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Zum 27. Januar 1915.
Wenn diese Blätter , die der Lehre und dem Leben im
Judentum gewidmet sind, seit nun einem halben Jahre Betrachtungen über die Gedanken und Empfindungen bringen,
welche der Krieg in uns auslöst , wenn sie auch den neuen Jahrgang mit ähnlichen Ausführungen eröffnen, so leitet den Herausgeber nicht das Streben , aktuell zu sein. Jedes Haschen
nach Sensation soll dieser Zeitschrift fern bleiben. Aber es
liegt im Wesen des Judentums , wie wir es verstehen , daß es
nicht eine !Religion für den Feiertag ist , sich nicht damit begnügt , den Menschen auf ein, zwei Stunden im Laufe der
Woche zu seinem Gott zu rufen, daß es nicht scheidet zwischen
dem Alltagsleben und der Zeit, die man der religiösen Erbauung und Erhebung weiht , sondern daß es alles Tun und
Lassen , alles Denken und Fühlen , jede Beziehung des Menschen
zueinander, alles Heine und große Geschehen, jede geschiehtliehe Betrachtung und jede politische Stellungnahme sub specie aetemitatis betrachtet wissen will, unter den Gesichtspunkt rückt , was sagt dazu dein Glaube, was heißt dein Gott
dich tun , wie mußt du als Jude die neuen Eindrücke in die Gesamtheit deiner religiösen Überzeugung und der Forderungen
deines religiösen Lebens einordnen.
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 בכל דרכיך דעהו. In all deinen Wegen suche Ihn zu erkennen.
Nichts ist zu klein , daß es nicht religiös gewertet werden
müßte. Nichts ist so groß, daß wir nicht das Recht und die
Pflicht hätten , den religiösen Maßstab anzulegen und uns zu
fragen : Kann es in seiner Größe vor den Lehren und den Forderungen unserer Religion bestehen?
Das größte Erlebnis aller Menschen der Jetztzeit ist der
Weltkrieg . Es ist so groß , daß es die ganze Kulturwelt aus
dem Gleichgewicht gebracht hat . Nirgends eine echte und aufrichtige Neutralität . Neutral sind nur die Regierungen einzelner Völker in ihren Handlungen und offiziellen Kundgebungen,
die Völker selbst und die Einzelnen haben überall in Lieben
und Hassen ihr ausgeprägtes Meinen und Fühlen.
Das ist nur natürlich und kann keinem Tadel unterliegen.
Betrübend ist nur , daß das Ereignis die Menschen überwältigt
hat , daß es so viele Ideale über den Haufen geworfen , die der
Menschheit bisher vorangeleuchtet ■. Und weil wir der Überzeugung sind, daß die Religion der Felsen sein muß, an dem
sich die Brandungen der wildesten Leidenschaften brechen
sollen, weil vor allem das überlieferte Judentum nur einen
Leitstern kennt für aUe Wirrnis des irdischen Daseins : Gott
und seine Lehre, darum hielten und halten wir es für unsere
Pflicht , das furchtbare und zugleich erhabene Völkerringen und
all seine Begleiterscheinungen von religiösem Standpunkt zu
würdigen , den Versuch zu wagen , uns auf uns selbst zu besinnen , daß wir nicht , der blinden Masse gleich vom Sturm der
Lügen und der Phrasen fortgerissen , unsere Vergangenheit verleugnen und ein schrecklich Zeugnis dafür werden , wie gering
doch die Widerstände sind, welche die Religion im Menschen
ausgebildet , und wie wenig sie daher der Menschheit bedeutet.
Immer von neuem und von verschiedenen Gesichtspunkten
aus wird man die weltgeschichtlichen Ereignisse beurteilen
müssen. Denn wir sehen uns immer wieder vor neue Situationen
gestellt , auch unsere Seelenkräfte müssen gleichsam eine neue
Umgruppierung erfahren . In den ersten Kriegswochen , da hatte
das deutsche Volk seine höchste sittliche Stufe errungen . Wir
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waren uns der ungeheuren Stärke nicht bewußt, die unseren
Heeren und unseren wirtschaftlichen Mächten innewohnte . Einer
scheinbar so gewaltigen Übermacht gegenüber wurde auch mit
der Möglichkeit gerechnet , daß wir unterliegen würden . Aber
mit dem Reichskanzler sprach das ganze Volk : ״Wir wollen
siegen oder sterben !“ Den Tod vor Augen , erhob sich das
deutsche Volk in seiner Gesamtheit zu einer so lichten Höhe
des sittlichen und religiösen Empfindens, daß wir in den furchtbaren zerstörenden Gewalten , die über die Menschheit hereingebrochen , nicht so sehr das Ungeheuerliche und Schreckenerregende sahen als vielmehr das Erhabene und Erhebende
nachfühlten und bewunderten.
Es vergingen Monate , und wir sahen dem Kriege näher
ins Gesicht . Die Hochflut der seelischen Erhebung , die auch
für ein Volk nur ein Gnadengeschenk für Tage und Wochen
ist , war gesunken . Jetzt wußten wir , was auch kommen mag,
kein Fußbreit unserer Heimat wird für die Dauer unserem
Feind verbleiben . Und diese Entspannung des Aufruhrs in
unserem Innern gab uns den Blick frei für die Wunden , die
dieser Krieg der ganzen Menschheit schlägt . Welchen fühlenden Menschen muß nicht ein Grauen packen über die Ströme
Bluts , die jetzt vergossen werden ! In dem Gedanken an die
Verwundeten und die Krüppel , die ein ganzes Leben ihr Elend
schleppen müssen, denen ein Los fiel, schlimmer als der Tod.
Angesichts der Not und des unendlichen Jammers der Bevölkerung jener Städte und Dörfer , in denen die Kämpfe wüten.
Uns griff das Schicksal der Ostpreußen ans Herz , weil wir die
Flüchtlinge sahen und von ihrem Schicksal erzählen hörten.
Können wir aber darum stumpfen Sinnes an dem Unglück vorübergehen , das die friedliche Bevölkerung Belgiens und Frankreicbs betroffen, ruhig bleiben bei den Greueln, die sich von
Memel bis Czernowitz ab spielen, wo das eigentliche Ghetto der
Juden ein einziges ungeheures Schlachtfeld bildet und abgesehen
von den entsetzlichen Leiden , die der Krieg an sich im Gefolge hat , noch der ״Freund “ an der ausgesogenen , gehetzten
l*
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Einwohnerschaft sein Mütchen kühlt ?! Und wenn eine Steigerung möglich wäre , so möchten wir sagen : Noch mehr als dies
körperliche Leiden ergreift jedweden , für den die Sittlichkeit
und die Religion kein leerer Wahn , Bangen und Entsetzen ob
der sittlichen Verwahrlosung , von der ein so großer Teil der
sogenannten Kulturvölker Zeugnis ablegt . Welche Verrohung
in Wort und Tat , im Denken und Empfinden ! Auch bei uns
hat man vergessen , daß es sich im Kriege um Menschen handelt.
Da liest man Sätze wie ״der Abschuß habe sich nicht gelohnt‘4,
ein anderer schreibt , ״er habe den ersten Franzosen mit der
gleichen Ruhe geschossen wie einen kapitalen Hirsch “, der dritte
rühmt sich seiner Hochwildjagd . Immerhin können wir sagen,
daß wir im großen und ganzen Hand und Mund rein gehalten,
daß der Krieg unserem Volke einen außerordentlichen Gewinn an
ethischen Werten gebracht . Ist das aber ein Trost , wenn wir
sehen, welche Verluste die Menschheit
zu buchen hat , wie
die Lüge und die brutale Gewalt eine nie erreichte Höhe erklommen, wie die Heuchelei ihr ekelerregendes Gewerbe in erschreckendem Umfange treibt , der Haß blindwütend alle Bande
zwischen Gleichstrebenden zerreißt und die gemeinsten Laster
sich im Gewand der Tugend spreizen. Nein und tausendmal
nein ! Der Krieg ist oft eine Notwendigkeit , und dieser Krieg
war und ist für Deutschland eine sittliche
Notwendigkeit.
Aber mögen alle die Herren , die früher den Humanismus und
Kosmopolitismus gepachtet hatten und nun sich so merkwürdig
heroisch geberden , noch so schreien, war bleiben dabei : Was
immer ein Krieg an Gutem zu bringen vermag , nie wiegt er
das physische und sittliche Übel auf, das ihn begleitet und das
er im Gefolge hat , und die größten Wohltäter der Menschheit
bleiben immer jene , die alle Kraft daran gesetzt , den Frieden
zu fördern und zu erhalten.
*

*
*

Diese Betrachtungen sollten den neuen Jahrgang unserer
Zeitschrift einleiten . Sie sollten eine Erklärung dafür geben,
weshalb auch in diesen Blättern die Erörterungen über die
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große Zeit eine Stätte finden müssen und eine Rechtfertigung,
daß wir auch in dieser Zeit uns unser eigenes Urteil wahren
und dem Kreis der Leser, der sich unserer Führung anvertraut,
übermitteln . Aber sie führen zugleich unmittelbar in das Thema
ein, zu dem jeder denkende Deutsche in diesen Tagen Stellung
nehmen wird, mag er sonst politisch indifferent sein oder gar
einer radikalen Partei angehören. Wenn irgendwie Individuen
die Geschicke der Völker bestimmen, so nimmt der Deutsche
Kaiser , daran zweifelt weder Freund noch Feind , unter ihnen
die erste Stellung ein. Und nachdem wir den Frieden oben
als das höchste Ideal gepriesen , so schweifen unsere Gedanken
unwillkürlich zu dem Manne über, der um den Frieden sich das
höchste Verdienst errungen.
*

*

*

Uber den Kaiser will ich reden, will über ihn, wie das
an dieser Stelle allein angemessen ist , als Jude reden . Das
verböte sich in ruhigen Zeiten von selbst : Denn die Ehrfurcht,
die wir der Majestät des Herrschers zollen, verwehrt uns nicht
allein, dem Tadel Raum zu geben. Nach jüdischer Auffassung
vor einer Persönlichkeit auch mit
gebietet uns die Ehrfurcht
unserem Lobe zurückzuhalten . Man darf nach Schulchan Aruch
Jore Deah 240,2 nicht den Vater loben. Denn wer lobt , der
maßt sich das Recht an, auch tadeln zu dürfen. Kaiser WilhelmL,
der, wie vielfach bezeugt ist , unübertrefflich seine königliche
Würde zu wahren wußte, hat den gleichen Gedanken in den
Worten ausgedrückt : ״Wer mich ins Gesicht lobt, der nähme
sich auch das Recht , mich ins Gesicht zu tadeln .“ Und wer
öffentlich an weithin sichtbarer Stelle seine Meinung über
den Kaiser ausspricht , der lobt und tadelt ins Gesicht.
Aber in der heutigen Zeit , da fast in der ganzen Welt , im
neutralen Ausland fast ebenso wie in Feindesland , was die Gemeinheit nur ersinnen, die Lüge nur erfinden kann , unserem
Kaiser angehängt wird, und wo andererseits in Deutschland
alle Herzen um unseren Herrscher , den sichtbaren Vertreter,
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das Palladium des Volkstums kreisen , da dürfen wir das Recht
uns nehmen, ja es ist unsere Pflicht , einen so wesentlichen Bestand teil unseres Empfindungslebens , vom religiösen , vom jüdischreligiösen Standpunkt zu werten.
Welche Stellung nimmt der Jude zum Königtum an sich
ein, und was ist dem Juden Deutschlands der Deutsche Kaiser?
Wir reden natürlich immer nur von dem Juden , dem die Uberlieferung der Vater in Lehre und Leben verbindlich ist . Da
ist zuerst zu bemerken , daß diese Frage auch für ihn nur rein
theoretischen
Charakter hat . Jede politische Betätigung findet
auch für ihn seine unüb er schreitbare Schranke an dem Staatsgesetz . In Ländern , in denen die Regierung keine monarchische
Spitze kennt , wird er sich ebenso an die Bestimmungen der
Verfassung gebunden fühlen, wie ihm in den monarchischen
jede Verletzung der durch die Verfassung dem Könige gewährleisteten Rechte verpönt sein wird . Aber unberührt von allen
Forderungen des Tages , die sich nach Ländern und nach
Zeiten unterscheiden , bleibt für ihn das Ideal des Königtums,
das die Bibel aufgestellt und die mündliche Lehre noch vertieft hat.

I.
Da ist das erste : Die Einsetzung des Königtums ist eine
Forderung des pentateuchischen Gesetzes 1). Und darum erhält
für uns alles, was je an entscheidenden Momenten für die NotWendigkeit der Institution der Monarchie ins Gefecht geführt
worden ist , noch ein besonderes Gewicht . Diese Momente
näher auszuführen , ist hier nicht der Ort . Vielleicht darf aber
darauf verwiegen werden , daß speziell die geographische Lage
des jüdischen Reiches, das ohne natürliche Grenzen an allen
Seiten von fremden Völkern und zumeist Erbfeinden umgeben
 ףÜber Samuels Klage bei der Königswahl Sauls vgl . Maimonides
Hilchoth Melachim I 2. ״Nachdem die Einsetzung eines Königs ein
göttliches Gebot ist , warum war es Gott nicht wohlgefällig , als sie
Samuel darum baten ? Weil sie es in ungehöriger Weise gefordert usw. a

Unser Kaiser.

7

war und darum jederzeit eines Angriffes gewärtig sein mußte,
die Zusammenfassung der Zentralgewalt in der Hand eines
Herrschers besonders dringlich erheischte . Hat doch auch der
”Weltkrieg unzählige Deutsche , die früher der Institution des
Königtums feindlich oder gleichgültig gegenüber standen , davon
überzeugt , daß, von allen anderen Gründen abgesehen, schon
allein die unglückliche geographische Lage Deutschlands eine
Zentralisation der Gewalt erfordert , wie sie allein ein starkes
Königtum gewähren kann.
Zweitens : Das Prinzip der Legitimität wird zwar nicht
als Forderung im pentateuchischen Gesetz ausgesprochen , hat
sich aber in der jüdischen Königsgeschichte durchgesetzt . Der
Gedanke , daß das Königtum nur dann seinem innersten Wesen
gerecht werden kann , wenn es von den Stürmen und Leidenschäften verschont bleibt , welche mit der Wahlmonarchie , mit
den Umtrieben von Kronprätendenten verknüpft sind, tritt uns
in den geschichtlichen Büchern der Bibel und in den Heden
der Propheten wiederholt und mit Entschiedenheit entgegen.
Die Greuel der Bürgerkriege , die sich im Reiche Israel abspielten , die völlige Verwilderung in den politischen Verhältnissen vor dem Untergange des Reiches redeten eine allzudeutliche Sprache . Ein ganz eigenartiges , man möchte sagen
rührendes Zeugnis davon , wie sehr sich das Legitimitätsprinzip im
Reiche Juda durchgesetzt , wie fest es da im Herzen des Volkes
wurzelte , haben wir in dem Bericht II . Könige 14 V. 19—21.
Gegen den König Amazjahu wird eine Verschwörung angezettelt,
er flieht und wird ermordet . Aber die Verschwörer selbst
führen seine Leiche heimwärts und sorgen dafür , daß er ״in
Jerusalem bei seinen Vätern in der Stadt Davids beigesetzt
wird “. Und es ist selbstverständlich , daß sein Sohn an seine
Stelle zum König ausgerufen wird . Daß diese Legitimität ihre
Schattenseiten hat , daß auch unfähige und schlechte Herrscher
auf den Thron kommen können , dessen war man sich wohl
bewußt. Aber ״um meines Knechtes David willen “ soll die
Dynastie in Juda unabsetzbar sein. Modern ausgedrückt : die

8

Unser Kaiser

Verdienste , welche eine Dynastie als Schützer und Mehrer des
Reiches, als Förderer körperlichen und seelischen Wohles des
Volkes erworben , sind von solcher Bedeutung , geben der
Monarchie einen solchen Halt und lassen die Ehrfurcht vor
den Trägern der königlichen Gewalt im Herzen der Untertanen
so feste Wurzeln schlagen , sichern das Staatswesen daher so
sehr vor allen Erschütterungen , und zudem ist selbst bei dem
spätesten Enkel das Vorbild und die sittliche Größe der
Ahnen noch so wirksam , daß alle Mängel, die aus den
Schwächen einzelner Herrscher sich ergeben können, dagegen
verschwinden . Das gilt nun auch für uns. Man kann es ruhig,
ohne irgend einen Widerspruch fürchten zu müssen, aussprechen.
Es lebt jetzt auf Erden keine Dynastie , deren Anspruch auf
Anerkennung des Legitimitätsprinzips so sehr das Verdienst
der eigenen Tüchtigkeit und selbsterworbener Größe ist wie
die der Hohenzollern.
Das dritte : Aus dem Prinzip der Legitimität folgt der
Begriff* des Gottesgnadentums . Durch Gottes Gnade ist dies
Königshaus auserwählt , Gottes Gnade verdankt es seinen
dauernden Bestand . Aber im Judentum hat dieser Begriff noch
eine ganz eigentümliche Färbung angenommen. Die Vorstellung
der im Großen und Kleinen waltenden Fürsorge Gottes , einer
auf das Leben des Einzelnen und der Völker sich erstreckenden
Vorsehung mußte zu der Annahme fuhren, daß der König, von
dessen Entschlüssen ja oft das Schicksal ganzer Reiche abhängt , mehr als der gewöhnliche Sterbliche der göttlichen
Führung unterworfen ist . Er ist mehr als jeder andere Mensch
ein Werkzeug Gottes . Das geht so weit, daß, nach dem
Wortlaut des biblischen Berichts eine unmittelbare Einwirkung
Gottes auf den Willen des Herrschers ausgeübt wird . ״Wie
Wasserbäche , so ist das Herz des Königs in der Hand
Gottes , Er lenkt es, wohin Er nur will“ (Prov . 21,1). Pharaos
Sinn wird verhärtet , damit die Wunder Gottes verwirklicht
werden können und Israel zum Volke des Glaubens heranreife. Aus dieser Vorstellung des besonderen Verhältnisses
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zu Gott fließt je nach der Persönlichkeit des Herrschers
schrankenlose Selbstüberhebung oder das Gefühl einer
außerordentlichen Verantwortung . Die oberflächlich veranlagten
Naturen werden aus dem Bewußtsein jener besonderen Bevorzugung nur das Hecht schöpfen, auf das Gehudel unter ihnen
herabzusehen . Die tiefen , von der alles überragenden Bedeutung ihrer Aufgabe durchdrungenen , werden aus dieser
religiösen Beziehung, aus dem Glauben, daß in ihnen und durch
wirkt am Webstuhl der Zeit , die Kraft
sie die Gottheit
schöpfen zu einem Ernst der Lebensauffassung , zu einer inneren
Selbstprüfung , die allen ihren großen Entschlüssen die edelste
Prägung gibt . Die Idee des Gottesgnadentums spielt , wie allbekannt , in der Welt - und Lebensanschauung unseres Kaisers
eine sehr bedeutsame Rolle . Immer und immer wieder ist der
Kaiser in seinen Ansprachen auf diese seine Lieblingsidee zurückgekommen. Die Schärfe, mit der sie besonders in seinen ersten
Regierungsjahren betont wurde , hat mannigfachen Widerspruch
erfahren , die Form, in der sie zum Ausdruck gebracht wurde,
hat manche Entgegnungen hervorgerufen , und der Idee selbst
wurde von den Vertretern der verschiedensten Parteien Fehde
angesagt . Aber es gibt wohl jetzt keinen vorurteilslosen
Deutschen, der zu bezweifeln wagte , daß der Kaiser , wenn er
sich als von Gottes Gnaden fühlt und äußert , das in jenem tief
religiösen Sinne nimmt, den wir oben gekennzeichnet , daß das
Gefühl der Verantwortlichkeit ihn dort , wo es sich um große
Entscheidungen handelt , ebenso bedrückt wie erhebt, und daß
die Kulturvölker Europas den vier Jahrzehnte langen Frieden
nicht zum geringsten Teil dem Umstand verdanken , daß in
dem Kaiser die Idee des Gottesgnadentums einen so ernsten
und erhabenen Charakter angenommen. Wie könnte das auch
anders sein bei der tiefen Gottesfurcht , die den Kaiser auszeichnet . Es ist in diesem Kriege wahrlich der Name Gottes
von so manchem zum Falschen im Munde geführt worden.
Welche Kundgebung aber immer vom Kaiser ausgegangen ist,
sie griff uns ans Herz in ihrer wurzelechten Religiosität , sie
bewies, daß er seinen Gottesglauben , seine Gottesfurcht und
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sein Gottvertrauen
wahrt hat.
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sich in ursprünglicher

Reine und Kraft

be-

n.
Das Prinzip der Legitimität
und die Idee des Gottesgnadentums bergen die Gefahr in sich , daß sie zu absolutistisehen Neigungen verführen und der Willkür des Herrschers
die Bahn ebnen . Die Völker haben sich durch den Ausbau
der Verfassungen gegen bedenkliche Ausschreitungen der königliehen Gewalt zu schützen gesucht . Das Problem des rechten
Ausgleichs zwischen den Befugnissen , die dem Könige und
denen , die dem Volke zustehen müssen , soll die Monarchie
von ihrem Ansehen nichts verlieren und das Volk seinen
Leistungen entsprechend mitraten und taten , wird wohl restlos nie zu lösen sein . Und es wird wohl hier wie so oft gehen,
daß es nicht so sehr auf die Beschaffenheit der Institutionen,
sondern auf die Menschen
ankommt , die sie mit ihrem Geist
erfüllen und ihre Bestimmungen
zur AusführuDg bringen.
Was nun das jüdische Königtum betrifft , so kennen wir nicht
die Einzelheiten ihrer verfassungsrechtlichen
Beschränkung 1). Die
Schilderung des Absolutismus , wie er in I . Sam . 8,11 —18
den zukünftigen Königen zugeschrieben wird , soll wohl mehr
der Abschreckung dienen , als daß sie der Wirklichkeit entspricht.
Es gab schwache Könige , die ein Spielball waren in den Händen
der Militärpartei . Eine geradezu köstliche uns ganz modern anmutende Darstellung eines solchen antiken Nikolaus , der vor
der Großfürstenpartei
zittert und trotz besserer Erkenntnis in
sein Verderben rennt , gibt uns die Bibel in der Erzählung
von der heimlichen Zusammenkunft
zwischen
dem König
Zidkijahu und dem Propheten Jirmijahu (Jer . 38,14 —27). Es
gab ebenso Herrscher von robustem Gewissen , deren Hand schwer
auf dem Volke lastete . Aber das Gefühl für Recht und Gerechtigkeit
war im Volke so ausgeprägt , daß ein schrankenloser Despotismus , der in den Untertanen nur Sklaven sieht^
 )גÜber die Tatsache einer solchen verfassungsrechtlichen
Schränkung vgl . Maimonides a. a. O. UI . 7.

Be-
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sich nie hat durchsetzen können . Einer der tatkräftigsten , siegreichsten und darum auch stärksten Könige war sicherlich
Achab . Und dennoch wagt ein einfacher Bauer ihm zu trotzen:
״Naboth , der Isreeli , hatte einen Weinberg neben dem Palaste
Achabs , des Königs von Schomron! Da redete Achab auf Naboth
ein : Gib mir deinen Weinberg , ich brauche ihn als Garten , er
liegt mir so schön nahe bei meinem Hause , ich will dir dafür
einen besseren Weinberg geben oder, wenn du das lieber willst,
ihn dir gut bezahlen . Aber Naboth sagte zu Achab : Gott
behüte , wie werde ich dir das Erbe meiner Väter gebend (I . Kön.
21,1 —3). Die Geschichte läuft anders aus wie beim Müller
von Sans -Souci, denn Achab war nicht Friedrich der Große.
Achab läßt , von seiner Frau Isebel verführt , durch falsche
Zeugen den Naboth der Gotteslästerung und der Majestätsbeleidigung überführen , ihn hinrichten und sein Erbe konfiszieren . Also auch ein Achab wagt nicht , sich mit Gewalt
das Erbe dieses Bauern anzüeignen . Er wählt den krummen
und heimlichen Weg , weil er das Hecht nicht offenkundig zu
verletzen sich erkühnen darf . Aber ein noch viel beredteres
Zeugnis für die Beschränkung des Königtums durch das von
der Bibel geforderte und vorausgesetzte Rechtsbewußtsein im
Volke legt der Umstand ab, daß dieser Vorfall der Dynastie
Achabs den Thron kostet . Achab und Isebel sind in der Bibel
das Prototyp ruchloser Götzendiener . Sie haben den Baalskultus eingeführt und die reine israelitische Religion bis auf
Das ganze Leben und
einen kümmerlichen Rest ausgerottet
Wirken eines der größten Propheten , Elijahus , ist gegen sie gerichtet . Aber der Untergang wird ihnen und ihrem ganzen
Geschlecht auf Gottes Geheiß nur um des Verbrechens an dem
Bauern Naboth willen angekündigt . ״Und da Achab diese
Worte hört , da zerreißt er seine Gewänder , hüllt sich in ein
härenes Gewand , er fastet , schläft in seinem Trauerkleid und
geht bedrückt einher. 44 Er erkennt und bekennt seine Schuld.
Ein König und ein Volk, die so durchdrungen sind von dem
Gedanken : Recht muß Recht bleiben , die haben zweifellos das
Verhältnis zueinander gewonnen , das allein dem Reiche frommt.
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Wir könnten viele Zitate aus den Propheten , den Psalmen und
den Sprüchen bringen , in denen Recht und Gerechtigkeit die
sichersten Fundamente des Königtums genannt werden. Uns
scheint aber beweiskräftiger als alle Aussprüche , die nur
Forderungen
aufstellen oder Ideale künden , jene Begebenbeit im Leben eines Königs, der für die Bibel nichts weniger
als eine Mustergestalt ist.
Mögen die äußeren Umstände sich noch so gewandelt haben,
der Mensch bleibt immer der gleiche und auch die größten
Staatswesen können an dem Ideale gemessen werden, das für
das innere Verhältnis zwischen Königtum und Volk an der
Hand der Bibel von uns gezeichnet wurde. Wenden wir nun
das oben Ausgeführte auf unser Volk und unseren Kaiser an?
Es ist immer mißlich, sein eigenes Volk d. h. sich selbst
zu rühmen. Wir wollen es auch nicht und setzen als gegeben,
voraus , daß der Deutsche viele Fehler hat . Gewiß nicht ohne
Grund ist fast alles, was von den Völkern der ganzen Welt
zu uns herüberklingt , auf einen Ton gestimmt , den Ton des
Hasses und der Verachtung . Aber das eine kann uns keiner
streitig machen, der irgendwie auf den Grund unserer Volksseele geblickt , daß die Redlichkeit , der Sinn für Recht
und Gerechtigkeit • in einer von wenigen Völkern erreichten
Höhe der Grundzug unseres Volkscharakters ist . Sie nimmt
vielleicht oft eine unliebsame Hülle an, äußert sich in Rauheit,
hölzernem und unbeweglichem Wesen, Pedanterie , Rechthaberei,
Taktlosigkeit , aber überall in allen Ständen und Berufen ist
sie, wenn wir aufs Ganze sehen und die Einzelnen vernachlässigen , vorhanden . Wir haben erst vor kurzem einen lehrreichen Vergleich ziehen können. Dem deutschen Richter
wurde oft der Vorwurf der Klassenjustiz gemacht und der
englische als unerreichtes Muster hingestellt . Nun, in England
sprachen die Richter die Verbrecher , die glatt der Plünderung
deutscher Häuser überwiesen waren , frei, mit der Begründung,
daß sie in berechtigter Erregung über die barbarische Kriegsführung der Deutschen in Belgien gehandelt hätten , und in
Deutschland konnten sich die Richter nicht entschließen —
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es war mitten in der Zeit , als die Kosaken die furchtbaren
Greuel in Ostpreußen verübt — einen Küssen, der sich der
schweren Beleidigung unseres Herrschers schuldig gemacht , zu
verurteilen , weil nach ihrer Meinung die !Normen des Hechts
dafür keine Handhabe boten.
Ein solches Volk beugt nie der Willkürherrsehaft sein
Haupt und kann darum gar nicht absolutistisch regiert werden.
Was immer vom Krypto - Despotismus in Preußen  ־Deutschland erzählt wird , entspricht ja nicht der Wahrheit . Zum
Wesen des Absolutismus und Despotismus gehört das Moment
der Ungebundenheit , daß der Herrscher an sich an kein Gesetz gebunden ist oder über die klaren Bestimmungen der Verfassung sich hinwegsetzt . Gegen das erstere schützt uns eben
unsere Verfassung und für das letztere ist auch nicht der
Schatten eines Beweises zu erbringen . Der Kaiser ist sehr
oft mit seiner persönlichen Ansicht an die <)tfentlichkeit getreten , hat dieser Ansicht , wie es seinem Wesen entspricht,
entschiedenen , ja scharfen Ausdruck verliehen . Bei der Erbitterung , mit der in Deutschland die politischen Parteien , die
wirtschaftlichen Verbände , die Konfessionen und auch die Berufsstände sich befehden, wurde ein solches Wort , wenn es
von der einen Seite mit Genugtuung aufgenommen, von der
anderen als besonders schwere Verletzung empfunden und mit
allen gesetzlich erlaubten Mitteln der Kritik abgelehnt . Aber
man kann wohl sagen , daß es keine Partei und keine Gruppe
gibt , die in besonderer Weise bevorzugt worden und nicht einmal ein ihr unliebsames Urteil vom Kaiser erfahren hätte.
Bei dem Widerstreit der Interessen , bei dem Wechsel der Zeit*
umstände mußte ein Herrscher , der seine Pläne durchzusetzen
trachtete , wollte er über den Parteien stehen, bald hier bald
dort anstoßen. Aber wenn wir seine Regierungszeit als Ganzes
überblicken , so können wir keinen Augenblick im Zweifel sein,
gewaltet , daß durch seine Anregung
daß hier Gerechtigkeit
und unter seiner Rührung ein Ausgleich zwischen den Interessen
aller großen Erwerbsstände geschaffen wurde, wie er in keinem
großen Staate sonst zu finden ist , ein Ausgleich , der seine
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Feuerprobe in diesem großen Kriege aufs glänzendste bestanden bat.
Das böcbste Opfer bringt man der Forderung der Gerechtigkeit , wenn man in einem Streit , in dem man selbst
Partei ist , zugunsten des anderen entscheidet , SelbstüberWindung übt und ohne daß man das Urteil einer höheren Instanz zu gewärtigen hat , das tut , was man nach gewonnener
besserer Erkenntnis , für Rechtens hält . Und darum muß ich
hier jene Episode erwähnen , an die man jetzt , wo ein so inniges
Band den Kaiser und sein Volk umschlingt , nicht gern erinnert sein will . Meiner Meinung nach zu Unrecht . Denn für
mich bedeutet sie den Höhepunkt in der inneren Entwicklung
des Kaisers und zeigt mehr als viele andere Züge, daß er
nicht nur streng gegen andere sondern auch streng ist
gegen sich, daß er ein starker Charakter ist , dies Wort im
edelsten Sinne genommen, daß sein ganzes inneres Wesen beherrscht wird von der Idee der Gerechtigkeit . Der Kaiser
hat von dem Augenblicke an, wo ihm zum Bewußtsein kam,
daß die Gesamtheit des Volkes aus seinem ״Hervortreten ohne
ministerielle Bekleidungsstücke “ Schädigungen für das Wohl des
Reiches befürchtete , nie mehr in altgewohnter Weise sich geäußert . Unsere jüdischen Ethiker können sich nicht genug tun
in der Schilderung der ungeheuren Größe seelischer Mühe und
Arbeit , die mit jedem Versuch der Änderung einer Charaktereigenschaft verbunden ist . Nur eine Persönlichkeit , deren
seelische Regungen alle ausmünden in der Achtung vor der
Forderung der Gerechtigkeit , kann solche Arbeit mit Erfolg
zu Ende führen . Und unser Kaiser hat dies Große vollbracht,
und darum dürfen wir ihn rühmen als einen König der Gerechtigkeit.

ni.
Durch 30
 ן יReden unserer Propheten , die Lieder unserer
heiligen Sänger , die Sprüche unserer Weisen zieht sich der Gedanke , daß nicht Recht und Gerechtigkeit allein den Bestand
der Welt , den Fortschritt der Kultur verbürgt , das Verhalten
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der Menschen zueinander regeln darf. Nur die Liebe gibt
allem Empfinden und Wollen die Krönung , sie allein befähigt
den Menschen zu den edelsten Taten , nur in ihr findet er seines
Wesens Vollendung . Auch das Erhabenste , die Gottheit , vor
der das sterbliche Wesen in tiefster Demut und Ehrfurcht sich
beugt , kann nur von dem begriffen und in Wahrheit verehrt
werden , der in selbstloser , jedes Opfers fähiger Liebe sich ihr
hingibt . Aber das Recht und die Kraft zu dieser Empfindung,
die doch mit der Ehrfurcht nicht ganz vereinbar scheint,
schöpfen wir unsererseits aus dem Bewußtsein , daß Gott nicht
allein unser König , sondern daß er auch unserVater
ist , daß
Er uns liebt , wie man eben ein Kind liebt und darum auch
wir ihm uns nahen dürfen, wie Kinder ihrem Vater.
In dem Verhältnis zwischen König und Volk hat die Bibel
vor allem das Gebot der Ehrfurcht betont . Auch in der talmudischen Literatur kommt das zum Ausdruck . Es gibt keinen
Menschen, der nicht auf die ihm schuldige Ehrerbietung verzichten könnte , auch der Vater , der Lehrer , dem man das Höchste
verdankt , der uns unser Wissen geschenkt , unseren Charakter
gebildet . Nur vom König heißt es: מלך שמחל על כבודו אין כבודו
 מהול. Ihm darf man auch dann, wenn er sich herabläßt , nicht
anders nahen als in Ehrfurcht . Und zu Gott beten wir in
unserer Bedrängnis  אבינו מלכנוunser Vater , unser König ! und
bringen damit zum Ausdruck , daß wir in dem Attribut  ״unser
König “ eben nur das Ehrfurchtheischende an Gott und nicht
den Vater , den Spender der Liebe denken.
Wie alles, was uns aus der Bibel kommt, halten wir auch
die Stellung , die sie dem Untertan gegenüber dem Könige an
sich, dem Königtum in abstracto anweist , für richtig . Der
König ist nicht dein ״Nächster “, den zu lieben dir geboten , den
deine Liebe irgendwie in seinem Wohle fördern kann , er ist
nicht der Vater , zu dem das Kind von vornherein in einem
innigen ״gemütlichen “ Verhältnis steht , er ist nicht der Gott ־
heit vergleichbar , von der unser Alles stammt , kraft deren Allmacht und Allgüte wir im Lichte atmen, leben, wirken , unser
vorgestecktes Ziel erstreben . Er ist der höchste Repräsentant
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des Volkes, die Majestät , die unverletzliche , vor der man
Achtung hegt ?die man verehrt , die aber an sich nicht das
Gefühl der Zuneigung, der Liebe auslöst.
Und doch umschlang, wie uns die Geschichte lehrt , sehr
oft ein Band der Liebe Volk und König . Nur muß der König,
der Liebe ernten will, Liebe säen. Von den jüdischen Königen
fällt aus Feindesmund , also von unbestochenen Zeugen , die
Äußerung , sie wären liebevolle Könige gewesen (I . Kön . 20,31).
Wenn sie, wie dort geschildert wird, Liebe und Erbarmen dem
überwundenen Feinde gegenüber bewiesen, wie werden sie dem
eigenen Volke erst Liebe entgegengebracht haben. Und darum
begegnen uns auch in der Bibel Beweise hingebungsvoller
Treue an den König, einer innigen tief im Herzen wurzelnden
Liebe zu der angestammten Dynastie.
Die Liebe des Preußen zu seinem Königshause ist durch
Jahrhunderte gewachsen. Sie sog ihre Nahrung aus der Dankbarkeit zu jenen großen Trägern der Königswürde , die durch
eigene Kraft , durch zähen Fleiß und seltene Charakterstärke,
durch ihr Genie und ihr unerreichbares Pflichtgefühl aus kleinen
Anfängen die Großmacht schufen, die gleichberechtigt an die
Seite Jahrhunderte alter großer Staaten trat . Das deutsche
Reich und sein Kaisertum ist jung . Seine Herrscher müssen
noch, ein jeder selbst , die Liebe, die sie ererbt , erwerben,
wollen sie eines unangefochtenen Besitzes sich erfreuen . Und
diese Liebe hat unser Kaiser — sehen wir von denen, die
prinzipielle Gegner der Monarchie sind , ab — überall in
seinem Volke sich errungen . Das ist ein Verdienst , das um
so höher eingeschätzt sein will, als unserem Kaiser nicht beschieden war , als ehrwürdiger Greis die Herzenssehnsucht eines
ganzen Volkes zu erfüllen wie Kaiser Wilhelm dem Ersten,
und als im Volksbewußtsein sein Vater in der Gestalt fortlebt,
wie er als Kronprinz in sonniger Heiterkeit Herz und Gemüt
der Menge bezauberte . Der Mann, der es an Schroffheit in
seinen Meinungsäußerungen nicht fehlen ließ, der wahrlich nicht
um Volksgunst buhlte , wenn er die Sätze niederschrieb : ״Suprema
lex regis voluntas “ , ״Sic volo sic jubeo “ , der konnte nicht im
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Sturme unser Herz erobern . Dafür ist ihm aber mehr geworden.
Langsam aber sicher reifte in uns das Gefühl einer unerschütterliehen Liebe zu ihm, die aus der Erkenntnis seines ganzen
Lebenswerkes geschöpft ist und darum unabhängig bleibt von
dem Wechsel der Zeiten.
Diese Liebe hat der Krieg wohl zur höchsten Flamme
angefacht . Das Haupt des Heeres , das unser Heim und unser
Leben schützt , ist jetzt das teuerste Symbol unseres Volkes
und alle Wärme , die aus unserem Inneren zu unseren Rettern
strömt , sie sammelt sich wie in einem Brennpunkt um die
Person des Kaisers . Aber diese Liebe hatte sich schon vorher
offenbart. Es war beim fünfundzwanzigjährigen Regierungs־
jubiläum unseres Kaisers . Die offiziellen Reden , die Zurufe
einer schaulustigen Menge haben für mich immer wenig besagt.
Wer aber jene drei Festtage hier in Berlin miterlebt hat , dem
kam es zum Bewußtsein , daß da ein seiner Würde bewußtes
und auf seine Freiheit stolzes Volk einem Herrscher huldigte,
dem es in herzlicher Neigung zugetan war , den es aufrichtig
liebte , weil er ihm der Liebe viel gegeben hatte.
Der Kaiser hatte sein Volk lieb. Denn er hat ihm nicht
nur seine Macht gestärkt , er hat ihm auch die Segnungen des
Friedens geschenkt . Denn wir wußten schon damals , auf wie
schwachem Fundament der Frieden Europas gegründet war
und daß der Einzige , der mit eiserner Energie diesen Frieden
schützte , der Einzige , der unter den Führern der Völker es mit
der Erhaltung dieses höchsten Gutes der Menschheit ehrlich
meinte, unser Kaiser war . Wir wußten, wie oft er in tiefer
Erbitterung hatte an sich halten müssen, da fast alle Großmächte ihr Reich erweiterten und vor allem England und
Frankreich einen schier unermeßlichen Zuwachs an Kolonialbesitz gewannen und für Deutschland nur Brosamen abfielen,
wie für den Bettler von dem Tisch des Reichen. Wir empfanden
mit ihm die Schmach der Demütigung , die in dem Unterfangen
der Einkreisungspolitik uns seit Jahren angetan . Und dann
gedachten wir des stolzen Sinnes dieses Königs , der an der
2

18

Probleme der Pentateuchexegese.

Spitze der größten Militärmacht stand , die je die Welt gesehen,
der jede Demütigung doppelt und dreifach empfinden mußte;
wir dachten , daß seine kühne Seele, die oft zu steilen Höhen
sich emporschwang , im Stillen doch auch den Ruhm des sieggekrönten Feldherrn erträumen mochte. Aber nicht nur aus
seinen Worten , aus seinen Taten ersahen wir , daß er um
seines Volkes willen die schwerste aller Tagenden geübt , die
der Selbstüberwindung . Er sah das Furchtbare , das aus den
Strömen des vergossenen Bluts vor aller Augen jetzt emportaucht , des Krieges unsägliche Leiden, denen kein zukünftiger
Gewinn Heilung bringen kann , und er wollte sein Volk vor
dieses Elends Fülle , soweit au ihm es lag , bewahren . Die Liebe,
die in diesem seinen Wirken sich vor allem kundgab , die
spürten wir , und darum schlug schon damals unser Herz in Liebe
ihm entgegen.
Er wollte der Friedenskaiser sein und wurde durch fremde
Tücke in diesen größten aller Kriege verstrickt . Aber mögen
unsere Feinde und die ״Neutralen “ noch so viel Schuld und
Schmähung auf ihn häufen , es kommt der Tag , wo auch den
jetzt Verblendeten die Wahrheit unverhüllt entgegentritt . Dann
,strahlt sein Name“, der des Friedenskaisers , ״wieder heller als
die Sonne, er wird zum Segen, und glücklich preisen ihn dann
aLe Völker .“
J . W.
niiiiiniinniiinnff

Probleme der Pentateuchexegese.
Von Rektor Dr . D . Hoff mann, Berlin.
V.
Das Lemech-Lied (Gen. 4,23—24).
Nach Hamann (Werke 2,390) und Herder (Vom Geiste
der Ebräischen Poesie T. 1 Gespr . X) haben sämtliche neuere
christliche Ausleger angenommen, Lemech wolle die Erfindung
Tubal -Kajins preisen und rühme sich, jetzt , da er Waffen habe,
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könne er jede Unbill blutig rächen ; für eine bloße Wunde
würde er einen Mann töten und für eine Strieme ein Kind ; er
würde, nachdem die Waffen da sind, sieben und siebenzigfach
gerächt werden . Die Ausleger haben nicht überlegt , welche
Schwierigkeiten dieser Erklärung entgegenstehen . 1. erzählt
die Schrift gar nicht mit besonderem Nachdrucke , daß Tubal
Kajin Waffen erfunden hat . Die Schneide Werkzeuge können
auch friedliche Werkzeuge gewesen sein. Wenn nun auch
wahrscheinlich infolgedessen auch Mordwaffen verfertigt wurden,
so kann doch unmöglich die Rede Lemechs sich auf etwas , das
vorher gar nicht genannt wurde, beziehen. 2. Warum sagt dies
Lemech zu seinen beiden Frauen und nicht vielmehr zu der
ganzen Welt , auf daß alles sich vor ihm fürchten solle ? 3. Wozu
will Lemech das unschuldige Kind umbringen ? Freilich haben
die Ausleger mit größter Geschicklichkeit aus dem  ילדeinen
Jüngling gemacht ; doch kann es hier als Gegensatz zu איש
nur ein junges Kind oder einen Knaben bezeichnen. 4. Da
das  שבעחים יקם קיןvon Gott gesprochen worden ist , daß er
Kajin siebenfach rächen wird, so müßte  ולמך שבעים ושבעהsich
ebenfalls auf Gott beziehen. Nun kann doch aber der mordlustige Lemech nicht glauben , Gott würde seinen Tod noch
mehr bestrafen als den Kajins , der sich wenigstens gebeugt
und niedergeschlagen vor Gott gezeigt hatte . 5. Die Worte שמק
um Gehör flehen, zeigen einen Abbitte
—
 קולי האזנה אמרתיdie
leistenden oder besänftigenden , nicht einen stolz herausfordernden Mann. 6. Endlich ist  הרגתיperfekt und darf nicht mit
 ״ich würde töten “ übersetzt werden . Wir glauben daher richtiger
anzunehmen , daß Lemech in der Tat einen Mann und ein Kind
erschlagen hatte . Natürlich läßt sich höchstens erraten , wer
der Mann oder das Kind war . Der Umstand jedoch , daß er
bei seinen Frauen sich entschuldigt , läßt schließen, daß beide
Erschlagenen den Frauen nahe standen und deren Tod sie tief
betrübte . Doch geschah der Todschlag nicht mit Vorsatz , wie
das Lied zeigt , das wir nun übersetzen und nach unserer Auffassung erklären wollen.
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Y. V. 23—24. Und Lemech sprach zu seinen beiden Frauen:
Adah und Zillah, höret meinen Huf,
Frauen Lemechs, vernehmet meinen Spruch;
Fürwahr einen Mann habe ich getötet mit meinem
Hiebe
Und ein Kind mit meinem Streiche;
Wird Kajin siebenfach gerächt,
So Lemech sieben und siebzigfach.
■טמען
" poetische Redeweise für  שמענה. —  האזנה אמרתיbildet
einen Parallelismus der Gedankengliederung , eine Grundeigen־
sehaft der hebräischen Poesie. Zu diesem ersten Distichon vgl.
Jes . 28,23: 32.9.  ניdient im hebr . auch zur Einführung der
direkten Rede, wie das griechische otl vgl . 26,22. Es kann
aber auch  כיaffirm . sein mit der Bedeutung ״fürwahr , gewiß“
vgl . Exod . 4,25, Jes . 7.9.  לפצעיdas ' לbedeutet auch die wirkende Ursache , z. B. Ps. 12,5  ״ ללשוננו נגבירdurch unsere Zunge
siegen wir“. Hier war ein Streich die Ursache des Todes (פצע
von  פצעspalten , verwunden) : er hatte also nicht beabsichtigt,
den Mann zu töten , er wollte ihn nur verwunden . לחבורתי
durch meine Strieme (von  הברgestreift sein), er hatte also bloß
dem Kinde Striemen gemacht , ohne dessen Tod zu beabsichtigen . ביv( . 24) ebenso wie das vorhergehende בי. — שבעתים־ושבעה
Wenn Kajin , der vorsätzlich gemordet , dennoch siebenfach gerächt wird , so muß der unvorsätzliche Mörder Lemech noch
vielmehr gerächt werden ; es wird 77 angenommen, als eine
Zahl , wo die Siebenzahl als Zehner und Einer vertreten ist
(vgl . Raschi ). Lemech sucht seine Tat bei seinen Frauen zu
entschuldigen und sagt zugleich, daß diese Tat nicht mit der
Untat Kajins zu vergleichen sei. Wenn man will, kann mai
noch besser annehmen, Lemech habe nur ein Kind , und zwar
wahrscheinlich sein eigenes, unvorsätzlich getötet und muß sich
deshalb bei seinen Frauen entschuldigen ;  אישist dann identisch
mit ילד, wie ja auch Kajin gleich bei seiner Geburt  אישgenannt
wird (4,1). Die Kainiten erscheinen hier noch nicht so verdorben wie in Kap . 6 ; doch zeigt sich ihre Entfernung von
Gott immer mehr, denn selbst der unvorsätzliche Mord zeigt
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den sündhaften Charakter , indem nach Exod. 21.13 Gott es so
fügt , daß gerade von einem Bösen eine solche Tat vollbracht
wird (vgl. das talmudische )מגלנלין זכות ע״י זכאי וחוב ע״י חייב. Zu
 שבעים ושבעהist  מוניםzu ergänzen.
Itlil!!!
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Der Psalter Davids im Wechsel der Tage.
Von Oberlehrer Dr . Joseph

Carlebach . Berlin.

״Es spricht David , Isais Sohn,
Es spricht der Mann, der hoch erhoben ward
Zum Gesalbten des Gottes Jakobs,
Zum Sänger wundersamer Lieder in Israel.
Der Geist Gottes hat durch mich gesprochen.
Sein Wort war auf meiner Zunge.
Es hat Israel Gott verheißen.
Der Hort Israels mir gekündet:
Einst herrscht unter Menschen der Gerechte,
Herrscht
durch Gottesfurcht.
Dann geht wie Morgenlicht
die Sonne auf.
Ein Morgen wolkenlos.
Wenn vom Sonnenstrahle nach Regen junges Grün der
Erde entsprießt.
Die Nichtswürdigen aber.
Wie weggeworfene Dornen sind sie allesamt.
Die man nicht mit sanfter Hand anfaßt;
Wer auf sie trifft , wappnet mit Eisen sich und Lanzenschaft,
Und gänzlich werden sie in Feuer verbrannt “ (H .Sam. 23,1 ff.).
״Dieses sind die letzten Worte König Davids “, die Summe
seines Sinnens und Sehnens, sein Vermächtnis an das GottesVolk. Sie künden zukunftsfroh und voll köstlicher Zuversicht,
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daß nur das Böse der Gewalt und Zerstörung anheim fallen,
daß jedoch der Sieg der gerechten Sache durch das Walten
der Vorsehung weltenbeglückend
heraufziehen
müsse . Diese
Macht der göttlichen Gerechtigkeit , diese Hoheit der jüdischen
Gedanken und Ideale hat David dem Volke der Leiden und
Tränen ins Herz gesungen , diesen Triumph des Gottes willens
hat er , der erste , der in Zions Königspalast
thronte , als
Sehnsucht und Hoffnung , nein , als unbedingte Gewißheit ergreifend gekündet . Der Macht des Gesanges hat er anvertraut,
was Eisen und Feuer nicht erzwingen können , und was
demnach Heeresbann und Schwerterkraft
überwinden soll.
Und wem sollte des Psalters Harfe klingen ? Heil dem
Manne — nicht Heil dem Israeliten — so tönt ihr erstes Wort
jedem Menschen wesen entgegen , nun endlich , ihr Fürsten und
Völker , habet Einsicht , ergeht ihr sanfter Mahnruf aus dem
Munde des ״barmherzigen
Israelspropheten , der auch die
Heiden ermahnt , von ihrem Wandel abzulassen , wie Gott selbst
den Sündern die Hand zur Umkehr reicht. ttRaschi
(
z . St .).
Dem Ewigen gehört die Erde und was sie füllt , das
Weltenall und wer darin wohnet ; daher alles , was Odem hat,
den Herrn lobpreisen soll . Das Gottesreich auf Erden , das
durch Davids Salbung seine Grundsteinlegung
erfuhr , wollte
Davids Sang über alle nationalen
Schranken hinweg , weiter
und weiter ausbreiten helfen , bis die Völker allzumal jubelnd
und frohlockend dem Rufe des Himmels sich erschlossen haben
und dann ein neues Lied aus der erlösten Menschheit Mund
dem Herrn der Heerscharen entgegentönt.
Daß aber Davids Lied ewig jung bleibt , bis messianische
Friedensschalmeien
jenes neue Loblied erwecken , daß die
Gegenwart es mit Inbrunst ergreift , als sei es nur für sie
gedichtet , das bekennt sie durch den Mund eines ihrer führenden
Geister , der als eine der herrlichsten Wirkungen des Weltkrieges
die Rückkehr
des deutschen
Volkes zur Bibel preist.
״leb danke Gott, daß unser Volk in seiner Bibel jetzt auch das
Alte Testament zu eigen bat, das barte Buch der Kriege Gottes, und im
Alten Testament den Psalter , das sebimmernde Arsenal bero-
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i sch er Religion , das allen Kämpfern immerdar die gute Wehr und
Waffen und die festen Burgen darbietet“ 1).

Wie ist diese Rückkehr zu der Poesie Altisraels zu
erklären?
Aus der Sorge und Not niederdrückender Zeitverhältnisse
suchte die Menschheit Befreiung . Da entdeckte sie — den
Psalter . Yon dem rauhen Sturmwind der Ereignisse erwachte,
wie einst nach des Talmudweisen Wort , die Leier Davids , um
eine neue Morgenröte zu erwecken, um der zweifelnden Seele
frischen Mut, der verzweifelten einen neuen Glauben an eine
bessere Zukunft zu geben. Da der Ring der Feinde übermächtig sich um uns schloß, da die Lüge mit ihren geschärften
Pfeilen und glühenden Kohlen uns verwundete und versengte,
als man das Blut gleich Wasserströmen vergoß und keinen
begrub , da ward in tausend kranken Herzen und schmerzwunden Seelen die jüdische Weisheitsstimme Heilung und der
jüdische Sänger , nach Hirschs homiletischer Deutung , der SiegVerleiher durch der Töne Macht.
Nicht ohne ein leises Lächeln sind wir Zeugen dieser
Entdeckung . TJnd eine Frage drängt sich uns auf die Lippen.
Ob wohl diese Trostbedürftigen , die an den Psalmen sich aufrichten , ob sie wohl auch der Meinung sind , welche die
מWissenschaft ״mit Hartnäckigkeit immer von neuem verkündet und beweisen zu können vorgibt , daß diese Lieder die
höchste Staffel ethischer Gesinnung , den letzten Gipfel frommer
Tugend nicht erreicht hätten ? Ob auch sie den Aufschrei der
von Leid und Lüge Verfolgten , der von brutaler Gewalt
Erdrückten:
Herr der Rache, Gott der Vergeltung , erscheine!
Erhebe Dich , Richter der Welt , zahle heim den Übermütigen!

ich frage , ob auch sie diesen flehentlichen Hilferuf nur als
Ausfluß niedriger Rachsucht erfassen ? Ob diejenigen , denen
Englands Herrschsucht ihre Söhne und Brüder geraubt , denen
verhetzte Freibeuter ihre Augen geblendet , unschuldige Kinder
1j Adolf Deißmann, ״Die deutsche Erweckung “. Internationale
Monatsschrift für Wissenschaft , Kunst und Technik . Jahrgang IX , Sp. 115.
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hingemordet , ob auch sie den gellenden Verzweiflungsruf der
in Babylon zu Tode Gequälten:
Weh Dir, Tochter Babel , Du wirst einst zerstört daliegen,
Den Leidenskelch Du leeren , bis Du trunken wirst,
Heil dem, der Deine Kinder packet und am Fels zerschmettert!

Ob auch sie mit Cornill ihren rechten Arm sich abschneiden
lassen würden , wenn dieser Vers nicht stehen würde ? Ob sie
nicht vielmehr darin den einzigen Trost erblicken , daß der
übermäßig Gequälte das Recht hat . mit seinem Leide sich an
seinen Vater im Himmel zu wenden und Ihm das Strafgericht
anzuvertrauen , das blutrünstige Roheit und entmenschte Grausamkeit fordern ? Ob sie nicht vielmehr , wie Königin Luise
vor hundert Jahren in ihrer Tilsiter Verbannung , das Klagelied ״an den Wasserflüssen Babels “ ein ״Hallelujah in Tränen“
nennen werden?
Wir fragen sie nicht : und die Zünftler der ,.Gelehrsamkeit “ werden von den Männern und Frauen nicht
befragt , die voll Beseelung und Andacht die תפלות דוד בן ישי
lesen und durch sie aus den Tiefen des Unglückes den Weg
zu ihrem Gotte und das Vertrauen an Seine nie endende Liebe
und ewige Gerechtigkeit wiederfinden. Möchten sie nur getrost
herumfragen , was für Gefühle und Gedanken diese den Psalmen
entnommen haben, ob Rachsucht , Haß, Selbstgerechtigkeit und
Engherzigkeit oder Frieden , Ergebung und kindliche Demut
gegenüber den Plänen der Vorsehung ;! Aber man wird die
Frage nicht stellen , die Gefühle der von echter religiöser
Stimmung getragenen Leser der Psalmen werden sich nicht
selbsttätig aufzeichnen, um öffentlich Zeugnis abzulegen *, und
wenn die Stürme verrauscht und mit Gottes Hilfe Ruhe wieder
bei uns eingekehrt ist , dann wird die gelehrte Theologie wieder
die ״Rückständigkeit jüdischer Gottesanschauung  ״vom Katheder
dozieren, die mit ihren Gebeten um Rache und Bestrafung der
Bösen die lautere Erhabenheit anderer Auffassungen nicht
erreicht habe.
Ja , wenn die gelehrten Herren selbst heute gefragt würden,
wo für kurze Weile Burgfrieden herrscht und sie nicht von
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Amts wegen gehalten sind, die Inferiorität von Israels Lehre
zu beweisen , ihr Urteil lautete ganz anders wie sonst . In
frischer Erinnerung sind uns die Tage des ״Babel - und BibelStreites ״, wo fast die gesamte gebildete Welt mit innerer
Genugtuung die Entweihung des jüdischen Heiligtums , das
Autodafe der ״Einzigartigkeit “ der jüdisch -biblischen Literatur
mit anschaute . Damals erklärte jener vielgenannte Assyriologe
(BabelundBibeUIIVortr . 1904 S. 14) speziell betreffs desPsalters,
daß die Babylonier von dem nämlichen tiefen Gefühl menschin
lieber Sündhaftigkeit durchdrungen waren wie Israel und
ihren auch äußerlich den hebräischen Psalmen vergleichbaren
Töne
ergreifenden
religiösen Dichtungen die nämlichen
von
Abhängigkeit
Ohnmacht , gänzlicher
menschlicher
Verfesten
und
Gott , tiefer Sehnsucht nach Erlösung
Gnade anschlagen, “ ebenso
auf die göttliche
trauens
״wie die sittlich religiösen Forderungen der edlen Geister
Babyloniens sich vollkommen decken mit jenen der edlen
Geister Israels “; und wenn im Gegensätze dazu ein Theologe
der Poesie des Alten Testamentes den Bukm zuerkennen will,
״die herrlichste Poesie der Welt “ zu sein, so meinte er. es sei
leicht zu entscheiden , ״ob dieses Urteil nicht auf Übertreibung
beruht “ (S. 26). Nein, im Gegenteil , vieles aus der Bibel,
“,
״was nicht religiös -sittlicher Erziehung zu dienen geeignet ist
müsse ausgemerzt werden (S. 36). ..Auch für die prophetischen
Schriften uud für die Psalmen scheue man sich nicht vor
historisch -kritischer Lichtung “ (S. 57). Heute klingt es etwas
anders : am 15. Dezember 1914, da meinte derselbe Gelehrte:
Es ״konnte mir zwar nicht verborgen bleiben, daß so manche
Gedanken der babylonischen Weisen über die Schöpfung der
von
Welt und den Ursprung der Sünde, Erzählungen wie jene tiefSchriftsteller
der Sintflut u. a. m. die alttestamentlichen
gehend beeinflußt haben , aber andererseits habe ich nie (?) aufgehört zu betonen , daß weder die indische , noch die babyIonische , noch die semitische Poesie überhaupt eine Liedervieler
Schönheit
Sammlung besitze , die an poetischer
Sichernstem
an
aber
, vor allem
Einzeldiehtuneren
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versenken
in die Rätsel des Menschenlebens
und an
ergreifender
Betätigung
lauterster
Religiosität
auch
nur annähernd
einen Vergleich
mit dem Psalmbuch
zu lasse , diesem vom stillsten Piano bis zu
vollakkordigem
Fortissimo anschwellenden Hohenliede des Gottvertrauens•
Ja , in der ganzen W eltliteratur
stehen diese Lieder, . . . .
steht dieses Liederbuch
einzigartig
da . . . . Seine Worte
haben in ihrer schlichten Einfachheit und Wahrheit durch
die
ganze Welt Widerhall gefunden . . . . Wo immer der Ernst
dieses
irdischen Lebens an uns herantritt , da richtet sich das religiöse
Gefühl der Menschheit, Juden wie Christen , auf an den
Sprüchen
des Psalters. 441
)
Während ferner sonst die tiefe Kluft zwischen dem Gottesglauben Israels und der Tochterreligion als fast unüberbrückbar
geschildert wird : — Delitzsch macht sich z. B. im oben genannten
Werke S. 71 Eduard Meyers Urteil zu eigen:
״Die gangbare Auffassung , daß der israelitische Monotheismus — dem man dann die christlich - theologischen , zum
großen Teil auf griechischen Ideen (!) beruhenden
Anschauungen
unterschiebt — etwas Einzigartiges und religiös besonders
Hochstehendes sei, ist irrig . Seine Bedeutung besteht darin,
daß er Volksreligion werden konnte 44(
und das ״beruht auf dem
Prinzip der Exklusivität 44
), so heißt es heute:
״Die Psalmen sind jüdische Lieder , aber sie sind seit nun
bald zwei Jahrtausenden auch für die christliche Kirche
das
geistliche Liederbuch in eminentem Sinne geworden . Mit Recht,
insofern die Christenheit als das ״geistliche Israel 44sich auch
ihrerseits zu dem Gotte bekennt , wie ihn die führenden Geister
Israels in immer reinerer Weise geschaut , als den einigen
Gott
aller Völker des Erdkreises , den Schöpfer und Erhalter
des
Weltalls , den höchsten Gesetzgeber und gerechten Richter der
Menschheit 44(
a . a. 0 . S. 5f .)
Die Sänger der Davidsharfe müssen sich also s. v. v. im
Grabe umdrehen . Der Sohn lsais ist wieder emporgehoben
zum
1) Deutsche Reden in schwerer Zeit :
für die Gregenwart. Rede . . . . von Friedrich Delitzsch Psalmenworte
S. 3.
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 נעים זמירותzum holden Liederdichter . Er braucht nicht mehr
vor einer ״historisch -kritischen Sichtung “ seiner Gesänge zu
bangen , weil sie zur ״sittlich -religiösen Erziehung “ ungeeignet
sind . Aber der Haß gegen die Feinde , der Ruf nach dem
״Gotte der Rache “, die in ihnen uns entgegentreten ? Was
gilt heute von ihnen ? Was söhnt die Verfechter der höheren
Ethik mit ihnen aus?
Delitzsch , derselbe, der sich in Bibel und Babel III S. 55
nicht genug gegen die ungerechten , ״von leidenschaftlichem
Hasse 1) gegen alle Völker ringsum erfüllten Ergüsse der
israelitischen Propheten “ ereifern konnte , schildert die Feinde
Deutschlands , vor allem England , mit seiner scheinheiligen
Maske, einen moralischen Krieg gegen uns zu führen : ״das
Volk der Bibelverbreitung “, ״führt Krieg gegen das Volk
Luthers “, ״indem es eine Meute von Heiden , Götzendienern
und Teufelsanbetern gegen uns losläßt .“
״Ist das , so fragt Delitzsch , nicht gottlos ? Das Wort
des Psalmisten : ״Muß ich Deine Hasser , o Gott , nicht hassen
und vor denen, die wider Dich aufstehen , mich grauen ? Mit
äußerstem Hasse hasse ich sie “ — sollte dieses Wort nicht
Jesus selbst in diesem Falle zu dem seinen gemacht haben ?“
Wenn ferner der 78. Psalm in die Worte ausbricht : ״Da
erwachte der Allherr aus seinem Schlafe wie ein Held, der
übermannt war vom Weine , und schlug seine Feinde zurück,
ewige Schmach ihnen bereitend “, so ruft Delitzsch aus:
Gott , tue ein Gleiches unseren Feinden!
״Gerechter
— so zittert es aus unserem Herzen “. Und weiter heißt
Glaube sei auch der unsere ! Der
es : ״Des Psalmisten
Herr prüft die Gerechten und Gottlosen , und den, der Gewalttat
liebt , hasset Seine Seele. Er wird regnen lassen auf die Gottlosen Feuerkohlen und Schwefel.“
Heute , wo zum ersten Male nach der langen Periode des
Glückes und des Friedens die Not wieder in frommer Andacht
beten gelehrt , sind wirklich die Bitten um Vergeltung , um
 )גEr dachte gewiß an Jesajah.
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Katastrophen wie die Sodoms für unsere Feinde verträglich mit
unserer erhabenen Ethik ? Also wirklich , in diesem Falle
traut man sogar dem Stifter der christlichen Religion das
,,haßerfüllte 4’ Psalmwort zu : ..mit äußerstem Hasse hasse ich
sie“? In diesem Falle hätte . . . Es gibt also Fälle ! Wer
hätte das je geahnt ? Früher erklärte man : das Judentum
gebietet , liebet Eure Freunde und hasset Eure Feinde und
ähnliches. Falle ! Wenn wir einen Satz der Bibel, einen AusSpruch der Rabbinen seit Anbeginn als nur für bestimmte
Fälle gültig bezeichneten. wenn wir tausendmal erklärten , das
gilt■nur für diesen Fall — welches Achselzucken ! Überall
begegneten wir tauben Ohren ! Nun. wir finden es unschwer
begreiflich , daß wenn ein Volk je einmal auch nur ein Tausendstel
der Not. des Elends , der ungerechten Befehdung, der grausamen
Verleumdung ertragen muß, wie wir Juden in allen Zeiten und
Zonen sie erduldet haben , daß es dann sehr schnell unsere Gebete
verstanden haben wird, daß ihm das ״harte Buch des Alten
Testaments “ ein einziges ״Hallelujak in Tränen “, ein erschütterndes Hosiannah־Gebet in schwerster Prüfung des Lebens,
ein Hallel hagodaul für jeden Sonnenstrahl des Glückes wird.
Aber eine Frage wird berechtigt sein : wessen Urteil
erscheint sachlicher und zuverlässiger , das stets sich gleich
bleibende, von äußeren Umständen unabhängige des historischen
Judentums oder das unstäte , wechselnde der ״Wissenschaft “?
In der Tat : Wir als Juden können solchen Wechsel des Urteils
nur belächeln . Da wir die Psalmen selbst kennen , sie lesen
und wieder lesen, uns täglich daran erheben für alle großen
Momente unseres Lebens , für Leid und Freud , in ihnen
Reinigung und Weihe der Seele finden, uns kann es unmöglich
in unserer Meinung erschüttern , wenn Männer, die uns vielleicht
in grammatischen und archäologischen Details überlegen sind,
ein Geschmacksurteil abgeben , das wir nur für richtig und
objektiv halten können, wenn wir an unserem gesunden
Menschenverstand
und normalen Erkenntnisvermögen
zweifeln wollten . Aber es wäre für die Wissenschaft doch
ein interessantes Experiment zu machen, um die Frage der
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Vergleichbarkeit jüdischer and fremder Poesie zu prüfen : man
versuche es einmal mit babylonischen oder assyrischen Gesängen,
reiche sie der nach religiöser Verinnerlichung und Vertiefung
lechzenden Menschheit dar , ändere vielleicht nur die Götzennamen in ein schlichtes : ,,der Herr  ״oder -Gott “ — ist doch
der charakteristische jüdische Gottesname angeblich nur aus
dem Zweistromland entlehnt — ob man wohl allgemein den
Keilschriftforschern für diese Geistesgabe Dank zollen wird ? ?
Aber auch dieser Versuch wird schwerlich gemacht werden,
und wenn wieder einige Jahre ins Land gezogen sind, dann
wird ein neuer Assyriologe erstehen , wird einen oder zwei
Verse der Psalmen aus ihrem Zusammenhang nehmen , wird
ihnen Strophen anderer orientalischer Poesien gegenüberstellen
Gleichheit oder
und an einigen Zügen äußerer , formaler
Ähnlichkeit der auf horchenden Welt ganz unwiderleglich
־
demonstrieren , daß beides eben nur ..orientalische Gesänge‘4
der
aber
,
vollendet
und
schön
weniger
bald
sind, bald mehr,
Nimbus, den die Bibel für sich in Anspruch nimmt, wenn sie
David sprechen ließ : durch mich hat Gottes Mund geredet,
solche überhebliche Naivität wird innigstes Mitleid der Denkenden
erwecken. Heute also, wo die Psalmen so gelesen werden wie
sie gelesen sein wollen , in religiöser Ergriffenheit , damit
 ויהו במנגן המנגן ותהי עליו רוח אלוקיםwenn diese Gesänge ertönen , der Geist Gottes den Menschen umschwebt , heute sind
die Psalmen ein einzigartiges Produkt der religiösen Literatur,
als was sie gestern noch .nicht galten und morgen nicht mehr
anerkannt werden.
Es ist gut, sich solches vor Augen zu halten und den
Kat des jüdischen Spruchdichters ben Sirach sich zu eigen
zu machen:
Worfle nicht bei jeglichem Wind
Und gehe nicht auf jeglichem Pfad,
Sei fest in Deiner Gesinnung
Und bleibe bei einerlei Kede.
(Ein zweiter Artikel folgt .)
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Die haiachische Deutung von Lev. $ (11
, 23.
Von Babb . Dr . S. Kaatz , Zabrcze.
1. Unter den Thora -Bestimmungen über die Beschaffenheit
der Opfertiere befindet sich ein Satz , der von der Tradition in
einer Weise gedeutet wird , die scheinbar an Willkür nicht überboten werden kann . Der Satz lautet (3. B. M. 22,23) : ושור
 ושה שרוע וקלוט נדכה תעשה אותו ולגרר לא ירצה.
Was die Ausdrücke  שרוע וקלוטbedeuten , ist nicht ganz
sicher. Der Sifra z. St . und zu 3. B. M. 21,18, sowie Bechoroth 40a verstehen darunter einen anormalen Bau der Füße
bzw. der Hüften . Onkelos übersetzt im Einklang damit יתיר
 והסירalso entweder zu lange und zu kurze oder überzählige
und fehlende Gliedmaßen. In eine Untersuchung , welche Gebrechen wohl darunter zusammengefaßt werden , braucht hier
nicht eingegangen zu werden , da unser Thema davon nicht
berührt wird . Man vergleiche darüber Hoffmann , Leviticus
z. St., wo die Ausdrücke übersetzt werden mit ״gestreckt oder
zusammengezogen ״, eine Übersetzung , die für unsere Zwecke
ausreicht.
Welche Wortbedeutung aber auch die Ausdrücke שרוע וקלוט
haben, der Sinn des Satzes selbst kann , wie es scheint , nicht
zweifelhaft sein : ״Ein Bind oder Lamm, das gestreckt oder zusammengezogen ist , kannst du wohl zu einer freiwilligen Spende
machen, aber als Gelübde wird es nicht wohlgefällig aufgenommen
werden.  ״Während nämlich bei den andern vorher aufgezählten
Gebrechen die mit ihnen behafteten Tiere , sei es für ein Brandopfer ״hinsichtlich aller ihrer Gelübde und aller ihrer freiwilligen Spenden״Y( . 18), sei es für ein Friedensopfer ״zur
Erfüllung eines Gelübdes oder als freiwillige Spende״V( - 21)
verboten werden , unterscheidet die Schrift anscheinend bei dem
Gebrechen  שרוע וקלוטzwischen freiwilligen Spenden und Gelübden . Als freiwillige Spenden dürften sie danach dargebracht
werden , als Abtragung eines Gelübdes aber nicht . Man müßte
demzufolge annehmen,  שרוע וקלוטseien untergeordnete , unwichtige Gebrechen , so daß die mit ihnen behafteten Tiere nur
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als freiwillige Spenden von der Schrift zugelassen werden,
während dort , wo eine durch ein voraufgegangenes Gelübde
erfolgte Verpflichtung besteht , die Wahl gerade solcher Tiere,
die einen, sei es auch kleinen Fehler haben , eine Geringschätzung
des Heiligen bedeute und daher nicht wohlgefällig sei. Man
könnte zur Unterstützung dieser, wie es scheint , sinngemäßen
Auffassung , daß  שרוע וקלוטein untergeordnetes Gebrechen des
Tieres sei, noch das Argument beibringen , daß an den Anfang
des Satzes die Worte gesetzt sind ״ein Sind oder Lamm“, die
ja überflüssig scheinen, da doch auch der vorhergehende Satz
von diesen Tieren redet . Die Bemerkung ״ein Ochs oder ein
Lamm “ könnte eine Hervorhebung bedeuten, einen Gegensatz
zum Priester , den nach den voraufgehenden Bestimmungen der
Schrift (3. B. M. 21,18)  שרועzum Dienste untauglich macht,
so daß an unserer Stelle deswegen hervorgehoben wird ״ein
Ochs oder Lamm“, weil  שרועbei Tieren als untergeordnetes
und darum nur teilweise ausschließendes Gebrechen gilt,
absolut unfähig macht.
während es den opfernden Priester
Aber gleichviel, ob man dieses Argument beibringt oder nicht,
der Sinn des Satzes kann doch, wie man annehmen sollte , nur
der sein, daß die Darbringung von Tieren , die gestreckt oder
zusammengezogen sind, als freiwilhge Spende erlaubt , dagegen
als Gelübde verboten ist.
Und nun zur Tradition : Die Tradition verkehrt diesen
Sinn des Satzes in sein Gegenteil . Nach ihrer Deutung gibt
es weder einen Unterschied zwischen  שרוע וקלוטund den anderen Fehlern , noch zwischen freiwilligen Spenden und Gelübden . Sie deutet den Satz dahin, daß  שרוע וקלוטfür alle
Opfer , einschließlich der freiwilligen , verboten , dagegen für
Zwecke vom  בדק הכיתd . h. für Zwecke der sonstigen Unterhaltung des Heiligtums , einschließlich der aus einer GelübdeVerpflichtung zu entrichtenden Weihungen , erlaubt seien. Noch
befremdlicher wirkt diese Deutung , wenn man ihre Begründung
liest : ״Zu einer freiwilligen Spende kannst du es machen“ d. h.
für die Unterhaltung des Heiligtums . Woher weiß ich aber
auch als Gelübde ? Weil es heißt ״als Gelübde“. Man könnte
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aber meinen auch für den Altar . Darum heißt es ..es wird
nicht wohlgefällig aufgenommen werden“. Das könnte sich
aber auf das Gelübde allein beziehen ; woher weiß ich, daß es
sich auch auf eine freiwillige Spende bezieht ? Weil es heißt
״als Gelübde und als freiwillige Spende wird es wohlgefällig
aufgenommen werden“ (Sifra z. St . Temura 7 b). Hier scheint
also, um das gewünschte Resultat zu erzielen, die Wahrheit
offensichtlich auf den Kopf gestellt zu sein, indem man skrupellos eine negative Bestimmung durch Weglassen der Negation
in eine positive und eine positive Bestimmung durch Einschieben einer Negation in eine negative umwandelte !!
Es sind verschiedene Versuche gemacht worden, um die
halachische Deutung zu rechtfertigen . Eine Darlegung und
Prüfung dieser Erklärungen würde uns zu weit führen . Man
vergleiche den Ramban z. St., dessen Widerlegung durch den
Biur , ferner die ausführlichen Erörterungen in Hirschs Pentateuch und in Hoffmanns Levitieus.
2. Auf welcher Exegese beruht nun die Deutung der Halacha ? Meines Erachtens gibt es darauf nur eine einzige Antwort : Diese Deutung beruht darauf , daß die Überlieferung die
anders aufgefaßt hat, als man sie gemeinSatzkonstruktion
hin aufzufassen pflegt. Sie hat den ersten Satzteil als Bedingungssatz aufgefaßt und hat infolgedessen die Kopula in ולנדר
mit ״oder“ übersetzt wie bei  ושהund וקלוט, so daß nun der
Satz etwa folgendermaßen zu übertragen ist : ״Ein Rind oder
Lamm, gestreckt oder zusammengezogen, du magst es als freiwillige Spende herrichten oder als Gelübde, wird nicht wohlgefällig aufgenommen werden.4‘ Daß eine solche Interpretation
des Satzes eine zulässige ist , kann nicht bezweifelt werden.
Bei Bedingungssätzen fehlt oft die Partikel . ״Wie im Deutschen
kann das Verhältnis von Bedingung und Folge durch die einfache Nebeneinanderstellung zweier Sätze ausgedrückt werden.“
(Gesenius Grammatik § 159). In poetischer getragener Rede
ist die Weglassung der Bedingungspartikel sehr häufig, ebenso
die Umstellung von Worten , wie in diesem Falle die eigentümliehe Stellung des Wortes ולנדר, das eigentlich unmittelbar auf
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Nun handelt es sich hier ja um eine Prosastelle . Aber der Stil der Bibel ist immer ein poetischer , rhythmischer . auch in ihren gesetzlichen Teilen . Man wird, wenn
man die gesetzlichen Partien der Thora auf ihren Rhythmus
untersucht und auf den Klang der Sätze , auf den Parallelismus
der Satzglieder achtet , überrascht sein durch die Wahrnehmung,
daß auch die rein gesetzlichen Teile sich in Gedichtform ordnen
lassen 1). Man mache z. B. gerade mit dem vorliegenden Kapitel
einen Versuch, und man wird das bestätigt finden.
Daß die Halacha den Satz in dem angegebenen Sinne
aufgefaßt hat , das unterliegt für mich keinem Zweifel. Nur so
wird uns die zitierte Begründung verständlich , die nun jedes
Auffallende und Willkürliche verliert , da sie eine sinngemäße
Interpretation ist . (Ähnlich der Sifra und Baba Mezia 60b zu
dem Satze : ״Dein Geld sollst du ihm nicht um Zins und um
Wucher nicht deine Speise geben“ (3. B. M. 25,37) — Nach
dieser Auffassung verbietet der Satz  שרוע וקלוטsowohl für freiwillige Spenden als auch für Gelübde. Er setzt diese Gebrechen
den andern gleich und bringt durch das vorangesetzte ושור ושה
zum Ausdruck , daß es sich um eine zusammenfassende , auch
das andere einschließende Bestimmung handelt . Der Satz , wie
überhaupt der ganze Abschnitt , spricht nur von Altargaben.
Daraus folgert die Überlieferung mit Recht , daß für Zwecke
von  בדק הביתeine solche Beschränkung nicht besteht.
Die Deutung der Halacha ist aber nicht nur eine grammatisch und stilistisch zulässige , sie ist sogar , wenn wir es
recht überlegen, die einzig mögliche und richtige . Die Schrift
bestimmt einige Sätze vorher (V. 21 und 22), daß die Opfertiere ״gar keinen Makel“ haben dürfen. Und nun sollte sie
hier etwas anderes sagen ? Aus welchem Grunde ? Weil שרוע
 וקלוטminder wichtige , untergeordnete Gebrechen sind ? Selbst
wenn dem so wäre , so widerspräche es doch der Bestimmung

 נדבהfolgen müßte.

noch.

*) Eine Übersetzung , die dem gerecht wird, fehlt meines Wissens
3
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 בל מום לא יהיה בו, was doch offenbar auch geringe
Makel ausschließen will . Übrigens ist nun aber  שרוע וקלוטkein
untergeordneter Makel , sondern seinem Wortsinn nach ein zusammenfassender , für mehrere Gebrechen geltender Ausdruck , der vermutlich auf eine angeborene Lahmheit des Tieres
hinweist.
(Im vorhergehenden Vers fehlt die Bestimmung über
angeborene
Lahmheit .)
Und dann , aus welchem Motiv sollte zwischen Gelübden
und freiwilligen Spenden unterschieden werden ? Weil die
Wahl
eines minderwertigen Tieres eine Geringschätzung des
Heiligen
im Sinne von Maleachi 1,8 bedeutet ? Aber bedeutet
denn die
Wahl eines minderwertigen Tieres bei freiwilligen
Opferspenden
nicht die gleiche Geringschätzung ? Wollte man aber
antworten,
es könne Vorkommen, daß der freiwillige Spender nur
das eine
minderwertige Tier besitze , und dann sei es keine GeringSchätzung, so wäre darauf zu erwidern , daß das gleiche ja bei
der Einlösung eines Gelübdes der Fall sein könne.
Und schließlich, wie verhält es sich mit den Opfern, die
weder freiwillige Spenden noch Gelübde sind, z. B. mit
? בבור
Nach 5. B. M. 15,21 durfte und brauchte ein fehlerhaftes
erstgeborenes Tier nicht geopfert zu werden , sondern man konnte
es nach Belieben verwenden . Es wäre die reinste
Willkür , zu
behaupten , daß ein  בבור שרוע וקלוטgeopfert werden mußte und
durfte , weil in diesem Falle von einer Geringschätzung
des
Heiligen nicht die Bede sein kann.
Ich ziehe das Fazit : Nach der Halacha steht in
unserem
Satze  נדבה העשהim Sinne von  נדבה אם תעשה. Die
halachische
Deutung ist grammatisch und stilistisch zulässig und aus
sachliehen Gründen die allein mögliche und zutreffende . Die
ÜberSetzungen wären nach ihr zu korrigieren.
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Ober Namengebung bei den Juden.
Von Prof . Dr . A. Sulzbacb , Frankfurt a. M.
Wie alt die Sitte unter den Juden ist , den Kindern die
Namen von Vorfahren 1) zu geben, wird sich wohl nicht feststellen lassen . In der Familie der Hasmonäer scheint dies schon
üblich gewesen zu sein, wenn auch im beschränkten Maße. In
der Zeit der Tanaim kommt es schon häufiger vor , von dem
Sohne Hillels , Simeon an, läßt es sich bis zu sechs Geschlechtern
verfolgen . Später wurde dieses Verfahren zur Regel , ein Beweis pietätvoller Gesinnung und ausgeprägten Familiensinnes.
Doch wenn jetzt die Namen für uns etwas Gegebenes sind, wir
brauchen nur zu wählen ; so gab es auch einmal eine Zeit , in
welcher man Namen erfinden mußte, und da legte man nicht nur bei
den Juden , sondern überall , den Kindern einen Namen bei, in dem
sich Hoffnung,Wunsch , Erwartung ausdrückte , oder einen solchen,
der dem Kinde für sein ganzes Leben eine Erinnerung an ein
eindrucksvolles Ereignis aus der Zeit seiner Kindheit bewahren
sollte . Für viele Namen, jüdische und nichtjüdische , haben wir
eine Erklärung , für viele nicht ; aber daß diese nicht bedeutungslos sind, ist sicher. Für einen Teil der biblischen Namen gibt
uns die Bibel selbst die Erklärung , wie ja allgemein bekannt
ist. Diese Art der Namengebung hörte , wie gesagt , mit der
 ףNicht nur die Namen verstorbener Vorfahren , sondern auch sogar
noch lebender Großeltern , wie es noch heute bei den Sefardim Sitte ist.
In einem seiner Seegedichte spricht R . Jehuda Halevi von seinem Enkel
Juda . Vgl . Sulzbach , Dichterklänge Note S. 131. Dies aber scheint im
Widerspruch mit dem Bericht zu stehen , daß Abba den Namen seines
Adoptivneffen Nachmani in Abaji umgewandelt habe , w׳eil sein eigener
Vater diesen Namen gehabt , den er aus Ehrfurcht nicht aussprechen
wollte (Resp . des R . Scherira Gaon in Aruch s. v.  אביי, dazu Raschi
Gittin 34*> s. v . ) וחתכי, doch RMBM. Mamrim 6,2 bemerkt schon , daß nur
bei ungewöhnlichen Namen , nicht aber bei den gebräuchlichen , wie
Abraham usw . diese Zurückhaltung zu üben sei . Diese Regel ist auch
in den  ש '׳; ן יו״ך240,2 übergegangen , wmzu aber  רע״קiu seinen Notizen
auf zwei Talmudstellen hin weist , daß man den Namen des Vaters wohl
bei halachischen Berichten genannt hat.

3*
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Zeit auf, es standen genug Namen zur Wahl , und man kam
auf den für den Familiensinn der Juden natürlichsten Ausweg,
aus dem Familienregister die Namen für die Kinder zu wählen.
Viele werden gewiß bei der Namenwahl den Gedanken gehabt
haben, das Kind möge einst werden, wie der frühere Träger
dieses Namens gewesen ist , es möge dem Vorfahren , nach dem
es genannt , Ehre machen : manche mögen den Namen ganz
gedankenlos bestimmt haben, er war ja an der Reihe, niemals aber hätte ein jüdischer Vater sein Kind mit einem häßliehen Namen behaftet oder ihm gar den eines notorisch
schlechten Menschen gegeben, was ja auch der Talmud verhüten will, indem er die Warnung ausspricht  דלא מסקינן כשמייהו,
Joma 38b. Daß der übelklingende Name auf die Erziehung eine
Wirkung ausüben könnte , das ist psychologisch wohl zu begreifen ; der Vater , der seinem Kinde den Namen eines übel
berüchtigten Menschen beilegt oder einen solchen, der eine
schlechte Eigenschaft ausdrückt , versündigt sich an seinem Kinde
und zeigt, daß er selbst roh und gemein empfindet. Das Gemüt des Kindes wird durch die Angewöhnung an das Häßliche
eines schlimmen Namens an das Gemeine gewöhnt und verroht.
 כי כשמו כן חוא נבל שמו ונבלה עמו. ״Denn wie sein Name, so ist er,
Nabal ist sein Name, und Niedertracht wohnt ihm inne“, sagt
Abigajil zu David (Sam. I 25,25.). Nicht sein Name ist wie
er, sondern : er ist wie sein Name. Von diesem Gesichtspunkte
aus verstehen wir eine anscheinend sehr auffallende Steile in
Joma 83b, nach welcher R . Meir, der, mit Genossen auf einer
Reise begriffen, in einem Gasthaus eingekehrt , dem Wirte wegen
seines Namens  כידורmißtraute und ihm sein Geld nicht in
Aufbewahrung gab. Denn, so meinte er, der  דייק בשמאwar , der
den Namen untersuschte und in dem Namen den Charakter
seines Trägers zu erkennen vermeinte , einem Manne mit dem
Namen  כידורsei nicht zu trauen , denn mahne ja dieser Name
an den Vorwurf , der dem verderbten Volke Israel gemacht wird,
der lautet  ״ כי דור תהפוכות המהein Geschlecht trügerischen
Sinnes sind sie 14(
Deuter . 32,20). In der Tat nützte ihm seine
Vorsicht : er kam nicht um sein Geld, während die Kollegen
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die ihr Geld dem Wirte anvertraut hatten , um dieses von ihm
betrogen wurden . Freilich wollte R. Meir, wir er nachträglich
sagte , nicht mit Gewißheit den Kidor als Spitzbuben erklären,
nur einen Verdacht hatte er gegen ihn, und zwar nur wegen
dessen Namen. Wie soll man es aber verstehen , daß R. Meir
jemanden wegen seines Namens, den er sich doch nicht selbst
gegeben hat , unlauterer Handlungen sollte fähig gehalten haben?
Und was soll der Anklang des Namens Kidor an das כי דור
 תהפוכותbedeuten ? Der Vater dieses Kidor hat , was wohl als
sicher anzunehmen ist , von dem von R . Meir angezogenen
Verse im Deuter . 32,20 keine Ahnung gehabt . Nein, sicher
hat R. Meir etwas anderes im Auge gehabt . Die Anlehnung
des Namens Kidaur an den erwähnten Vers soll mehr witzig der
Lehre , die er hier geben will, eine Dauer für spätere Zeiten
verleihen. Daß dieser Name mit dem obigen Verse nichts gemein hat , daß das Wort Kidaur vielmehr ״unrein , schmutzig“
bedeutet (Aruch . s. v . )כירזר, wußte R. Meir wohl ; er sagte sich
aber , in welchem Milieu muß dieser Mensch herangewachsen
sein, welche Erziehung muß dieser genossen haben, wenn sein
Vater ihn mit einem solchen Namen belegen konnte , der den
Träger durch die Gewohnheit an diesen Namen stumpf machen
mußte gegen alles Schmutzige und Unreine , daß es dann kein
Wunder nehmen kann , wenn er selbst in Gesinnung und Handlung
unrein sollte geworden sein. Vorsichtistvorso erzogenenMenschen,
die ohne Beschämung zu empfinden, gleichgültig von sich sagen,
daß sie Kidaur heißen, wohl am Platze.
Die Namengebung gestaltete sich also in der späteren
Zeit sozusagen, von selbst , daß aber auch geschichtliche Vorgänge Veranlassung geben konnten , um sie, sei es aus Dankbarkeit , sei es als Mahnung für die kommenden Geschlechter
durch Namengebung in Erinnerung zu behalten , dafür liegen
Beweise vor.
Als Alexander d. Gr. auf seinem Siegeszuge gegen die
Perser in die Nähe von Jerusalem kam und man befürchten
mußte, daß auch diese Stadt sein Zorn treffen werde, zumal er
durch verleumderische Anklagen der Samaritaner besonders
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gegen die Juden gereizt war , da geschah das Merkwürdige , daß
der jugendliche Welteroberer , wie gebannt von der ehrfurchterweckenden hehren Gestalt des greisen Hohenpriesters , der an
der Spitze einer aus der Stadt zur Huldigung ihm entgegengesandten Deputation stand , sich vor diesem verneigte und der
Stadt Schutz und Privilegien gewährte . Da wurde nun bestimmt,
daß zur dankbaren Erinnerung an diesen Vorgang alle in diesem
Jahre geborenen jüdischen Knaben den Namen Alexander erhalten sollten (Fastenrolle , Abschn . IX ).
In
seinen
Pesponsen
merkt
P . Simon
Zemach
Duran III 8 an , daß ein Knabe , dessen Beschneidung am 9.
Ab vollzogen wird , Menachem und der dessen Beschneidung
am Purim stattfindet , Mordechai zu nennen sei 1).
Naturgemäß waren es die biblischen Namen , welche bei
der Namengebung Berücksichtigung
fanden . Es ist ja merkwürdig , daß man aus der großen Auswahl , die zur Verfügung
steht , nur relativ wenige herausgriff , aber auch diese wollte
man einer Ansicht nach noch einschränken . Es wird die
Meinung ausgesprochen , daß man von den vor Abraham vorkommenden Namen keinen für die Namengebung seiner Kinder
verwenden solle . Dies wird aber von R . Eleasar Fleckeies mit
Hinweis auf die Namen Benjamin ben Jephet und Akabia ben
Mehallalel widerlegt (vgl .  פתחי השיבה, Jore Deah 265,6 ).
Wie man es aber vermied , seinen Kindern einen übel beleumundeten Namen zu geben , so unterließen es auch Männer
von hervorragendem jüdischen Wissen aus Verehrung vor den
Größen der Vergangenheit , ihren Kindern deren Namen beizulegen . So bemerkt Pappoport in einem Briefe an S. D . Luzzato
( אגרות שירI . S. 4, herausgegeben von Gräber ), daß in beiden
Talmuden , im Josephus und vielen Midraschim die Namen
Abraham , Moscheh , David , Salomo , Aharon (ausgenommen an
zwei Stellen ) nicht Vorkommen . Einmal treffen wir auf den
*) Es sei hier noch bemerkt , daß ich von meinem Lehrer B׳. Bär
Seligmann Bamberger  זצ״לgelegentlich
der Erwähnung des TSBZ gehört, daß man die am 9. Ab geborenen Töchter Bath Zion und die an Purim
geborenen Esther nennen sollte.
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Namen Moscheh ben Azri (B. b. 174b) , dieser aber gehörte
dem gewöhnlichen Volke an . Dem Kreis , ans dem er stammte,
ging wohl diese Ehrfurcht vor einem bedeutenden Namen ab. Daß
dieser Moscheh ben Azri , der zur Zeit Abajis und Rabas lebte,
von ganz gewöhnlichem Menschenschläge war , geht schon daraus
hervor , daß sein Schwiegersohn R. Huna (nicht der im Talmud
oft erwähnte berühmte Namensvetter , der viel früher lebte)
ihm als  צורבא מרבנןgegenüber gestellt wird . Wenn R . Safra
an einer Stelle seinem Gegenüber mit ״Moscheh“ anredet , so ist
dies ein Ausdruck der Ehrerbietung oder eine Schwurformel:
״Bei Moscheh!“
An vier Stellen finden wir diesen Ausruf als Ausdruck
des Erstaunens R . Safras über die Meinung eines Gegners
und merkwürdigerweise bleibt Raschi sich nicht gleich in der
Erklärung desselben. Sabbath 101b, Succah 39a , Chulin 93a
gebraucht R . Safra diesen Ausruf Raba gegenüber, an letzterer
Stelle beide gegenseitig . Beza 38b wendet er ihn R . Oschia
gegenüber an. An den drei hier zuerst genannten Stellen
finden wir als Raschis Erklärung . 1• בלו' רביני בדורו במשה רבינו
2*  גדול הדור. 3.  תלמיד הבם. An der vierten Stelle (Beza) er״
klärt aber Raschi :  ♦ ביקרא דמשה קא משתבעWas Raschi wollte,
ist ganz klar . Die ersten drei Stellen , die von einer Kontroverse zwischen R . Safra und Raba berichten , da konnte
die Zurückweisung der Ansicht Rabas , der die hervorragende
Autorität seinerzeit war , nicht ohne Ausdruck der gebührenden
Hochachtung ausgesprochen werden , und so bedeutet das Wort
Moscheh nichts anders als die Anerkennung der Bedeutung des
Gegners, eine Ehrung , die im Punkt Nr . 3 Raba erwidert.
Diese Rücksicht war dem Kollegen R . Oschia gegenüber bei der
Zurückweisung des Irrtums nicht geboten.
Wenn nun, namentlich bei den Großen in Israel , die
Namengebung nicht etwas Gleichgültiges oder rein Zufälliges
war und es sich wohl denken läßt , daß die Väter mit dem
Namen, den sie den Kindern gaben , den Gedanken verbanden,
daß sie würdige Träger dieses Namens seien mögen, oder daß
dieser Name, wenn er an eine vergangene Wohltat , an Gutes,
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das man erfahren , erinnern sollte, das Gefühl der Dankbarkeit
im Kinde wach erhalte , oder als Ausdruck der Hoffnung auf
göttliche Hilfe für die Zukunft , in dem Kinde das Gottvertrauen befestige : so dürfte es vielleicht nicht abzuweisen
sein , daß bei der Achtung vor dem Kamen , den der Vater
gegeben, es nicht Zufall sei, wenn wir in manchen Deutungen
und Erklärungen im Talmud und Midrasch Gleichheit des
Namens des Erklärers mit dem in der zur erklärenden Stelle
vorkommenden antreflfen. So z. B. (א״ר בנימין רמז רמז לו ( ייסף לבנימין
(Meg. 16b) '  ודלא מיסיף יאכף א״ר יוסף ובוTaanith
(
31a ); ר״י אמר
 יהודה קפץ תחלה ביםSota
(
37a ); ביצחק לא שמענו שגייר גיורים אמר
ר' יצחק אף יצחק גייר גיוריםBer
(
. r . 84,4.) Es kann Absicht
sein, aber auch vielleicht Zufall ; kein Zufall ist es aber sicherlich,
wenn Rabbi Abba bar Mamel das Wort  ממלin Baba bathra 67b
erklärt , aber hier ist es nicht der Eigenname , sondern der Heimatname des Erklärers , Er war aus Mamel, einem Orte der OlivenMahlsteine, (vgl. Rappoport a. a. 0 S. 30f .)
Anders aber ist es an der Stelle Berachoth 7b : בכרהו
 מפני אבשלום אמר ר' שמעון בן אבישלום ובו. Daß R . Simeon sich mit
einer Erklärung der Überschrift des angeführten Psalms befaßt,
hat eine bestimmte Tendenz. Das wird uns klar aus der
Frage , die Tosaphoth (Joma 38b) aufwerfen , wieso der Vater
des Richters Chanan (Kethubotk 104b) sich den Namen des
treulosen Sohnes Davids beilegen konnte , der doch nach einem
Ausspruch im Tract . Sanhedrin (103b) wegen seiner Empörung
gegen den Vater den Anteil am Jenseits verwirkt habe, und man
sich doch nach Frevlern nicht nennen dürfe . R Tarn meint, man
müsse dort Abischalom lesen, entsprechend dem Namen des Großvaters des Abijam mütterlicherseits (I . Könige 15,2). Doch
damit scheint es nicht getan zu sein, denn auch dieser wird
(n . Chron 11,21)  אבשלוםgenannt ; man sieht, das eingeschobene
 יverschlägt wenig. Wir glauben , daß R . Simeon ben Abischalom
durch seine Erklärung , David habe trotz der Leiden, die ihm
sein Sohn Abschalom bereitet , eine gewisse Freude empfunden,
daß dieser Schmerz nicht durch die unwürdige Hand eines Sklaven
oder Bastard , sondern durch seinen Sohn ihm zugefügt worden
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sei. und darum der Psalm , der von der Flucht des Vaters vor
dem Sohne spricht , nicht  קינה, sondern מזמור, seinen Vater resp.
seinen Großvater wegen der Namengebung Abischalom entschuldigen wollte ; wenn es David zum Trost diente , daß das
Leid ihm durch seinen Sohn gekommen sei, so sei es nicht so
schlimm, den Kindern dessen Namen zu geben.
Hochinteressant und bezeichnend für das Verhältnis
zwischen Schülern und Lehrern ist es, wenn jene die Namen
dieser zu einer Ehrung für sie anwenden.
Sanhedrin 98b führt folgende seltsame Aussprüche an:
,מה שמו ( של משיה) דבי ר ' שילא אמרי שילה שמו שר עד בי יבא שילה
, ' יהי שמו לעולם ולפני השמש ינון שמו: דבי ר ' ינאי אמרי ינון שמו ש
דבי ר׳ הנינא אמרי הנינא שמו שנ' אשר לא אתן לבם הנינה.
״Welchen Namen hat Moschiach? Die Schüler des R.
Schilo sagten : Schilo ist sein Name, denn so heißt es: Bis
Sehilo kommt (Gen. 49,) ; Die Schüler R. Ianais sagten : Jinnon 1)
ist sein Name, denn so heißt es : Sein Name wird ewig währen,
vor der Sonne strahlt ( )ינוןsein Name (Ps . 72,) ; die Schüler
R . Chaninas sagten : Chanina ist sein Name, denn so heißt es:
Dann werde ich auch kein Erbarmen  לא הנינהschenken (sc. im
Galuth keine  חנינהaber zur Zeit des Moschiach wird ( ) הנינהda
Liebe, wieviel Verehrung spricht aus diesen
sein).44 Wieviel
wenigen Worten , den Namen ihres Lehrers muß der Moschiach
tragen , denn er ist ein solcher, der den Moschiach mit seinem
Namen schmücken kann . Schöner kann ein Name für seinen
Träger nicht verwertet werden.
1j Wie die anderen Namen muß auch dieser ein wirklicher Eigennamen sein , vielleicht eine abgekürzte Form von Jochanan , oder der
damals gebräuchliche Namen Janias , vgl . Römer 16,7.
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Von Dr . Eduard Biberfeld , Berlin.
Die wahre Größe ist auch die stille Größe. Wahre
Größe bedarf ja nicht des rednerischen Pathos , nicht der weitausladenden Geste , keines Kunstgriffs geschickter Inszenierung,
um sich Geltung zu verschaffen , weil die Macht der sittlichen
Kräfte und Gedanken , die in ihr tätig sind, für sie wirkt . . .
Wahre Größe — stille Größe aber auch darin , daß sie allem
Lob und aller Schilderung und Beschreibung ringsum Schweigen
gebietet . Was der Psalmendichter als letzte und höchste
Steigerung des im Lobgesang sich entladenden Drangs zum
Gottesbekenntnis im Menschenherzen kündet  לך דומיה תהלה,
die Erkenntnis , daß Gott loben und seine Eigenschaften preisen
seine Größe einengen und verkürzen heißt — das gilt in
gebotener Modifikation auch für die Schöpfung Gottes und ihre
Geschöpfe. Solange des Menschen Zunge noch Worte findet,
die erhabene Größe dieser Schöpfung zu rühmen , den Segensreichtum , den sie birgt , zu feiern , so lange ist diese ״Größe“
ihm wesensfremd und trotz allen Wortaufwands ihm unverstanden
geblieben , und es ist nur ein Ausdruck für die Fülle des
Genusses und der Vorteile , die sie ihm bietet , wenn er von
ihrer Größe spricht . Aber , wenn angesichts der Zeugen einer
Jahrtausende alten Vergangenheit und Vergänglichkeit , im Anblick der alles menschliche Maß übersteigenden Urwaltriesen
der Tendapuru , oder der in ewiges Eis getauchten Spitzen der
Alpenformationen , oder von der tosenden , zerstörenden Gewalt
des Niagara , dem Lavastrom des Ätna und dem Glutensprudel
der Geiser die Ergriffenheit der Seele auch die beredste Zunge
in den Bann des Schweigens zwingt ; dann und zum ersten
Male in diesem Augenblick ist es ihr zur Offenbarung geworden,
was wahre Größe ist , und wie so gar wenig von all dem, was
sie sonst dafür wohl ansprechen mochte, mit Recht dieses
Werturteil verdient.
Und mit den Geschehnissen und Werken des menschlichen
Daseins ist es auch nicht anders . Wie ward nicht schon
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manches Ereignis , manche Tat als groß, ja , als über alle Maßen,
überwältigend groß gepriesen und mit dieser Bewertung durch
die Blätter des Tages und die Chroniken der Zeit von Geschlecht
zu Geschlecht weitergeführt . Und erscheinen doch im Urteil
kühlwägender Nachprüfung , in ihrer Bedeutung und ihrem
Einfluß auf Kultur und Entwickelung der Menschheit so unsagbar klein und kleinlich , daß ihr Andenken später nur noch
mehr als Kuriosität im Herzen der Menschen fortleben und
historisches Interesse beanspruchen wird . . . Sieben Meisterwerke menschlicher Kunstvollkommenheit zählte das Altertum
und sah in ihnen den Gipfel aller Leistungsgröße und zweifelte
nicht , daß auch noch die späteste Zukunft in diese Bewunderung
widerspruchslos einstimmen werde. Ihre Spur ist verweht und
ihre Erinnerung lebt schon seit Jahrtausenden nur noch im
*Wissenschatz der Archäologen fort . Aber , wenn ein Ereignis,
ein Werk oder eine Tat so völlig Geist und Herz , Bewußtsein
und Empfindung ihres Erlebens ausfüllen, daß der Gedanke , hier
einen Maßstab des Werts auffinden und anlegen zu können,
kaum aufgetaucht , sich selbst schon wieder unterdrückt ; dann
haben wir das wahre Große erschaut , dann wurden wir gewürdigt , eine Offenbarung der Unendlichkeit in uns und um
uns zu erleben . Oder möchte wohl eine Menschenzunge vermessen genug sein, die Offenbarung am Sinai, die Wunder
Gottes an Israel groß oder wie immer zu benennen ? Oder —
wenn es gestattet ist , neben Göttlichem auch Menschenwerk zu
nennen — wer fürchtete nicht banaler Trivialität geziehen zu
werden , wenn er die unvergänglichen Denkmäler menschlicher
Großtat im Seiche der Kunst und der Geisteswissenschaften
mit wortreichem Redeschwall zu würdigen unternähme ?!
II.
Fast ein Halbjahr ist jetzt in das Meer der Ewigkeit
hinabgesunken , seit jenem Schicksalsaugenblicke im Leben
unseres Vaterlandes , der nicht nur über sein Dasein , seine
Zukunft , sondern über Verderb und Gedeih ungezählter Menschenmillionen, über die Lebensgestaltung und die Kulturentwickelung
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der kommenden Jahrzehnte die ehernen Würfel warf . Jener
Augenblick , der die tiefsten Tiefen der Volksseele hüben nnd
drüben bloßlegte, und, was so lange auf dem Grunde des
Herzens unserer Feinde an Rachsucht und Neid sich verborgen
gehalten , an das unbarmherzige Licht des Tages brachte . Da
ein Völkerringen anhub, desgleichen die Welt in ihrer
Geschichte
noch nicht verzeichnet hat , da die Stunde der Entscheidung
schlug, für alle politischen , wirtschaftlichen und kulturellen
Probleme , welche die vergangenen Jahrzehnte , Jahrhunderte
aufgeworfen und so verhängnisvoll verwirrt hatten , daß nur
der eiserne Tanz der Waffen ihre rechtlose Lösung zu bringen
vermochte . Damals, in jenem Augenblick , war keine Sprache
reich, keine Zunge beredt und keine Feder schreibgewandt
genug , um diesen Krieg mit einem Beiwort zu versehen , das
seine Größe zu fassen vermochte ! Titanenkämpfe , Weltbrand,
Völkerringen oder wie sie immer heißen mochten, die als Vorbild dieses Kampfes aller gegen einen hätten genannt werden
können — man hatte dennoch das Empfinden, daß, was sich
vollzog, zuviel der Rätsel barg , als daß menschliche Erfahrung
aus ihrem Besitzgut ihm ein Gleiches zur Seite setzen könnte!
Das Große war endlich wieder einmal über uns gekommen und
es machte uns sprachlos , stumm ! Und heute ? Wie im Traumbild zogen die Tage , die Wochen , die Monde, die uns von
jener Stunde trennen , an unserem Auge, an unserer Seele vorbei ; sie haben uns manche Erfolge und manchen Rückschlag gebracht : viel des Jammers , desNiederdrückendenhaben wir seitdem
erlebt und noch mehr des Herzerhebenden und der Hoffnungsfreude . Aber das Erlebnis jener Stunde zittert in uns noch
heute eben so stark wie damals , als es uns in seinen Bann
unwiderstehlich zwang , nach ; weil es wahrhafte Größe barg,
die erhaben ist ob Raum und Zeit!
IH.
Und dieses Große sollte unsere Seele so nachhaltig ergriffen, so sehr ihr Gleichmaß erschüttert haben , und könnte
dennoch unser Trachten und Streben , unsere Lebensauffassung
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und Lebensbetätigung unberührt und unverändert lassen ? Wäre
es möglich, und wie wäre es möglich, daß nach dem tiefen
Einschnitt , den jene Stunde in den Rhythmus unseres Daseins
einzeichnete, das Nachher sich von dem Vorher nicht unterschiede, und selbstzufriedene Beharrlichkeit jeden Ansatz zur
Selbstprüfung und Selbsteinkehr , zur Überprüfung des Bestandes
an altgewohnten und liebgewonnenen Anschauungen und ÜberZeugungen verhinderte ? Man darf diese Frage ruhig mit
einen! ״Nein 4* beantworten . So völlig jeder Fähigkeit bar das
Große auf sich einwirken zu lassen , ist denn doch nicht der
Geist unserer Zeit , mochte er in der Vergangenheit auch noch
so wenig Verständnis für wahre Größe bewiesen haben . Aber
wäre er es auch der Fall gewesen und die Innenarchitektur
unserer Volksseele robust genug konstruiert , um Widerstände
gegen diese Einflüsse bewußt oder unbewußt zu organisieren:
nun fürwahr , zuviel an kinetischer Energie barg dennoch die
Größe jenes Augenblickes , bargen all die ihm folgenden Tage
und Stunden mit ihren Erlebnissen , um aller Hemmungen
solcher Art nicht spielend Herr zu werden . Und haben wir
es denn nicht mit unseren eignen Augen gesehen, welche revolutionierende Umgestaltung und Neuorientierung unserer ganzen
Lebensgestaltung der Kriegsausbruch und sein bisheriger Gang
uns gebracht hat ? Was war es doch, das dem hinter uns
liegenden Jahrzehnt seine unerfreuliche Prägung gab, seiner
Physiognomie gewisse hervorstechende Züge aufdrückte , die nicht
nur vom Standpunkte der Religiosität aus, sondern auch den
Vertretern einer idealgerichteten Lebensauffassung schwere
Besorgnisse über die Zukunft unseres Volkes und seine Daseinsfähigkeit verursachen mußten ? Das waren — um nur die
markantesten zu nennen — die rastlose Jagd aller nach dem
,,Glück“, dessen höchsten Ausdruck sie in der weitestmöglichen
Eudämonie des alltäglichen Lebens suchten und fanden ; die
Anbetung des goldenen Kalbes , die in allerweitesten Kreisen
eine Mißachtung der elementarsten Regeln privatwirtschaftlicher
Ökonomie mit all ihren trüben Folgeerscheinungen nach sich
zog ; das unwürdige Streben nach Titeln , Auszeichnungen und
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äußerlichen Ehren , das so viel Charakterstärke
brach und so viel
״Strebsamkeit “ wachrief und großzog ; die Überschätzung
der
werteschaffenden Arbeit in Technik und Industrie , so daß daneben
alle sittlichen Güter ihren Kurs verloren und selbst der geistige
Erwerb nur noch den seiner materiellen Verzinsung entsprechenden Kursstand
bewahrte ; vor allen aber jene verzärtelnde
Verliebtheit in das eigene , natürlich immer reiche Innenleben
mit ihren ! Schwelgen in der Analyse der allerfeinsten und
allerletzten
Seelenschwingungen , die nicht einmal an der
Schwelle des Enterbewußtseins
Halt machte und in der Fülle
ihrer Entdeckungen
an ungeahnten Schönheiten des eignen Ichs
das Hecht und die Pflicht zum Übermenschentum ersah . . .
Was trüber Pessimismus kaum mehr zu erhoffen wagte,
daß hier noch Besserung möglich sei : die Not der Zeit mit
ihrem eisernen Besen , die Größe des Augenblickes mit ihrem
allgewaltigen Aufruf aller schlummernden , sittlichen Kräfte hat
dieses Pandämonium gebannt und mit eherner Zunge ihr ״seid ’s
gewesen “ ihm zugerufen.
IV.
Und wir? Haben wir in den Tagen , die hinter uns liegen,
uns freigehalten von den Gebresten der Zeit , altjüdische Demut und Bescheidenheit , Gottesverehrung
und Gottvertrauen,
Sittenstrenge und Sitteneinfalt , Anspruchslosigkeit
und OpferWilligkeit , kurz , das reiche Erbe der Vergangenheit
an sittliehen Werten und sittlichen Kräften uns und den Unserigen zu
wahren gewuß 4 ?־Oder haben wir nicht , umgekehrt , sogar die
Führung übernommen in der Ausbeutung all der ״Errungenschäften “ des modernsten Zeitgeistes , der die oben geschilderten
bedauerlichen
Züge trug ; haben vor allem das Streben zum
Erfolg und die Überschätzung der Äußerlichkeiten des Lebens
nicht gerade in unseren Reihen auf Kosten unseres teuersten
Besitzes , unserer Religion ihre Pflege gefunden ? Deß Stirn
müßte mit Eisen gepanzert sein , der diese Fragen zu bejahen
wagte . Es war wohl — und das kann uns ein Trost , ein
magerer freilich , sein — auch in früheren Zeiten schon so, daß
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der uns angeborene und insoweit berechtigte Drang , in der
Vorwärtsentwickelung der jeweiligen Gegenwart Pionierdienste
zu leisten , irregeleitet zu solchen Ausschreitungen führte . Von
R . Chuzpith , dem Methurgeman , rühmt der Talmud, daß seines
Mundes Hauch den auffliegenden Vogel mit versengtem Gefieder
habe zu Boden sinken lassen . Das legt der Meharscha in feinsinniger Ausdeutung dahin aus, daß in seiner Rede Verstandesschärfe und Tiefe des Gemüts , lodernde Begeisterung und
sinnige Betrachtungsweise sich so innig paarten und ineinander
verschmolzen , daß davor die blendenden Phrasen des Tages,
die in schimmerndem Gefieder und leicht an Gedankenschwere
sich in die Höhe erhoben , mochten sie sonst auch Herz und
Sinn ihrer Zeit gewonnen haben, mit verbrannten Flügeln , ihres
prunkvollen , betörenden Schmucks beraubt und, in ihrer kühlen
leeren Nichtigkeit allen erkennbar , zusammensinken mußten.
Aber R . Chuzpith starb den Märtyrertod und schon Elischa
b. Abuja ward darüber zum Acher, daß er das heilige Instrument der Rede , das im Munde des R . Chuzpith nur den hehrsten und reinsten Strebungen diente , von der Ichsucht und
Genußsucht für ihre Zwecke mißbraucht und entweiht sah.
Müssen wir also reumütig bekennen  אבל אשמים אנחנו, daß
wir ganz gewiß unser vofigerüttelt Teil an den Sünden jener
hinter uns liegenden Tage haben , so bleibt doch noch die
Frage , ob auch die Katharsis , die innere , aus Erschütterung
und Rührung geborene Läuterung , welche, wie in der Tragödie,
so auch in dem großen Drama unserer Tage in so vielen Herzen
sich vollzog, in uns sich tätig erwiesen und Seele und Sinn
den besonderen Lehren , welche das Große jenes Augenblicks
für uns enthält , eröffnet hat.
Lehren ! Denn , wie wir teilhatten mit
Die besonderen
unseren andersgläubigen Volksgenossen an den Gebresten und
Schäden der Zeit , so hieße es, fürwahr , dem Bruder , dem Sohne
des eigenen Vaters bitter Unrecht tun , wollte man bezweifeln,
daß auch wir den Flügelschlag des neuen Geistes in diesen
Tagen in uns verspürt und sein Pfiichtgebot auf allen Gebieten
wirtschaftlicher und politischer , sozialer und kultureller
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Lebensbetätigung vernommen und nach Kräften erfüllt haben.
Auch zu uns sind ja die Stimmen aus den Schützengräben gedrungen und haben uns verkündet , was echte Mannestat , echter
Mannesmut, wahre Mannesehre bedeuten ; auch wir haben die
langen Lazarettzüge , die mit schwerverwundeten , oft um
Haaresbreite dem Tod entronnenen oder ihm verfallenen Menschenbriidern angefüllt sind, an uns vorübergleiten und mit
ihnen den stolzen Traum von der weitfortgeschrittenen ״Höhenkultur “ unserer Zeit in sein Nichts zerrinnen sehen ; auch an
unsere Tore pocht noch immer tagein tagaus die schier endlose Schar der vor dem Schrecken und Graus dieses Krieges
bettelarm von Haus und Hof Geflüchteten und predigt das
Dogma von der Eitelkeit der Eitelkeiten und von der Machtlosigkeit des Menschen gegenüber dem Willen der Vorsehung,
die, was ein ganzes Leben geschafft und errichtet , in einem
Augenblick zu vernichten vermag . So verstockt ist , fürwahr,
unser Herz doch nicht , so taub unser Ohr, so trübe unser Auge,
daß es die Symphonie dieser Stimmen überhören und an ihren
Lehren achtlos sollte vorübergehen können!
Aber wie anders wirkt das Zeichen der Größe jenes
Augenblicks , wenn wir ihm seine Einwirkung auf unser jüdisches
Pflichtbewußtsein abfragen , prüfen, ob wir auch die Lehren, die
er für uns als Juden birgt , aus ihm abgeleitet und beherzigt
haben . Wiederum antwortet uns, aber anders als oben, ein
bestimmtes , festes ״Nein“, und mit einem Gefühl tiefer Beschämung und Betrübnis müssen wir es bekennen , daß der
große Moment in uns als Juden vielfach ein kleines Geschlecht
gefunden hat ! Es war in den ersten Tagen , die den Kriegserklärungen folgten . Tausende und Abertausende polnischrussischer Glaubensbrüder , die zur Kur in deutschen Bädern
geweilt und, weil zahlungsfähig , früher auch stets gern gesehene
Gäste waren , wurden von den sich überstürzenden Ereignissen
überrascht und konnten , da der militärische Aufmarsch alle
Verkehrswege belegte , ihre Heimat nicht mehr erreichen . Sie
fanden , wo immer sie anpochten , verschlossene Tore und —
verschlossene Herzen ! Gehetzt vom Straßenpöbel , kaum be-
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schützt von den Organen der Sicherheit mußten sie es als ein
Glück betrachten , wenn da und dort ein Hotel , zumeist dritten
und vierten Grades ihnen wenigstens ein Dach über dem Haupte
und Schutz vor tätlichen Angriffen bot, in dem sie unter Zittern
und Zagen die Tage verbrachten , bis die höheren Behörden
eingriffen und ihnen die Möglichkeit zur Heimreise boten . . .
Wie wenige, beschämend wenige jüdische Männer und Frauen
— ihrer sei zum Guten gedacht ! — waren es damals, die von
ihrem Herzen getrieben wurden, ihre Hand über diese Unglückliehen, zum Teil schwerkranke Menschen, zu halten und ihren
Verfolgern zuzurufen, daß diese Jammergestalten keine Spione,
keine Feinde des deutschen Reichs seien, daß sie, vaterlandslos
in ihrem soi disant Vaterlande , den Segen des Himmels auf
die deutschen Waffen herabflehen, weil sie von deren Sieg für
sich in ihrem ״Heimatslande “ wenigstens die elementarsten
Menschenrechte erhoffen! War das die Lehre des großen Augenblicks, daß in dem Herzen der  רחמנים בני רחמניםdie Sorge für
das eigene Wohl und Wehe , die Furcht vor Unbequemlichkeiten
und Unannehmlichkeiten das Gebot des לא תעמד על דם רעך
so völlig ersticken dürfe und solle?! Und diesem Beispiel ließe
sich mit Leichtigkeit eine Reihe anderer Erfahrungen aus jenen
Tagen anfügen, die uns von ganzer Furcht und Gespensterseherei am hellen, lichten Tage , von sehr viel rücksichtsloser
Ichsucht und von mangelndem Verantwortlichkeitsgefühl die
Erinnerung aufbewahrt haben. Wie manch einer sah damals
schon sich und die Seinigen am Hungertuche nagen , dessen
zweites Wort früher stets  בטחוןgewesen , wie viele Herzen
wurden damals hart gegen fremdes Leid und des Nächsten
Sorgen, wie viele Hände schlossen sich damals fest um ihren
Besitz , die sonst das  לא תאמץ ולא תקפץals  מצות שכליות, die
gar nicht erst von der Thorah hätten geboten werden müssen,
im Brustton der Überzeugung postulierten ! Wars doch oft so
oder konnte fast so scheinen, als ob das Wort der  תוכחהvon
der Furcht vor dem Rascheln des fallenden , welken Blattes
die Herzen wieder befallen und sie stumpf und dumpf an der
Zukunft zweifeln ließ!
4
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Doch, hinweg mit diesen Bildern ! Sie illustrieren — das
sei als versöhnendes Moment ihnen angerechnet ! —
einen Zustand akuter Kriegspsychose , die, wie es in der Natur
der
geistigen Massenepidemien begründet ist , auch sonst ruhigdenkende, mit robustem Nervensystem ausgestattete Individuen
befiel und gerade in diesen Kreisen gutgeeignete Medien
zur
Weiterübertragung des Infektionsstoffes fand . Was ja auch der
weitere Verlauf der Entwickelung bestätigte : mit den
rasch
sich überstürzenden Erfolgen der siegreichen Waffen
unseres
Heeres zerrannen auch wieder jene Spukgestalten in ihr
Nichts,
Hoffnungsfreude kehrte wieder in die Herzen ein, frische Unternehmungslust verscheuchte die Mutlosigkeit von gestern , und
in einem Gefühl der Beschämung ob des Rückfalls in
die Gespensterfurcht der Kinderstube sühnt wiederum manch einer
durch verdoppelte Gebefreudigkeit , durch erhöhte
Teilnahme
an fremdem Schicksalsleid die Schuld einer schwachen
Stunde.
Und empfindet vielleicht jetzt nach überstandener Krise
um
so tiefer und inniger das Große und seine altruistische
Lehre.
Nur , daß dessen Lehrgebiet sich nicht mit der Pädagogik
der Altruismus erschöpft , sondern auch noch andere ,
weite
Bezirke umspannt , deren ethische Qualität und Dignität
Gebot der Nächstenliebe zum mindesten nicht nachzustellen dem
ist.
Haben wir, wie wir sollten und mußten, den Widerhall
dieser
Lehren in uns verspürt oder ihnen den gebührenden
Einfluß
auf unser Leben , innen und außen, eingeräumt ? Ein Wort
über
unser Verhältnis zu Gott ! Am Morgen des 31. Juli , dem
Tage
vor der Kriegserklärung schrieb der Pariser ״Matin‘4,
das
einflußreichste Blatt des Boulevard , das an raffinierter Lügenhaffcigkeit und Hetztätigkeit selbst seine englischen Kolleginnen
in den Schatten stellt , das ebenso dumme wie freche
Wort:
״Die Deutschen fürchten Gott und sonst nichts auf der
Wir Franzosen sind ihnen über : wir fürchten auch Gott Welt.
nicht
mehr.“ Und hatte damit den Ton getroffen, auf den die
Seele
seiner in die Hunderttausende gehenden Leserschaar
gestimmt
war . Doch ״der im Himmel thronet , er lacht , der Herr
spottet
über sie/ ‘ Es ist anders , ganz anders gekommen,
auch in
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Frankreich ; der Combismus hat gründlich abgewirtschaftet,
die Kirchen sind überfüllt und lieber heute als morgen möchte
das am Boden liegende Gallien seinen Frieden mit Born machen.
Und in unserem Vaterland ? Daß Wilhelm II . bei jeder Gelegenheit das Walten Gottes anruft und seine Fürsorge demütig
greift , soll gar nicht einmal als Äußerung des neuen Geistes
angesprochen werden ; wissen wir alle es doch, von welch tiefer
Religiosität unseres Kaisers Sein und Wesen allezeit erfüllt
und durchwachsen war , auch bevor die Prüfung der großen
Stunde an unserer Seele rüttelte . Mehr schon ist dieses Geistes
Wehen aus den Kundgebungen seiner Paladine zu entnehmen,
und es gehört nicht einmal psychologische Feinmechanik dazu,
aus der Anrufung und den Hinweisen auf Gottes Beistand bei
den Hindenburg , den Mackensen usw. den Unterton echten
Klanges , überzeugter Fügung in den Willen des Unerforschliehen herauszuhören und zu lesen. Was wills dagegen besagen , wenn ein Ostwald , der seit Jahr und Tag sich erfolgreich bemüht durch seine monistischen Exzesse sein früheres
wissenschaftliches Eenomme zu untergraben , an diesen Kundgebungen kleinlich nörgelt ? Unsere Heerführer sind nicht
nachfriedrizianische Generäle Wöllnerschen Angedenkens , die,
um nach oben sich zu empfehlen, mit dem Gebetbuch zur Kir che
wandeln ! Nein ! Echt , wie ihr militärisches Können , gefestet
wie ihre Taktik und Strategie ruht auch, eine Lehre der großen
Stunde , der Glaube an den Gott in der Geschichte auf fester
Grundlage in ihrer Brust . . . Und wenn vollends ein Mann
wie Georg Simmel , der Straßburger Philosoph in seiner, jetzt
im Druck erschienenen Rede über ״Deutschlands innere Wandlung 44 sich so ausdrückt:
״Ungezählte Äußerungen der geistigsten Menschen Deutschlands
haben mir, höchst mannigfaltig geformt , immer das gleiche Gefühl offenhart : daß dieser Krieg irgendwie einen anderen Sinn hat als Kriege
sonst haben, daß er eine , ich möchte sagen mysteriöse
Innenseite
besitzt , daß seine äußeren Ereignisse in einer schwer aussagbaren , aber
darum nicht weniger sicheren Tiefe von Seele , Hoffnung , Schicksal
wurzeln oder auf diese hingehen .“

4*
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so besagt der Satz , aus seiner philosophischen Verklausulierung
befreit , doch nichts anderes, als daß weiteste Kreise unserer
Intellektuellen den Gott , den sie früher nicht kannten , nun
endlich zu ahnen beginnen , daß die große Lehre mit unwiderstehlicher Gewalt auch ihrem Skeptizismus, auch ihrer Blasiertheit der Weltanschauung ein Ende bereite . . . Haben wir, als
die vor Allen dazu Berufenen , als Juden ebenfalls diese
Wandlung in unserem Innern verspürt , sind auch wir Andere
geworden in unserem Verhältnis zu Gott?
Und weiter ! ,,Gott ist der Herr des Krieges “, so lautet
Israels Parole bei seinem Eintritt in den Völkerreigen , und
nur folgerichtig hat stets seine Thora dem Krieg , seinen Gesetzen und Zwecken einen heiligenden Inhalt und Einschlag
gegeben. Haben wir in den Tagen , die hinter uns liegen, da
ein süßlicher, unmännlicher Pazifizismus den Ton angab und
herrschte , da der ewige Frieden als das durch Menschenkunst
und Menschenkraft früher oder später vollendete Ideal angeblieh in greifbarer Nähe lag , da der Krieg — im Zeitalter der
Entdeckung des Kampfes Aller gegen Alle ! — als ein außerordentliches Rudiment früherer Entwickelungsstufen aus der
Reihe der Kulturelemente gestrichen wurde, haben wir da den
gebotenen Mut gefunden zu bekennen, daß der Ewige, der Herr
des Krieges , daß die Thorah den Krieg gebiete und durch ihre
Gebote heilige — daß darum schon allein der Krieg an sich
nichts Unsittliches , nichts Kulturwidriges sei, sondern erst durch
Motiv und Anlaß, durch Tendenz und Art der Führung dazu
gestempelt werden müsse ? Heute ist jene , alle Männlichkeit
einhüllende Friedensapostelei in den Orkus hinabgesunken,
heute ist keiner , der daran zweifelte, daß der Krieg , den wir
gegen das Barbarentum des Ostens, gegen die inkarnierte Selbstsucht Englands führen, eine gute Sache, ein heiliger sei, daß
dieser Krieg kam, weil er kommen mußte , weil die stickigdumpfe Atmosphäre von Lug und Trug , von sittlicher Fäulnis
und Dekadenz , die die hinter uns liegenden Jahrzehnte geschaffen, nur durch diese gewaltigste Explosion der Sprengkräfte gereinigt werden konnte , die je die Geschichte sah!
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Fanden wir damals den Mut zu jenem offenen Bekenntnis , oder
haben wir nicht vielmehr oft genug in feiger ״Furcht vor den
Konsequenzen“ uns aufs Entschuldigen verlegt , wo es stolz zu
fordern galt , und, ähnlich wie bei den Tieropfern , der Sklaverei
u. v . a. von Konzessionen an menschliche Instinkte gesprochen,
wo es das Göttliche in der Idee zu verkünden galt ? Und hat
die Lehre des Großen darin einen Wandel in uns gewirkt ?!
Und endlich. Ein geistvoller Tageschriftsteller schrieb
dieser Tage über die Erziehung zur Sparsamkeit , auch eine
der Lehren der großen Zeit , daß aus ihrer Übung im Hinblick
auf die Gesamtheit ein Sittengebot im Kantschen Begriffssinn
wird, weil sie Enthaltsamkeit zugunsten der Allgemeinheit zu
üben sich gewöhnt . . . Was anders aber ist denn der Sinn
der meisten Gebote der Thorah , was der Sinn der Speise-, der
Ehegesetze , was die ausdrückliche Bestimmung des Sabbatruhegebots als die ״Übung in der Enthaltsamkeit zugunsten
der Allgemeinheit “? Fragst du aber , ob die Lehre des Großen,
die alten Wein in neue Schläuche goß, von uns , die den
edlen, alten Trank überdies aus antiken , edlen Pokalen schlürfen
könnten , gewürdigt und getätigt worden ist : ״verstockt ist
dieses Volkes Herz , und taub sind seine Ohren und seine
Augen trübe , daß er nicht sehe mit den Augen, nicht mit den
Ohren höre und sein Herz es fasse, daß es sich bekehre und
gesunde “. Hat einer von den Vielen, denen diese Lehre nottut auch nur das kleine Maß an Entsagungsfähigkeit sich erworben, daß er das leichte Opfer, beim Darniederliegen von
Handel und Wandel , des Geschäftsschlusses am Sabbat sich
abrang ; hat einer von ihnen aus den Entbehrungen , die unsere
braven Verteidiger draußen in Feld und Graben frohgemut ertragen , für sich die soviel leichtere Pflicht der Entsagung des
Genusses der verbotenen Speisen abgeleitet ? Oder, wenn man
hört , wie so gar oft jene , leeren, hungrigen Magens, tapfer und
unverdrossen ihre schwere Pflichten übten , in sich dem Gedanken Baum gegeben, welch tief durchdachte ״Übung in der
Enthaltsamkeit zugunsten der Allgemeinheit “ in der Einrichtung
der Fasttage Israels ruht ?! , . .
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Wahre Größe ist stille Größe auch, in dem Sinne , daß
sie es verschmähen darf, ihre Lehren in Marktschreierart anzupreisen und in die Weiten zu tragen oder durch Zwang und
Machtentfaltung bei Nichtwollenden ihnen Eingang zu verschaffen , oder in Kontroversen mit Andersmeinenden ihr Recht
und ihren Wert zu verteidigen . Aber auch so tönt ihre Stimme
laut genug und nachdrücklich für jeden , der sie hören will , der
sie hören kann ; und dem einen früher , dem anderen später
schlägt die Stunde , die ihn in ihren Bann zwingt . Sie schlägt
trotz Allem wohl früher oder später auch den Lehren , die sie
für uns als Juden im Besonderen enthält , und von denen einen
kleinen Ausschnitt unsere Darlegungen zu bieten sich bemühten.
Denn das alte Wort ist ja immer noch wahr : אפילו רקנים שבך
 מלאים מצות כרימון.

Replik.
Sehr geehrter Herr Dr ! Besten Dank für Ihre freundl . Genehmigung , einige Entgegnungen
auf Ihre Kritik meines Buches hier zu
bringen . Ihrem gesch . Wunsche , sehr kurz zu sein , Rechnung tragend,
will ich nur auf die wichtigsten Punkte eingehen , die anderen für mich
weniger belastenden Momente sollen unberücksichtigt bleiben.
1. Auf S. 451 tadeln Sie es, daß ich die landläufige Apologetik
verspotte , während doch mein Buch der Apologetik dienen will : Nun,
was mich von der landläufigen Apologetik trennt , habe ich überall
dort , wo ich dieselbe ״verspottete “, deutlich genug gezeigt . Ich diene
somit einer anderen Apologetik als der landläufigen.
2. S. 452 werfen Sie mir vor , daß ich Zweifelhaftes in sicherer
Eorm vortrage . Auf den einzigen Beweis , den Sie hierfür ins Feld
geführt haben , kann ich hier nicht eingehen , weil mir Hehns Abhandlung,
auf die Sie verweisen , nicht bekannt ist . Ich kann jedoch , auch ohne
auf Hehns Beweisführung einzugehen , auch jetzt schon erklären , daß
meine Behauptung durch dieselbe nicht entkräftet wird ; da ich die
Urgottheit El nur für die außerbabylonischen Semiten vorausgesetzt
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habe , in Babylon dagegen wies ich S. 94 auf die älteste Gottheit
Bel ^ yn hin , deren Existenz über jeden Zweifel erhaben ist , ganz unbekümmert darum , ob sie in den allerfrühesten Perioden das semitische
sumerische En ־lil gedas gleichbedeutende
Appellativum  בעלoder
tragen hat.
viel früher
3. Die Ansicht , daß die griechische Geistesentfaltung
begonnen und weit höhere Erzeugnisse zuwege gebracht hätte , wenn
die griechischen Kolonien Kleinasiens der babylonischen Sphäre näher
gewesen wären , bezeichnen Sie als ein Banausentum und meinen , daß
dieselbe bei einem Schüler den Eindruck erwecken könnte , daß der
Verfasser von griechischer Kunst und Wissenschaft keinen Hauch verspürt habe : Nun , da ich mir auf Gebieten , die nicht zu meinem speziellen
Forschungsbereiche gehören , kein Urteil erlaube , so habe ich gerade
betreffs der Heranziehung des griechischen Kulturmaßstabs mit Nachdruck
auf Ed . Meyer hingewiesen , und so kann ich , trotzdem die Schriften
jenes Gelehrten mir momentan nicht zur Verfügung stehen , Ihnen nach
meinem Gedächtnis die Versicherung geben , daß der von Ihnen inkriminierte Satz vollinhaltlich jenem weltberühmten Philhellenen entnommen ist . Wenn dann auch Ed . Meyer , nach dem Urteil Ihres Schülers,
״keinen Hauch von griechischer Kunst und Wissenschaft verspürt “ haben
Hätte ich mir aber diese Ansicht auf Grund meiner
sollte , dann .
Informationen selbst erlaubt , so würde mir das Urteil des Schülers
immer noch sehr hart erscheinen . Habe ich denn gesagt , daß , wenn
Plato und Aristoteles zu den babylonischen Priestern in die Schule
gegangen wären , daß Sie dann größere Gei-teserzeugnisse zutage gefördert hätten ? Vielmehr habe ich nur von den Urgriechen gesagt , daß
sie, in der Nähe Babylons , um Jahrtausende früher auf den Schauplatz
getreten wären . Tatsächlich haben Sie beim
der Kulturgeschichte
flüchtigen Lesen des von Ihnen sehr beanstandeten Satzes die bedeutsamsten 3 Worte ״ungleich früher begonnen “ ganz übersehen , wie
ja auch diese Worte in Ihrem Zitate fehlen.
4. Sie beanstanden ferner , daß ich die Grundgedanken meines
Buches als neue Entdeckungen ausgab , während doch 1. jeder Religionslehrer in der Bibel diese altsemitischen Bilder zeigt , 2. jeder im Cod.Ammurabbi die noachidische Gesetzgebung erkennt , und 3. jeder in
den Texten Elephantines die mündliche Überlieferung findet.
Zu 1 bemerke ich, daß ich die von Barth und hundert andern
verteidigte , von Ihnen allen Religionslehrem insumierte Anschauung
mit aller Entschiedenheit zurückgewiesen habe . Daß Sie mir eine
Anschauung vindizieren , die ich so heftig bekämpft habe , ist mir unbegreiflich . Zu 2 bemerke ich , daß die fast unzähligen mir zur Kenntnis
gelangten jüdischen Äußerungen über den Cod.־Ammurabbi , — so
besonders in den die Babel und Bibel -Frage behandelnden Broschüren , —
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denselben in einer unerhörten Weise zu degradieren suchen . Die
wenigen jüdischen Abhandlungen , die diesem Gesetzbuche Gerechtigkeit
widerfahreu lassen , habe ich in meiner Untersuchung genannt . Zu 3
erlaube ich mir darauf aufmerksam zu machen , daß die elephantinischen
Funde in meinem Buche eine völlig neue Beleuchtung erfahren haben,
u . z. als die Verbindungskette zwischen dem vormosaischen Semitismus
und dem Talmud . Damit begegnete ich dem schwersten Einwande
gegen das hohe Alter der תרנצבע״ם, der die Verwandtschaft zwischen
Talmud und dem Ursemitismus erst in der talmudischen Zeit entstanden
sein läßt . Die bereits bekannten Ideen über jene Funde , welche ich in
meinem Buche gelegentlich miterwähne , entnahm ich meinen eigenen
älteren Abhandlungen in der Breslauer Monatschrift , welche seinerzeit
die erste Behandlung dieses Themas im jüdisch -konservativen Sinne
darstellten.
Dr . Siegmund

Jampel

, Schwedt a. 0 ־

Nachbemerkung
des Herausgebers:
Wir haben die Eeplik des Herrn Dr . Jampel ohne jede Kürzung
gebracht . Wir muten unsem Lesern nicht zu, nun noch eine Duplik
von unserer Seite anzuhören . Wir hoffen , daß der Eat , den wir in
unserer Besprechung gegeben , befolgt werden wird , und ״jeder Rabbiner,
jeder Religionslehrer , jeder , der über die Probleme selbständig nach«
gedacht ״, das Buch von Jampel sich verschafft . Diese zuständigen
Beurteiler mögen dann selbst entscheiden . Nur dem Bedauern möchten
wir Ausdruck geben , daß unserem Versuch — wir sind so unbescheiden,
das für uns in Anspruch zu nehmen — einer großzügigen Würdigung
seines Werkes der Autor so wenig gerecht geworden ist.
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