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Heft 2.

Die Entweihung des göttlichen Hamens,
Man hört allgemein die Ansicht vertieren , daß dieser
Krieg eine ׳Erneuerung des religiösen Empfindens zuwege gebracht , daß er dem Glauben wieder eine kaum erhoffte Stärkung
verliehen hat . und die prinzipiellen Gegner der positiven llcligionen haben sogar mehrfach ihrer Eureht Ausdruck gegeben,
es würde eine reaktionäre M elle die von ihrem Standpunkt
sehr unerwünschte Folge dieses Krieges sein.
Ist dem wirklich so ? Freilich , wenn man mit Feuerbacli
die Religion definiert als die Furcht
vor den Göttern , in ihrer
Verehrung nichts anderes sieht als die Versuche , die drohenden Mächte zu beschwichtigen , dann kann man die Steigerung
des Besuches der Gotteshäuser
als Maßstab nehmen für die
Aber cs ist doch nur
wachsende Macht religiöser Gefühle,
:he
die ein nehmen , die aus
eine sehr niedrige Glaubensstufe , welc
Angst und, Sorge um teure Angehörige in der Verzweiflung
gleichsam zu dem letzten Strohhalm greifen , zu dem Glauben
ihrer Kindl ]eit . Vdo der starke , der innige , unerschütterliche
Glaube nicht schon vorher den Menschen erfüllte , eia wird
diese Erhebung zum Höchsten nur eine vorübergehende sein.
Ist die Gefahr vorüber , dann ist die rettende Hand der Gottheit bald vergessen , und hat man dem Leid den Zoll gezahlt,
dann tritt die Resignation an die Stelle des Glaubens oder gar
5
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Empörung gegen den Gott , der dies hat zulassen können und
dem man blasphemisek das Dasein absprieht.
Viel höher ist die Wirkung einzuschätzen , die der neuerwachte Idealismus indirekt auf das religiöse Empfinden übt.
Eine so völlige Verleugnung des eigenen Selbst , eine so allgemeine Hingabe an das Ganze, wie wir sie in unserem Vaterland
erleben , macht ihren Einfluß auf alle materialistische Neigungen,
in denen der Alltag den Menschen umspannte , geltend , läßt
ihm Unzähliges , was er für bedeutsam ansah , in seiner Nichtigkeit erscheinen und hebt ihn unwillkürlich in eine Sphäre , in
der er wieder den rechten Blick für die Ewigkeitswerte des
Lebens gewinnt.
Wer wollte leugnen , daß in Deutschland
in diesem
Sinne die Religion wieder an Boden gewonnen hat . Aber
Deutschland ist nicht die Welt , und die Religion ist bisher
immer noch international . Wir können uns nicht wundern , daß
die Regierung und die Geistlichkeit in Rußland
von dem
..russischen Gott u spricht , müssen es aber als eine bedauerliche
Entgleisung ansehen , daß auch in Deutschland — nach Zeitungsberichten wenigstens — von dem deutschen Gott die Rede war.
Und wenn wir nun von einer solch höheren Warte aus fragen,
welcher Gewinn erwächst der Religion aus diesem Weltkriege
an sich, dann können wir zunächst , nach dem augenblickliehen Stande nur antworten : das Resultat ist vor der Hand
eine ungeheuerliche
Entweihung des göttlichen Namens.
 חלול השםdie Entweihung des göttlichen Namens gilt
nach jüdischer Auffassung als des schwerste aller Verbrechen,
die gegen Gott begangen werden können . Es gibt keine Todsiinde, die nicht durch aufrichtige Reue und Buße verbunden
mit schweren Leiden, die über den Menschen kommen, als ausgelöscht gilt . Für die Entweihung des göttlichen Namens
kann nur der Tod die endgültige Sühne bringen 1). Dieser
 ףYergl . Maimonides Hilch . Theschubak 14 . — Lazarus bat in
seiner ״Ethik des Judentums “ I S. 27 und S. 197 die hohe Bedeutung
des Begriffes  קדיש חשםder ״Heiligung des göttlichen Namens “ hervor-
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Namens haben sich diejenigen
des göttlichen
Entweihung
und
Krieg heraufbeschworen
diesen
die
,
schuldig gemacht
Vorstellung
in Formen führen , die mit ihrer eigenen religiösen
nicht in Einklang zu bringen sind.
Wir reden hier nur von den subjektiv -religiösen AnVölker und lassen unsere
der kriegführenden
sciiauungen
zunächst beiseite . Es handelt sich um
jüdische Anschauung
christliche Völker , die das Christentum als die absolute Religion betrachten , als die Religion , zu der alle anderen Religionen
nur die Vorstufen sind . Ziel und Zweck des Weltgeschehens
ist auch nach ihnen  לתקן עולם במלכות שדי, daß ,.die Welt ihre
des Allmächtigen“
Ordnung begründe durch die Herrschaft
, in erster
Menschen
die
daß
und
״
Erden
auf
komme
Reich
 ״dein
und nur durch diese und von ihnen beReihe die Christen
kehrt und geleitet die andere Menschheit , das Gottesreich im
Laufe der Zeiten verwirklichen sollen.
Und nun versetzen wir uns einmal in die Seele derer,
die diesem Kampfe zusehen , zunächst in die aller Nichtchristen,
die doch erzogen und emporgehoben werden sollen . Wir selbst
schließen uns als Juden aus , wir sind ja nun einmal schon
aus den Zeiten der Bibel her ״ein hartnäckiges Volk “, andern
scheiterten . Was
alle Bekehrungsversuche
seit Jahrtausenden
die kultivierten
was
,
Buddhisten
und
wohl die Muhammedaner
heidnischen Völker wohl von der christund unkultuvierten
liehen Zivilisation denken mögen , jener ״herrlichsten und reifsten
Blüte , zu der die Menschheit unter dem Zeichen des Kreu zes sich
entfaltet “ haben soll . Sie haben ja den zweifelhaften Wert
schon früher oft genug am eigenen
Segnungen
dieser
gehoben , es aber verabsäumt , auf den’Korrelatbegriff des ) חליל דלשבhmzuweisen . Aber erst der Umstand , daß  חלול דלשםals ein solch ungeheuerliches Verbrechen angesehen wird, macht uns klar, eine welch h«he
Stufe der einnimmt , der  בלקדם דלשםist . Zwischen Verbrechen und positiver Tugend muß eine breite Kluft liegen .  קדוש דלשםist ein Besonderes , eine hehre Tugend , aber nicht Pflicht , deren Verletzung strafbar wäre.
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Leibe erfahren , wenn die kolonisierenden Volker Europas
Greuel auf Greuel häuften , aber wie alles an diesen! Kriege
von gigantischem Ausmaß Ist, so Ist noch niemals der Widersprach zwischen Theorie und Praxis , zwischen Lehre und Leben
ein so ungeheuerlicher gewesen . Von einem unserer Fürsten **
söhn© wird erzählt , er habe einem Krieger , der im Zivilberuf
an der Universität Völkerrecht lehrt , gesagt , er müsse unliedingt bei seiner ersten Vorlesung nach dem Kriege zugegen
sein, das Vergnügen ließe ersieh nicht entgehen . Ich glaube,
es müsse ebenso vergnüglich sein, zu hören, wie nach dem
Krieg ©die Missionare die armen verirrten Heidcnseclen von der
Einzigartigkeit ihrer Religion zu überzeugen suchen, wie sie
allein es vermöge, die wahre Liebe in das Herz der Menschenkinder zu pflanzen und die Menschheit der Vollendung entgegenzuführen.
Und wie steht es mit dem denkenden Christen selbst,
der als Neutraler nicht befangen ist , oder wenn er auch eiimr
der streitenden Parteien angehört , sieh die Fähigkeit bewahrt
hat , wenigstens von Zeit zu Zelt sich auf sich selbst zu besinnen?
Steigt ihm die Schamröte nicht ins Gesicht bei dein Anblick,
den jetzt die viel gerühmte christliche Kultur gewährt ? Vormag er den Anspruch noch aufreelitzuerhalten , daß das
Christentum an sich veredelnd wirkt ? Angesichts des UniStandes, daß ein christliches Volk die Wilden auf ein anderes
Volk hetzt , daß Kulturvölker mit einem Volk der niedrigsten
Kultur sich verbünden , um das Volk, das in Wissenschaft und
Kunst , in Kultur und letzten Endes auf dem ureigensten Ge'־
biete ihrer eigcimn Religion Unvergängliches geschaffen, zu
vernichten und auszurot -ten . I.)a die Scham zu den Hunden
entflohen ist und das Recht überall auf dem weiten Erdenrund mit Füllen getreten wird . Da mit eiserner Stirn die
fjtigo herrscht , und in feiger Raubgier ״die Neutralen “, die
nicht einmal Opfer des eigenen Bluts für neuen Lindererwerb
bringen wollen darauf lauern , wer von den Gegnern zuerst
verblutet , um -it ungeschwächter Kraft dann die Pranken in
den zerfetzten Leib des Überwundenen zu schlagen . Da die
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Heuchelei einen niemals ge all 11ten Um fang angenommen und der
Führer eines grölen Volkes die Gotteslästerung wagen darf,
sein Volk ein gottgesegnetes
zu nennen , sein Volk , das mit
dein Hunde für den Frieden ist , aber durch seine Waffenlief erun gen allein die Fortdauer des Krieges ermöglicht . Wird
er wirk lieh den Mut finden, auf die Japaner als Heiden verlieljfli 1*11 hcrabzuselien , denen gegenüber wir Deutsche einen
sehr natürlichen Zorn empfinden , weil wir so gar nicht sehen,

wie wir ihnen beikommen können, die aber von all unseren
Feitnieu

sieh am anständigsten

811*11 gleich

am

Anfang

des

benommen haben .
Krieges

ohne

Sie nahmen

Verleumdung

und

Verfolgung des Deutschtums , was sie bekommen konnten , zahlten
dafür mit erklecklichen Opfern an Blut und Gut, und machten
nur der europäischen Forderung der Heuchelei das Zugeständ;11is, uns als Grund
dafür anzugeben , daß wir den Frieden im
Osten stören kein 11ten.
15 darf es der ausdrueklichen V ersic heru 11g , dal wrir mit
ganzer
Seele den Schmerz mitemp finden , den die auf-

ri e111ige !1 Bek e 1111 er der christlic 11e 11 II e 11giou
sichts
dieses
allgemeinen
Zusamme nbruch s
K0ffnu

11

g011 und Ansprüche

erfüllt

.  ״Habe

11

a 11 geihrer,

wir doc 11

alle einen Gott , hat uns doch ein Vater geschaffen“ 1)
Für uns, die war unsere Religion nicht als die alleinseligmachen de ansehen, nach deren Auffassung
dem Christentum die Aufgabe zu ge falle 11 ist , einen großen Teil der
Welt dem Glauben an den einen Gott zuzuführen,
bedeutet

diese

Erniedrigung

der Bekenner

des

Ohr! sie nt

ums

ganz in gl ei cher Welse eine Entweihung des göttlichen
Namens. lind mit ihnen sind wir der Meinung, daß die göttlieh© Straf © unfehlbar jene treffen muß, die sich dieser Todsünde schuldig gemacht.
Es kann nicht oft genug wiederholt werden , welches Glück
dem deutschen Volke und seinen Verbündeten , nun auch der
l) Die nun einmal in unseren Sprachschatz übergegangene Deutung
von Mal. II 10 sei trotz der Ausführungen unseres geschätzten MitArbeiters Stein in Jeschuran I S . 21& gestattet.
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Türkei , zuteil geworden , daß sie in diesem Weltkrieg die
Angegriffenen sind , die in der Notwehr handeln . Daß wir alle
den Kampf um unser Dasein führen und ihn nur deshalb begönnen haben , das ist so geschichtskundig , daß es von unseren
Feinden im Lager der Kriegführenden und Neutralen unter dem
Zwang der Kriegpsychose wohl bestritten werden kann , aber
jedem , auch dem erbittersten
Gegner , früher oder später zum
Bewußtsein kommen muß . So können wir frohen Sinnes es
aussprechen : Unsere Hände haben nicht das Blut vergossen,
wir haben keinen Anteil an der ungeheuerlichen Entweihung
des göttlichen Namens.
Wen von unseren Feinden die schwerste Schuld an der
Entfachung des Weltbrands
trifft , das bleibe hier unerörtert.
Wir haben das Nötige darüber in einem früheren Artikel gesagt . Von der Schuld des  חלול השםkann man aber im eigentliehen Sinne weder bei Bußland noch bei Frankreich sprechen.
Rußland steht dazu auf einer zu niedrigen Stufe und Frankreich ist zu atheistisch . Wir haben es schon einmal gesagt,
daß wir in allen unseren Erörterungen
niemals die Masse des
Volkes anklagen , die zur Schlachtbank geführt wurde . Immer
haben wir es nur mit den Führern , den Treibern zu tun . Und
die entmenschte Horde der Großfürstenpartei
und des ganzen
mit ihr zusammenhängenden Tschin an dem Maß stab zu messen,
sie hätten sich an der Idee des Göttlichen versündigt , wäre
mehr als lächerlich . Ebensowenig sind die Politiker in Frankreich für die Entwürdigung
religiöser Ideale verantwortlich
zu machen . Man erwartet von Männern , denen der Glaube an
Gott und Göttliches längst geschwunden , nichts anderes , als
daß sie ein Opfer jeder menschlichen Leidenschaft werden und
im gegebenen Augenblick rücksichtslos
das tun , was allein
ihrem Nutzen oder dem vermeintlichen Wohl ihres Landes dient.
Aber England ! das fromme England ! Denn es ist ein
frommes Land . Wir können immer noch nicht einsehen , daß
es patriotische Pflicht ist , unseren stärksten und gewaltigsten
Feind , den niedergerungen zu haben , wenn uns der endgültige
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Sieg beschieden ist , unser höchster Ruhm sein wird, den Rivalen,
der ein "Weltreich gegründet , wie es nie gewesen und nach
menschlichem Ermessen nie mehr sein wird, der dies Weltreich
in Zähigkeit und Klugheit aufgebaut und durch sein feines
Verständnis für die Bedürfnisse , die Anschauungen , dieReligionen
der unzähligen Völker so fest gegründet , daß alle Glieder
ineinandergreifen und der überall lodernde Weltbrand kaum in
die entferntesten Säume einen Funken zu werfen vermag —
daß es patriotische Pflicht ist , diesem Feind in jeder Beziehung
die Ehre abzuschneiden. Es ist ein frommes Land . Nicht von
der Frömmigkeit , die im Denken und Fühlen bis auf den tiefsten
Grund geht und Männer wie Luther und Kant hervorbringt,
aber immerhin doch von einer Frömmigkeit , der die Religion
kein leerer Schein und die sich nicht mit der Erbauung durch
eine Sonntagspredigt begnügt , sondern ihr Leben auch in den
Dienst der Religion zu stellen sucht . Des sind Zeugen die
Politiker und Gelehrten , die es hervorgebracht , des sind Zeugen
unzählige Literaturwerke , die moralischen Wochenschriften
früherer Perioden , das kann noch heute jeder bezeugen , der
mit Engländern auf ihrem heimischen Boden in näheren Verkehr getreten . Da wird uns von der Heuchelei, dem spezifisch
englischen Cant erzählt , wie er z. B. in der Beobachtung und
der Umgehung der staatlich streng regulierten Sonntagsruhe
zutage tritt . Als ob nicht auch auf unserem Boden ein gut
Teil dieser Heuchelei sich breit gemacht , da die höheren Stände
recht pünktlich ihren Sonntagsgottesdienst absolviert , sonst
aber in ihrem Privatleben sich so ziemlich alles gestatteten
und nur kräftig geschrieen , dem Volke müsse die Religion erhalten bleiben . W7as wissen die Herrschaften , deren Erbitterung
über den englischen Sonntag zumeist daher stammt , weil sie
nicht rechtzeitig haben fahren , telegraphieren und vor allem
haben trinken können, von dem englischen Sonntag , wie er das
Haus des Bürgers verklärt , für den auch nur der fromme Jude
das rechte Verständnis haben kann , weil in ihm zu einem
kleinen Teil das verwirklicht ist , was den Inhalt seiner Sabbatruhe aus macht.
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.Das ist nur eins von vielen Beispielen , die man beibringen
könnte . Auch die Missionstätigkeit ist in England letzten
Endes von dem Geist echter Frömmigkeit getragen , wenn ‘sie
auch uns nicht immer behagen mag und so wenig Erfolge speziell
die Judonmission trotz der unerschöpflichen Mittel zu verzeichnen hat . Was ist allein auf dem Gebiete der Bibelverbreitung gesell eben und in wieviel hunderte von Sprachen ist
das heilige Buch übersetzt worden und in erster Reihe von den
Engländern allen Völkern, selbst den kleinsten Stämmen der
Erde , übermittelt worden . Und noch eins wollen wir nicht vergossen, daß diese Mission sich nie mit Blut befleckt hat und
wie rein sie dasteht gegenüber den Greueln, die die Inquisition
in Südamerika und Indien verübt , gegenüber den Verbrechen,
welche die griechisch -katholische Kirche Rußlands bei der Unterdrückung der Sekten auf sieh geladen.
Aber wie der ״Adel verpflichtet “, so in noch viel höherem
Maße die Frömmigkeit . Es ist bekannt , daß auch im Leben
des Einzelnen eine moralische Verirrung viel schwerer beurteilt
wird , wenn es sieh um einen Menschen handelt , dessen theoretische Überzeugung und praktische Lebensführung von der
ileligion beherrscht wird . Das eine Beispiel wird von allen,
die der Religion feindlich gegen üb erstehen oder sich von ihren
Forderungen gern befreien möchten, verallgemeinert und als
willkommener Beweis genommen, daß die Moral völlig unabhängig ist von der Religion , ja daß die Religion doch nur eine
sehr geringe Bedeutung für das Leben des Menschen haben
kann , wenn sie nicht imstande ist , veredelnd auf ihn zu wirken
und ihn vor Ausschreitungen zu schützen . Es ist hier nicht
der Ort , die Fehler in diesen Gedankengängen aufzudecken, sie
sind nun einmal vorhanden und haben mehr dazu beigetragen,
den Wert der Religion in den Augen des Volkes herabzusetzen
als ' alle naturwissenschaftlichen Hypothesen und populäre
materialistische Aufklärungsliteratur . Das ist ja der ureigenste
Sinn des jüdischen Begriffes  חלול השםder Entweihung des
göttlichen Namens.  ״ היבי דמי הלול השםWas ist eine Entweihung des göttlichen Namens “ fragt einer der Talmudweisen,
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und antwortet : ״־Wenn ich 2. B . FEIseh kaufe und es nicht•
sofort bezahle .68 (Joma Hüa) Und kürzer und schärfer kann
das nicht zum Ausdruck kommen als In dom Spruch ; ״Ein
jüdischer Gelehrter (das Vorbild und Muster im Wissen von
der Thora und in der Frönnnigkoit ), der mit einem .Flock auf

f* T • *
weihuiiff
göttlichen Naineus. ־Ifn 7 j• r ITo a he 11  •נ11e *in ein iruJieren
Artikel versucht , die Schuld Englands an dem Ausbruch des
Krieges auf das rechte ?,laß zurückzuführen 1). Al )er das wird
keine Verte hl mung von dem Sdiiiktkonto Einrland .s löschen
1*
«
ifj es — mögen
*•
1* nr
j* immer
*
* , wen 11
*
tonnen
, daß
die
Motive
sein
die sie
wollen — diesen Krieg vorbereitet
und In dEsem Umfange
ermöglicht hat . Und für Chiliul Haschern gilt der Satz אהד
 שיגג ואחד מזיר בחלול השםes kommt nicht auf die Gesinnung
am sondern allein auf die Wirkung . Und welche ?litte !, den
richtigen Sachverhalt zu verschleiern , England , auch bisher angewandt hat , es kommt die Zeit , wo alle Kulturvölker
der
Wahrheit inne werden , wo alle edlen ?lensehen auf dem

1J »Das große Hassen “ Jeseharmn I S.

415

—426.
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Der Talmud , wir erwähnten es schon oben , zählt die verschiedenen Möglichkeiten auf , durch die dem Schuldbeladenen
Sühne wird , aber Chiliul Haschern , so meint er , vermag allein
der Tod zu sühnen , wie Jesajah es gekündet : ״Nimmer findet
diese eure Schuld Sühne ehe ihr sterbet , so spricht Gott der Herr
der Heerscharen “.1) Es ist , dieser Gedanke liegt hier zugrunde,
nicht so wie bei anderen Verbrechen , die durch Leiden abgebüßt und durch tiefe Reue aus der Welt getilgt werden können.
Die Wirkungen gehen ins Ungemessene und sie können nur als
abgeschwächt gelten , wenn der nicht mehr vorhanden ist , der
diese Schuld auf sich geladen hat , wenn vor aller Augen kund
geworden ist , daß Gott seiner nicht spotten läßt . Darum führt
uns auch unser jüdisches Denken zu der Überzeugung , daß
Englands große Schuld nur mit dem Tode gesühnt werden
kann , dem Tod , wie ihn ein Volk stirbt , das von so unermeßlieber Größe war . das seine Wurzeln überall auf der Welt so
tief in das Erdreich gegraben , dem Tod des allmählichen AbSterbens und Niederganges.
Es bedarf keiner Sehergabe , um England dies Schicksal
vorauszusagen . Wie unendlich verschlungen auch die Probleme
sind , welche dieser Krieg und sein Ausgang der Welt aufgibt,
das ist nach diesem halben Kriegsjahr jedem klar , auch unseren
Feinden , wenn sie sich auch gegenseitig darüber hinwegzunur zwei Mögtäuschen suchen , daß es für das Hauptresultat
das Ringen
oder
,
Zentralmächte
lichkeiten gibt : ein Sieg der
der Völker
aus und der alte Besitzstand
geht unentschieden
bleibt gewahrt . Auch in dem letzteren unwahrscheinlichen
Falle würde Deutschland , das einer ganzen Welt zu trotzen
vermochte , an äußerem Ansehen und innerer Kraft einen Aufstieg erleben , wie der Staat Friedrichs des Großen unmittelbar
nach dem siebenjährigen Kriege . Es wird und muß das auf
Kosten Englands geschehen : das aber bedeutet für die britische
der Anfang vom Ende . Sie sog ihre Kraft
Weltherrschaft
aus dem Glauben an ihre märchenhafte Macht und Größe.
l) Jes . 22 . 14.
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Ein Volk , das mit zwei großen Reichen im Bunde und unter
der wohlwollenden Neutralität der anderen Völker Deutschland
nicht hat niederringen können , hat für immer den Nimbus des
Allbezwingers verloren.
Wie ein Schauer der Ehrfurcht vor unserem Volke überkommt es uns, daß Deutschland in erster Reihe dazu berufen
ist , das große Strafgericht zu vollziehen . Der Ehrfurcht , daß
es das erwählte Werkzeug sein soll in der Hand der richtenden Vorsehung , die auch den Völkern ihr Schicksal zumißt und
wägt . Aber auch der Furcht , ob wir uns der großen Aufgabe
würdig erweisen werden . Und die Prophetenworte werden in
uns lebendig , die von den großen Reichen erzählen , die Gott
zur Zuchtrute seines Zornes auserkoren und die Er wieder verworfen , weil sie glaubten , sie hätten ״aus eigener Kraft und
durch die Erfolge ihrer Wissenschaft das Große vollführt“ 1).
Noch geht durch die Seele des Volkes wie seiner Führer der
Zug demütiger , gottergebener Frömmigkeit , noch lebt in der
überwiegenden Mehrheit das Bewußtsein so manch begangenen
Unrechts , noch herrscht der feste Vorsatz , zu sühnen, was an
Schuld und Fehl sich angehäuft , die Fundamente des künftigen
politischen Lebens zu gründen auf Wahrheit und Gerechtigkeit.
Wird die seelische Erhebung von Dauer sein ? Schlechtigkeit
und Charakterschwäche sind nun einmal das Erbteil vieler
Menschen, und es wäre töricht sich der Hoffnung hinzugeben,
daß der Trieb zum Bösen, der nach der Bibel dem Menschenherzen eingepflanzt , mit Stumpf und Stiel auszurotten sein
wird . Furchtbar aber wäre der Gedanke , daß die Ströme Bluts
umsonst oder nur um Ländererwerbs und einer Erweiterung
der Märkte geflossen sein sollten , daß aus diesem gewaltigsten
aller Kriege nicht auch den geistigen Werten und darunter
dem höchsten dieser Werte , dem Glauben , ein dauernder Gewinn zufließen sollte . Und mögen die Menschen noch so sehr
gefehlt haben in der Entweihung des göttlichen Namens. Gott
hat — nach dem tiefen Worte Ezechiels 2) — Mitleid mit seinem
1) Jesajah . 10 , 23.
5) Ez . 86 , 21.
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heiligen Namen , es muß eine Periode kommen , in der (loht
wieder geheiligt wird in der Mitte der Erdenke wohn er.
Die Welt soll nach dem stolzen Ausspruch eines Dichters
noch ein mal an deutschem Wesen genesen־. Er meinte nicht
Ross ’ und Reisige , nicht die grollen Mörser und die besten
Unterseeboote ,sondern den deutschen Geist , der im Denken,Fühlen
und Handeln , ernst und tief die Aufgaben der Welt kraftvoll
erfaßt und zu Ende führt und dennoch lebt und webt in den
Gedanken an das Überirdische . Wenn dies Dieliterworf zur
Wahrheit wird , wenn Deutschland nicht nur tiereinst mit der
größeren Zahl von Menschen prunken kann , die es erschlagen
und gefangen , wenn es den neuen Geist und . das neue Herz 1),
die es jetzt erworben , sich für die Dauer bewahrt , wenn dann
die Völker nicht nur die besten Waffen und Maschinen , die
unzerstörbarsten
Stoffe und unentbehrlichsten
Heilmittel , nicht
nur die haltbarsten wissenschaftlichen
Theorien und die beste
Musik aus unserem Lande gewinnen , sondern für ihre Charakter־
elgeoseliafte » und ihre sittlichen Ideale für ihren religiösen
Glauben siel וden Deutsch on zum Vorbild nehmen , dann ist
die große Entweihung des göttlichen Namens , deren wir jetzt
Zeugen sind , gesühnt , weil diese Entweihung nur ein Durchgangspunkt war für eine umfassendere und erhöhte Heiligung
Gottes.
*
*

*

Das ist unser Wunsch und unsere Hoffnung . Zur
Verwirklichung
sind wir selbst berufen . Wir bürgen alle
für einander und innerhalb des großen Volksvcrbandes die
einzelnen Gruppen . Wir Juden sind der Überzeugung , daß
uns für die Heiligung des göttlichen Namens noch eine besonder©Aufgabe zugefallen . Um wieviel mehr mul unser Streben
darauf gerichtet sein, an der Erreichung dieses Zieles den
grölten Anteil zu nehmen. Eng und kleinlich ist die Anschauung, daß diese Heiligung nur zu messen ist au der An )יEm, 36. 26.
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zahl derer , die iin Kriege gefallen oder die das Eiserne Kreuz
für ihre Tapferkeit errungen . Gewiß auch das ist lvidduscli
Hasehein , eine Heiligung des göttlichen Kamen «, und keine ger inge , denn sie ist init L eben und Leide 11 bezahlt . Aber noch größer
und schwerer ist die Aufgabe für die Zurück ge bliebe neu, in

dieser Zeit, da ein wunderbarer Idealismus alle Seelen durchzieht , in jeder Geberde, in jedem Wort , in jeder Handlung
Gottes Kamen zu heiligen , auch das Geringste zu meiden , daß
unsere Glaubensgenossen sieh auch nur Eines unter uns schämen
müßten רעהו: חישב שחבריו נזחביישין מחמה יש
 איזחו חלול. Es

kommt die Zeit , da die Begeisterung verflogen, der Burgfriede
aufgehoben und der Kampf der politischen Parteien wieder
begonnen . Heil uns, wenn wir von gerechten Beurteilen ! dann
die Worte hören dürfe 11: Ja , es ist das Volk Gottes , das Israel,

dessen Er sich rühmen darf .

J . W.

iliiillH'lii

Zur talmudlschen Wortdeutung,
Von i lab Muer I) r . S . Kaatz

, Zabrze.

Zu den auffallendst eil Wortdeutungen des Talmuds gehört
der Ausspruch II . Akibas , der die halachischc Bestimmung , daß
die Tephillin des Hauptes aus vier Gehäusen bestellen, an den
Ausdruck  טוטבחau knüpft und bemerkt , daß  ״Tot 44 in Kathphi
zwei und ebenso *!״hoth  ״in Afrika zwei bedeute . (Menachoth
84 b). Koch auffallender wird dieser Ausspruch dadurch, daß

II . Akiba dabei gegen die auf einem einfachen und bekannten
talmudiscli -exegetischen Grundsatz beruhende Ansicht II . Ismacls , der die in Frage stehende Halacha aus der verschiedenen
massoretisehen Schreibung des Wortes ״Totaphoth “ herleitet,

polemisiert , indem er bemerkt , eine solche Ableitung
nicht notig.

sei
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M. Joel , ״Blicke in die Religionsgeschickte “ I S. 52 be־
handelt das Thema der talmudischen an fremde Sprachen an־
knüpfenden Wortdeutungen und meint , wenn man nicht an־
nehmen wolle, R . Akiba habe gerade die seltsamste Anlehnung
für die Halacha vorgezogen , weil sie desto leichter behalten
werde , daß nur eine Erklärung übrig bleibe : Nach der Überzeugung der talmudischen Weisen werfe entsprechend dem
Satze : ״Jedes Wort , das aus dem Munde Gottes kam, spaltete
sich in 70 Zungen “ (Sabbath 88b ) die heilige Schrift unbe־
schadet des Umstandes , daß sie hebräisch sprach , doch auch
zugleich in allen Sprachen einen Sinn ab, so daß man neben
dem Sinne, den das Wort im hebräischen ergab , auch den Sinn
mit einheimsen konnte , den der zufällige Klang des Wortes in
einer fremden Sprache hatte , weil man es eben nicht für zufällig hielt . R . Akiba habe natürlich den Wortsinn von Totaphoth gekannt , aber er habe darum den Umstand , daß in zwei
fremden Sprachen der Klang der einzelnen Silben des Wortes
je zwei bedeutete , für nicht zufällig gehalten , sondern von der
Schrift beabsichtigt . Man habe eben nicht groß genug von
Gottes Wort denken zu können geglaubt.
Die Ausführungen Joels sind an sich interessant und
beachtenswert . Sie reichen aber zur Erklärung unserer Stelle
nicht aus. Ich will nun kurz darzulegen suchen, wie m. E . die
Stelle aufzufassen und zu erläutern ist , damit die Schwierigkeit
beseitigt werde.
Der Satz lautet : (Menachoth 34b ) ת״ר לטטפת לטטפת
לטוטפות הרי באן ד ' דברי ר ' ישמעאל ר״ע אומר אינו צריך טט בכתפי
 שתים פת באפריקי "שתים. R . Ismael knüpft also die Halacha von
den 4 Gehäusen der Kopftephillin daran an, daß zweimal טוטפת
mit defektiver Endung geschrieben sei und einmal mit plene
Endung . Aber , wie schon Thossaphot z. St . bemerken , ent־
spricht diese Schreibung nicht den massoretischen Angaben.
Ich glaube nun, daß die Unentschiedenheit von defectivum und
plene die Abweisung R . Akibas  אינו צריךmit veranlaßt haben
dürfte . (Vgl . Menachoth 34 a die ähnliche Kontroverse R. Is ־
maels und R . Akibas über ) מזוזות.
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Hierzu kommt noch ein zweites : Während sonst in der
Regel hei einer talmudischen Kontroverse über die Schriftherleitung von halachischen Bestimmungen beide Meinungen
nebeneinander bestehen können, kann hier R . Akiba bei seiner
Deutung die Richtigkeit der Herleitung R . Ismaels nicht anerkennen , weil beide einander ausschließen . Denn wenn die
Zusammenstellung der plene und der defektiven Schreibung
von  טוטפתdie Zahl 4 ergibt , so würde bei Hinzukommen der
Deutung R . Akibas , daß  טוטפתan sich 4 enthält , die Gesamtsumme 16 herauskommen . Das dürfte der zweite Grund sein,
warum R . Akiba die Meinung R . Ismaels ablehnt.
Und nun zur Hauptsache , der etymologischen Deutung
von  טוטפתnach dem Kathphischen und dem Afrikanischen.
Die Deutung hebräischer Schriftworte nach anderen Sprachen,
zumeist dem Griechischen , findet sich bei den talmudischen
Weisen sehr häufig. Die Weisen wollten durch eine solche
Ableitung den betreffenden Begriff anschaulich machen. Ihre
Deutung ist zumeist eine reine Volksetymologie . Aber allen
diesen populär ־etymologischen Herleitungen ist das eine gemeinsam, daß sie Gedanken , die schon aus dem hebräischen
Text
selbst gefolgert werden könnten , durch die Anlehnung an die
fremde Sprache deutlicher und greifbarer machen. Einige Beispiele : Wenn in Sukka 35a bei  פרי עץ הדרdas Wort  הדרmit
dem griechischen uBwp״Wasser “ erklärt und damit als eine
Eracht bestimmt wird , die ״bei jedem Wasser gedeiht “ d. h.
die auch bei Regenmangel nicht leidet , da sie künstlich bewässert werden kann , so könnte der gleiche Gedanke an das
hebräische ״ הדרPracht “ angelehnt werden : die Frucht bleibt
immer ״prächtig “, sie verdorrt nicht , auch wenn Trockenheit
herrscht , da sie durch Begießen wächst.
Wenn der Midrasch zu ) אלון בבות1. B. M. 35,8) bemerkt
aAlov ״ein anderes Weinen “ und damit auf den Tod Rebekkas
anspielt , so kann der gleiche Gedanke an den Urtext selbst
angelehnt werden. (Vgl . die Kommentatoren .)
 ) יקום1. B. M. 7,23) wird mit oixoupiw]  ״die bewohnte Erde “,
) המבו5. B. M. 1,28) wird in Tanchuma Buber Beschallaeh
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mit f'utcm ..sie haben zur Hälfte geteilt “,  תעבסנחJes
(
. 3,16 ) wird
Sabbatk 62 b mit syi^ die verführende ..Schlange “,  חןHiob
(
36.22)
wird in der Pesikta mit sv ״der Eine “ zusammengestellt , lauter
Gedanken , die ganz unabhängig vom Griechischen hätten ausgesprochen werden können , weil sie in sinngemäßer Ausdeutung
auch aus dem Zusammenhang des Urtextes abzuleiten sind,
Ich habe nur einige wenige Beispiele aus der großen
Fülle der vorhandenen herausgegriffen , und ich glaube sagen
zu dürfen , daß eine Prüfung sämtlicher Stellen ergeben würde,
daß die Anlehnung an die fremde Sprache lediglich zur Veranschaulichung
dessen dient , was mit demselben Hecht aus
dem Urtext gefolgert werden könnte.
Ich halte es daher für höchst unwahrscheinlich , daß II.
Akiba rein willkürlich das "Wort  טוטפתauf Grund anderer
Sprachen mit, .vier “ in Zusammenhang bringt , ohne den hebräischen
Text irgendwie zu berücksichtigen : ich glaube vielmehr , daß
der Text auch im Hebräischen in irgend einen ! Sinne das enthalten muß , was II . Akiba aus der fremden Sprache herausliest . Meine Vermutung ist folgende :  טפחheißt
nach den
Lexicis ,,Schmuck “. (Vgl . 1. Plön . 4,11 , wo es als Eigenname
erscheint ).  טוטפתist nun (vgl . Gesenius . Grammatik § 19 Ende
sowie die Lexica ) eine Verdoppelung von  טפתund steht für
taphtefeth ; bezeichnet also einen Boppelschmuck . Die Mehrzahl taphtaphotli erzielt daher die Zahl vier . II . Akiba hätte
also seine Herleitung des Begriffes ..vier 41 aus .,Tot “ und  ״Phot“
auch an das Hebräische anknüpfen können , da auch im Hebräischen die erste Silbe als Verdoppelung
und ebenso die
letzte Silbe als Mehrzahl mit je zwei in Verbindung gebracht
werden kann . Aber zur Veranschaulichung
des Gedankens
lehnt er seine Bemerkung an die fremden Sprachen an . die das
in populärer Eorm ganz deutlich machen . Ich denke , daß
nun das Befremdliche des Ausspruchs B . Akibas beseitigt ist.
und daß die Stelle in einem andern Licht erscheint.
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Über den Wirklichkeitscharakter der
religiösen Ideale.
Von Dr . Abraham

Hoffmann -Berlin.

Es ist bekannt , daß bedeutende Repräsentanten des Judentums von jeher mit großer Anteilnahme auf den Entwicklungsgang der zeitgenössischen Philosophie blickten . Der Glaube
an die religiösen Ideale war ihnen zwar die Hauptsache , aber
dieser Glaube sollte auch durch Vernunftgründe gestützt werden.
Das Licht , das der Verstand über die religiösen Wahrheiten
auszuströmen imstande ist , erschien ihnen nicht beängstigend,
im Gegenteil , es war ihnen stets willkommen, schien ihnen die
Fülle der Glaubenslehren nur stärken und kräftigen zu können!
Es ist selbstverständlich , daß unter den verschiedenartigen
Richtungen der Philosophie nur die idealistisch gesinnten den
Bedürfnissen des religiösen Empfindens Genüge leisten können.
So war es im Mittelalter Aristoteles , im achtzehnten Jahrhundert
Leibniz und Wolff, im neunzehnten Immanuel Kant , welche
die Aufmerksamkeit der jüdischen Religionsphilosophen auf
sich zogen. Was nun die allerneueste Zeit betrifft , so kann
sich kein lebender Philosoph rühmen , einen so überragenden
Einfluß auszuüben, wie die vorher genannten Geistesheroen•
Dies liegt nicht nur daran , daß die Gegenwart arm ist an
philosophischen Talenten ersten Ranges , sondern auch an ihrer
intellektuellen Zerrissenheit . Kaum zu einer andern Zeit herrschte
eine solche Uneinigkeit hinsichtlich der prinzipiellen Grundanschauungen wie heute ! Gleich als ob die geistige Entwicklung keinerlei Fortschritte zu verzeichnen hätte , bekämpfen sich
jetzt Naturalismus und Idealismus schärfer als je zuvor . Dazu
kommt noch, daß der Naturalismus , soweit er auf ernstliche
Beachtung Anspruch machen kann , heute ein viel gefährlicherer
Gegner ist als früher . Er ist bei der kritischen Philosophie
in die Schule gegangen und hat mancherlei Dinge von ihr
gelernt.
6

74

Über den WirklichkeitsCharakter der religiösen Ideale.

Dadurch hat er zweifellos an äußerer und innerer Kultur
gewonnen . Er tritt nicht mehr in seiner früheren Gestalt als
plumper , ungeschlachter Materialismus auf. Er ist überlegter
und besonnener geworden , hat auch einen andern Namen angenommen, um so auch äußerlich seinen veränderten Charakter
zu dokumentieren . Als sogenannter ״Positivismus “ führt er
sich heutzutage ein und bemüht sich nicht ohne Geschick um
eine führende Polle unter den philosophischen Strömungen der
Gegenwart.
Ich glaube nicht , daß seine Anstrengungen großen Erfolg
haben werden . Dazu steht er denn doch in einem zu schroffen
Gegensatz zu den religiösen Idealen der Menschheit. Innerhalb
der positivistischen Geistesrichtung gibt es aber eine weniger
extrem gerichtete Strömung , die auch dem religiös gesinnten
Menschen eine Befriedigung seiner Bedürfnisse bieten zu können
glaubt . Hans Vaihinger kann als Vertreter derartiger Tendenzen gelten . Es dürfte daher die Leser dieser Zeitschrift
interessieren , über den wesentlichen Inhalt seines großen, viel
besprochenen Werkes ״die Philosophie des Als Ob“ unterrichtet
zu werden . (Die Philosophie des Als Ob. System der theoretischen , praktischen und religiösen Fiktionen der Menschheit
auf Grund eines idealistischen Positivismus von Hans Vaihinger
2. Auflage . Berlin 1913. Verlag von Beuther und Beichard.
XXXVI u. 804 S. gr . 8°. Preis geh. M. 16,  ־־, in Halbfranz
geb . M. 18,50). Leider können wir dem großen Beichtum dieses
Buches in keiner Weise gerecht werden . In Fachkreisen ist
man sich darüber einig, daß es außerordentlich wertvolle , in
das Gebiet der modernen Logik und Erkenntnistheorie einschlagende Ergebnisse in sich birgt . Uns kann hier nur die
Stellungnahme Vaihingers zu den Grundproblemen der Weltanschauung beschäftigen.
Charakteristisch für den Autor ist die äußerst geringe
theoretische Schätzung , die er dem Denken entgegenbringt.
״Der erste Zweck des logischen Denkens ist ein praktischer,
die logische Funktion dient der Selbsterhaltung . Erst ein
sekundärer Zweck ist die Erkenntnis : sie ist gewissermaßen
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nur das Abfallprodukt der logischen Funktion “ (S. 307). Bis
zu einem gewissen Grade spricht hier der Verfasser einen Gedanken aus, der als außerordentlich zeitgemäß gelten darf.
Mehr als jemals zuvor steht heute der praktische handelnde
Mensch im Vordergrund des Interesses . Die reine, nicht auf
den unmittelbaren Nutzen ausgehende Wissenschaft spielt eine
Art Aschenbrödelrolle , nur was direkt fördernd in das Leben
einzugreifen vermag , kann auf eine allseitige Beachtung rechnen!
Aber Vaihinger geht noch viel weiter , die menschliche
Vernunft bildet für ihn nicht nur ein bloßes Anhängsel zur
Regulierung unserer Lebensfunktionen , sie ist überhaupt nicht
dazu geeignet , Erkenntnis im strengen Sinne des Wortes hervorzubringen . Wenn wir absehen von dem, was sich uns unmittelbar aufdrängt , von unseren und unserer Mitwesen Empfindüngen und Gefühlen und ihrer Gewißheit, so gibt es gar keine
Wahrheit . Was wir so nennen, sind weiter nichts als zweckmäßige Irrtümer , falsche Voraussetzungen , Fiktionen ! Und der
gebildete Mensch tut gut , sich dieser Tatsache aufs deutlichste
bewußt zu werden.
Greifen wir nur hinein in das allerprimitivste , dem Laien
als unumstößlich geltende Erfahrungsgebiet , und wir werden
sehen, daß es sich wirklich so verhält . Was erscheint uns im
praktischen Leben gewisser , was mehr über allem Zweifel erhaben , als daß es körperliche Gegenstände gibt , die uns in
verschiedenen Formen , Farben und Härtegraden entgegentreten!
Der Erkenntnistheoretiker weiß aber , daß diese Annahme nur
eine Hypothese ist . Vor mir steht ein Haus . Ist es wirklich
wahr , daß ״das Haus selbst “ mir unmittelbar gegeben ist ? In
der Entfernung erscheint es mir kleiner , in der Nähe größer,
von oben betrachtet in anderer Gestalt als von unten , in den
Sonne von hellerer Farbe als im Schatten . Wird ״das Haus
selbst “ sich ändern , wenn ich, der Beobachter , meinen Standort
ändere oder wenn ich es in verschiedenartiger Beleuchtung
sehe ? Nein, ״das Haus selbst “ bleibt sich immer gleich, was
in meine Wahrnehmung fällt , ist nicht das Haus selbst , es sind
6*
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nur Erscheinungen , verschiedenartige Ansichten , kurz heraus
gesagt meine Empfindungen . Auf Grund dieser subjektiven
Ansichten , dieser meiner Empfindungen konstruiere ich erst
einen körperlichen Gegenstand , in diesem Falle ein Haus.
Wie mit dem Hause, so ergeht es uns mit der ganzen
körperlichen Welt . Das ganze Universum ist mir in seiner
Wesensart nicht direkt gegeben, es ist vielmehr ein erschlossenes
Gebilde. Aber nicht diese, dem Philosophen längst bekannte
Tatsache ist es, die Yaihinger hervorheben will. Er geht noch
viel weiter . Wir wissen es, daß der Physiker und Chemiker
überhaupt keine Farben , keine Töne, keine Gerüche als objektiv
existierend anerkennt . Im Sinne der strengen Wissenschaft
gibt es nur letzte , unteilbare Grundbestandteile , die keine von
den uns bekannten sinnlichen Qualitäten besitzen . Dennoch
aber kümmern wir uns im praktischen Leben nicht um diese
Tatsache , ja wir können es überhaupt nicht . Es wäre ungereimt und lächerlich im gewöhnlichen Verkehr statt von Farben
und Tönen von unsinnlichen Äther - und Luftschwingungen zu
sprechen . Was folgt daraus , sagt Vaihinger ? Wir wenden für
unser ganzes Leben in bewußter Weise falsche Vorstellungen
an! Es gibt da draußen keine Farben und keine Töne, wir hantieren aber doch mit derartigen falschen, rein fiktiven Begriffen.
Warum ? Weil sie uns nützlich, ja unentbehrlich sind!
Wie mit diesen Vorstellungen , so geht es, nach unserm
Autor , mit sehr vielen andern . Ja sogar die unentbehrlichen
Grundbegriffe der Wissenschaft , die Atome des Chemikers, die
unendlich kleinen Größen des Mathematikers , der absolute Paum
und die unendliche Zeitdauer sollen falsche, teilweise sogar in
sich widerspruchsvolle Begriffe sein!
Dennoch aber dürfen wir uns ihrer nach wie vor bedienen, weil sie uns außerordentlich nützlich sind . Nicht auf
ihre Wahrheit kommt es an, sondern auf ihre Zweckmäßigkeit.
Wahrheit ist für gewöhnlich weiter nichts als ein zweckmäßiger
Irrtum!
Wie verhält es sich aber mit unsern allerhöchsten , unsern
metaphysisch bedeutsamsten Begriffen, was wird mit unserer
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Freiheit , mit der Gottesvorstellung geschehen ? Auch diese VorStellungen, meint Vaihinger , können in theoretischer Beziehung
nicht gerechtfertigt werden , es sind theoretisch falsche, ja
widerspruchsvolle Begriffe! Und dennoch sind sie uns unentbehrlich , wir können ohne sie nicht auskommen. Wir müssen
schlechterdings so leben, als ob es einen Gott , als ob es menschliehe Willensfreiheit gebe. ״Wem solche Erkenntnis fürchterlieh erscheint , wem sie eine schädliche Wahrheit ist , wer glaubt,
dadurch seine Ideale als wertlos wegwerfen zu müssen, wer
sie gar darum einfach wegwirffc — der hat eben auch nie an
jenen Idealen mit aller Macht seiner Seele gehangen( ״S. 68).
Wie verhält ׳es sich mit dem Wahrheitsgehalt dieser leider
nur in höchster Kürze und UnVollständigkeit von mir referierten
Ansichten ? Es bleibt ein unbestreitbares Verdienst Vaihingers,
nachgewiesen zu haben ׳mit wievielen Fiktionen , mit wie falsehen Vorstellungen wir im praktischen Leben und auch in
der Wissenschaft umgehen müssen, wie unvollkommen, ja wie
ohnmächtig sich unser Verstand erweist , sobald wir mehr als
bloße Nützlichkeit , sobald wir Wahrheit von ihm verlangen!
Gleichwohl will es uns scheinen, daß unser Gewährsmann denn
doch in seinem theoretischen Pessimismus viel zu weit geht.
Wohl sprechen wir, um auf unser erstes Beispiel zurückzukommen, im gewöhnlichen Leben davon, daß die Dinge farbig
sind, daß sie Härte besitzen , daß Gerüche und Klänge von
ihnen ausgehen, obwohl alle diese Eigenschaften objektiv nicht
vorhanden sind. Streng genommen gebrauchen wir also wirklieh falsche Vorstellungen . Aber uns kommt es ja praktisch
gar nicht darauf an, wie die Dinge gestaltet sind, wenn man
sie an und für sich betrachtet , sondern nur auf die subjektiven
Eindrücke , die sie auf uns machen Wenn ich mir eine Kose
kaufe , tue ich es um ihrer schönen Farben und Düfte wille^
um der Empfindungen willen, die sie in mir erregt , aber nicht
deswegen , weil die mathematische Struktur ihrer letzten unsinnliehen Bestandteile einen besonderen Keiz auf mich ausübt.
Interessiert mich die letztere , nun da weiß ich wohl, daß ich
mich ganz anderer abstrakter Begriffe bedienen muß.
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Bedenklicher wäre es allerdings , wenn auch die letzten
Grundbegriffe , mit denen die Wissenschaft operiert , als falsch,
ja sogar als widerspruchsvoll anzusehen wären . Und in diesem
Punkte meinen wir Vaihinger durchaus widersprechen zu
müssen. So beachtenswert seine ebenso sorgfältigen , wie um־
fassenden Analysen sind, wir sehen in dem, was er auszusetzen
hat , nur Schwierigkeiten und Dunkelheiten . Viele Unvoll־
kommenheiten , das ist gewiß, finden sich an den außerordentlieh wandlungsfähigen Fundamentalbegriffen der Wissenschaft.
Aber wir sind nicht berechtigt , sie als vollkommen falsch oder
gar als logisch widerspruchsvoll anzusehen.
Wie wir hier dem Autor nicht beistimmen können , so
vermögen wir es noch viel weniger , wenn wir seine Anschauung
über die allgemeinen metaphysischen und religiösen Ideale in
Erwägung ziehen. Vaihinger irrt sich, auch diese Begriffe
können nicht als falsch, als logisch widerspruchsvoll hingestellt
werden.
Wie kann man überhaupt nur auf eine solche, dem religiÖsen Empfinden ganz paradox , ganz unnatürlich anmutende Be־
hauptung kommen? Der Grund dürfte folgender sein. Je einfacher und inhaltsärmer der Stoff ist , mit dem wir uns beschäftigen , desto durchsichtiger ist er für unser Denken . Die
einfachste Materie bilden die Zahlen und ihre gegenseitigen
Beziehungen . Und dementsprechend können wir sagen , es gibt
keine Wissenschaft , welche vollkommener ist als die Disziplin,
die sich mit ihnen beschäftigt , die sogenannte Zahlentheorie.
Nirgends feiert die menschliche Vernunft größere Triumphe als
in der Aufhellung und allseitigen Durchdringung dieses Ge־
bietes ! Je höher wir aber die Stufenreihe der Wissenschaften
hinaufwandern , desto schwieriger wird die Aufgabe . Wie verwickelt ist schon die Biologie, wie spottet beispielsweise die
Tatsache der Vererbung aller Erklärungsbemühungen ! Ist es
da ein Wunder , wenn wir, den allerhöchsten Problemen der
menschlichen Vernunft uns zuwendend , um dem Bewußtsein von
der Ohnmacht des Verstandes zu entgehen , die ]Realitäten , an
welche diese Probleme anknüpfen , zu verneinen versuchen , wenn
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wir uns selbst dadurch zu erhöhen versuchen , daß wir uns die
"Wirklichkeit kleiner und ärmer vorstellen als sie ist!
Der Begriff der Freiheit und der Gottheit haben für
unsern Verstand etwas schlechthin Undurchdringliches . Wir
schreiten in der Wissenschaft von der Ursache zur Wirkung
fort . Wo aber die Freiheit anfängt , da hört die Bedingtheit
auf, da geschieht etwas im Menschen, ohne daß ich seine Naturanlage allein dafür als Ursache angeben kann . Ein solches
Ereignis vermag ich zwar zu erleben und zu beschreiben, aber
keineswegs bin ich fähig , es wissenschaftlich zu behandeln , dem
Prinzip von Ursache und Wirkung unterzuordnen.
Noch hilfloser steht das Denken der Gottesvorstellung
gegenüber . Zwar bietet auch für diesen Begriff die Erfahrung
einen Anknüpfungspunkt dar. Die Zweckmäßigkeit im lebenden Organismus weist auf einen vernünftigen Weltenurheber
hin. Dieser analogieartige Schluß genügt dem naiven unreflektierten Denken . Die wissenschaftlich vorgehende Philosophie
verlangt aber tiefere Aufschlüsse . Ihr genügt nicht ein Gott,
der, dem Geiste des Menschen entsprechend — nur noch viel
größer als dieser — in der Zeit lebt und so dem Wechsel derselben, dem Vorher und Nachher untertan ist . Sie setzt ihn
vielmehr als erhaben über Zeit und Baum . Damit dieses
Wesen aber schließlich vollständige Allmacht erhält , muß es
auch den Gesetzen unseres Denkens übergeordnet sein. So
tritt die Gottesvorstellung je reiner sie wird , immer mehr aus
dem Gesichtskreis wissenschaftlicher Betrachtungsweise heraus,
ihr Wesen erfüllt sich immer mehr mit Elementen , die der
Sphäre des Glaubens angehören.
Es ist aber ein Trugschluß , eine Vorstellung , die nicht
mehr in das Gebiet menschlicher strenger Wissenschaft fällt,
deswegen als nichtig und widerspruchsvoll hinzustellen ! Wir
werden an der Existenz derartiger Vorstellungen auch in
theoretischer Beziehung festhalten , wenn sie sich auch in erster
Linie im praktischen Leben zu bewähren haben. Ist es doch
ganz unmöglich, Gott und Freiheit als Normen für unser Handein aufzustellen , ohne diesen Begriffen wirkliches Leben, reale
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Existenz zuzuschreiben ! Wir können als höchste Ideale unseres
Lebens keine falschen Vorstellungen , keine bloßen Fiktionen
brauchen , dazu ist das Leben viel zu ernst ! Und so wohlgemeint Vaihingers Art der Aussöhnung zwischen Positivismus
und Idealismus ist , uns erscheint sie nicht gangbar . Sein Buch
bedeutet zweifellos eine wertvolle Bereicherung der einzelnen
philosophischen Fachdisziplinen , dem idealistischen Weltanschauungsbedürfnis sowohl, wie dem religiösen Empfinden
vermag es nicht genügend gerecht zu werden.
;₪₪₪!₪!₪

Über Tierschutz nach den Lehren der Thora.
Von Rabbiner Dr . M. L. Bamberger

-Schönlanke.

Der göttliche Schöpfungsplan hat jedem Wesen in der
Natur , dem kleinsten wie dem größten , seinen Zweck und seine
Bedeutung zugewiesen. In dem großen Weltgetriebe ist nichts
vorhanden , das zwecklos ins Dasein gerufen worden ist . Von
dieser Wahrheit mußte sich König David bereits überzeugen,
nachdem er an der Nützlichkeit und Zweckmäßigkeit zweier
in der Welt vorhandenen Dinge gezweifelt hatte 1)Allerdings soll alles in der Welt einem höheren Zwecke
dienen und deshalb in den Dienst des der höchsten Vervollkommnung fähigen Wesens , des Menschen gestellt sein.
 ״ כל פעל ה ' למענהוAlles hat Gott um seinetwillen (des
Menschen Willen ) geschaffen‘4Sprüche
(
Salomons 16,4). Deshalb hat unsere Thora auch gleich zu Anfang der Schöpfung
den Menschen zum Beherrscher der niederen und höheren Lebewesen eingesetzt.
״Seid iruchtbar und vermehret Euch und füllet die Erde und bezwinget sie und herrschet über die Fische des Meeres und über das G־e1J Midrasch Schochartob 39.

*

Über Tierschutz nach den Lehren der Thora .

81

flugel des Himmels und über alles auf der Erde sich regende Lebewesen.
Und Gott sprach , siehe ich habe Euch alles samenbringende Kraut auf
der Erde und alle samenbringenden Fruchtbäume zur Speise gegeben“
(1. B . M. I . 28,29).

Tier- und Pflanzenwelt sind somit vom Weltschöpfer dem
Menschen zur Dienstbarmachung für seine Zwecke übergeben.
Diese Freiheit, welche der Schöpfer dem Menschen, den
Tieren gegenüber einräumt, hat Schopenhauer veranlaßt, dem
Judentum den Vorwurf zu machen, daß ״die Nichtachtung der
Tiere in Europa aus dem Judentum stamme ״1). Er hat sich
von seinem Judenhasse so weit hinreißen lassen zu schreiben:
״Die vermeintliche Rechtlosigkeit der Tiere ,der Wahn , daß unser Handein gegen sie ohne moralische Bedeutung sei oder wie es in der Sprache
jener Moral heißt , daß es gegen die Tiere keine .Pflichten gebe , ist geradezu
eine Roheit und Barbarei des Okzidents , deren Quelle im Judentum liegt“ 2).

Mag diese Äußerung noch der Unwissenheit zugeschrieben
werden, so ist die folgende Behauptung offenbar gegen besseres
Wissen aufgestellt, und lediglich vom Hasse gegen das Judentum diktiert und erscheint als absichtliche Fälschung der
Wahrheit.
״Nicht eine einzige Stelle des alten Testaments ließe sich auffinden , worin durch ein Verbot der Tierquälerei die Menschen zur
Schonung der Tierwelt angehalten seien , und die wenigen Stellen , die
aus der Bibel herbeigebracht werden , wie Sprüche XII , 10. Ps . 147,9,
Job 39,41 seien nur darauf berechnet worden , daß man die Stellen
nicht nachschlage , da auch sie nichts Positives enthielten  ״8).

Diese Angriffe Schopenhauers gegen unsere Thora sind von
vielen wieder aufgenommen worden und gehören in manchem
Tierschutzverein zum eisernen Bestand des Materials, das gegen
jüdische Lehre und jüdisches Gesetz vorgebracht wird. Objektiv
Denkende urteilen allerdings anders. So schreibt Brehm4) : ״Ein
freundliches Verhältnis zu den Tieren war besonders bei den
Israeliten vorherrschend ״und Kirchner5) : ״Die Bibel ist reich
1Schopenhauer , Die beiden Grundprobleme der Ethik . Leipzig 1881
S. 162.
2) Ibid . S. 238.
s) Parerga und Parelipomena II 399.
4) Tierleben I S. 27.
*) Leibniz Psychologie S. 3.
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an Stellen , welche die Tiere als Geschöpfe Gottes , für die er
auch sorgt , der Pflege der Israeliten empfohlen“. Der Historiker Leky schreibt 1):
״In dem Bereiche und Kreise der von den ersten Kirchenlehrern aufgestellten Pflichten hatten die gegen die Tiere keine Stelle . Lies ist in
der Tat eine Form der Humanität , die aufs glänzendste im alten Testament hervortritt
Bei den Juden fanden niemals Tierkämpfe statt,
und die rabbinischen Schriften zeichnen sich durch den Nachdruck
aus, mit welchem sie die Pflicht der Milde und des Wohlwollens
gegen die Tiere einschärfen “.

Ähnlich äußert sich der Ästhetiker

Friedrich Vischer 2).

״Man könnte allerdings weitergehen und es als Mangel der
christlichen heligion an sich bezeichnen , daß sie , wie sie überhaupt
zu wenig über die wirklichen bestimmten Menschenpflichten aufstellt,
so auch auf diese Seite sich — in ihren Urkunden — nicht einläßt,
darüber nichts vorschreibt .
Die Gesetzgebung Mosis stand hierin
höher und hat bekanntlich herrliche Bestimmungen , worin sie Erbarmen mit dem "Vieh zur !Religionspflicht macht.“

Wie unsere Thora tatsächlich über den Schutz der Tiere
denkt und wie in talmudischer und späterer Zeit das Verhalten
der Menschen den Tieren gegenüber geregelt war , das in aller
Kürze darzustellen , soweit es im Rahmen eines Artikels möglieh, ist der Zweck unserer Zeilen.
Maimonides(MorehIII48 )bezeichnet vegetabilische Nahrung
in erster Linie als die dem Menschen zuträgliche Kost , ab er Fleisch
sei dennoch zur Nahrung erforderlich . Die zuträglichste Fleischkost ist jene , die von den uns zum Genüsse gestatteten Tieren
stammt . Weil die Notwendigkeit der Fleischkost von unserer
Thora anerkannt wird , verlangt die Thora , daß beim Schlachten
der Tiere jene Schlachtmethode angewandt wird , welche dem
Tiere am wenigsten Schmerz bereitet . Deshalb darf das Tier
nicht durch ungeschicktes Schlachten oder durch einen Stich
getötet werden , בונה התורה לקלה שבמיתות ואסרה שיענה אותם
 בשחיטה רעה ולא בנהירה. Rücksichtsnahme auf den Schmerz des
Tieres gibt Maimonides auch als Grund an für das Verbot des
 ״ ‘ אבר ובשר מן החיein von einem lebenden Tiere abgeschnittenes
*) Sittengeschichte Europas II . S. 136 und Anmerkung dort.
s) Münchener Allgemeine Zeitung vom 26. Dezember 1876.
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Glied “ zu genießen. Das Verbot  ״ אותו ואת בנוMuttertier und
Junges an einem Tage zu schlachten “ hat ebenfalls in der Tiere
Leid seinen Grund , ״denn es ist kein Unterschied in bezug auf
die Mutterliebe bei Tier und Mensch, denn die Mutterliebe ist
nicht Sache des Verstandes , sondern Sache des Gefühls“. Auch
in dem Gebot, die Mutter von den jungen Vögeln zu jagen,
bevor man die junge Brut nimmt  שילוח הקן, erblickt Maimonides
im Gegensatz zur Ansicht des Talmuds eine Rücksichtsnah me
auf den Schmerz der Tiere, ft . Samuel b. Meir erklärt das
Verbot ״Koche nicht das Böcklein in der Milch seiner
Mutter “, ebenfalls als einen von der Thora geforderten Schutz
der Tiere, resp . als eine Verwarnung : Sei nicht lieblos und
grausam gegen die Tierwelt.
Bei den von uns angeführten Beispielen ist immer noch
ein Zweifel zulässig , ob die Thora wirklich den Schutz der
Tiere im Auge hat , da wir ja Gründe für die Gebote und Ver»
bote der Thora nur dann als unbedingt richtig akzeptieren
können, wenn die Thora selbst sie uns mitgeteilt hat . Die Be«
gründung der Mizwoth, wie sie Maimonides gibt , hat ja bekannt»
lieh sehr viele Anfeindungen erfahren . Trotz alledem dürfte
das von uns Angeführte genügend Beweiskraft besitzen , um
zu zeigen, daß dem Geiste des Judentums Tierquälerei fremd
ist . Wir haben außerdem sehr viele Gebote und Verbote der
Thora und andere Aussprüche der heiligen Schrift , welche uns
deutlich zeigen, daß die Thora humane Behandlung der Tiere
forderte , viele Jahrtausende , bevor irgend ein Tierschutzverein
in die Erscheinung trat 1). Die Thora macht es uns bei der
Sabbatkheiligung zur Pflicht auch die Tiere an der Ruhe teilnehmen zu lassen mit der Begründung למק ינוח שורך וחמורך
*) Der erste Tierschutzverein ״Society for the Prevention of
cruelty to animals “ ist 1824 gegründet worden . Einer der Begründer
war übrigens der Jude Louis Gompertz, welcher durch seine Schrift
״Moral Inquiries on the Situation of Man and Brutes “ die Anregung
dazu gab. Gompertz war der Ansicht, daß es unerlaubt sei , die Tiere
für menschliche Bedürfnisse zu benützen . Er aß deshalb nur Pflanzen*
kost , fuhr auch in keinem Wagen.
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(II B. M. 23. 12) ״damit ruhe dein Ochse und dein Esel“
Hier ist es deutlich ausgesprochen : Auch das Tier ohne Verstand und Vernunft sollst du so viel als möglich schonen.
Verursache dem Tiere kein unnötiges Leid, ruft die Thora
uns zu, wenn sie uns verbietet , dem Ochsen beim Dreschen
das Maul zu verbinden (V. B M. 25,4). Ebenso kann es wohl
kaum bezweifelt werden , daß die Vorschrift ״pflüge nicht mit
Ochs und Esel zusammen “ (ibid. 22,10) an das Leid der Tiere
denkt , weil durch die ungleichmäßige Kraft beider Tiere dem
einen Tiere eine größere Anstrengung bei der Arbeit zufällt,
als dies bei zwei gleich kräftigen Tieren der Fall ist.
So will unsere Thora durch diese Vorschriften unser Verhalten gegenüber der Tierwelt im allgemeinen dahin regeln
daß wir nicht durch Roheit und gefühllose Grausamkeit gegen
die Tiere unsere Menschenwürde verlieren und nie aufhören,
uns milde und barmherzig zu verhalten , gegen wen es auch
immer sei.
Mit Recht deduziert daher der Talmud (Sabbat 128 b.
Baba Mezia 32b) aus der Vorschrift : ״Du darfst nicht sehen
den Esel deines Bruders oder seinen Ochsen hinfallen auf dem
Wege und dich ihnen entziehen , aufrichten , helfen mußt du
ihm“ (5. M. 22,4).  צער בעלי חיים דאורייתאdaß die Tierquälerei
als biblisches Verbot zu gelten hat . Der Talmud lehnt es ab
in dieser Pflicht eine Pflicht gegen den Nebenmenschen zu erblicken ; lediglich die Rücksicht auf das Tier ist es, welche den
Grund für diese Bestimmung bildet . Klar und deutlich ergibt
sich die Richtigkeit dieser Behauptung durch die von Maimonides (' י״ג ה ' י״ג0 ) הלבות רוצה ושמ״גrezipierte Halacha , daß bei
Kollision der beiden Pflichten  ״ טעינה ופריקהdes Auf laden - und
Abladenhelfens “ man erst abladen helfen müsse, weil צער בעלי
 חייםder Schmerz eines Tieres zuerst beseitigt werden muß. (Cfr.
Tur Choschen mischpat und Schulchan Aruch 272).
Der Gesichtspunkt des  צער בעלי חיים דאורייתאwar auch für
den Talmud (Sabbat 128b cfr. Schulchan Aruch Orach Chajim,
305,19) maßgebend, wenn er es gestattet , am Sabbat für ein ins
Wasser gefallenes Tier zu sorgen , wenn auch dadurch ein
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rabbinisches Verbot unberücksichtigt bleibt . ואם יש לו צער
מביא אפילו כרים וכסתות ומניח תחתיה אף כי הוא מבטל כלי מהיבט
• אין לחוש לזה בי אסור הזה הוא מדרבנן וצער בעלי חיים דאורייתא
Aus gleichen Motiven wird es auch gestattet , durch einen
Nichtjuden ein Tier am Sabbath melken zu lassen , weil das
Unterlassen dem Tiere Schmerz bereiten würde. Ebenso wird
gestattet , einem Reitpferde oder Reitesel am Chaul hamaüed
die Nägel zu beschneiden , weil das Unterlassen dem Tiere
Schmerz bereiten würde . (Moed Katon 10a. Cfr. Sch. Ar . Orach.
Chaim 536, 1).
Auch in der späteren jüdischen Literatur finden sich überall deutliche Hinweise und Vorschriften , das Tier vor unnötigem
Leid zu schützen. In der Halacha , ebenso wie in der Hagada,
bei Maimonides, ,Ascheri‘, Tur und Schulchan Aruch , ebenso
wie in der umfangreichen Responsen - und Midraschliteratur
finden sich zahllose Mahnungen : Schone das Tier , bereite ihm
keinen unnötigen Schmerz.
״Als Moses, so erzählt der Midrasch Rabba (zu Exodus 2),
Jethros Herden in der Wüste weidete , war ein junges Eöcklein
entflohen. Moses sucht es, um es zurückzubringen . Er findet
es an einem Bache , wo es seinen Durst stillt . Moses spricht
zum Böeklein ״wahrlich ich wußte nicht , daß du durstig bist.
Du bist gewiß auch müde ״und auf den Schultern trug er das
müde Tier zurück . Da sagte Gott : ״Wer dem Tiere solch
Mitleid bekundet , darf meines Volkes Hüter sein. ״
Und der Midrasch Thillim (78) weiß von David zu erzahlen , daß er zuerst die jungen Tiere auf die Weide führte,
damit sie das zarte Futter bekommen, dann erst die kräftigen
älteren Tiere zur Weide ließ, denn diese können auch das
härtere Futter verzehren . Darum sei er auch als Hirte Israels
berufen worden . Welch’ warmes Interesse für das Leid der Tiere
bekundet die Bestimmung des Schulchan Aruch (Orach Chajim
167,1), daß man zwischen dem Händewaschen und dem SegensSpruch  המוציאsprechen dürfe, um festzustellen , ob die Haustiere
ihr Futter bereits erhalten haben , ״da es verboten ist zu
essen, bevor man die Tiere gefüttert hat .“
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Interessant ist über diese Frage die Abhandlung von
R . Jakob Emden (? שאילת יעבץ ה״א י״זob auch Hund und
Katze in diesem Sinne als Haustiere gelten.
R . Jacob Emden behandelt auch die Frage , ob das Verbot  צער בעלי חיים דאורייתאauch die niederen Tiere wie Insekten und Würmer in sich begreife (ibid. I 110) und ob das
Verbot , Tiere zu kastrieren , auch Fische in sich schließe(ibid.I 111).
Wenn er auch die Tötung dieser Tiere nicht als biblisch verboten bezeichnen kann , so meint er dennoch, daß weitgehendste Schonung ״ מדת חסידותEigenschaft des Frommen u
sei und daß der bekannte Kabbalist Rabbi Isak Luria seine
Schüler gelehrt habe, daß sie nicht einmal ein lästiges Insekt
töten sollen.
Wir gehen in unseren Forderungen nicht so weit , wir
wissen, daß der Mensch als der Schöpfung Zweck gilt , daß er
demnach berechtigt ist , die Tierwelt in seinen Dienst zu
stellen und jene Vertreter aus der Tierwelt , die ihm Schaden
bringen , vernichten darf . Der erhabene Geist unserer Thora
läßt uns auch hierin das Richtige treffen, indem er uns in
gleicherweise bewahrt vor grausamer Tierquälerei , wie vor
der lächerlichen Gefühlsduselei Schopenhauers und jener,
denen die Liebe zum Tiere als Vorwand dient zum Menschenhaß.

טול טוב
eine religionsgeschichtliche Betrachtung.
Von Dr . D. Feuchtwang , Wien.
מזל טוב. Wem klänge das nicht traulich und angenehm?
Dem Neugeborenen jüdischen Kinde gilt es, dem Barmizwah,
der Braut , dem Bräutigam . Jedes glückliche Ereignis wird
damit gegrüßt und gesegnet . Und doch ist ?s eigentlich eine
arge Ketzerei . Heißt es doch im Grunde nichts anderes als:
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״ein guter Stern sei dir beschieden“, respektive : ״Das Ereignis
möge in eine günstige Konstellation der Sonne mit einem der
Tierkreiszeichen gefallen sein.44 Wer denkt daran ? Ganz im
Gegenteile . Wenn ein frommer Jude  מזל טובsagt , denkt er
sicherlich an den lieben Gott , als an den Spender und Sender
alles Guten , den Lenker und Leiter der Schicksale. Es wäre
schade um das altvertraute , schöne Wort , wenn es verloren
ginge , weil sein Ursprung heidnisch ist . Wenn aber des
Judentums religiöse Vergeistigung vermocht hat , daraus einen
tief frommen Wunsch zu gestalten , dann mag es bleiben trotz
seiner Herkunft und Abstammung . Es hat immerhin einen
uralten Stammbaum, der ungefähr so alt ist als die Kultur
des Menschen.
Zu den Sternen zog ihn ein mächtiges Sehnen. Die von
Millionen flimmernden Lichtern strahlende Nacht des Himmels
erschien dem Menschen frühester Antike auf dem ganzen Erdreich wie ein Geheimnis, in das man dringen , ein tiefes Rätsel,
das gelöst sein wollte . Sonne und Mond, die großen Lichter
des Tages und der Nacht , die mächtigen Zeiger und Weiser
der Weltenuhr , erweckten zeitig Ehrfurcht und Furcht . Anbetend kniete die Menschheit vor ihnen, als wie vor Göttern.
Der große Maimonssohn Moses hat recht , wenn er die Veredlung und Heiligung dieses immerhin begreiflichen Götzentums
als eine der größten göttlichen Erkenntnisse preist und sein
Volk und seinen Glauben glücklich schätzt , der es gelehrt,
Gott in den Göttern zu erkennen . Wie sollte denn nicht der
Wechsel von Finsternis und Licht des Menschen Seele tief
erschüttern ? Wie sollte denn nicht der prangende Glanz der
Sonne, das Jubeln gleißender Farben im Strahl , die sprossende
Triebkraft der Keime, Knospen, Blüten , das Rauschen wogender
Wälder den glaubenden , fürchtenden Menschen zum stillen
Gebet bewegen, zur Anbetung der Kraft , die in dem Lichte
heimlich wohnt ? Oder wie sollte nicht der Nachtsturm des
Herbstes , die entblätterte Baumpracht , der Frost des Winters,
die tötende , lähmende Macht ersterbender Natur den Sterblichen
erzittern lassen vor den Gewalten der Finsternis ? Alles
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dieses aber ist ein Werk der Gestirne und ihrer Stellung
zueinander.
Tag und Nacht , Frühling , Sommer, Herbst , Winter , alles
Arbeit der Sterne . Des Menschen Gemüt und Geblüt spüren
diese stille Arbeit in Leib und Seele. Werden und Wachsen
Wachen und Schlafen , Arbeit und Ruhe , Säen und Ernten,
Entstehen und Vergehen , alles lenken und begleiten des
Himmels Gestirne . Alles Irdische ist abhängig vom Himmlischen. Solche Überzeugung drängt sich dem antiken Menschen
mächtig auf, läßt ihn nicht ruhen , bis er die ewigen Gesetze
der Welt des Firmaments in Übereinstimmung gebracht hat
mit den Gesetzen des Erdengeschehens ; eine Harmonie hergestellt hat zwischen Sphären des Himmels und Aren des
Erdballs . Es ist ein epochaler Riesenschritt bis zu der Erkenntnis : ״Wenn ich den Himmel sehe, deiner Finger Werk,
Mond und Gestirne , die Du eingesetzt , dann spreche ich : Was
ist der Mensch, daß Du seiner gedenkest “. Ist doch die
Warnung vor Anbetung und Verehrung der Gestirne , die Gott
anderen Völkern überlassen hat , dem Volke Israel oft genug
eingeprägt worden . Der Hang danach muß gar groß gewesen
sein ? Die ״Königin des Himmels“ lockte immer wieder zu
ihrem Dienst . Ihr und der Gestirne Walten war zu sichtbar,
zu fühlbar . Und dann . Selbst die Patriarchen huldigten der
Sternenkunde . Stellte doch — nach uralter Sage — Vater
Abraham das Horoskop ; derselbe, der in der Urheimat aller
astrologischen Wissenschaft , im Chaldäerlande , in seines
Vaters Hause , zwölf Götzen mit Kinderhand zertrümmerte , die
Sinnbilder der zwölf Monate waren . Als der von ihm zuerst
in
erkannte und verehrte einzige Gott ihn hinausführte
seine
zahlreich
wie
sternklarer Nacht , um ihm zu zeigen,
Nachkommenschaft sein würde , sollte er nicht in den Sternen
lesen, sondern die Gottesverheißung vernehmen . ״Du sollst ein
Prophet sein, aber kein Astrolog “, hieß es; du sollst über die
deine Zeit beherrschende Weltanschauung , die in dem Sternenregiment die Regelung des Weltgeschehens sieht, hinauswachsen und Verkünder der Gottesidee werden , In jedem
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Falle nun sieht altehrwürdige Überlieferung in Abraham auch
den großen Astrologen . Kein Wunder , wenn ein anderer
Abraham , ibn Ezra nämlich, der Astrologie höchsten Wert
zuspricht . Kein Wunder zumal, wenn man weiß, daß Bar
Kappara sagte : ״Wer Sonnenwenden und Planetenbahnen
berechnen kann und es unterläßt , auf den ist der Satz anwendbar : ״Auf Gottes Wirken blicken sie nicht und seiner
Hände Werk sehen sie nicht .“ Wie sollte diese merkwürdige
Anschauung auch nicht alle Gemüter erfüllen, wenn die auch
nichtbabylonische Überzeugung allenthalben herrschte : ״Was
im Himmel oben, ist auch auf Erden unten,“ ״was Gott oben
geschaffen hat , erschuf er auch unten .“ Heiß war durch
Jahrtausende der Kampf gegen die ״Diener der Sterne und
Sternbilder, “ deren geheimnisvolle, bezaubernde Lehre alle
Herzen gefangen nahm, so daß das Universum davon förmlich
umsponnen, umgarnt worden war.
Ein ״mas-sal tob “ ein ״guter Stern “ war die tiefste
Sehnsucht , der schönste Wunsch . Ist es möglich? Der Kampf
gegen die Sterne zeigt sich klar im Spiegel des Talmudmeeres.
Zwar rühmt sich einmal ein großer Meister, die Baheen des
Himmels und der Gestirne seien ihm so vertraut wie Nehardeas
Gassen , ein anderer berechnet das Erscheinen eines Schweifsternes und ein dritter wieder disputiert mit einem Zeitgenossen
darüber , ob Israel vom mas-sal abhängig sei oder nicht Der
Stern -Regent des Wochentags oder der Tagesstunde ist nicht
ohne Einfluß auf Natur und Schicksal des Menschen, ist die
Anschauung angesehener Lehrer . Andere aber kämpfen mit
Leidenschaft gegen diese, die Gottesherrschaft verletzende,
Behauptung.
Warum aber, so fragten sich viele und bedeutende Denker,
sollen die wunderbarsten Schöpfungen des Allmächtigen ״der
die Sternen - Schar hinausführt , wohlgezählt und keinen vermissen läßt in der Fülle seiner Kraft “, nicht das Leben des
Menschen des ״Mikrokosmos“ beherrschen , wo sie doch das
gesamte Universum in ihren Machtbereich beziehen ? Sonnen
7
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und Monden werden die bewunderten Geistesgrößen verglichen;
״die Sonne geht auf und unter “ ; das heißt : Kein Großer stirbt,
es sei denn für ihn durch einen anderen Ersatz geschaffen.“
Moses ist die Sonne, Josua der Mond. Gewiß; das sind nur
Bilder ; sie haben jedoch ihre Wurzel im tiefen Boden uralter
Traditionen aus Zeiten , die von solcher Überzeugung erfüllt
und gekennzeichnet waren . Jüdische Geistesgröße , jüdischer
Offenbarungsglaube hat gegen solche Irrung seit Sinais Tagen
mit Erfolg gekämpft ; nur in dichterischer Phantasie sind Reste
geblieben , in der Sprache des Volks ; Zeugnis dafür ist die
Midraschliteratur , die alles in ihr gastliches Haus lud, was an
Gedanken und Geschichten der Vorzeit noch lebendig im Gedächtnis der Zeiten ihres Entstehens war . Wir wollten diese
wundersame , geheimnisvoll raunende Sprache , diese durch
Jahrtausende wandelnden Gestalten nicht missen. Im Gegenteil . Sie sind uns lieb gewordene , auch für die Wissenschaft
des Altertums kostbare Reliquien , die wir verstehen und begreifen , sind Teile eines großen Glaubens , einer religiösen
Stimmung der Nationen , sind ״Stimmen der Völker “, die uns
etwas zu sagen haben . Wir befolgen des Dichters Wort:
״Ehret das Gesetz der Zeiten und der Monde heilger Gang,
welche stillgemessen schreiten in melodischem Gesang .“
״Das Gesetz der Zeiten “ war unseren Ahnen heilig
und ist es auch uns. Der Monde heiliger Gang nicht minder.
Man braucht nur an die Weihe des Neumonds zu denken und
an die Feierlichkeit seiner öffentlichen Verkündung . Die
astronomischen Tabellen Rabban Gamliels galten als angesehene Quelle für das Kalendarium . Und welche Rolle das
Abhören der Zeugen spielte , die den verjüngten Mond gesehen
hatten , bedarf nur der Erwähnung . Bis zur feierlichen Einsetzung des vollsten religiös - nationalen Festes , des Pessach,
hat nach dem Midrasch Gott die Tage, Monate, Jahre bestimmt;
mit dem Worte der Schrift ״dieser Monat ist Euch der erste
der Monate “ ward die Berechnung dem Menschen überlassen
und anvertraut ; der Himmelsrat richtet sich von da ab nach
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den Beschlüssen der irdischen Batsversammlung . ״Wie ein
Yater dem erwachsenen Sohne eine Uhr übergibt , damit er
selbst die Zeiteinteilung kennen und bewerten lerne, die bisher
dessen Erzieher besorgt hat .“ Die Mündigkeit beginnt mit
der Kenntnis der Zeit.
Und Zeitberechnung ist ein Kind der Kenntnis des
Gestirnelaufs . Neben Sonne und Mond aber waren die
mas -saloth , die Sternbilder des Tierkreises , durch die man
sich die Sonne laufend dachte , die wichtigsten und gekanntesten . Ihrer zwölf waren es , je eines für einen Monat,
jeder Monat hatte sein mas -sal ; und jede der zwölf Stunden
des Halbtags stand unter je einem mas-sal. Hatte doch auch
jeder Tag der Woche seinen Stern . Die Namen der zwölf
mas-saloth sind : Widder , Stier , Zwillinge , Krebs , Löwe, Jungfrau . Wage , Skorpion , Bogenschütze , Steinbock , Wasser (Mann),
Fische . Angefangen von den alten Babyloniern bis hinein in
die beginnende Neuzeit sind sie es, die das Interesse der
Astrologen eminent erregen . Ihre Namen sind bis heute geblieben . Der Wendekreis des Krebses und des Steinbocks
zumal ist jedem jungen Schüler durch die Weltkarte geläufig.
Was heute Kenntnis und Wissen ist , war ehedem Leben. Die
Beobachtung der Sonnenstellung zum Tierkreis beschäftigte
die chaldäischen Priester an den babylonischen Höfen ; die
Auguren und Haruspices am römischen Kaiserhof, die ägyptischen Wahrsager und die deutschen Hofastrologen der Kaiser.
Sie ließ aber auch die jüdischen Weisen nicht kalt und gleichDes sind Zeugen überaus zahlreiche Urkunden,
gültig .
niedergelegt im Schrifttum talmudischer und nachtalmudischer
Zeit ; durchaus kostbares Gut hebräischer Antike , dessen Sinn
und Bedeutung erst durch Vergleichung mit anderssprachigen
Berichten des Orients und Okzidents ganz erkannt zu werden
vermag . Da ist nichts Minderwertiges oder gar Lächerliches;
da hat alles seine historisch -psychologische Begründung.
Mas -sal tob ist kein gleichgültig Ding, es ist vielmehr ein
Wort , das in der Dinge Ursprung gar gewichtig war . Auch
Worte haben ihre Schicksale ; sollen wir sagen ihr mas-sal?

92

מזל מרב.

Beinahe an allen Stellen der Schrift , wo die Zwölfzahl
auftritt , wird vom jüngeren Midrasch an die zwölf Tierkreis״
bilder erinnert , werden Sachen und Personen zu ihnen in
Beziehung gebracht . Da steht klipp und klar im Midrasch
Tanchuma : ״Die zwölf Stämme sind in der Weltordnung
begründet ; zwölf Stunden hat der Tag , zwölf Stunden die
Nacht , zwölf Monate das Jahr , zwölf Sternbilder der Tierkreis .“
So entsprechen die Jakobsöhne in der Dichtung den zwölf
Tierkreisbildern . ״Die zwölf Söhne Jakobs gleichen den
Sternen ; deren Ordnung niemand zu stören vermag . Wer
kann die Weltordnung ändern ? ״Ihr entsprechet den zwölf
. B . 100,9). Die
(
Tagesstunden , den zwölf Mas־saloth :;Gen
zwölf Palmen in Elim entsprechen den zwölf Stämmen Israels.
Kein Wunder dann fürwahr , wenn die zwölf Steine des
Brustschilds und deren Farben , die Lager - und Fahnenordnung
der Wüstenwanderer von Midraschpoesie, von Philo und
Josephus Flavius mit Betrachtungen über die zwölf Bilder der
Mas-saloth umrankt werden ; noch weniger verwunderlich , daß
Ibn Ezra und Nachmani , ganz besonders der erste , die Stämme
poetisch mit astrologischen Gebilden umwebt und tief und ernst
in seinen Kommentaren über die Tierkreisbilder handelt . Das
veranlaßt auch den berühmten Sealiger . in seiner Ausgabe des
großen römischen Astrologen Manilius des Ibn Ezra TierkreisAstrologie einen Ehrenplatz anzuweisen . Die Erschaffung
dieser Sterne beschäftigt die Pesikta ernstlich ; es ist durchaus
wichtig , wie und in welcher Folge sie am Himmel erschienen
und wie sie herrschen . Ja , es entstand , nach Tanchuma ein
arger Streit unter den Tierkreiszeichen , den der Herr
‘.
schlichtete , indem er ״Frieden in den Höhen schuf״״Die
Tierkreisbilder traten auf ; der Stier sagte : ich bin zuerst und
sieht nicht , was vor ihm war ; die Zwillinge erheben sich und
sagen : wir waren zuerst und sehen nicht , was vorher war .“
So traten alle zwölf Gestirne auf, darum mußte Gott ״Frieden
in den Höhen “ stiften . Auch die Stellung der übrigen Planeten,
nicht nur der Sonne, erscheint den Weisen wichtig für die
Welt . ״Es muß überlegt werden : Da doch die Venus die zwölf
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Tierkreiszeichen in zehn Monaten durchwandelt , das heißt ein
jedes Zeichen in fünfundzwanzig Tagen ; der Mars aber in einem
und einem halben Monate, also alle Planeten in der Bahn der
zwölf Tierkreiszeichen in eineinhalb Jahren , wie kann es dann
sein, daß Mars und Venus ihren Lauf in 480 Jahren vollenden ?
Wir sehen dieses Rätsel , und es muß gelöst werden “ (Genes,
r . X 4). Man ergänze sich dies durch folgenden interessanten
Bericht (Abschn. d. R . Eliezer VI ), dann wird man verstehen,
wie wichtig die Mas-saloth einmal gewesen sind : ״Alle Sterne
dienen den sieben Sternen der Stunden . Ihre Namen sind:
Merkur, Mond, Saturn , Jupiter , Mars , Sonne, Venus. Diese
haben ihren Dienst an den sieben Tagen der Woche . Und alle
dienen den zwölf Mas -saloth (Tierkreiszeichen ). Und diese
sind : Lamm, Ochs, Zwillinge , Krebs , Löwe, Jungfrau , Wage,
Skorpion , Bogenschütze , Böcklein, Wassermann , Fische . Und
diese wurden beim Schöpfungswerk
geschaffen , um die
Weltordnung
zu leiten “.
Wenn nun gar die ganze Weltordnung von diesen Sternen
abhängt , dann müssen wohl auch die Einrichtungen irdischer
Heiligtümer so getroffen sein, daß sie den himmlischen entsprechen . So ist es auch. Zu den Darbringungen und Gaben
der Fürsten merkt ein Gelehrter , R . Pinchas ben Jair , an:
Zwölf silberne Schüsseln, zwölf silberne Schalen, zwölf goldene
Löffel, zwölf Rinder , zwölf Widder , zwölf Lämmer , zwölf
Ziegen ; entsprechend
den zwölf Mas -saloth (TierkreisZeichen), den zwölf Monaten des Sonnenjahres , den zwölf
Stämmen, den zwölf Fürsten , den zwölf Führern der Seele.“
Dann muß geradezu im Tempel Salomos in den Säulen
Jakin und Boas Sonne und Mond , in den zwölf Rindern
unter dem Becken, die nach den vier Himmelsgegenden gerichtet
waren , der Tierkreis gesehen werden . (Midr. Tadsche). In
den kleinen Midraschsammlungen zumal wimmelt es von Anspielungen dieser Art , welche alle hohen poetischen Sinn verraten , aber auch zeigen, wie tief diese Symbolik im Geist und
Gefühl begründet lag . Daß man stets nur Heiden wirkliche
und praktische Anwendung der Astrologie zumutete , mag Haman
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beweisen , der nach einem Berichte (Esther rabb . VII 11) nach
vielen Versuchen den richtigen Moment für das Loswerfen
gegen die Juden schließlich die Mas -saloth befragte ; alle werden
sie aufgezählt und als Omina für der Juden Schicksal ausgelegt ; allerdings erfolglos . — Der Einzelmensch also hat sein
Mas -sal : ebenso jedes Volk , jedes Land , jedes Ereignis im
Leben des Individuums wie im Leben der Gesamtheit . Das
geht so weit , daß der menschliche Organismus in seinen Teilen
zu den Tierkreissternbildern
in Parallele gebracht wird . Das
geschieht schon im Midrasch Tadsche , ist in den Talmuden angedeutet und findet seinen Ausbau in Pirke di R . Eliezer
und ganz besonders im hochinteressanten , wissenschaftlich noch
immer nicht genügend gewürdigten Sefer Jezirah . Wohl hat
ein nichtjüdischer Gelehrter diesem Büchlein vom Standpunkte
der Mystik seine volle Aufmerksamkeit
zugewandt , nämlich
Freiherr von Thimus in seinem Werke ״Harmonikale Symbolik“
aber die kritisch -historische Erkenntnis wird in diesem apokryphen
Werke noch manches zu entziffern haben . Nachdem im vierten
Abschnitte des Jezirahbuches
die Weltrichtungen
besprochen
sind , werden die sieben Planeten
im Zusammenhänge mit
den Tagen der Woche erörtert ; schon hier werden die Augen,
Ohren , Nase und Mund (sieben
Öffnungen ) mit jenen und
den sieben Himmeln verglichen . Im fünften Abschnitte werden
die zwölf Funktionen
: Sehen , Hören , Riechen , Sprechen,
Schlingen , Sexueller Trieb , Tat , Gehen , Zorn , Lachen , Denken,
Schlafen und unmittelbar daran schließend die zwölf Tierkreisbilder eingehend besprochen.
Das war damals und Jahrhunderte , Jahrtausende
vorher
Sprache der Religion und der Geschichte , der Gelehrten , Priester,
Hofhistoriker . Erst spät verflüchtigte sie sich zu Symbolik,
Poesie . Aber auch dann wurden die Zeichen und Andeutungen
verstanden . Die Mas - saloth blieben bei der Masse des Volks,
was sie waren ; einflußreiche , heilige Mächte . Nichts , selbst
der tiefste , echteste Gottglaube vermochte die Keime dieses
immerhin auf Großes gerichteten seltsamen Glaubens zu vernichten . Auch erlesene Geister bewahrten das Bewußtsein von
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der Bedeutung der Gestirne in ihrer Erinnerung und holten
sie bei Gelegenheit hervor . Die Dichter , insbesondere religiöser
Poesien , fanden diese Gelegenheit bald . Originell waren sie
darin nicht . Ihre Vorbilder konnten sie bei den Arabern und
Byzantinern
finden, von denen die ältesten wieder auf babylonisch-chaldäische Vorgänger und deren Traditionen fußen. Bei
den Babyloniern gab es nämlich in alter Zeit schon eine ganze
Gilde religiös -astronomischer Poeten , die sich ganz besonders
mit der Bedingung der Planeten und der Sternbilder des Tierkreises beschäftigten . Bei den Arabern finden wir in den
Sekten , welche den ״Lauteren Brüdern “ lange vorangingen,
solche astrologische Poeten ; später war es Abu Mashar, von
dem unser Ibn Ezra seine astronomischen Kenntnisse holte.
Ganz besonders ausgezeichnet in der Herstellung großer astrologischer Poesien waren die Byzantiner . Teuchros , der BabyIonier, der im ersten nachchristlichen Jahrhundert lebte und
wirkte , ist sozusagen der Vater und Schöpfer des feststehenden
Tierkreises , wie wir ihn dann bei Arabern , Juden , Byzantinern , Ägyptern , Griechen und Hörnern finden. — In Byzanz
aber blühte diese Gattung Poesie ungeheuer . Tausende Verse
wurden auf die Jahresmonate und deren Sternbilder ״verfertigt  ״.
״Verfertigt ״, denn von wirklicher Poesie kann da keine Hede
sein. Einer der fruchtbarsten war Johannes Kamateros . Es
wäre zu verwundern , wenn sich kein jüdischer Dichter gefunden
hätte , der dem Beispiele dieser erwähnten Araber und Byzantiner gefolgt wäre . Dieser Dichter hat sich gefunden, und es
ist kein geringerer als der berühmte Eleazar Kalir , von dem
wir neben vielen, vielen anderen religiösen Dichtungen die Talund Ges ehern - Gedichte besitzen , welche wir am Pesach und
Sukkoth (Schemini Azereth ) im Mussaf-Hitus haben . Jedermann kennt diese kunstvollen , sprachlich hochinteressanten
Gedichte . Sie besingen die zwölf Monate des Jahres , die
zwölf Stämme Israels
und die zwölf Tierkreisbilder.
Alten und neuen Machsor-Ausgaben und -Handschriften ist
jeder der 12 Strophen das entsprechende Tierkreisbild in effigie
beigegeben . Über Kalirs Leben, Wirken , Heimat und Vater-
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land ist viel gesagt und vermutet worden. Noch immer sind
die Akten nicht geschlossen. Man kann aber nach den jungsten Ergebnissen der Forschung (Eppenstein, Elbogen, Krauß,
Feuchtwang) zusammenfassend sagen, daß Kahr sicher auch
von Byzantinern, wenn nicht gar von ihnen am meisten beeinflußt worden war. Ob wirklich  יקרית ספרder von ihm selbst
erwähnte Geburtsort, Konstantinopel
ist,bleibe dahingestellt.
Für uns, und unser Thema ist es wichtig, daß er die Massaloth
zum Gegenstand zweier seiner besten Gedichte gemacht hat.
An einer Stelle, an der man es kaum vermuten würde, finden
wir ebenfalls eine schöne Mas-saloth-Dichtung, in den Quinoth
für den Vorabend des neunten Ab. Die Tal-Geschem-Gedichte
Kalirs sind viel bekannter als das letzterwähnte Stück. Ich
gebe es zur Illustrierung in deutscher Übersetzung:
״Unserer Sünden wegen wurde das Heiligtum zerstört , der Tempel
verbrannt ; das Land in Trauer gehüllt ; auch das Heer des Himmels erhob
Klagelieder .—Bitterlich weinten Jacobs Stämme ; auch die Mas - saloth
vergossen Tränen , Jeschuruns Fahnen umhüllten das Haupt , Siebengestirn
und Orion verloren ihren Glanz . — Väter flehten , Gott erhörte
nicht , Kinder schrien , der Vater vernahm es nicht
Die Stimme der
Heerde drang in die Höhe , der Hirte neigte nicht sein Ohr. — Mit Sack
kleidete sich die heilige Nachkommenschaft , die Himmelsscharen selbst
waren in Trauer gekleidet , Sonne und Mond waren verdunkelt , Planeten,
Fixsterne und Massaloth
(Tierkreis ) verloren ihren Glanz . — Das Lamm
weinte bitterlich , weil die Lämmchen zur Schlachtbank geführt wurden;
es brüllte der Ochse in den Höhen , da schwere Bürde uns drückte . —
Die Zwillinge
erschienen voneinander gerissen , wie das Bruderblut
floß ; der Krebs drohte zur Erde zu fallen , da wir von Durst erschöpft
waren . — Die Höhe erdröhnt von des Löwen
Gebrüll , denn unser
Heulen drang zur Höhe ; die Jungfrauen
und Jünglinge wurden erschlagen , drum verhüllte die Jungfrau
ihr Antlitz . — Die Wage beugte
sich , da Tod uns zugewogen war statt Leben ; den Skorpion
ergriff
Angst und Leben , denn Schwert und Hunger uns unser Hort beschied.
— ln Strömen flössen Tränen , denn des Bogens Zeichen wurde uns
nicht gegeben ; über unseren Häuptern schlugen Wasserwogen zusammen,
beim vollen Eimer verdorrte unser Gaumen . — Wir brachten Opfer , sie
wurden nicht angenommen , die Zicklein
und Böcke hörten auf das
Opfer ; zarte Frauen kosten ihre Kinder , das Sternbild Fische schloß
entsetzt das Auge.

Poetisch steht dieses Stück höher als die gewiß kunstrollen Tierkreisdichtungen Kalirs.
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Wir sehen aber aus der reichen Fälle der Betrachtungen
und der Dichtungen über die Mas -saloth , wie tief und fest
die Vorstellungen der alten astrologischen Überlieferungen
wurzelten . So begreifen wir, daß ein ״guter Stern “ מזל טוב
bis zum heutigen Tage gewünscht und ein ״schlimm Mas-sol“
die Bezeichnung von Mißgeschick geblieben ist . Möge ein
 “ מזל טובמauch uns beschieden sein und Deutschlandaus den
Österreich -Ungarn siegreich und ruhmgekrönt
durchEuropa
die
,
Kriegen hervorgehen
furchtbaren
zurufen
einander
Völker
toben , so daß die vereinten
können : ! מזל טוב

Arbeit nach innen.
Unna , Rabbiner in Mannheim.
Die Entwicklung des jüdischen Volkes sollte zu allen
Zeiten mehr nach innen als nach außen gerichtet sein. Der
Auszug aus Ägypten , der die Geschichte Israels einleitet , war
zwar ein Ereignis von weithin sichtbarer Bedeutung ; aber dieses
Ereignis war nicht die Folge eines nationalen Freiheitskampfes,
in
sondern eine Wirkung des göttlichen Eingreifens , und nur des
Bewußtsein
nationalen
dem
in
fort
es
lebte
Sinne
diesem
Volkes . Zudem war die sinaitische Offenbarung aufs engste
damit verknüpft , und sie stellte Israel die Aufgabe , ״ein Reich
von Priestern und ein heiliges Volk “ zu werden . Damit war
es ausgesprochen , daß dieses Volk nicht durch glänzende
Waffentaten seinen Platz in der Weltgeschichte erringen , nicht
durch die Ausdehnung seiner Grenzen seinen Einfluß erweitern
sollte , daß seine Bedeutung vielmehr auf geistigem und moralischem Gebiet liegen sollte.
Von Dr . Isak
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Die beste Illustration zu dieser Auffassung der nationalen
Aufgaben Israels bildet das Königsgesetz der Thora . ״Er soll
sieb nicht zu viel Pferde halten — er soll sich nicht zu viel
Frauen nehmen — und Silber und Gold soll er nicht zu viel
besitzen .“ Alles, was zu einer glänzenden Hofhaltung , zu einer
״imperialistischen “ Auffassung des Königtums führen kann , ist
verboten . Dagegen soll ״das Buch der Lehre bei ihm sein und
er soll darin lesen alle Tage seines Lebens , damit er lerne ,
den
Ewigen , seinen Gott , zu fürchten , alle Worte dieser Lehre und
diese Satzungen zu beobachten und auszuführen. 4‘ Und der
einzige König , der die Grenzen des Beiches wesentlich erweiterte
und durch seine Waffentaten den Nachbarvölkern Schrecken
einflößte, David , lebt im Bewußtsein des Volkes nicht als
Kriegsheld fort , sondern als Psalmsänger . Später hatte das
Streben , nach außen eine Bolle zu spielen und politische Biindnisse zu schließen, niemals einen wesentlichen Erfolg . Mommsen
hat das Wort geprägt , daß dem Judentum die ״staatenbildende
Kraft “ fehle ; das könnte als eine Herabsetzung erscheinen, aber
in Wirklichkeit wird die Tatsache , daß die Juden kein
״Weltreich ‘4nach dem Muster der Assyrier und Babylonier zu bilden
vermochten , reichlich dadurch aufgewogen , daß sie die wichtigsten Elemente für die geistige und sittliche Kultur der
Menschheit geliefert haben . Die Propheten , die wir ebenso
als Vertreter der geistigen Elite des Volkes wie als das
Gewissen der Nation betrachten dürfen, betonen immer wieder,
daß die Blüte und das Gedeihen des Staates von der inneren
Arbeit , von der Erfüllung der Lehre und der Gottesgebote abhängig sei. Jesaja eifert gegen das Bündnis mit Ägypten,
Jeremija fordert Unterwerfung unter die babylonische Macht*
beides von einem (im landläufigen Sinne) ״nationalen “ Standpunkt vielleicht zu verwerfen . Aber die ״Politik “ dieser Männer
ist eben nur vom Standpunkt ihrer Auffassung des
Judentums
und seiner Aufgaben zu begreifen . Der große Aufschwung
während der Periode des zweiten Tempels, zur Zeit der Makkabäerkämpfe , hat , man mag darüber sagen, was man will, seine
Impulse auch nur aus dieser Auffassung des Judentums empfangen:
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es war in erster Linie ein Kampf um die geistigen und sittliehen Güter des Volkes.
Mit dem Aufhören der staatlichen Selbständigkeit waren
die Juden von selbst mehr auf die innere Arbeit verwiesen״
Es gab freilich auch in der Zerstreuung noch eine äußere Politik : sie bestand in der Abwehr der Verfolgungen , in dem
Bestreben , Schutzmaßregeln zu treffen gegen den Vernichtungskrieg , den die Judenfeinde zu allen Zeiten gegen Israel führten.
Der Verkehr mit den Machthabern war sehr wichtig , und die
״Schtadlanim “ mußten oft über nicht geringe diplomatische
Fähigkeiten verfügen , um ihrem Volke wenigstens die primitivsten Lebensmöglichkeiten zu erhalten . Aber im Grunde war
der Zweck dieser Politik ja auch nur, die Vorbedingungen für
die innere Arbeit zu schaffen, die Existenz des Volkes, das nur
seinen geistigen Aufgaben lebte , sicherzustellen.
Die Neuzeit brachte auch in dieser Hinsicht eine Umwälzung für das Judentum . Durch die Emanzipation mußte
naturgemäß die bisher ganz nach innen gekehrte Betätigung
teilweise in eine andere Richtung gelenkt werden . Nun aber
verfielen weite Kreise in das entgegengesetzte Extrem : sie
sahen die wichtigste Aufgabe in der äußeren Anerkennung des
Judentums seitens der Andersgläubigen und des Staates . Die
bürgerliche Gleichstellung war das einzige Ziel, das man erstrebte , und der Erreichung dieses Zieles mußte sich alles
unter ordnen . Auch die innere Arbeit mußte sich jetzt diesem
Zweck anpassen , auch die Religion Israels sollte im Hinblick
darauf salonfähig gemacht werden . Es war selbstverständlich,
daß das Streben , mit den Andersgläubigen auf allen Gebieten
moderner Bildung zu wetteifern , das Thorastudium in den
Hintergrund drängte . Aber auch die Umgestaltung des Gottesdienstes geschah lediglich nach dem Gesichtspunkt , wie er auf
die Außenwelt , auf die Andersgläubigen wirken würde . Die
Gebete , welche die Zukunftshoffnungen Israels , die Wiederherstellung Palästinas und des Tempels zum Gegenstand hatten,
wurden gestrichen ; denn sie konnten ja Anlaß geben, den
Patriotismus der Juden anzuzweifeln . Die Opfergebete mußten
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Wegfällen; denn Tieropfer entsprechen nicht dem modernen
Empfinden. Dagegen sollte die christliche Orgel dem jüdischen
Gottesdienst eine höhere Weihe verleihen . — Auch die unablässigen Bemühungen, dem Judentum eine staatliche Organisation zu geben, die schon zu schweren Kämpfen innerhalb der
Judenheit geführt haben, sind nur von diesem Standpunkt aus
zu begreifen . Die staatliche Organisation soll die Vorstufe
bilden für die staatliche Anerkennung . Zu welchen bedenkliehen Konsequenzen diese Politik , der die äußere Anerkennung
oberste Richtschnur ist , führen muß, dafür haben wir in Baden
mancherlei Beispiele . Und wenn wir sehen, mit welcher Beharrlichkeit und mit welchem Pathos von manchen Seiten die
Ausschließung der Juden aus dem Offiziersstande in den letzten
Jahren bekämpft wurde, so könnte man glauben , daß davon
allein das Gedeihen und der Fortbestand unserer Glaubensgemeinschaft abhängig sei. Gewiß ist es berechtigt und notwendig den Zurücksetzungen und rechtlichen Benachteiligungen
unseren Glaubensgenossen entgegenzutreten . Aber man sollte
doch dabei niemals vergessen , daß die staatliche Anerkennung
einzelner Juden und des Judentums für seine innere Erstarkung nur sehr geringe Bedeutung hat.
Aus den gegenwärtigen Ereignissen schöpfen die Vertreter der äußeren Politik neue Hoffnungen. Sie erwarten , daß
die Begeisterung , mit der die Juden sich dem Vaterlande zur
Verfügung gestellt , die Opferfreudigkeit , die sie auf allen Gebieten bewiesen haben , ihnen die langersehnte volle Gleichberechtigung bringen , daß es nach dem Kriege nicht nur keine
Parteien , sondern auch keine Konfessionen mehr geben wird.
Und sie hoffen, daß die gemeinsam bestandene Gefahr , die
Waffenbrüderschaft auf den Schlachtfeldern auch den gesellschaftlichen Antisemitismus beseitigen und die Schranken
zwischen Juden und Christen hinwegschaffen wird . In diesem
Sinne hat sich erst vor kurzem ein jüdisches Blatt ausgesprochen.
Warten wir ab, ob diese Optimisten Recht behalten werden.
Einstweilen aber sollten manche Tatsachen auch ihnen zu denken
geben . Ist es z. B. nicht merkwürdig , daß die christlichen.

Arbeit nach innen

IOl

Feldgeistlichen Offiziersrang haben, während den jüdischen
Feldpredigern dieser Vorzug versagt bleibt? Wenn schon jetzt,
mitten im Kriege, die Vertreter der jüdischen Religion zurückgesetzt werden, darf man da für die Zeit nach dem Frieden
so hochgespannte Erwartungen hegen?
Aber wenn auch diese Erwartungen sich erfüllen würden,
wäre damit für die innere Neubelebung des Judentums etwas gegewonnen? Und wäre es nicht viel wichtiger, jetzt schon auf
Mittel und Wege zu sinnen, wie nach dem Frieden eine intensive innere Arbeit einsetzen kjnnta, u;;1 die schweren Schäden
die der Krieg auch dem Judentum schlägt, wieder zu heilen?
Es werden an die berufenen Faktoren ungeheure Anforderungen
herantreten. Ist doch die Hauptmasse unserer Glaubensgenossen aus ihren Wohnsitzen herausgerissen, die Stätten jüdisehen Lebens sind zerstört, die Flüchtlinge überallhin zersprengt. Der Krieg hat gerade die Länder mit der zahlreichsten jüdischen Bevölkerung am schwersten getroffen, und
es wird sich nicht nur darum handeln, die wirtschaftlichen
Schäden zu heilen, sondern auch das geistige Leben wieder
aufzubauen. Ein jüdischer Schriftsteller hat die Katastrophe,
die Palästina infolge des Krieges bedroht, die ״dritte ZerStörung Jerusalems“ genannt. Es steht aber um die europäischen Mittelpunkte jüdischen Lebens nicht besser. Man werfe
nur einen Blick in die Zeitungen, was da tagtäglich von den
unsäglichen Leiden der jüdischen Bevölkerung in Galizien und
in Russisch-Polen berichtet wird. Und es handelt sich hier
doch immer nur um Bruchstücke des furchtbaren Dramas, die
wir durch den dichten Vorhang der militärischen Zensur hindurch wahrnehmen können. Von den Verwüstungen auf geistigern Gebiet aber wird jetzt überhaupt noch nicht gesprochen,
da wird sich der Umfang der Zerstörung erst nach dem
Krieg übersehen lassen. Und wahrlich, es wird eine der
stärksten Proben auf die Spannkraft und die Lebensfähigkeit
des jüdischen Volkes sein, wie es diese ungeheure Krisis überwinden wird.
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Die äußere Anerkennung der Judenheit ist gewiß ein erstrebenswertes Ziel, und wir müssen sie schon deshalb zu erkämpfen suchen, weil sie unser Recht ist ; aber wir dürfen
nicht glauben , daß sie das höchste Ziel sei. Auch die Propheten
verheißen uns eine Zeit , da die Verkennung und Zurücksetzung
Israels auf hören wird, und wir sprechen in unseren weihevollsten
Gebeten die Bitte aus :  ״ ובכן תן כבודGib, o Herr , Ehre deinem
Volke , Ruhm deinen Frommen und Hoffnung denen, die Dich
suchen.“ Aber diese äußere Anerkennung ist gedacht als
Folge der inneren Vollendung , als Lohn für ein Geschlecht,
das durch unablässige innere Arbeit dem Ideal seiner Bestimmung
nahe gekommen ist . Das Streben nach äußeren Erfolgen aber
ohne gleichzeitige Kulturarbeit in wahrhaft jüdischem Sinne
ist zwecklos, es fördert , wie die Geschichte des letzten Jahrhunderts zeigt , im Gegenteil nur die Auflösung des Judentums.
Unsere Anstrengungen müssen darauf gerichtet sein, Arbeit
nach innen zu leisten , jüdisches Wissen zu mehren, jüdisches
Empfinden zu stärken . Dann wird auch die äußere Anerkennung nicht ausbleiben.

Recension.
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Recension.
Die Weisheit der Völker . I . Worte Mosis von. Dr. Hugo Bergmann.
225 S. II . Worte Buddhas von Edgar Alfred Regener . 167 S.
IH . Worte Mohammeds von Hermann Krüger ־Westend . 167 S.
J . C. C. Bruns Verlag , Minden in Westfalen.
Es ist ein wertvolles literarisches Unternehmen , von dem mir
drei Bändchen vorliegen . Die Tendenz des Unternehmens wird in dem
Geleitwort folgendermaßen charakterisiert : ״Unsere Sammelbände heben
die Kernworte und Leitsätze aus den Lebenswerken irgendwie bedeutsamer Repräsentanten der menschlichen Weisheit heraus , führen durch
klar geschriebene Einleitungen in Leben und Wesen der betreffenden
Persönlichkeit ein , zeigen die Dargestellten auch in guten , künstlerischen
Bildern und bieten durch ausführliche , fachmännisch korrekt gearbeitete
Bibliographien zu weiterem Studium alle wünschenswerten Hinweise.
Die Sammlung wird unablässig ausgebaut werden zu einem unerschöpfliehen Pantheon menschlicher Geistesgröße .“
nach einer allgemeinen Einleitung über das
gibt
Bergmann
Leben Mosis und den Charakter des Fünf buches einen Überblick über
seinen Inhalt und Zusammenhang ; daran schließen sich die Zitate . In der
Darstellung wirkt der sympathische Ton und die Liebe zur Bibel , die aus
dem Ganzen spricht , äußerst wohltuend ; man sieht , daß der Verfasser
für die Größe seines Gegenstandes Verständnis hat . Er steht freilich nicht
auf dem Standpunkt der Überlieferung ; er würdigt die verschiedenen
bibelkritischen Theorien , aber er charakterisiert sie als das , was sie sind,
als Versuche , als Hypothesen , und weist auch auf ihre Schwächen hin.
Und für seine Darstellung ist das Fünfbuch ein Ganzes . Er bedient sich
dabei der geistvollen Unterscheidung Achad Haams zwischen archäologischer
Wahrheit und geschichtlicher Realität . Alles , dessen Wirkung im Leben sichtbar ist , wenn es selbst auch nur ein Phantasiebild sein sollte , ist geschichtlich;
und mag man die Thora in noch so viele Schichten zerlegen , dasjenige
Fünfbuch , das wahrhaft war , weil es wahrhaft gewirkt hat , weil es das
Menschengeschlecht erzogen hat , ist eine Einheit . Das ist freilich nicht
unsere Auffassung , aber es ist vielleicht ein Weg , um denen , die über
die traditionelle Anschauung lächeln , das Verständnis zu eröffnen für die
innere Harmonie des Gottesgesetzes . Die liebevolle Betrachtungsweise
des Verfassers gibt ihm auch die Möglichkeit , die Thora in vieler Hinsicht in richtigerem Lichte zu zeigen , als man dies in populären Werken
gewohnt ist . Er betont die Freiwilligkeit des Bundes , den Gott mit
Israel schließt (S. 19), er zeigt den Charakter der Auserwähltheit , die
nur in der Verpflichtung zur Selbstheiligung , in der Gotterfülltheit besteht , er weist nach , daß die ״Starrheit des Gesetzes “ lediglich der
heilige Emst rücksichtsloser Durchsetzung der Forderungen des Sitten-
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gesetzes ist (S. 130), und er behauptet , daß die so oft mißdeutete
Vorstellung von Gott als dem eifernden , dem ״verzehrenden Feuer “ zu
den erhabensten und sittlich größten der Menschheit gehört . Der Bibel
mit ihrer Anschauung von der inneren Einheit des Menschengeschlechts
verdanken
wir den Begriff der Menschheitsgeschichte (S. 54). Die
Zitate sind gut ausgewählt und übersetzt . Es wäre sehr zu wünschen,
daß der Zweck des Buches , in fernstehenden
Kreisen Interesse
für die Bibel selbst zu wecken , erreicht würde.
Regener , der in der Einleitung bemerkt , daß der indischen
Philosophie noch viel zu wenig Beachtung geschenkt werde , gibt zuerst
eine Darstellung des Lebens Buddhas nach der indischen Überlieferung
und dann eine Charakterisierung der wesentlichen Momente seiner Lehre:
des achtteiligen Pfades , der zur Erleuchtung , zum Nirwana führt , der
sittlichen Vergeltung , des Karma , des Zieles der Erlösung , des Nirwana.
Die Zitate gliedern sich nach der Lehre von den Pflichten , vom höchsten
Gut , von der Erlösung und vom Weg zur Wahrheit.
Besonders wertvoll ist Krügers
Studie über Mohammed und
sein Werk , weil gerade über diesen Religionsstifter
auch bei Gebildeten eine erstaunliche Unkenntnis herrscht . Erst in neuerer Zeit
hat sich ihm das Interesse in höherem Maße zugewandt . Der Verfasser schildert die Geschichte Mohammeds und seinen Charakter , der
viel Rätselhaftes hat . Allerdings kann auch er sich nicht von einer
gewissen Parteilichkeit gegen den Koran zugunsten des Evangeliums
freihalten . Die Zitate betreffen die Gottheit , Mensch und Welt , die
Lehre von den Pflichten , die Vollendung.
Dr . J . Unna.
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