jechiel.
Außerdem wurden des öfteren die Rechtsentschei¬
dungen des Talmuds unter Fortlassung aller Dis¬
kussionen, Abschweifungen und allen agadistischen
Beiwerks gesammelt. Die beiden berühmtesten Samm¬
lungen sind die Mischne Thora (Wiederholung der
Lehre) des Maimonides und der Schulchan aruch
(Gedeckter Tisch) des R. Joseph Karo.
Das Schicksal des Talmuds ist das eigenartigste
unter den Büchern der Weltliteratur . Ihm galten zu
verschiedenen Zeiten die heftigsten Angriffe seitens
des Christentums. Oft wurde er konfisziert und
öffentlich verbrannt. Aus ihm haben die Feinde des
Judentums Anklagen gegen das religiöse, moralische
und rechtliche Verhalten der Juden erhoben und
durch böswillige Entstellungen des Textes und durch
Zitierung von Sätzen, die sich im Talmud gar nicht
finden , Haß und Verfolgung hervorgerufen. So
wurden, um nur einige Beispiele anzuführen , im
Jahre 1243 in Paris ganze Wagenladungen von Tal¬
mudexemplaren verbrannt ; am Anfang des 16. Jahr¬
hunderts entstand ein heftiger Streit um den Talmud,
in den die Gelehrten und Universitäten Deutschlands
und anderer Länder, der Kaiser und der Papst hin¬
eingezogen wurden. Der Ankläger war der getaufte
Jude Pfefferkorn , der siegreiche Verteidiger des jü¬
dischen Schrifttums Johann Reuchlin. Aus diesem
Kampf ging die oben genannte erste gedruckte Ge¬
samtausgabe des Talmuds hervor. Gegen den Talmud
wüteten besonders die Päpste Julius III ., Paul IV. und
Gregor XIII . Das gehässigste Werk der neueren Zeit
gegen den Talmud ist das über 2000 Seiten starke
Buch von Eisenmenger „Entdecktes Judentum “ (er¬
schienen 1700), das seitdem die Fundgrube aller
judenfeindlichen Angriffe geblieben ist. Auch im
Judentum sind antitalmudische Tendenzen in ver¬
schiedenen Zeiten aufgetreten. Abgesehen von den
Sadduzäern, die noch vor der Kodifizierung der
Tradition , als diese noch in mündlicher Überlieferung
flüssig war, sich gegen die Erweiterung des Bibel¬
wortes wandten, entstand nach Abschluß des Talmuds
im 8. Jahrhundert die noch heute existierende Sekte,der
Ivaräer, die den Talmud völlig ablehnt. Der bekannte
italienische Rabbiner Leon da Modena (1571—1648)
schrieb gegen den Talmud das leidenschaftlich
scharfe Buch „Kol sakal“ (Stimme des Thoren).
Auch die jüdische Mystik, Kabbala und Chassidismus,
sind dem Talmud nicht freundlich gesinnt.
Nach der Emanzipation sind naturgemäß Über¬
setzungen des Talmuds in den verschiedenen Kultur¬
sprachen erschienen. Die einzige vollständige deutsche
Übersetzung hat Lazarus Goldschmidt verfaßt und
den zensurfreien Text des Bombergschen Druckes mit
den Varianten anderer Ausgaben hebräisch beidrucken
lassen. Zurzeit erscheint im „Jüdischen Verlag
Berlin“ diese Übersetzung ohne den hebräischen Text.
Einen Auszug aus dem Talmud für Laien in einem
Bande hat Jakob Fromer ins Deutsche übertragen.
Die agadischen Bestandteile des Talmuds hat August
A. L.
Wünsche übersetzt.
Literatur : H. Strack , Einleitung in den Talmud . Ö. Aufl. München 1921.
S. Bernfeld , Der Talmud . Sein Wesen , seine Bedeutung
und seine Geschichte . Berlin 1900.
M. Mielziner , Introduktion to the Talmud . New York 1925.
April 1931.

Talmud IL
Mischna
Die Mischna , die von R. Akiba (gest. 135 n.)
eingeleitete, von seinem Schüler R. Meir fortgesetzte
und von R. Jehuda ha Nassi ungefähr um 200 voll¬
endete Sammlung der neben der Thora und zur Ver¬
wirklichung der Thora erlassenen und bisher münd¬
lich überlieferten Gesetze und Anweisungen (siehe
Sammelblatt Talmud I), zerfällt in sechs Haupt¬
abteilungen = Ordnungen (im folgenden durch
römische Zahlen gekennzeichnet), die sechs Ordnungen
enthalten insgesamt 63 Traktate (arab. Ziffern ), jeder
Traktat ist eingeteilt in Kapitel und jedes Kapitel
wieder in Lehrsätze, deren jeder wie das ganze Buch
Mischna heißt . Im Hinblick auf die sechs Ordnungen
= schischa sedarim nennt man in der jüdischen Um¬
gangssprache den Talmud nach den Anfangsbuch¬
staben dieser beiden Worte das „Schas“ (vgl. die
bekannte Novelle von Agnon „Das Schas meines
Großvaters“).
Inhalt

der

Mischna.

I. SERAIM = Saaten.
1. Berachoth
= Segenssprüche.
Anwei¬
sung über das Beten des Schema und der Schemone
Esre. Segenssprüche beim Genuß der verschiedenen
Speisen. Tischgebet. Händewaschen. Nennung des
Gottesnamens. Lobsprüche bei Naturereignissen und
in verschiedenen Lebenslagen.
2. Peah Ecke
=
= Feldecke. Abtretung der¬
selben an die Armen. Feldgrenzen. Vergessene Feld¬
früchte . Das Armenrecht in bezug auf ölbäume und
Weinberge. Die Nachlese. Das Recht auf Armen¬
unterstützung . Der Arme auf Reisen.
3. Dammj Zweifelhaftes
=
= Früchte , von
denen zweifelhaft ist, ob sie bei der Erhebung des
Maassers abgegeben worden sind. Angabe, welche
Früchte frei und welche abgabepflichtig.
4. Kilajim
=
Zweierlei
= Verbotene Mischung
oder Verbindung von zweierlei Samen, zweierlei
Pflanzenstoffen , zweierlei Arbeitstieren. Behandlung
von Gemüsebeeten, Weinbergen, Weinstöcken. Ver¬
wendung von wilden Tieren und Bastarden. Anferti¬
gung von Kleidern aus verschiedenen Stoffen.
5. Schebiith
=
das
Siebenjahr = Erlaßjahr.
Ausführungsbestimmung über das Erlaßjahr . Schuld¬
erlaß . Behandlung von unbebauten Feldern . Auf lese
von Steinen, Kräutern und Unkraut . Anlage von
Steinbrüchen. Behandlung von Zäunen. Ausfuhr und
Einfuhr von Gewächsen.
6. Therumoth
=
Heben
= die Erhebung =
die Abgabe an die Priester . Verpflichtung der Hebe
und ihre Ausführung . Vermeidung von Irrtümern.
Die Darbringung von gestohlenem und unreinem Gut.
Die Behandlung der als Hebe abgegebenen Materialien.
7. Maassroth
=
der
erste Zehnt für die Leviten.
8. Maasser
scheni der
=
zweite Zehnt, dessen
Geldwert in Jerusalem verzehrt werden soll. Die Ver¬
wendung dieses Geldes.
9. Challa Teigabgabe
=
. Abgabe von Teig beim
Backen als Weihgabe.
a

10. 0 r 1a = Vorhaut (der Bäume) = dreijährige
Schonzeit junger Bäume. Verbot des Genusses ihrer
Früchte.
11. Bikkurin
=
Erstlinge
= Darbringung der
Erstlingsfrüchte . Der Ethrog . Unterscheidung von
Menschen- und Tierblut . Anhang über die Zwitter.

II. MOED - Feste.
1. Schabbath

=
Gebote

über die Sabbathruhe.

Das Umhertragen von Gegenständen. Das Tragen von

Schmuckstücken, künstlichen Zähnen, Stelzfüßen.
Die Befestigung und Bedeckung der Haustiere am
Sabbath. Die Sabbathbeleuchtung. Die 39 verbotenen
Arbeiten. Das Tragen von lebenden und toten Men¬
schen. Das Werfen . Die Hausarbeiten. Der Genuß
von Arzneien. Das Fensterschließen. Verhalten bei
einer Feuersbrunst . Geburtshilfe an Frauen und
Vieh. Viehfütterung . Führung von Jungvieh.
Speisenbereitung.
2. Erubin Vermischungen
=
= Angabe der
Möglichkeiten, im Notfall die sabbathliche Bannmeile
(2000 Ellen) durch Vermischung von verschiedenen
Räumlichkeiten zu einem Raum zu erweitern . Der
Sabbathzaun. Sabbathvorbereitungen an Festtagen.
Verhalten gegen ein im freien Feld am Sabbath ge¬
borenes Kind. Trinken, Ausspeien, Harnlassen.
3. Pessachim
=
Pessachfeier
. Vorbereitungen.
Behandlung des Sauerteigs. Schlachtung des Opfer¬
lamms.
4. Schekalim
=
Schekel
. Erhebung des Sche¬
kels. Geldwechseln. Tempelämter . Die Zahl 13 im
Tempel. Verordnungen über Fundgegenstände im
Tempel. Der Tempelvorhang und seine Behandlung.
5. Joma Tag
=
= Jom ha kippurim . Vorberei¬
tungen und Verhalten des Hohen Priesters im Aller¬
heiligsten. Der Sündenbock. Das Fasten. Die Ver¬
söhnung.
6. S u k k a = Hütte = Laubhüttenfest . Bau der
Sukka. Der Lulaw.
7. Beza Ei
=
= nach dem Anfangswort dieses
Traktates, der mit dem bekannten Gelehrtenstreit
zwischen der Schule Schammais und Hilleis über das
am Sabbath gelegte Ei und seine Verwendung be¬
ginnt . Aufzählung mehrerer Differenzen zwischen
den beiden Schulen. Das Verhalten an Festtagen. Be¬
handlung von Tieren und Speisebereitung an Fest¬
tagen. Unterschiede zwischen Sabbath und Festtagen.
8. Rosch - ha - schana. Die
viermalige Ge¬
richtssitzung Gottes im Jahr . Die sechsmalige Sen¬
dung von Neumondsboten aus Jerusalem . Die Zeugen
für den Neumond. Das Schofarblasen. Die Neujahrs¬
gebete.
9. Thaanith
=
Fasten
. Das Fasten. Das Gebet
um Regen. Die Anlässe zum Fasten. Das Fasten am
neunten Ab.
10. Megilla Vorschriften
=
über das Lesen der
Megilla. Der Verkauf heiliger Sachen oder von Syn¬
agogen. Zerstörung von Synagogen. Wann zehn
Sammelbl. jüd. Wiss 244'45

Personen nötig sind. Dolmetschen. Welche Thora¬
abschnitte nicht verdolmetscht werden. Verhalten
gegen die Tefillim . Die Haphtara.
11. Moed katan die
=
Zwischenfeiertage. Er¬
laubtes und Verbotenes. Reparaturen . Toten¬
bestattung. Waschen. Schreiben. Wein- und Ölberei¬
tung. Trauergebräuche.
12. Chagiga Feier
—
der drei Wallfahrtsfeste
Pessach, Schebuoth, Sukkoth. Dinge, die man nicht
lehren , und solche, die man nicht erforschen soll.
Händewaschen. Priesterreinheit . Reinigung der Tem¬
pelgeräte.
III. NASCHIM = Frauen.
1. Jebamoth
=
Leviratsehe
— die Pflichtehe
der kinderlosen Witwe mit dem Sclnvager. Pflich¬
ten. Grenzen. Eefreiungen . Rekognoszierung eines
Verlobten, dessen Identität nicht feststeht. Heirat
zweier Erüder mit zwei Schwestern. Schwangerschaft
der Witwe. Der Scheidebrief. Die Aufnahme von
Fremdstämmigen ins Judentum . Grenze der Ver¬
wandtenehe. Wiederkehr eines vermeintlich Gestor¬
benen. Kinderverwechslung. Eheschließung von
Taubstummen . Die Anerkennung von Todesnach¬
richten.
2. Kethuboth
=
Ehebriefe
. Glaubwürdigkeit
der Jungfräulichkeit . Strafe für Vergewaltigung.
Erbschaftsregelung für Söhne und Töchter. Eheliche
und materielle Pflichten von Mann und Frau.
Rechtsverhältnisse der Mitgift. Die Aussteuer der
Tochter. Gründe für Ehescheidung. Anrechte der
Witwe. Rechtsverhältnisse bei Vielweiberei.
3. Nedarim Gelübde
—
. Form der Gelübde.
Unterschied zwischen Gelübde und Schwur. Die
Grenze von Gelübden. Die Ungültigkeit von Ge¬
lübden . Entsagungsgelübde. Gelübde der Frauen.
4. N a s i r — der Gottgeweihte. Dauer der Gottgeweihtheit. Verbote für den Gottgeweihten. Ver¬
unreinigung des Gottgeweihten. Gottweihung von
Sklaven und Frauen , Begräbnisorte.
5. Gittin Scheidebriefe
=
. Übersendung von
Sche.'debriefen . Beglaubigung. Formulare für Scheide¬
briefe . Zurücknahme. Wiederaufnahme einer ent¬
lassenen Frau . Übermittlung. Mündliche Scheide¬
briefe. Der Scheidebrief in Krankheitsfällen . Falsch¬
angaben und Änderungen. Grenzen der Gültigkeit.
Scheidungsgründe.
6. Sota ehebruchsverdächtige
=
Frau . Anzeige
des Verdachtes. Das Jus talionis. Abgrenzung der
Rechte und der Bestrafungen von Priestern , Männern
des Volkes, Frauen . Die Zeremonie des „Eifersuchts¬
opfers “ und das Trinken des Fluchwassers durch die
verdächtigte Frau (Num. 5, 11). Zeugen für die Un¬
treue des Weibes. Formeln , die nur hebräisch und
solche, die in den Profansprachen ausgesprochen wer¬
den dürfen . Die Tötung eines Kalbes bei ungesühntem Totschlag. Vorzeichen des Messias.
7. Kiddusch
in Verlobung
=
. Formen der Ver¬
lobung und Trauung . Die Umstände, durch die ein
Mann eine Frau sich zu eigen macht (Geldüberwei¬

sung, schriftliche Erklärung , Geschlechtsverkehr) . Er¬
werbung von Knechten, Vieh und anderen Gütern.
Vorrechte des Mannes. Spezialgebote für Palästina.
Formen der Antrauung . Die Ebenbürtigkeit von Hei¬
raten . Beglaubigung von auswärts geschlossenen Ehen.
IV. NESIKIM - Schäden.
1. Baba kamma erste
=
Pforte (des Traktates).
Beschädigungen im allgemeinen. Schäden durch
das Vieh; durch eine ungedeckte Grube; durch
Vieh auf einem fremden Acker; durch Feuer,
Entschädigungspflichten. Abschätzung des Schadens.
Schaden durch Tiere. Ersatzpflicht des Besitzers.
Schaden durch Menschen. Der stoßende Ochse. Die
offene Grube. Welche Tiere in Palästina zu halten
verboten ist. Körperverletzung. Sachbeschädigung.
Schaden durch Handwerker. Der Eid des Diebes.
Hehlerei. Das Anrecht auf Abfälle (wem gehören
sie, dem Fabrikanten oder dem Handwerker?).
2. Baba mezia mittlere
=
Pforte . Beschädigung
von Mobilien. Das Recht auf Fundgegenstände. Das
Fundrecht der Kinder, Frauen , Ausländer. Die Rück¬
gabe der Fundgegenstände. Rückgabe gefundenen Viehs.
Vorzug des Lehrers vor dem Vater. Die Aufbewahrung.
Der Kauf . Der unerlaubte Gewinn. Die Verdienstgrenze.
Technik des Verkaufs. Wucher. Spekulation. Zins¬
gesetze. Leihgesetze. Mietung von Arbeitern und
Vieh. Verantwortlichkeit für aufbewahrte Gegen¬
stände. Handwerkerspeisung. Die Rolle der force
majeur in der Rechtspraxis. Ungültigkeit von Ver¬
trägen, die gegen die guten Sitten verstoßen. Wandel
des Miets- oder Leihwertes. Ackerpacht. Lohnfor¬
derung des Arbeiters. Das Pfandnehmen . Haftpflicht
bei Baufälligkeit. Das Recht am öffentlichen Platz.
Gartengesetze.
3. Baba bathra letzte
=
Pforte . Immobilien.
Grenzen innerhalb gemeinsamen Besitzes. Rechte und
Pflichten des Grundbesitzers. Das Recht des Nachbarn.
Die Bebauung öffentlicher Plätze. Das Kaufrecht.
Die Verjährung . Die Haftpflicht für die Güte der
Ware. Die Benutzung von Brunnenanlagen auf frem¬
den Grundstücken. Meßverfahren für Häuser, Straßen
und Plätze. Meßverfahren für verkaufte Äcker. Erb¬
schaf tsrecht. Vermögensteilung. Verlobungs- und
Hochzeitsgeschenke.
4. Sanhedrin
=
Gerichtshof
. Zuständigkeit der
verschiedenen Gerichtshöfe. Das Recht des Hohen
Priesters und des Königs. Die Schiedsrichter. Ge¬
setze über Richter und Zeugen. Das Verhör. Die
Urteilsverkündung. Zivil- und Kriminalgericht. Zeu¬
genbefragung. Bestrafung. Die vier Todesstrafen.
Der Einbrecher. Die Bestrafung der Verbrecher.
Grenzen zwischen Mord und Totschlag. Die doppelte
Todesstrafe. Die Rückfälligkeit. Der Anteil an der
zukünftigen Welt. Der falsche Prophet.
5. Ma k k o t h = Schläge. Die Prügelstrafe gegen
falsche Zenccn. Die falschen Zeugen. Totschlag ohne
Vorsatz. Die Freistatt. Körperzüchtigung als Strafe.
Über die göttlichen Gebote.

6. Schebuoth
= Schwüre. Die vier Arten von
Schwüren. Die Unreinheit . Der Zeugeneid. Der Eid
im Geschäftsverkehr. Die vier Arten der Hüter:
ohne Lohn, mit Lohn , Borg und Miete.
7. Edujoth
=
Zeugnisse
. Zeugnisse verschie¬
dener Schulen und Lehrer. Satzungen, die nach der
Schule Hillels und solche, die nach der Schammais
entschieden werden. Rechtsentscheidungen bekannter
Rabbinen. Sammlung von Aussprüchen bekannter
Lehrer . Der Prophet Elia.
8. Aboda zara Götzendienst
=
. Die Feste der
Götzendiener. Verkehr mit Götzendienern. Gasthöfe.
Geburtshilfe. Nahrungsmittel. Götzenbilder. Götzen¬
dienerische Kultstätten . Charakteristik der Götzen.
Vernichtung derselben. Der Verkehr mit Götzen¬
dienern.
9. Aboth Pirke
—
Aboth = Sprüche der Väter
= Sammlung von Sentenzen und Maximen der Ge¬
setzeslehrer (s. Sammelblatt 68/69).
10. II o r a j o t h = Entscheidungen. Die irrtüm¬
liche Entscheidung. Die Befolgung irriger Entschei¬
dungen . Abgrenzung der Rechte des Hohen Priesters,
der Fürsten und der Privatpersonen . Unterschiede
zwischen dem Hohen Priester und den anderen
Priestern , Männern und Frauen , Priestern und
Leviten.

V. KODASCHIM = Heiligtümer.
1. Zebachim
=
Schlachtopfer
. Tauglichkeit
und Untauglichkeit der Schlachtopfer . Das Blut¬
sprengen. Das Opfer von Vögeln. Die Vermengung
der Opfertiere. Die Rolle des Altars beim Opfer.
Die Reihenfolge der Opfer. Das Genießen der Opfer.
Die Verwendung der Felle. Verfehl ungen beim
Opfer . Geschichte der Kultstätten.
2. M e n a c h o t h = Speiseopfer. Zubereitung der
Opfer. Lobopfer . Trankopfer . Die Schaubrote.
Opfergelübde.
3. Gbull in das
=
Profane . Das Schlachten. Die
Berechtigung zum Schächten. Methoden der Schächtung . Technik des Schächtens. Krankes Vieh. Zeichen
der Reinheit und der Unreinheit . Tiere im Mutterleib.
Die Nachgeburt. Mutter und Kind. Abgabe von
Schlachtteilen an die Priester. Das Gesetz vom Vogel¬
nest (Deuter. 22, 6).
4. Bekoroth
=
Erstgeburten
. Erstgeburt vom
Esel. Erstgeburt vom reinen Vieh. Zeichen für die
Geburt des Viehs. Pflegezeit für neugeborenes Vieh.
Fehlerhafte Erstgeburten . Untauglichkeit als Opfer¬
tier. Untauglichkeit von Menschen für den Priester¬
dienst. Erbschaftsrechte der Erstgeborenen.
5. Arakin Schätzungen
=
= Gaben, durch die
man Gott gelobte Menschen auslöst. Das Recht der
Schätzung. Die Grenzen der Schätzung. Die Dehnbar¬
keit des Rechtsbegriffes gegen arm und reich, alt und
jung . Das Erbrecht . Die Pfändung . Die Bannung.
Der Ackerverkauf. Die ummauerte Stadt.
6. Themura
=
Vertauschung
(eines geheiligten
Gegenstandes). Das Recht auf Austausch. Austausch
von Sündopfern . Austausch von trächtigem Vieh.
Das für den Altar Untaugliche. Verbrennung und
Vergrabung von Geheiligtem.

7. Kerithoth
=
Ausrottungen
. Begriffsbestim¬
mung der Ausrottung . Die 36 Sünden, die mit Aus¬
rottung bestraft werden. Die Pflicht zum Opfer Der
Blutgenuß . Schuld- und Sündopfer . Die Kraft des
Versöhnungsfestes.
8. Meila Vergreifung
=
an Geheiligtem. Ver¬
greifung an Opfern , an Schaubroten. Die Benutzung
des Geheiligten. Vergreifung durch Knechte.
9. Thamid das
=
tägliche Brandopfer . Nacht¬
wache der Priester. Aufräumung des Altars. Ver¬
teilung der Amtsvorrichtungen . Das Opfern des
Lammes. Das Morgengebet. Das Räuchern. Der
Priestersegen. Die Levitengesänge.
10. Middoth
=
Maße
(des Tempels). Genaue
Beschreibung des Tempels und seiner Einzelheiten.
11. Kinn im Vogelnester
=
= Taubenopfer . Die
Vermengung von Vögeln verschiedener Besitzer und
verschiedener Opferarten.

VI. TEHAROTH = Reinheiten.
1. Kelim Geräte
=
. Die Unreinheit der Geräte.
Irdene Gefäße. Öfen und Feuerstätten . Metallene
Gefäße. Holz- und Glasgefäße. Betten. Webstuhl.
Pflug . Tisch. Reitzeug. Kissen. Netze. Die Verun¬
reinigung der einzelnen Gegenstände (Kleider, Säcke,
Felle). Maßangaben für Äxte, Grabscheite, Glasgegen¬
stände.
2. Ohalot h — Zelte. Die Verunreinigung durch
Leichen. Die 248 Glieder des Menschen. Das Blut.
Verunreinigung durch Raumöffnungen , Fenster,
Türen usw. Der Taubenschlag. Das Ofenloch. Brun¬
nen und Zisterne. Das Zelt. Das schräge Dach. Ge¬
burt eines toten Kindes. Felsengräber. Fässer.
Leichenträger. Auffindung von Toten. Begräbnis¬
stätten. Die Häuser der Nichtjuden.
3. N e g a i m — Aussatz. Charakteristika des Aus¬
satzes. Die Abarten des Aussatzes. Das Besehen. Die
Zweifelsfälle. Medizinisches über den Aussatz. Der
Grind. Die Veränderung der Aussatzflecken. Die
Aussatzbeule. Aussatz an Kleidern und Häusern. Rei¬
nigung des Aussätzigen.
4. Para rote
=
Kuh = Opferkuh . Geforderte
Eigenschaften derselben. Über die Opfertiere . Das
Schlachten. Die Gefäße. Das Sprengwasser. Die
Asche. Reinheit und Unreinheit des Sprengwassers.
Der Ysop. Wirkung des Sprengens.
5. Taharoth
=
Reinheiten
. Das unrituell ge¬
schlachtete Vieh. Unreinheit durch Berührung mit
Unreinem. Zweifelhafte Unreinheit . Das Ölpressen.
Das Keltern.

M

6. Mikwaoth
=
Tauchbäder
. Anforderungen an
das Wasser des Tauchbades. Die Größe des Bades.
Quellwasser. Meer. Tropfendes Wasser. Die Um¬
gebung des Tauchbades. Beschreibung verschiedener
Tauchbäder. Benutzung der Tauchbäder durch
Kranke. Verunreinigung des Tauchbades durch Men¬
schen oder Gegenstände.
7. Nidda Unreinheit
=
(des W'eibes). Die Men¬
struation . Das Wochenbett. Die Frauen der ver¬
schiedenen Stämme. Die Frauen der verschiedenen
Lebensalter. Über Blutflecken.
r

8. Makschirin
=
das
Unreinheiten-Verbreitende. Wodurch Unreinheiten entstehen. Die Ver¬
schiedenheit der Rechtssätze in den verschiedenen
Städten und Bevölkerungschichten. Die sieben Un¬
reinheit -verbreitenden Flüssigkeiten : Wein, Honig,
öl , Milch, Tau, Blut , Wasser.
9. S a b i m = die mit unreinem Flusse Behafteten.
Definition des Fluß -Behafteten. Die Beschau. Die
Prüfung . Die Verunreinigung der Umgebung durch
einen Flußsüchtigen.
10. T e b u 1 j o m = die Unreinheit dessen, der
am Tag ein Tauchbad genommen, und bis zum
Sonnenuntergang noch unrein bleibt. Der Einfluß
der Berührung eines Teiles auf das Ganze.

11. Jadajim
—
Hände
= Unreinheit und Rei¬
nigung der Hände. Das Begießen der Hände. Quan¬
tität des Wassers. Gefäße. Untauglichkeit des
Wassers. Erstes und zweites Begießen. Die Verun¬
reinigung der Hände. Unterhaltung über das Hohe
Lied und Koheleth. Über das Aramäische. Meinungs¬
verschiedenheiten zwischen Sadduzäern und Phari¬
säern.
12. U k e z i n = Stiele. Verunreinigung von Früch¬
ten und die Beziehung von Stiel, Schale und Kern
der Frucht in Beziehung auf die Verunreinigung.
Aufzählung von Dingen, die Unreinheiten verbreiten
können.
Mai 1931.
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Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens.
Als gegen Ende des vorigen Jahrhunderts in natür¬
licher Folge der allgemeinen Kulturentwicklung die
Grundlagen und Schranken der bisherigen politischen,
religiösen und soziologischen Gesellschaftsordnung zu
wanken begannen, machten die davon betroffenen
Gesellschaftskreise nach dem beliebten Grundsatz „post
hoc ergo propter hoc“ die Juden hierfür verantwort¬
lich. Da diese nämlich durch die Emanzipation seit
einigen Jahrzehnten in der westeuropäischen Welt zu
Ansehen und Einfluß gelangt waren, bezeichnete man
sie nunmehr als die „Vorkämpfer des Liberalismus,
Sozialismus und Kommunismus“ als die „Elemente des
Umsturzes“, die „Feinde der Kirche“, die „Propheten
des Internationalismus “ und dgl. Zum offenen Aus¬
bruch und zu ihrer politischen Formulierung kam
diese Gegnerschaft gegen die Juden , als 1872 in Preu¬
ßen die Schulen verweltlicht wurden und die Geist¬
lichkeit, in ihrer ersten Bestürzung kritisch getrübt,
hierin einen Angriff des „internationalen Judentums“
gegen das Christentum erblickte.
Durch Bismarcks Bündnis mit den Konservativen
und Klerikalen gegen den Liberalismus und den da¬
mals eben emporkeimenden Sozialismus wurden auch
die Agrarier in das Fahrwasser des politischen Anti¬
semitismus geleitet, indem sie ihre Politik gegen die
Städte und die in den Städten angeblich tonangebenden
Juden richteten . Als Erfolg dieser Bewegung wurde
1878 zum ersten Male in Deutschland eine politische
Partei mit ausgesprochen antisemitischem Programm
gegründet und, da sie unter der Führung des volks¬
rednerisch begabten Hofpredigers Stöcker stand, der
Antisemitismus unmittelbar in die Massen und auf die
Gassen getragen.
Die Juden , die sich im unantastbaren Besitz der
ihnen feierlich zugesagten Gleichberechtigung wähnten
und hofften , daß sich ihre staatsbürgerliche Stellung
mit der zunehmenden Aufklärung der Juden und
Nichtjuden von Jahrzehnt zu Jahrzehnt verbessern
würde, gaben sich nur widerstrebend und zögernd der
Erkenntnis hin , daß sie die ihnen gesetzlich verbürg¬
te Gleichberechtigungnicht nur nicht besaßen, sondern
sogar in Gefahr waren, ihre bisherige Position wieder
zu verlieren. Nur langsam und schwer ließen sie sich
herbei, den wahren Charakter und den Ernst dieser
antisemitischen Bewegung anzuerkennen , und ebenso
widerstrebend entschlossen sie sich zu einer organisier¬
ten Abwehr, durch die sie die Existenz des Antisemi¬
tismus und das Vorhandensein einer angegriffenen
jüdischen Minorität anerkannten . Der erste Jude , der
öffentlich gegen den Antisemitismus Stellung nahm,
war der an der Berliner Universität als Professor
wirkende Völkerpsy chologe Moritz
Lazarus
durch seine Schrift „Was heißt national ? “. 1880
wandten sich 75 angesehene Christen, darunter der Ber¬
liner Oberbürgermeister Forkenbeck, der Staatsrechts¬
lehrer v. Gneist, Mommsen, Sybel, Siemens öffentlich
gegen den Antisemitismus und kurz danach trat wie¬
der auf Anregung von Moritz Lazarus das „DezemberKomite“ zusammen, dem auch angesehene Juden bei¬
traten.
In den achziger Jahren stieg die antisemitische
Welle immer höher. Der „Verein deutscher Studen¬
ten“, der unverhohlen judenfeindliche Tendenzen
vertreten wollte, wurde gegründet, dem Reichstag I
a

ging ein von 250 000 Wählern unterschriebener An¬
trag auf Entrechtung der Juden zu, in Pommern,
Westpreußen usw. erfolgten die ersten Pöbelangriffe
gegen Juden im modernen Deutschland und an allen
Orten drängte man die Juden aus ihren Beamten^
posten und öffentlichen Ämtern heraus , so daß sie
im Gegensatz zum erhofften Ausgleich von neuem in
eine staatsbürgerliche Ausnahmestellung gedrängt wur¬
den. Den Höhepunkt erreichte die damalige antisemi¬
tische Verhetzung des Volkes mit dem sogenannten
Ritualmordprozeß zu Xanten (1891).
Bezeichnenderweise waren es auch nunmehr nicht
Juden , sondern Christen, die sich zu einer öffentlichen
Bekämpfung des Antisemitismus zusammenschlossen.
1890/91 konstituierte sich unter der Führung des Staats¬
rechtlers Rudolf v. Gneist der „Verein zur Abwehr
des Antisemitismus“ , der einen von 500 Christen Unter¬
zeichneten Aufruf aussandte und hierdurch dem Ver¬
ein über 10000 Mitglieder zuführte.
Nunmehr erst begannen die Juden der Berliner Ge¬
meinde sich zu einer Selbstwehr aufzuraffen . 1891
traten 25 führende Persönlichkeiten zu einem „Ko¬
mitee zur Abwehr antisemitischer Angriffe “ zusam¬
men. 1892 erschien Raphael Löwenfelds Schrift
„Schutzjude oder Staatsbürger? “ und F. Simons
ähnliche Broschüre „Wehrt Euch ! Ein Mahnruf an
die Juden “ mit einem Geleitwort von Bertha v. Sutt¬
ner . Als Ausklang seiner Streitschrift forderte
Raphael Löwenfeld all diejenigen Leser, die ihm in sei¬
nen Forderungen beistimmten, zur Meldung auf , und
so scharte sich um ihn eine Gruppe selbstbewußter
Juden , darunter zahlreiche, die in den kommenden
Jahrzehnten im jüdischen und im öffentlichen Leben
eine bedeutende Rolle zu spielen berufen waren (Hugo
Preuß , Eugen Fuchs, Hermann Stern, die späteren
Professoren Mendel, Mendelsohn und Senator , Dr. Pa¬
riser u. a.)
Am 26. März 1893 wurde alsdann unter der Leitung
von Martin Mendelsohn, Eugen Fuchs, Heinrich Meyer
Cohn, Raphael Löwenfeld, Julius Schneider und Adolf
Herzfeld der „Centralverein
deutscher
Staatsbürger
jüdischen
Glaubens“
gegegründet mit der Aufgabe, „die deutschen Staatsbür¬
ger jüdischen Glaubens ohne Unterschied der religiösen
und politischen Richtung zu sammeln, um sie in der
tatkräftigen Wahrung ihrer staatsbürgerlichen und ge¬
sellschaftlichen Gleichstellung und in der unbeirrten
Pflege deutscher Gesinnung zu bestärken.“
Am 29. Juni fand nach einem Aufruf „An die
deutschen Staatsbürger jüdischen Glaubens“ in der
Singakademie die erste öffentliche Versammlung statt,
in der Martin Mendelsolm, Raphael Löwenfeld und
Eugen Fuchs als die ersten drei öffentlichen Redner
des C.-V. sprachen. Als Grundsätze des Vereins wurden
an diesem Abend die vier Thesen aufgestellt:
1. Wir deutschen Staatsbürger jüdischen Glaubens
stehen fest auf dem Boden der deutschen Nationalität.
Unsere Gemeinschaft mit den Juden anderer Länder
ist keine andere als die Gemeinschaft der Katholiken
und Protestanten Deutschlands mit den Katholiken und
Protestanten anderer Länder . Wir erfüllen als Staats¬
bürger freudig unsere Pflicht und halten fest an unseren verfassungsmäßigen Rechten.
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2. Wir gehören als Juden zu keiner politischen und Falschberichte über Juden und jüdische Angele¬
Partei . Die politische Meinung ist wie die religiöse genheiten fest und erwirkt deren Berichtigung.
Sache des einzelnen.
Der wissenschaftliche Antisemitismus wird durch
3. Wir haben keine andere Moral als unsere anders¬ Förderung und Herausgabe von Werken wissenschaft¬
gläubigen Mitbürger. Wir verdammen die unsittliche lichen Charakters, durch Kritiken und Vorträge be¬
Handlung des einzelnen, wes Glaubens er sei.
kämpft , antisemitische Angriffe gegen das Judentum
4. Wir verwahren uns gegen die leichtfertige oder wie Ritualmordanklagen, Religionsbeschimpfungen,
böswillige Verallgemeinerung, mit der Vergehen ein¬ Schächtverbote, Ausnahmeerlasse usw. werden durch
zelner Juden der jüdischen Gesamtheit zur Last ge¬ Wort und Schrift zurückgewiesen, und durch einen
legt werden.
dem Verein angegliederten Verlag (Philo-Verlag) wird
In den letzten Tagen des Jahres 1893 erstattete Men¬ die Herausgabe und Verbreitung jüdischer Schriften
delsohn einen Bericht, der unter dem Titel „Die Pflicht
im Sinne der C.-V.-Bestrebungen gefördert. („Die
der Selbstverteidigung“ als erste Werbeschrift des C.-V. Gutachten der Sachverständigen über den Konitzer
Mord“ 1903; „Über das Schächten“ 1909; Ismar
Verbreitung fand . Er betonte die Pflicht der Juden,
sich selbst zu verteidigen, statt diese Aufgabe den Anders¬ Freund „Die Emanzipation der Juden von Preußen“
gläubigen zu überlassen und erwartete von einem offe¬ 1912; „Antisemitismus und Strafrechtspflege“ ; Felix
nen Eintreten für jüdische Interessen in der Öffent¬ Goldmann „Das Wesen des Antisemitismus“ ; Julius
Goldstein „Deutsche Volksidee und Deutschvölkische
lichkeit „die Wiederkehr des Selbstbewußtseins unter
uns Juden , das Verschwinden der jetzt leider noch so Idee“ ; B. Segel „Die Protokolle der Weisen von
Zion“ ; J . Loewenberg „Der gelbe Fleck“ ; Al. Guttallgemeinen Scheu, offen zu bekennen, daß man Jude
sei.“ Mit 1420 Mitgliedern begann der Verein das mann „Enthüllte Talmudzitate“ ; B. Jacob „Auge um
zweite Geschäftsjahr 1894, an dessen Schluß Martin Auge“ u. v. a.)
Die vom C.-V. herausgegebene C.-V.-Zeitung er¬
Mendelsohn den Vorsitz niederlegte, den nunmehr
Maximilian Horwitz übernahm.
scheint in einer Wochenausgabe von 60 000 und einer
Im Verein mit Eugen Fuchs setzte sich Horwitz Monatsausgabe von 50 000 Exemplaren und dient der
das Ziel, den neugegründeten Verein über ganz publizistischen Abwehr der antisemitischen Angriffe,
Deutschland auszubreiten und damit aus dem Verein der Belehrung der Juden und der Aufklärung der füh¬
eine Bewegung zu schaffen. Beide Führer begannen renden christlichen Kreise Deutschlands.
die deutschen Städte zu bereisen und die Gründung
Etwa seit der Jahrhundertwende ringt sich allgemein
immer klarer die Einsicht durch , daß die politische
von Ortsgruppen zu betreiben.
Aber die deutsche Judenheit war in jenem Jahrzehnt
Stellung der Juden sowohl in Deutschland wie in den
noch nicht für eine gemeinschaftliche Leistung im anderen Staaten weniger durch das Augenmerk auf
Geiste jüdischer Interessen reif . Die Erfolge der bei¬ die einzelnen antisemitischen Kundgebungen als viel¬
den Führer waren zunächst gering. Erst seit dem mehr durch die allgemeine politische Haltung des
Jahre 1905 nahm der C.-V. jenen Aufschwung, der ihn Volkes, der Regierung und der einzelnen Parteien be¬
bis heute mit etwa 60000 Mitgliedern und 555 Orts¬ einflußt würde.
Durch die allgemeine Politisierung des öffentlichen
gruppen numerisch an die Spitze aller jüdischen Or¬
Lebens und die wachsende Bedeutung der politischen
ganisationen Deutschlands setzt.
Als erste Institution eröffnete der C.-V. 1895 eine Parteien auch für die Judenfrage sah sich der C.-V.
Rechtsschutzstelle, die „für einen einzelnen Juden ein- seit den Wahlen zum Preußischen Abgeordnetenhaus
tritt , wenn in seinem Falle Rechte und Interessen des 1898 genötigt, auch zur inneren deutschen Politik eine
Judentums beeinträchtigt sind oder wenn ihn die Un¬ bestimmte Stellung einzunehmen und beteiligt sich
bill lediglich wegen seiner Zugehörigkeit zum Juden¬ seither in jenem Sinn am Wahlkampf, daß er die
tum betroffen hat .“ Eine Überwachungsstelle für die Parteien mit antisemitischem Programm bekämpft.
deutsche Presse stellt antisemitische Verleumdungen
Juni 1931.

Rabbi Löw
(„hohe Rabbi Löw von Prag").
R. Löw entstammte einer bedeutenden Gelehrten¬
familie aus Worms, deren berühmtestes Mitglied
R. Löwe „der Alte“ war, einer der bekanntesten Ge¬
lehrten seiner Zeit (gest. 1440). Der Enkel dieses
R. Löwe des Alten war der Großvater des Hohen
R. Löw. Der Vater des It. Löw, Bezalel, hatte vier
Söhne, die sämtlich Oberrabbiner geworden sind. In
welcher Stadt R. Löw geboren wurde, ist unbestimmt.
Wahrscheinlich ist er nicht in Worms, sondern in
Posen geboren und vermutlich um das Jahr 1520.
Kaum eine Gestalt des mittelalterlichen Judentums
ist so von der Legende umwoben und so volkstümlich
geworden wie die des Hohen R. Löw. Von Geburt bis
Tod ist sein ganzes Leben von einer Unzahl Anekdoten,
Parabeln und Gleichnisse umrankt , die zum größten
Teil den Stempel der Dichtung und Verklärung tra¬
gen, so daß hinter ihnen die Tatsächlichkeiten seines
Daseins fast unerkennbar geworden sind und eine objek¬
tive Schilderung seines Lebens selbst in großen Zügen
nicht mehr möglich ist. Schon seine Geburt ist
durch einen, man kann nur sagen, Mythos mehr
verfinstert als erhellt . Er soll in der Sedernacht ge¬
boren sein. Als man die Nachricht von der Geburt des
Knaben dem Vater zutrug und die versammelten Män¬
ner vom Tische aufstanden , um zur Mutter zu eilen,
fanden sie vor der Tür einen Fremdling , der im Be¬
griff war, die Leiche eines Christenkindes heimlich
in das Haus zu tragen, um die Juden des Ritualmordes
anklagen zu können. Man hielt ihn fest und vereitelte
so den Anschlag. Die Kunde von der glücklichen Er¬
rettung der Gemeinde durcheilte die Häuser, und der
Morgengottesdienst, bei dem die Geburt des Kindes
verkündet wurde, gestaltete sich zu einem allgemei¬
nen Dankgebet. Bezalel soll gesagt haben : ,,Das Kind
ist unseres Volkes Tröster, es ist auf diese Welt ge¬
kommen, uns von der schrecklichen Blutlüge , der
schmachvollsten Besudelung, die wir im Golus er¬
leiden, zu befreien,“ und er nannte das Kind Jehuda
Löw nach dem Bibelvers: ,,Juda, ein junger Löwe,
vom Siege bist Du hinaufgezogen, mein Sohn.“
(1. Moses 49,9.)
Als R. Löw 16 Jahre alt war, wurde er von dem
ebenso frommen wie reichen Gemeindevorsteher
Prags, Reb Samuel Schmelke Reich, zum Schwieger¬
sohn ausersehen. Reb Samuel schickte den jungen
R. Löw nach Lublin an die berühmte Schule des
R. Salomo Lurje , der damals als größte Autorität auf
talmudischem Gebiet galt.
Bald darauf soll der Schwiegervater sein Vermögen
verloren haben. Er stellte dem Freier anheim, die Ver¬
lobung zu lösen, da er ihm die versprochene Mitgift
nicht aushändigen könne. R. Löw aber schlug dieses
Anerbieten aus, und seine Braut Perl eröffnete ein
kleines Lebensmittelgeschäft, um sowohl die verarm¬
ten Eltern zu ernähren als auch sich selbst einen Haus¬
stand gründen zu können. Durch ein — wieder von
der Legende ins Wunderbare erhobenes — Erlebnis
soll sie plötzlich in den Besitz einer großen Geldsumme
gelangt sein und sich hierdurch ihre Heirat mit R. Löw
ermöglicht haben.
Von 1553 bis 1573 war R. Löw Landesrabbiner in
Nikolsburg in Mähren. Die großen Judenverfolgungen,
a

unter denen die Juden der damaligen Zeit zu leiden
hatten , zwangen ihn , Nikolsburg zu verlassen, und er
siedelte nach Prag über, wo er ein Lehrhaus , die Klaus,
gründete . Die Organisation desselben war so vorbild¬
lich, daß man später allenthalben Lehrhäuser , wie man
sich ausdrückte, „nach Prager Vorbild“ schuf . 1564
organisierte er die Chewra Kadischa von Prag , deren
von ihm verfaßte Statuten die Bewunderung der Mit¬
welt erregten und die für ähnliche Gründungen in den
verschiedensten Städten Europas vorbildlich wurden.
R. Löw war einer jener Rabbinen, denen Prag seine
führende Stellung in der Judenheit Europas verdankt.
Im Laufe seiner Lehrtätigkeit verfaßte R. Löw eine
Reihe größerer und kleinerer Schriften , in welchen er
sich gegen die damals vielgeübte pilpulistische, d. h.
haarspalterisch-sophistische Methode des Thora- und
Talmudstudiums wandte und ebenso den damaligen
Schulunterricht bekämpfte , der dieser Entwicklung
Vorschub leistete.
R. Löw war ein Maggid, ein schlagfertiger Redner
und ein gemütvoller Erzähler , der vortrefflich in
jeder und für jede Situation ein Gleichnis aus der
Schrift , eine Anekdote aus der Geschichte oder eine
Fabel anzuführen wußte . Seiner gehobenen Geistes¬
art und seelenvollen Natur entsprach folglich mehr
die Beschäftigung mit der agadischen Literatur und
den Midraschim, die sich weniger an den Verstand
als an Herz und Gemüt wenden und statt in scharf¬
sinnige juristische Erklärungen in moralische Forde¬
rungen ausklingen. Seine Meisterschaft in der Be¬
herrschung des Wortes und der Debatte kommt in
den berühmten Disputationen zum Ausdruck, die er
als Verteidiger des Judentums mit der katholischen
Geistlichkeit ausfocht. Diese war der Judenheit in Prag
nicht wohlgesinnt und bemühte sich, die Juden teils
durch Überredung, teils durch Zwang von der Minder¬
wertigkeit der jüdischen Religion zu überzeugen. Ins¬
besondere ein Priester namens Taddäus suchte durch
Anschuldigungen aller Art die offizielle Vertreibung
der Juden aus Prag durchzusetzen. R. Löw schrieb an
den Prager Kardinal Johann Silvester, er möge ihm
Gelegenheit geben, öffentlich auf die Beschuldigun¬
gen gegen die Juden antworten zu dürfen . Es wurde
eine jener im Mittelalter beliebten Disputationen ver¬
anstaltet, bei der R. Löw als einziger Verteidiger des
Judentums einem Kreis von angeblich nicht weniger
als 300 Anklägern gegenübertrat . R. Löw bat, daß ihm
in 30 Sitzungen je 10 Geistliche entgegengestellt
würden, und er diskutierte hierbei über 100 Fragen,
die mit seinen Antworten in einem Bericht des Do¬
minikanerordens zu Prag überliefert worden sind.
R. Löw mußte die typischen Fragen beantworten : Wa¬
rum benötigen die Juden zum Peßachfest Christen¬
blut? Warum verpflichtet der Talmud , den Christen zu
hassen? Weshalb haben die Juden Christus gekreuzigt?
Warum betrachten sie sich als auserwähltes Volk? usw.
Er verstand es in einer noch heute unsere Bewunde¬
rung erweckenden Gewandtheit und Eleganz der Dis¬
kussion seinen Gegnern standzuhalten und sie zu ent¬
waffnen . Nach der Überlieferung soll er die katho¬
lischen Geistlichen durch seine Argumentation gerade¬
zu fasziniert und viele von ihnen zu Gönnern des Ju¬
dentums umgestimmt haben.
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Seine wahre Berühmtheit aber verdankt R. Löw
nicht den bisher geschilderten menschlichen und rabbinischen Fähigkeiten , die er mit zahlreichen anderen
Größen des mittelalterlichen Judentums teilt , sondern
jenen Kenntnissen und hierdurch bedingten Schick¬
salen , die ihn geistig und erlebnishaft über den engen
Kreis der Prager Jadengasse hinausführten . In seinen
Mußestunden beschäftigte sich R. Löw mit natur¬
wissenschaftlichen und den ihnen im Geist der Zeit
nahestehenden kabbalistischen und alchimistischen Ge¬
heimlehren . Seine Bildung soll namentlich auf astro¬
nomischem und optischem Gebiet für einen Juden
seiner Zeit ganz ungewöhnlich gewesen sein , so daß er
die Achtung , ja sogar angeblich die Freundschaft von
Kepler und Tycho de Brahe genoß . Er verteidigte
das in seinen Kreisen nicht unangefochtene Studium
mit den Worten : „Warum sollten wir nicht die
Wissenschaften lernen , in denen sich die Weisheit
Gottes offenbart ? “ Seine Experimentalkunst auf dem
Gebiet der Optik wurde so gerühmt , daß sich die
Legende bildete , er habe dem Kaiser Rudolf das Bild
des Hradschin vorgezaubert . In Wahrheit ist über die
so viel beschriebene und umdichtete Audienz des
R. Löw beim Kaiser Rudolf nicht viel mehr bekannt,
als daß sie am 23. Februar 1592 auf Wunsch
des Kaisers stattgefunden hat. Auffällig ist , daß
R. Löw zwei Monate später Prag verließ und als
Landesrabbiner von Groß-Polen nach Posen über¬
siedelte.
Die Tatsache, daß die Hofastronomen und - astrologen mit ihm Umgang hatten , und daß der Kaiser
ihn zu sich gebeten , erhöhte noch den geheimnisvollen
Ruf des Rabbi, der schon in seiner Geburtsstunde das
Judentum aus einer großen Gefahr errettet hatte und
300 Gegner zu besiegen wußte , und verstärkte beim
Volk den Glauben , daß er im Besitz übermächtiger
Kräfte und vor allem des großen Geheimnisses sei,
den allmächtigen Namen Gottes zu kennen und ein
„Herr des Namens “, ein „Baal schem “ zu sein.
Mit Hilfe dieses wunderkräftigen Namens habe er sich
einen Götzen geschaffen , nämlich eine von ihm geformte
Lehmfigur zum Leben erweckt und sie sich dienst¬
bar gemacht , und dieser „Golem “ verrichte für ihn all
jene Taten , die als Leistungen eines gewöhnlichen
Menschen unfaßlich schienen . Diese Figur des Golem

hat die Phantasie des Volkes seit jenen Tagen unauf hörlich beschäftigt und ist bis in die neueste Zeit hinein literarisch immer wieder als Thema von Mär¬
chen, Romanen und Dramen behandelt worden (siehe
Sbl. Golem Nr. 189) .
Naturgemäß hat die Legende auch den Tod des
R. Löw ins Sagenhafte gehoben . Er soll in Posen während der Pest gestorben sein , nachdem er den Todesengel im Bethaus überraschte, wie er gerade die Liste
der Gemeindevorsteher in Händen hielt , um die Todes¬
opfer auszuwählen . Er entriß ihm das beschriebene
Blatt und rettete so die zum Tod Bestimmten aus der
Hand des Würgers , nur jene Stelle des Blattes , die
der Engel zwischen den Fingern hielt , blieb in dessen
Händen. Und diese trug den Namen des Rabbi, so
daß er als einziger starb, noch an seinem Todestage
sich als ein Retter Israels bewährend. Nach einer ande¬
ren Überlieferung konnte der Todesengel über ihn
keine Macht gewinnen , da er im Besitz übernatür¬
licher Kräfte war. Der Rabbi wurde uralt. Eines
Tages aber überlistete ihn der Tod, indem er sich in
dem Kelch einer roten Rose verbarg, der Lieblings blume des Rabbi, die er aus der Hand seiner Enkelin
entgegennahm . Diese Szene hat der Bildhauer Saloun
auf dem Denkmal verewigt, das die Prager Gemeinde
an der Stätte des niedergelegten Ghettos errichten ließ .
In Wahrheit ist R. Löw nicht in Posen , sondern am
22. August 1699 in Prag gestorben und auf dem alten
Prager Friedhof in einem überhöhten steinernen Grab
bestattet worden , das noch heute wohl erhalten ist
und von 33 Gräbern seiner Schüler umgeben wird.
Die Mehrzahl der aus älterer Zeit überlieferten Le¬
genden über R. Löw sind in einem Werk „Nifloet
Maharal“ (Wunder des R. Löw) gesammelt , das
schon kurz nach seinem Tode verfaßt sein muß , möglicherweise sogar von seinem Schwiegersohn , und das
Chajim Bloch in deutscher Sprache unter dem Titel
„Der Prager Golem von seiner Geburt bis zu seinem
Tod“ (Berlin 1920) herausgegeben hat.
Literatur

: N. Grün , R. Löw und sein Sagenkreis , Prag 1895;
Gal - Ed (Grabinschriften des Prager Friedhofes ) ;
Rabb. Dr. M. H. Friedländer
, Das Leben und Wirken
der hervorragenden Autoritäten Prags , Wien 190? ;
L. Jerabek , Der alte Prager Judenfriedhof, Prag lt03;
S. Dubnow,
Jüdische Geschichte ; Jewish Encyclopaedia ; Jüdisches Lexikon ; Jüdische Nationalbiographie
von Wininger.
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Tod der Weisen.
Zeitgenössische Schilderungen der
Sterbestunde ostjüdischer Weisen.

Die Haltung , die ein Mensch in der letzten Stunde
seines bewußten Daseins einnimmt , die Gefühle und
Gedanken, mit denen er dem Tode entgegentritt und
Abschied von der Welt nimmt , charakterisieren ihn
in einem so reinen Licht wie kaum eine Haltung oder
Handlung der gesicherten Lebenszeit, in der zahlreiche
schwer kontrollierbare Faktoren das Bild sowohl nach
der guten wie der schlechten Seite verfälschen können.
In einem kleinen hebräisch erschienenen Werk „Buch
des Hinscheidens“ sind die Sterbestunden bekannter
(meist chassidischer) Persönlichkeiten nach den Berich¬
ten der Zeitgenossen geschildert. Von den Schilderungen
sind im folgenden 12 Beispiele wiedergegeben, die ein
in seiner Einfachheit und Ungescliminktheit geradezu
erschütternd wirkendes Bild liefern von der heute fast
übermenschlich anmutenden Charaktergröße , dem
Gottvertrauen und der bis zum letzten Atemzug be¬
wahrten und bewährten Liebe zu Volk und Gedanken
des Judentums.
Baal schem tow.
Als Baal schem tow krank wurde vor seinem Hin¬
scheiden, legte er sich nicht auf sein Lager, sondern
wurde nur mager und seine Stimme versagte, und er
saß allein in dem Zimmer seiner Einsamkeit. In der
Schabuoth-Nacht, der letzten Nacht seines Lebens, ver¬
sammelten sich um ihn seine Getreuen, und er trug
ihnen einen D’rusch vor über den Empfang der Thora.
Am Morgen schickte er nach ihnen , daß sie sich alle
versammelten, und wies sie an, wie sie mit ihm um¬
gehen sollten nach seinem Verscheiden. Danach bat
er, daß man ihm den Siddur gäbe, und sagte: „Ich
will mich noch ein bißchen mit Gott unterhalten .“
Darauf hörten sie, wie er sagte: „Ich verzichte auf
diese zwei Stunden , quäle mich nicht !“
Sie fragten ihn, mit wem er gesprochen.
Sagte er ihnen : „Seht ihr nicht den Todesengel,
der immer vor mir floh , und jetzt , da man ihm Macht
über mich gab, weiteten sich seine Schultern und große
Freude ist über ihm.“
Darauf traten alle Männer der Stadt ein, ihm GutJonteff zu wünschen,- und er sagte Thora vor ihnen.
Danach, zur Zeit des Mahles, befahl er dem Diener,
daß er ihm Honig brächte in einem großen Glase, und
dieser brachte ihn in einem kleinen. Da hub er an
und sagte: „Keine Herrschaft am Tage des Todes“
(Kohelet), nicht einmal der Gabbai gehorcht mir
mehr.“
Darauf sagte er : „Bis hierher habe ich Euch zu
Gefallen gelebt, und jetzt tut mir einen Gefallen.“
Und er gab ihnen ein Zeichen, daß , wenn er ver¬
scheiden würde, die Uhren im Hause stehen blieben.
Er wusch seine Hände, und da blieb die große Uhr
stehen, und es umringten ihn die Männer, damit man
ihn nicht sehen sollte.
Da sagte er ihnen : „Ich trage keine Sorge um mich,
denn ich weiß sicher, daß ich herausgehe aus dieser
Türe und zugleich schon eingehe in eine andere Tür .“
Und er setzte sich auf in seinem Bett und befahl,
daß sie sich um ihn herumstellten , und er sagte ihnen
Thora.
a

Und er befahl ihnen „Jehi noam “ (das Totengebet)
zu sagen. Und er legte sich und setzte sich auf mehrere

Male und betete in Andacht, bis man die einzelnen
Worte nicht mehr verstand. Und er bat, ihn mit einem
Tuch zu bedecken, und begann zu zittern und zu
beben wie bei der Schemone-esre, und danach be¬
ruhigte er sich allmählich. Und sie sahen, daß auch
die kleine Uhr stehen geblieben war. Und sie warteten
ein Weilchen und sie sahen, daß er verstorben war.
Er starb Schab uoth 5520.
R. Dow Bär von Meseritz.
Vor dem Hinscheiden des großen Maggid R. Dow
Bär von Meseritz standen vor ihm seine Söhne R. Abra¬
ham, der „Engel“, R. Jehuda Leb ha Kohen,
R. Schneur Salman, der Raw von Ladi. Er sagte zu
ihnen : „Haltet aneinander in Einigkeit, dadurch
werdet Ihr alles überwinden, geht vorwärts und nicht
rückwärts.“ Und danach kam auch der Zaddik
R. Sischa von Hanopol, und er winkte ihm mit dem
Finger , daß er an ihn heranträte . Und er trat heran.
Er nahm ihn an seiner rechten Hand und sagte ihm:
„Du, Sischa, Du bist mein in dieser Welt. Und auch
dort wirst Du bei mir sein.“ Und danach sagte er:
Ob da wäre der R. Mendel von Witebsk, und es ant¬
wortete ihm R. Schneur Salman, daß er nicht da sei.
Und er stöhnte stark und fragte , ob der R. Leb ha
Kohen da sei, und er sah ihn an und sagte ihm : „Auch
Du wirst in meinem Kreis sein, denn ,die Lippen des
Kohens beachten das Wissen', und ich bin von der
Welt des Wissens.“ Danach sagte er wörtlich : „Salmanchen, Salmanchen, Du wirst allein bleiben, aber
ich werde schon sehen, Diöh von Deinen Nöten zu be¬
freien , denn nach Dir werde ich wahrhaftig Sehn¬
sucht haben.“ Und danach sagte er : Abrahamchen, Du
schweige nur und benimm Dich wie bisher, und Du
sollst gehorchen dem Salman, leben soll er, und es
wird Dir gut gehen. Und die Hauptsache : Du sollst
Dich nicht kasteien, denn wenn ein kleines Loch im
Körper entsteht, bildet sich ein größeres in der Seele,
und Deine Seele ist doch ganz einzigartig.“ Und er
sagte: „Gute Nacht!“ und schlief ein.
Lurje.
R. Jizchak
In der Stunde des Verscheidens von R. Jizchak Lurje
(„Ari") standen um ihn herum all seine Schüler mit
Ausnahme von R. Ghajim Vital. Da trat zu ihm
R. Jizchak ha Kohen, weinte vor ihm und sagte: „Ist
das die Hoffnung , die wir alle hegten in Deinem
Leben, viel Gutes zu sehen, Lehre und Weisheit der
Welt? “
Erwiderte ihm der Ari : „Wenn ich unter Euch
auch nur einen vollkommen Gerechten gefunden
hätte, würde ich nicht von dannen gehen.“
Darauf fragte er : „Wohin ging R. Chajim Vital
in dieser Stunde ? “ Und er kränkte sich sehr. Da ent¬
nahm R. Jizchak seinen Worten , daß er im Sinn hatte,
ihm ein Geheimnis anzuvertrauen . Darauf fragte er
ihn : „Was sollen wir jetzt und weiterhin tun ? “
Sagte ihm der Ari : „Du sollst den Jüngern in
meinem Namen sagen, daß von heute und fernerhin
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sich niemand mehr mit dieser Lehre (Kabbalah) be¬ Sivan 5548, in dem die Lade verschwand. Seine
schäftigen solle, denn sie haben sie nicht verstanden, Schmerzen
waren fürchterlich ,
wie es sich gehört, und können daher, Gott behüte, ausgezehrt über die Grenzen desund er war mager und
Menschlichenhinaus,
abtrünnig werden und ihr Seelenheil verlieren, nur
und trotzdem war die Kraft seines Verstandes noch
R. Chajim Yital allein darf sich mit ihr flüsternd
unversehrt, klar seine Rede und hell seine Worte, und
und geheim beschäftigen.“
sein Verstand besonnen und kristallklar sein Denken
Da fragten die Schüler : „Und ist für uns, Gott bis zum letzten Abschnitt.
behüte, gar keine Hoffnung ? “
Eine Stunde vor seinem Hinscheiden verwarnte er
Sagt er : „Wenn Ihr Euch würdig erweist, werde die ihn Umstehenden: „Weichet von mir , denn
siehe,
ich kommen und Euch lehren .“
der Ewige steht bei mir .“
Fragte ihn R. Jizchak ha Kohen. „Wie wird unser
Und in kaum einer Minute traten sie wieder zu ihm,
Rabbi kommen und uns lehren , da er sich doch an¬ und er sprach wie
immer, bis der letzte Schweiß ihn
schickt, jetzt aus dieser Welt zu scheiden? “ Da sagte überfiel . Und es fragten ihn seine Söhne über den
er : „Dieses Geheimnis ist nicht Deine Sache, wie mein Schweiß, was er bedeute und wie er sich fühle. Und
Kommen sein wird, ob im Traum oder im Wachen er entgegnete
ihnen : „Schweigt, denn das ist das Ende
oder als Erscheinung. Jetzt steh auf und geh schnell aller !“ Und mitten in seinen Worten verschied er.
aus diesem Haus, denn Du bist ein Kohen, die Zeit ist
gekommen, und es ist keine Muße, sich länger mit
R. Simcha Binem von P r s ch i s ch a ch.
irgend etwas aufzuhalten .“
Als die Stunde des R. Simcha Binem von PrschiUnd er eilte schnell davon, und bevor er die
Schwelle verlassen hatte, öffnete der Ari den Mund, schach kam, von der Welt zu scheiden, stand seine
Frau bei ihm und weinte. Sagte er ihr : „Törin, warum
und seine Seele entschwebte wie von Gott geküßt.
weinst Du? Alle Tage meines Lebens waren nur dazu
da, um zu lernen , wie ich sterbe und die ganze Thora
R. Jechie 1 Michal von Slotschow.
ist ein Weg dazu. Und jetzt, da die Stunde da ist, ist
R. Jechiel Michal von Slotschow war schon zwei jetzt Zeit zum
Weinen? “
Jahre vor seinem Hinscheiden von dieser Welt ge¬
trennt und man war gezwungen, ihn zu bewachen,
R. Abraham
Jehoschuah
Heschel
von
daß seine Seele ihn nicht aus allzu viel Gottesnähe
Opatow.
verließe. Es war seine Art, im Zimmer auf- und ab¬
Vor dem Hinscheiden des R. Abraham Jehoschuah
zugehen, bis daß sein Antlitz glühte wie eine Feuers¬
flamme, und dann mußte man ihn besonders be¬ Heschel, der Rabbi von Apta (Opatow), genannt der
„Liebende Israels“, schrie er bitterlich über unser
wachen. Und es war seine Art, die dritte Mahlzeit am
Galuth,
und warum sich der Sohn Isais (der Meschiach)
Sabbath in seinem Zimmer allein mit einem seiner
Söhne zu essen und danach in das Reth hamidrasch zu verspäte. Er weinte und sagte: „Der Rabbi von Berditschew sagte vor seinem
daß er, wenn er dort¬
gehen, um Thora zu sagen und Gesänge und Lob¬ hin kommt, nicht ruhen Tode,
wird und nicht rasten und
gesänge.
nicht Ruhe lassen allen Heiligen, bis daß der Meschiach
Es war an diesem Tag ein Sabbath, der bittere, vor¬ kommt. Aber danach lockten
sie ihn in die höheren
schnelle Tag, an dem die Bundeslade Gottes genommen Sphären und die
Stufenleiter
empor,
bis er daran ver¬
wurde, in der traulichsten Stunde. Es war kein
gessen hatte. „Aber ich“, schloß der Rabbi von Opa¬
Mensch bei ihm im Zimmer. Und er lief hin und her
tow, „ich werde nicht vergessen“.
und rief : „In dieser trauten Stunde starb Moses! In
Danach sagte er : „Herr der Welt, ich weiß, ich habe
dieser trauten Stunde starb Moses!“ Und es hörten
kein Verdienst, daß du mein einlässest in den Gan
ihn seine Töchter, und sie brachten ihren Bruder her¬ Eden unter die Zadikkim. Vielleicht hast du
die Ab¬
bei, R. Jizchok von Radzwill. Er eilte in sein Zimmer,
sicht mich einzuführen in die Hölle unter die Bösen,
er schüttelte ihn, um ihn in seiner Verzückung zu und du, Herr der Welt, du weißt doch,
daß ich hasse,
stören, aber ach, er fiel auf seine Schulter, rief Sch’ma die deinen Willen übertreten haben,
und wie werde ich
Jisrael , und verhauchte sein Leben beim „echad“.
unter ihnen dort sein können? Darum bitte ich, daß
du herausführen lassen möchtest alle Bösen aus der
R. Elimelech
von Leszeinsk.
Hölle, damit ich dort hinein kann.“
Als die Stunde des R. Elimelech von Leszeinsk kam,
R. Nachman von Breslav.
von dieser Welt zu scheiden, legte er seine Hände auf
die Häupter seiner Schüler, und an vier von ihnen,
Monate vor seinem Tode sagte R. Nachman
die ihm sehr nahe standen, verteilte er seine Seele. — vonEinige
Breslav, daß er schon auf einer Stufe stände, auf
Dem Seher aus Lublin gab er den Scharfblick seiner der man unmöglich mehr
erreichen könne, solange
Augen, dem Maggid von Kosnitz die Kraft seines man noch mit dem Körper bekleidet sei, und er
sagte,
Herzens, dem R. Mendel von Prostik die Seele seines daß er Sehnsucht habe, sich
seines Körpers zu ent¬
Hirns und dem R. von Opatow (Apter) die Kraft kleiden. Denn es sei ihm durchaus unmöglich, auf
seiner Rede.
einer Stufe stehen zu bleiben, denn nie in seinem
Leben blieb er auf einer Stufe stehen, sogar wenn er
R. Menachem
Mendel
aus Witebsk.
eine höhere Stufe erreicht hatte, ja , wenn er sogar
Im Trostmonat Aw im Jahre 5547 erkrankte R. die höchste erreicht hatte, fügte er doch etwas
Neues
Menachem Mendel aus Witebsk an der Krankheit, an hinzu, bis er zu einer noch höheren gelangte.
der er starb. Und er setzte sich in seiner Krankheit
Und schon lange vor seinem Hinscheiden begann er
auf sein Lager viele Tage, bis zum Rosch chodesch von eine Grabstätte für sich zu suchen, denn aus irgend-

einem unbekannten Grund wollte er nicht in Breslav
liegen, und schließlich wählte er Uman aus, denn er
sagte, daß vielerlei heilige Verrichtungen daran
hingen, die man unmöglich enthüllen könne, und als
er sich in Uman niederließ , war er schon sehr ge¬
schwächt. Am Schabbath Nachamu versammelten sich
bei ihm viele Chassidim, und bevor er seine Hände
wusch zur Mahlzeit, hob er an und sagte: „Warum
kommt der ,01am‘ zu mir , da ich doch jetzt nichts
mehr weiß, denn ich bin jetzt ein einfacher Mann, ein
Prostak.“ Und er zog die Rede darüber hin, bis daß er
daraus wunderbare Worte der Weisheit entwickelte.
Und siehe, um die Wunder zu erzählen, die über ihn
geschahen, bis zum vierten Tag Sukkoth, dem Tage
seines Hinscheidens, wird das Blatt nicht reichen. Wir
wollen es in Kürze erzählen : Am Erew Schabbath
Kodesch, am Tage vor seinem Tode, war er sehr
schwach, und er spie viel Blut, und fast schon ver¬
schied er, und seine Schüler standen um ihn. Da
begann und sprach sein glänzendster Schüler, R.
Nathan : „Rabbi, helft Euch selbst!“ Er erwiderte:
„Ich habe keine Lust !“ Da erwiderte jener wieder:
„Rabbi, erbarmt Euch Eurer Nachkommen und Eurer
Leute !“ Er winkte mit der Hand und sagte: „Ab!“
d. h. ich bin schon sehr weit davon entfernt.
Und danach erzählte er ein Ereignis vom Baal schem
tow. Er kam an irgendeinen Ort, an dem große Seelen
waren, die er wieder einlenken sollte. Und er sah,
daß es ihm unmöglich sei, „sie Metaken zu sein“, (d. h.
ihnen ein Helfer , ein „SeeLSorger“ zu sein) , es sei denn,
daß er mit ihnen stürbe. Und er begann und sagte:
„Schon lange, lange warteten sie, daß ich hierher
käme. Was soll ich ihnen sagen? Tausend, hundert¬
tausend, Myriaden! Und er dehnte sehr das Wort My¬
riaden, d. h. es gibt in Uman Myriaden Seelen, die
hier ringsherum stehen, daß er ihnen Metaken sei.
Und deshalb erlitt er diese schweren Qualen.
In der letzten Nacht seines Lebens sprach er wieder
von der Angelegenheit der Seelen. Darauf befahl er
seinen Schülern, daß sie gleich nach seinem Ver¬
scheiden, wenn er noch auf der Erde läge, alle seine
Schriften , die sie im Schranke fänden , nähmen und
sie allesamt verbrannten , und er mahnte sie, seinen
Worten zu folgen. Und sie standen in Schaudern und
Leid und flüsterten einander zu, daß er sich schon
auf sein Verscheiden vorbereite. Er hob an und sagte
ihnen : „Vielleicht sprecht Ihr über Euch selbst, was
habt Ihr denn zu sorgen, da ich von Euch gehe. Wenn
sogar Seelen, die mich überhaupt nicht kannten , auf
meine Einlenkung hoffen , wieviel mehr Ihr , Ihr habt
gar nichts zu fürchten .“
Am Morgen hüllte er sich in seinen Tallith , betete
und nahm Esrog und Lulaw und beendete das Hallel
mit erhobener Stimme und der Siddur des R. Jizchak
Lurje lag auf seinen Knien. Danach befahl er, ihn
schön anzukleiden und zu waschen, und nahm das
Rädchen einer Uhr und drehte es zwischen seinen
Fingern und dachte seine erhabenen Gedanken nach
Art der Großen, so wie sie bei ihrem Denken an
irgend einer Sache drehen , Wachs zwischen ihren
Fingern oder dergleichen, und in der letzten Stunde
war sein Denken beschäftigt mit höheren Dingen, und
er war frei und klar , wie man ihn vorher noch nie ge¬
sehen. Und als sie sahen, daß er seinem Ende nahe
war, fingen sie an , die Todesgebete vor ihm zu sagen,

die man sagt in der Stunde des Verscheidens der Ge¬
rechten. Und es schien, daß er verschieden war, und
sie fingen an zu weinen und zu wehklagen: „Rabbi,
Rabbi, für wen nun hast du uns verlassen? “ Und er
erwachte und erhob sein Haupt , und sein verstörtes
Gesicht, wie einer, der sagt: Ich verlasse euch nicht!
und er verschied und versammelte sich zu seinen
Vätern in Heiligkeit und Reinheit.
R. Schmulke.
R. Schmulke, der Sohn des R. Leib von Sasow, starb
in großer Begeisterung und wundersamer Ekstase.
Einige Stunden vor seinem Tode ermannte er sich und
setzte sich auf sein Bett und befahl , daß man ihm
seine Sabbathkleider brächte. Er zog sie an und ging
selber aus seinem Bett wie ein Gesunder und saß auf
seinem Stuhl am Tisch. Er ließ die Männer seiner Ge¬
meinde zu sich rufen , und dann befahl er dem Diener,
den 139. Psalm anzustimmen , der schließt : „Und siehe,
ob ein Fehl an mir ist, und führe mich den ewigen
Weg.“
Und danach begann er selber mit einer Stimme,
die wie Feuer flammte , den Sang zu singen: „Macht
und Glauben.“ Und alles Volk sang mit , Vers nach
Vers. Und als er geendet hatte, fiel er in Ohnmacht,
bis sie gezwungen waren, ihn in sein Bett zurückzu¬
legen. Und sogleich begann der Todeskampf. Da
sagten die Diener, die Kohanim sollten hinausgehen.
Er aber raffte sich auf und sagte: „Es ist noch nicht
nötig, daß sie herausgehen. Wenn es nötig sein wird,
werde ich es schon sagen.“ Und so war es. Und er
verschied und „ließ das Leben zurück für alle
Lebenden“.
R. Abraham
von Ulanow.
R. Abraham von Ulanow war einer der besten
Freunde des R. Naphtali aus Ropschitz. Und er starb
am Simchath thora in Ulanow. Und zur selben Zeit
tanzten die Chassidim von Ropschitz nach ihrer Art
(da Simchat thora war) vor dem Fenster des Rabbi
Naphtali. Und der Rabbi stand am Fenster und schaute
zu. Plötzlich hob er die Hand zum Zeichen, daß sie
einhalten sollten (denn R. Abraham war im Zimmer
gestorben). Und er stand wie erschrocken einige
Augenblicke. Danach raffte er sich aber auf und
sprach : „Wenn man hinauszieht zum Krieg und einer
der Führer fällt , sollen dann deswegen die Soldaten
fliehen wie Feiglinge? Nein, der Krieg geht weiter.
Freuet Euch und tanzt !“ Und er gab ein Zeichen, und
sie fuhren fort zu tanzen wie vordem.
Und später wurde bekannt , daß dieses geschah genau
zur selben Stunde, in der starb der R. Abraham.
R. Menachem
Mendel aus Rymanow.
Im Jahre 6573 erbebte die Erde im Kriege zwischen
Napoleon und Rußland . Und damals sahen jene , die
den jüngsten Tag herbeisehnen, eine gute Gelegenheit
zur völligen Erlösung. R. Menachem Mendel aus
Rymanow sagte: „Betet stark für mich zum Ewigen,
daß er meine Tage verlängern soll bis nach Abschluß
des Jahres 6575, dann könnt Ihr sicher sein, daß Ihr
erleben werdet zu hören das Schofar des Meschiach.“

In der Peßachnacht zur Stunde des Seders sagte er:
„Wenn man mich stützt, werde ich in diesem Jahre die
Ankunft des Meschiach erleben.“ Indem er den Becher
erhob, sprach er : „Dies sei der Becher des Heils für
ganz Israel , wenn nur mit ihm einverstanden sein
werden alle Gerechten des Geschlechts. Durch die
Schuld des Geschlechts verschied der Maggid von
Kosnitz am Erew Sukkoth, und vom Seher von Lublin
war kein Zeichen und sein Kreis ging auseinander, und
es blieb R. Mendel von Rymanow allein.“
Von Schemini azereth bis Chanukkah des Jahres
6575 machte er jede Nacht den Umzug mit der Thora
mit zehn Leuten seiner Jüngerschaft.
Nach Peßach nahm seine Gesundheit ab, und seine
Kräfte wurden schwächer bis Lag beomer ; an diesem
Tage reinigte und heiligte er sich, und saß auf seinem

Stuhl und sagte: „Ach, was für eine Welt steht mir
bevor!“ R. Naphtali von Ropschitz war dabei und
weinte bitterlich und sagte: „Möge uns unser Rabbi er¬
öffnen , wann das Ende (die Ankunft des Meschiach)
sein wird.“
Da öffnete der Sterbende seine Augen und sagte:
„Grüne Drachen mit kupfernen Rachen werden noch
über Euch kommen, eh der Meschiach erscheint.“ Er
verstummte, und es entflog seine Seele. Aber infolge
der Klagestimme des R. Naphtali von Ropschitz und
aller Versammelten kehrte seine Seele zurück bis zum
folgenden Tag, dem 34. des Omers.
Aus : Sefer ha’histalkuth , her. v . Benjamin Minz Verlag
Tel Awiw 1930.
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Ketubim,

Hofjuden.
Nach der allgemeinen Ansicht ist das HofjudenWesen eine typische Erscheinung des 17. und 18. Jahr¬
hunderts in Deutschland und Österreich; es kommen
jedoch die im kulturellen Einflußbereich des heiligen
römischen Reiches gelegenen Randstaaten hinzu, wie
Polen mit seiner Familie Fischei, Dänemark mit
seinen Hoflieferanten Josua Abensur in Hamburg um
1660 und Alexander David in Braunschweig um 1740.
Vorbereitet wurde es schon im 16. Jahrhundert , sein
Ende erreichte das Hofjuden -Wesen äußerlich mit
dem napoleonischen Einbruch , innerlich bereits mit
der französischen Revolution. Es gehört zum Ab¬
solutismus und beginnt im Fürstenstaat.
An Bezeichnungen für Iiofjuden -Wesen führt man
1735 an : Hof-Faktores, Commerzien-Commissarii,
Gommerzien-Räthe, Agenten usw., dazu hierarchische
Steigerungen wie Oberhoffaktor u. dgl. Jedoch scheint
keiner dieser Titel auf Juden beschränkt gewesen zu
sein; in Hessen-Kassel finden sich nebeneinander
jüdische und christliche Hoffaktoren und Kommer¬
zienräte um 1750. Auch kann ein und dieselbe Person
mit mehreren der angeführten Benennungen bezeich¬
net werden. „Hofjude “ als Amts- wie als Selbst¬
bezeichnung ist ein ausschließliches Prädikat , das
z. B. der badisch-markgräfliche Hofjude Schweicher
1703 in Rastatt in Stein gehauen über seine Haus¬
türe setzen ließ.
Über die rechtliche Stellung des Hof juden ist noch
wenig bekannt. Feststehende Züge sind aber stets:
eine beschränkte Beamteneigenschaft, ausgedrückt
durch Einweisung in Stellen und Soldbezug (der in
Hessen-Kassel aus der privaten landesherrlichen Chatoullkasse gewährt wird), dann Ausstattung mit Pfer¬
den und Zubehör, Eximierung von dem für Schutz¬
juden zuständigen Gericht und Stellung unter Hofgerichtssprechung, ferner Recht des Immediatverkehrs
mit dem Fürsten , Befreiung von allen inländischen
Paß- und Zollrevisionen und -gebühren, Gewährung
von Auslandspässen u. a. m. Dazu treten gelegent¬
lich noch das Recht auf Tragen von Gewehr und die
Befreiung von der richterlichen Gewalt des Rabbiners.
Aufgaben der Hofjuden sind : 1. Belieferung des
Fürsten und seines Hofes mit Waren und Geld;
2. Belieferung der Münze mit Münzmetall (dies war
häufig der Ansatzpunkt zum Eindringen in den staat¬
lichen Apparat und zur Anregung zeitgemäßer Ver¬
waltungsmaßnahmen) ; Furagierung der Armee im
Felde und Belieferung im Frieden ; 4. diplomatische
und kommerzielle Missionen im In- und Auslande
(auf der Leipziger Messe haben 1774—1788 die weni¬
gen Juden mit Freipaß , d. h. die Hof juden , jährlich_25mal soviel gekauft wie die große Menge der
jüdischen Meßgäste zusammen) ; 5. Anregung und
Förderung einbringlicher Kulturen und Industrie wie
Tabak und Seidenweberei. Private Handlung war den
Hofjuden daneben gern gestattet, da ihr Kredit der
eigene Vorteil des Staates war. Durch diese Univer¬
salität unterscheiden sich auch die Hof juden von
den seit dem 17. Jahrhundert auftretenden jüdischen
Hofstickern, Hofmalern und anderen Künstlern , bei
denen diese Ehrenbezeichnung ein bloßer Titel ist.
Die Staaten unterhielten Hof juden an fremden

Plätzen (Hessen hat im 18. Jahrhundert einen Hof¬
juden in Hamburg etabliert , und sein berühmtester
Agent Rothschild saß in der freien Reichsstadt Frank¬
furt a. M.) ; auch wurden sie, ausgesprochen oder
stillschweigend, jeweils durch mehrere Potentaten
anerkannt . Jud Süss war um 1730 zugleich Hof¬
faktor in Württemberg , von Kur-Köln und Hessen—
Darmstadt ; bereits der erste bekannte Hofjude ■
seiner Dienstbezeichnung nach „Diener von Haus
aus“ —, der 1530 in Kassel bestallte Michel von
Derenberg, war Hofdiener vieler Fürsten und Herren.
So lassen sich alle Eigenheiten des Hofj uden-Weseos
über das 17. Jahrhundert zurückverfolgen, von ihrer
gerichtlichen Vorzugsstellung unter den Frankenkaisem an bis zu ihren Berechtigungen, Grundbesitz
zu erwerben und ohne Judenabzeichen zu gehen
(Michel von Derenberg) ; allerdings standen die bevor¬
zugten Juden des hohen und späteren Mittelalters
(insbesondere an den Höfen der Kirchenfürsten ) stets
in ganz anderen Positionen, dienten als Finanz- und
Münzbeamte u. dgl. Die mittelalterlichen jüdischen
Ärzte sind, wenn sie auch, wie in Hessen, in Hofkleidung auf treten , niemals als Hof juden anzusehen.
Die Hof juden begannen allmählich, wie sie in
allem dem Vorbild des Adels nachlebten und all¬
gemein die historischen Eigenheiten des Absolutismus
in überscharfer Ausprägung verkörperten , mit sich
und untereinander eine bewußt dynastische Politik zu
treiben , der der Staat freilich dadurch entgegenwirkte,
daß er die zwar an Zahl eng beschränkten, aber doch
immer im Plural kreierten Hof juden gegeneinander
ausspielte. Festzustellen ist u. a. die inzuchtmäßige
Heiratspolitik der Hof juden , ihre Bemühungen um
Privilegiensicherung über den Tod hinaus und ihre
Besetzungsdiplomatie; so wurden z. B. von Esther
Liebmann in Berlin aus innerhalb zweier Generatio¬
nen die führenden Plätze in den inländischen Ge¬
meinden von Halberstadt, Halle und Königsberg
sowie in den ausländischen Kassel und Dresden
mit Familienangehörigen besetzt, während wiederum
Kassels Hof juden familiär mit denen Braunschweigs
und Hannovers zusammenhingen. Die Hof juden wur¬
den ferner , durch das Schwergewicht ihrer Stellung,
zu Führern ihrer Gemeinden, vielfach geradezu zu
ihren Gründern . Es waren in vielen Fällen erst die
Hof juden , die die elementaren Rechte des Koscherschlachtens, des Friedhofanlegens , insbesondere aber
des Synagogenhaltens bzw. -bauens durchsetzten.
Neben dieser landespolitischen Führerschaft übten die
Hof juden häufig auch eine religionspolitische, wie
durch die Nominierung der Rabbiner aus, sowie
immer eine kulturelle , selbst wenn sie nicht ausdrück¬
lich Rabbiner, Drucker und Künstler um sich sam¬
melten, sondern nur die Stilform ihrer Haushaltung,
die Kunstform der Synagoge, die Umgangsform ihrer
Tracht und Gesittung auf die Menge wirken ließen . Mit
einem gewissen Recht könnte man z. B. die hessische
Judengeschichte des 17. und 18. Jahrhunderts als Ge¬
schichte der Kasseler Goldschmidts und ihrer Nach¬
folger beschreiben. — Die persönliche Führung der
Hof juden ging durchweg auf die Hofgesellschaft und
das Großbürgertum zu, auf Kultur und BildungsSammelt 'l. jtld. Wiss . 249

angleich ung, letztlich auf Emanzipation ; häufig genug
war der Übertritt zum Christentum . Bemerkenswert
für den entsprechenden Willen auf der Gegenseite
ist ein Erlaß des Fürsten von Waldeck von 1793, daß
sein Hofjude — der Vater des christlichen Dichters
Stieglitz — vom Datum dieses Briefes an „Christen
gleich zu achten “ sei (Dekret auf Negierung des
Unterschiedes von anderen Untertanen für den
Kammeragenten Stieglitz ) .
Von den vielen hundert Hofjuden der Vergangen¬
heit sind erst wenige näher bekannt ; daß sie übrigens
auch in der Namenwahl Exponenten des Assimilationsstrebens waren, zeigt das Beispiel des Mecklemburger Hofagenten Rüben Hinrichsen mit seinem
typisch niederdeutschen Patronymikon (1750) . Jud
Süss, der berühmteste , war bereits seiner Zeit zum
Begriff geworden ; im Fürstentum Nassau- Saarbrücken
hieß 1789 der Günstling von Hammerer beim Volke:
Jud Süss. Über die Wiener Wertheimer , die Oppen¬
heimer , Behrend Lehmann , Jost Liebmann , Ephraim
in Berlin , van Geldern in Düsseldorf , die Gomperz
im Cleveschen unterrichten Arbeiten von Fritz Baer,
M. Freudenthal , David Kaufmann , Emil Lehmann,
Max Grunwald , Rülf und Ackermann . Der Auf¬
fassung , die Hofjuden seien nichts als Willkür¬
schöpfungen ihrer Herren gewesen , widerspricht die
bedeutende Rolle , die Frauen zu allen Zeiten im
Hofjuden -Amt haben spielen können . Zu erinnern

ist an die Falka Fischei , Krakau 1530, an Esther
Schulhoff (gest. 1714 in Berlin ) , die das HofjudenVorrecht ihres ersten Mannes, des Faktors Israel
Aron , auf ihren zweiten Mann Jost Liebmann über¬
führte , an die Hofagentin Hertzin in Kassel, der der
Synagogenbau von 1756 zu verdanken ist und deren
genealogische Mittelstellung zwischen Hofjuden -Geschlechtem eines vollen Jahrhunderts noch kennt¬
lich ist.
Mit dem Ende des Fürstenstandes als solchem ver¬
blaßte der alte Begriff . Wenn in Bezirken adligen
Grundbesitzes zu jedem Herrn sein Vertrauensjude
gehört , wie etwa Wilhelm Neuhaus, den Ballin am
Hofe der abgedankten Hessen- Rotenburgerin einführt,
oder wenn im Waldeckischen und im Hessischen von
Hof zu Hof ein „Hofjude “ existiert , den auch der
judenfeindlichste Bauer in Handelsgeschäften und
Familienangelegenheiten heranzieht , weil er die Er¬
fahrung des vielgereisten , belesenen , sprachenkundi¬
gen, aus Not und Gewöhnung vorsichtigen und im
Grunde konservativ-patriarchalischen Juden schätzt,
so ist hier das im Zeitalter des Absolutismus auf¬
geblähte Hofjudentum zu seinen echten Ursprüngen
zurückgekehrt.
Aus dem soeben erschienenen 8. Bd. der Encyclopaedia
judaica, Verlag Eschkol, Berlin.
Dezember 1931.
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Jakob Offenbach.
Ohne ein großer Musiker zu sein, war Offenbach eine
große musikalische Persönlichkeit.
Saint-Saens.

Jakob Offenbach wurde am 20. Januar 1819 als
das 7. Kind des Musikers Isaac Juda Eberst in Köln
Aber er befand sich noch weit, weit von dem er¬
geboren. Isaac Juda Eberst war von Haus aus Buch¬ sehnten Ziel. Hätte er damals geahnt, wie lang und
drucker und stammte aus Offenbach , wo sein Vater domenreich der Weg bis zur Erfüllung seiner Träume
als Privatlehrer unterrichtet hatte. Er verließ früh
sein würde, so hätte ihm sicher die Verzweiflung die
seine Heimatstadt und schlug sich als Musikant durch,
Kraft geraubt, die lange Leidensbahn des Künstlers
der in Wirtshäusern , auf Tanzböden, Hochzeiten mu¬ zu durchmessen. Zunächst trat er mit kleineren Kom¬
sizierte und gelegentlich in Synagogen vorsang. In positionen, darunter einer Musik für das Vaudeville
Deutz, der Kölner Vorstadt, in der sich die Juden
„Pascal et Chambord“, vor das Pariser Publikum.
Von 1839 an unternahm er mit seinem Bruder
nach ihrer Vertreibung aus Köln im Jahre 1424 an¬
gesiedelt hatten, blieb er wohnen und heiratete hier Konzertreisen und erregte durch sein virtuoses Spiel
die Tochter eines Kaufmanns , Marianne Rindskopf. die Bewunderung der Zuhörer. In seiner Heimat¬
Als Kantor der jüdischen Gemeinde siedelte er nach stadt Köln spielte er u. a. auch vor dem König von
Köln über , wo Jakob Offenbach geboren wurde. Preußen . 1843 heiratete er die schöne Spanierin
Schon früh verriet dieser die ererbte musikalische Herminie d’Alcain, der zu Liebe er zum Katholizis¬
Begabung und wurde bereits mit elf Jahren von mus übertrat , während seine deutschen Anverwandten
seinen Eltern mit zwei Geschwistern
in der Mehrzahl protestantisch ge¬
als Musikus zu den Tanzfestlichkei¬
worden sind.
ten geschickt. Mit 14 Jahren erschien
Die 36jährige Ehe war ungewöhn¬
schon seine erste Komposition, ein
lich glücklich und das O.sche Haus
„Divertimento über Schweizer Lie¬
war trotz der zahlreichen wirtschaft¬
der“, im Druck. Ohne Zweifel gaben
lichen Rückschläge ein in ganz Paris
diese frühen Kindheitsschicksale: die
bekanntes Künstlerheim , von dem
Kunst als Broterwerb, die ausschließ¬
alle Besucher mit Bewunderung
liche Pflege des leichten Genres nach
und Dankbarkeit sprechen. „In
dem Geschmack eines musikalisch
Offenbachs Hause“>schreibt Hanslick,
ungebildeten Publikums , das nieder¬
„war nichts von der ,Frivolität ' zu
rheinische Temperament mit seiner
spüren , die man stets in Verbindung
Freude am derb Volkstümlichen und
mit seinem Namen bringt . Er machte
die enge Berührung mit dem froh¬
als guter Hausvater im Kreise seiner
gestimmten Völkchen auf Tanz¬
Kinder einen durchaus deutsch-ge¬
böden, Kirchweih- und Kamevalsmütlichen Eindruck .“
festen dem jungen Musiker die ent¬
Ähnlich urteilt Flotow, und Uhl
scheidende Richtung, die ihn von der
hebt in Gegenüberstellung zu der
Balm der ernsten klassischen Musik
steifen Etikette im Salon Rossinis
auf das Gebiet des Vaudevilles lenkte.
Jakob Offenbach
hervor, wie „bei Herminie Offenbach
Obwohl im Hause Offenbach die
alles den Kamin umdrängte , kam
Musik eine Brotkunst für groß und klein bedeutete, und ging, einander musterte , erzählte, schwatzte,
regte sich doch im Vater der Wunsch, seinen Kindern
schrie, lächelte, lachte, sich die Hände reichte, be¬
zum Aufstieg zu verhelfen, und 1833 fuhr er mit
sprach, was schon von der Zeitung gemeldet worden
seinen Söhnen Jakob und Julius nach Paris, wo sie war, oder erst in dieselbe gelangen sollte, kurz , da
am Konservatorium unter der Leitung Gherubinis war ein Taubenschlag voller Leben“.
studieren sollten. Hier jedoch setzte man den „Aus¬
Trotz aller Anstrengungen gelang es Offenbach
ländem “ Schwierigkeiten entgegen, und schon schien zunächst nicht , die
Bühne für seine Kompositionen
die Reise verfehlt, als es Jakob im letzten Augenblick zu gewinnen. 1847 mußte
er sich entschließen, als
gelang, durch ein Probespiel vor zwölf Professoren
dramatischer Komponist in einem Konzertprogramm
die Bewunderung der Lehrer zu erregen und die zu debütieren , hatte aber hier mit dem
Einakter
Zulassung zum Konservatorium zu erreichen. Frei¬ L’alcöve
durchschlagenden Erfolg . Jedoch die poli¬
lich gab er bereits nach einem Jahr das Studium auf
tischen Ereignisse von 1848 machten seine, der Er¬
und verdiente seinen Unterhalt als Vorsänger in
füllung so nahen Hoffnungen abermals zunichte, und
einer Synagoge und als Cellist an Theatern. Schließ¬ er kehrte nach Köln zurück.
lich gelang es ihm , eine Anstellung an der Opera
Nach der allgemeinen politischen Beruhigung sie¬
Gomique zu erhalten, die unter der Leitung Halevys delte er wieder nach Paris über und erhielt hier den
stand. Hier spielte er drei Jahre , „hier bahnte sich Posten eines Kapellmeisters am Theätre Frangais, wo
seine vielberühmte Theaterroutine , sein Blick für das er einerseits die klassizistischen Kunstgebilde des fran¬
Bühnenwirksame, seine Instrumentationskunst an, zösischen Schauspiels, die steifen , schon damals anti¬
hier lernte er französischen Stil und Geschmack und
quierten Tragödien, zugleich aber auch die Lustspiel¬
namentlich das französische Publikum kennen. Da¬
technik Molieres auf das genaueste kennenlernte und
mals bereits wird der Traum seines Lebens, auf dieser hier die Anregung zu seinen — nur aus der
Zeit¬
Bühne einen durchschlagenden Erfolg zu erringen,
geschichte verständlichen — Parodien der klassischen
m ihm lebendig geworden sein. Namentlich aber Oper empfing . Nun winkte ihm selbst auch endlich
wurde der junge Offenbach von jenem Pariser Leben der ersehnte Erfolg als Komponist. Als 1855 die Pa¬
erfaßt , dessen markantester musikalischer Schilder er riser
Weltausstellung eröffnet wurde, gelang es ihm,
er einst werden sollte.“ (Henseler.)
ein allerdings äußerst bescheidenes Brettl-Theater , das
Sammelbl . jüd . Wiss . 250
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reichte 0 . die mit so viel Mühe erstrebte Höhe des
Wah
dem Au
Ruhms . 1864 gelang ihm der große Wurf : die parodistische Operette „Die schöne Helena “, die in Paris
liegt, d
aufgeführt wurde und O.s Namen zu einer Welt¬
richtetf
berühmtheit erhob. Angefeuert vom Rausch des Er¬
der jüdi
folges , der diesem romantischen Künstler das be¬
eine reu
deutete , was die Schwinge dem fliegenden Vogel ist,
gelangen ihm nun in rascher Reihe Kompositionen
und gei
wie „Blaubart “, „Pariser Leben“, „Die Großherzogin
nicht ei
von Gerolstein “ u. a.
sich
denen
als 35 , unter
weniger
nicht
wichtig
41/2 Jahren
Aber wieder brach, wie schon einmal 1848, das
auch „Orpheus in der Unterwelt “ befand . Die Auf¬
geschl
politische Schicksal gleich einem Gewitter über ihn
führungen brachten ihm großen Erfolg . Es muß ein
Jahrh
herein . Der Krieg von 1870 machte dem zweiten
tolles , schäumendes , ganz im Tempo Offenbachscher
Hillel is
Kaiserreich und damit dem klassischen Zeitalter des
Operetten dahin-musiziertes Leben gewesen sein , das
kauma
Pariser Lebens ein jähes Ende. 0 . war nunmehr der
klassi¬
großes
kein
dieser jüdische Musiker, der zwar
Hille
sches Genie , aber stark von genialem Feuer durch¬ Boden für eine erfolgreiche Wirksamkeit entzogen,
von et
und als die politischen Erschütterungen jener Jahre
sprüht war, in jenen Jahren im Paris des zweiten
weswe
vorübergingen , war auch er durch die Härte der
Kaiserreichs geführt hat. Das stob förmlich Funken.
Krank¬
zunehmende
durch
und
Lebenserfahrungen
in
Halevy
schreibt
gleich
Offenbachs
Tode
dem
nach
Noch
Ionier
das Manuskript der Partitur zur „Schönen Helena “ : heit in seiner Schaffenskraft schwer geschädigt. Als
Theaterdirektor ohne Erfolg , mußte er sich zu einer
es: „H
„Ich kann diese Partitur nicht betrachten, ohne daß
die We
Amerikatournee entschließen , von der er enttäuscht
ich Offenbach vor mir sehe, wie er an dem kleinen
Volk.“
Pult in seinem Arbeitszimmer der Rue Laffitte or¬ zurückkehrte. An Jahren gereift , durch die Wechsel¬
um da!
schicksale des Lebens ernster geworden , selbst kaum
chestriert . Er schrieb, schrieb, schrieb immerzu , und
Bruder
mehr fähig , die Feder zu führen , verfaßte er in
mit welcher Geschwindigkeit ! — Bald griff er von
rend 1
Zeit zu Zeit einige Akkorde auf dem Klavier , wäh¬ seinen letzten Lebensmonaten das größte und gehalt¬
vollste seiner Werke, ohne es jedoch selber voll¬
er das
rend seine Rechte unermüdlich über das Papier flog.
Schem
enden zu können : „Hoffmanns Erzählungen “. Zwar
Seine Kinder liefen schreiend , spielend , lachend
merlict
und singend umher . . . Freunde und Mitarbeiter war er von dem brennenden Wunsch beseelt, die Urauf¬
führung als Dirigent am Pult leiten zu dürfen , aber
die Hä
kamen . . . Mit einer vollständigen Unabhängigkeit
seine Krankheit gestattete ihm nur , den Klavieraus¬
des Geistes unterhielt sich 0 ., erzählte , witzelte . . .
die an
zug zu Papier zu bringen. Am 5. Oktober 1880 starb
und die Rechte schrieb immerzu , immerzu . . . Und
Lehrha
eines 1
so hat er diese lange Reihe seiner hübschen und deli¬ er, und vier Monate später wurde das posthume Werk
mit einem geradezu triumphalen Erfolge in Paris
Vater
katen kleinen Meisterwerke geschrieben.“
1861 kam Offenbach nach Wien . Schon bei den
aufgeführt . Als bald darauf auch in Wien die Erst¬
Armen
aufführung stattfand , brannte unmittelbar nach der
Proben empfingen ihn die Schauspieler mit einer
heiligs
Uraufführung das Ringtheater ab. Dieses merkwür¬
schmeichelhaften Ovation. „Direktor Treumann hielt
und di
eine poetische Ansprache, und Frau Schaefer über¬ dige Ereignis nach der Premiere des dämonischen
spricht
Gespensterstückes erschien dem an und für sich schon
reichte ihm einen Lorbeerkranz. Offenbach nahm die
mit der
dem Aberglauben so leicht hingegebenen Volk der
Huldigung aufs liebenswürdigste entgegen und dankte
wird ih
Schauspieler und Sänger wie ein Gottesgericht und
aufs herzlichste . Hierauf übergaben die Damen des
Als er
niemand ging mehr daran, das gleichsam durch das
Theaters dem Maestro auf einem weißen Atlaskissen
Lehrha
Schicksal selber vom Spielplan jäh abgesetzte Werk
einen zweiten Lorbeerkranz, der auf seinen Blättern
trotz W
wieder zu inszenieren , und so blieben „Hoffmanns
in Goldstickerei die Namen der Geberinnen auf¬
an eine
wies . . . Die drei Vorstellungen unter des Kom¬ Erzählungen “ bis zum Beginn dieses Jahrhunderts
, sc
starr
in der Requisitenkammer der Theatergeschichte
ponisten eigener Direktion sahen drei ausverkaufte
gefund
Kom¬
des
Häuser, und die Operetten ,Die Zaubergeige“, .Hoch¬ liegen , und mit ihnen der lebendige Ruhm
ponisten . Erst die neueste Zeit hat durch ihr Ver¬ i
Allge
zeit bei der Laterne' sowie der .Ehemann vor der
nach einer leicht beschwingten , doch nicht j; dem au
langen
übeiTaschenden
neuen
Tür' erschienen mit einer ganz
gehaltlosen Kunst und durch die gesteigerten szeni¬ h m dich
lebenswahren Physiognomie . Nun erst erkannte man
diesem
;
Musik
schen Mittel, die gerade die Offenbachschen Werke i. sagt vo
Offenbachscher
Geist
den wahren
verlangen , das Lebenswerk dieses jüdisch-deutschÜbrigg
graziösen Duft gegenüber erschienen die früheren
französisch-romantischen Komponisten , den man den
alle Sp
Bearbeitungen , die frühere Instrumentation plump
Heinrich Heine der Musikgeschichte nennen kann,
Hügel
und possenhaft . Das Orchester selbst war unter dem
wieder zu neuem Leben erweckt.
Kräut
feurig pulsierenden Taktstock Offenbachs nicht
wiederzuerkennen . Nie hat man es auch nur entfernt
Hespr
Unter Benutzung der im Verlag von Max Hesse , Berlin 1930,
Sprüc
so sauber, so fein nuanciert exekutieren hören . Ap¬
Anton
erschienenen Biographie „ Jakob Offenbach “ von
und wo
plaus , Hervorrufe und Kränze fielen dem Kom¬
Henseler (495 S., zahlreiche Abb.).
umsein
."
.
.
zu
Maße
reichem
in
ponisten
In diesem Jahrzehnt zwischen 1860 und 1870 er¬ Dezember 1931.
große«

nicht viel mehr als eine Holzbude war, für die Auffüh¬
rung von kleinen musikalischen Einaktern zu erhalten.
Freilich durften anfangs nicht mehr als drei Personen
auf der Bühne erscheinen . In diesem Vorstadttheater,
„Les Bouffes Parisiens “, war er, wie es einst auch
Meliere gewesen , Komponist , Hausdichter , Theater¬
direktor , Regisseur und Kapellmeister in einer Per¬
son und verfaßte und brachte hier in schneller Folge
eine Operette nach der anderen zur Aufführung , in

