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Heft 5.

Der heilige Egoismus und das gottgesegnete
Volk.
Die Politik ist nicht mit den Maßstäben zu messen, die
Ethik und Religion uns anzulegen gebietet . Ob Moral als
Politik einmal die Richtschnur abgeben wird für das Yerhalten der Völker zu einander , das wissen wir nicht . Es ist
wenig wahrscheinlich und vielleicht auch für die nächste Zeit,
in der uns und unseren Nachkommen zu wirken beschieden ist,
nicht einmal als Ziel zu erstreben . Denn es ist ein zu weitgestecktes Ziel und lenkt darum unsere Aufmerksamkeit und
unsere Tatkraft von dem nächsten und erreichbaren Ziele ab.
Die Völker setzen sich aus Individuen zusammen, und die
einzelnen Menschen zur Verwirklichung der sittlichen und
religiösen Ideale zu erziehen, ist die erste und wichtigste
Aufgabe . Alle pazifistischen Bestrebungen kranken an dem
Fehler , daß sie die Völker bessern wollen, bevor sie die
Menschen zu wandeln versuchten . Die Kriege werden nie
durch internationale Abmachungen , durch Verträge , durch die
Belehrung über den sittlichen Unwert und die Schäden der
Kriegsführung unmöglich gemacht werden. Denn das Wollen
der Völker , dem ihre Interessen die Richtung geben und
ihr Fühlen , das durch ihre Charakteranlagen und ihr Temperament bestimmt wird , werden sich im entscheidenden Augenblick nie dem vernünftigen und sittlich geschulten Denken
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unterordnen . Und angenommen, es sei innerhalb eines Volkes
gelungen , den Willen zum Frieden zur Herrschaft zu bringen,
so genügt es, daß ein einziges mächtiges Volk diese Stufe
noch nicht errungen , um den Weltfrieden zu gefährden . Die
einzige Möglichkeit eines dauernden Friedens böte nur ein
Zustand , in dem in jedem größeren Staats wesen die Majorität
— die zugleich die Macht in ihren Händen haben müßte —
den Frieden um jeden Preis zu wahren entschlossen wäre,
selbst unter Aufgabe eigener Interessen . Ein Zustand , der
natürlich nur dann zu erwarten ist , wenn die größte Zahl der
auf Erden lebenden Menschen sich zur Verwirklichung des
Ideals der allgemeinen Menschenliebe durchgerungen 1).
Solange das Verhalten der Menschen untereinander
innerhalb eines und desselben Staatengebildes noch so unendlich
weit von der Vollkommenheit , welche das Ideal als Forderung enthält , entfernt ist . halten wir es für unangebracht , den
anderen Völkern Moral zu predigen . Ein jeder kehre da, um
uns vulgär auszudrücken , vor seiner eigenen Tür.
Das wird uns während dieses Weltkrieges sehr schwer.
Denn wir sind mit unserem Vaterland in der Zeit dieser Not
so eins geworden , daß jeder einzelne von uns sich mit seinem
Lande völlig identifiziert , daß wir Partei sind und blind auch
für das relative Maß des Rechts , das auf der Seite der anderen
Völker ist . Wer aber den Versuch macht, sich einmal auf
eine höhere Warte zu stellen , der wird erkennen, daß ein
jedes der beteiligten Völker aus dem Zwang seiner vermeintliehen Interessen heraus und seiner Naturanlage gehandelt hat
und vor allem während des Krieges handelt.
Daß wir an dem Ausbruch des Weltkrieges schuldlos
sind , ist unsere subjektive Überzeugung und wird, daran
zweifeln wir nicht, auch von der Geschichte als objektive
"Wahrheit festgestellt werden . Dies Verdienst aber unserer
höheren Moral zuzuschreiben, das wäre unberechtigtes Selbstl ) Über

die

Idee

des

ewigen

Friedens

, seine

Bedeutung

für

die

religiöse Weltanschauung und die Möglichkeit seiner Verwirklichung
stuf Erden soll später eimal in. einem besonderen Artikel gehandelt werden.

Der heilige Egoismus und das gottgesegnet • Volk.

203

lob. Wir wünschen den Frieden , weil er allein uns bereits
eine immer höhere Steigerung unserer Macht gewährleistete.
Daß wir Rußlands Schwäche während des russisch -japanischen
Krieges nicht ausgenutzt , entsprang sicher nicht einem besonderen Edelmut , sondern dem berechtigten Widerstreben
gegen einen Präventivkrieg von so außerordentlicher Tragweite . Und wenn wir das Bündnis mit England gegen
Rußland abgelehnt , so war sicher auch hier der Gedanke maßgebend , daß England uns in einen Krieg mit Rußland würde
hineinhetzen können , damit wir seine Schlachten schlagen, wie
das bisher die Aufgabe aller seiner Verbündeten gewesen.
Wir empfinden diesen Krieg von unserer Seite als einen
Yertei digungskrieg , als einen Akt der Notwehr , als einen
Kampf um unser Dasein und daher als ein Handeln nach
Recht und Gerechtigkeit . Wir sind überzeugt , daß unsere
Gegner im Unrecht sind. Und wir haben in einem früheren
Aufsatz jedem unserer Gegner seinen Anteil an der Schuld
für die Entzündung des Weltbrandes vorgehalten 1). Aber es
wurde in dieser Zeitschrift ebensowenig ein Hehl daraus gemacht , daß wir die Schürung des Völkerhasses für verwerflich
halten , daß zwischen den Völkern selbst und den Anstiftern
des Krieges zu unterscheiden ist und daß wir vor allem in das
allgemeine Verdammungsurteil , das sich gegen England richtet,
nicht einstimmen können . Es herrscht bei allen diesen Gefühlsaußerungen immer noch die Vorstellung , daß der Krieg
eine Art ritterlicher Zweikampf ist und wir daher den Völkern
gegenüber , die den Krieg nicht in dieser Weise auffassen, besonders erbittert sein müssen. Eine Vorstellung , die angesichts
der unmenschlichen Art der jetzigen Kriegsführung und der
Motive, aus denen heraus die Völker zu den Waffen greifen,
sehr seltsam ist . Wenn die Kulturnationen den unkultivierten
Völkern ihre Länder wegnehmen, so findet man das nur in derOrdnung, ja als Italien ohne jedweden Grund der Türkei den
״Der Weltkrieg * Jeschurun I S. 250—272 bes . S. 256—260.
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Krieg erklärte und ihr Tripolis raubte , da fand man kein
Wort der Entrüstung . England hat das Verfahren , mit dem
aus ihrer Yores früher Spanien , Holland und Frankreich
gedrängt , nun gegen uns angewandt . Ich ermachtstellung
von
innere mich nicht , in den landläufigen Geschichtsbüchern
geallzuviel
Englands
der früher bewiesenen Ruchlosigkeit
der
lesen zu haben . Im Gegenteil , man hat seinen Anteil an
des Korsen fast immer verherrlicht . Erst jetzt
Niederwerfung
erinnert man sich daran , daß die Kriege Napoleons in gewaren . Ich sehe nicht ein,
wissem Sinne Verteidigungskriege
warum wir , wenn wir einmal von der Voraussetzung ausgehen,
daß in der Politik nur der Eigennutz der Völker zum Ausdruck
kommt , ein Hecht darauf haben , uns gegen England besonders
moralisch zu entrüsten . In Wirklichkeit entstammt ja der Haß
gegen England einem anderen Gefühl , dem , daß nur geringe
Aussicht vorhanden ist , es völlig zu Boden zu ringen und ihm
an eigenem Leibe das heimzuzahlen , was es uns getan . Wie
sentimentale Mitleid mit
denn auch das völlig unangebrachte
dem zum mindesten ruchlosenErankreich , nur aus dem Umstand zu
erklären ist , daß wir ihm den Fuß auf den Nacken gesetzt
haben und wir der Überzeugung leben , es werde seine Schuld
restlos büßen müssen . Dies ganze törichte und unsachliche
Verhalten zu den verschiedenen Völkern wird sehr gut illustriert durch den Scherz : Ein Kind wird gefragt : Warum
sagt man denn : ״Gott strafe England ?“ und nicht : ״Gott
strafe Kußland ?“ Es antwortet : ״Mit Kußland werden wir
schon allein fertig “.
inbezug auf die UrWie die moralische Beurteilung
des Krieges nur von bedingtem Wert ist , so
heberschaft
. Ein
gilt das noch mehr von der Art der Kriegsführung
Zeuge , Gustav Herve , hat ge־
jedenfalls sehr unverdächtiger
gegen Ypern ausgeführt , es
unseres Vorstoßes
legentlich
leuchte ihm nicht ein , warum die Tötung von Menschen durch
giftige Gase ein größeres Verbrechen sein soll als wenn sie
Wer den Krieg und vor
von Granaten zerrissen würden .
allem den Sieg will , der muß auch die besten und geeignetsten
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Mittel zur Erlangung des Sieges wollen. Zu verurteilen ist
die sinn- und völlig zwecklose Verwüstung und Betätigung
von Grausamkeiten , wie sie die Bussen ausüben. Alles , was
sonst in diesem Weltkriege an grauenerregenden Dingen geschiebt, das soll man weder anklagen noch verteidigen . Die
Belgier waren Narren , als sie dem gewaltigen deutschen Heere
ihre Erauen und Künder entgegenschickten , aber sie waren
keine Verbrecher . Ebensowenig freilich die Deutschen , als sie
Gleiches mit Gleichem erwiderten . Was soll die Behauptung,
daß England den teuflischen Plan hätte , unsere Säug-־
linge Hungers sterben zu lassen . Warum darf denn England
das Deutsche Beich nicht als eine große Festung ansehen und
mit uns tun , wie wir 1870/71 mit Paris getan ? Aber ebensowenig bedürfen dann wir der Verteidigung , daß wir die Lusitania mit ihren Frauen und Kündern auf den Grund des
Meeresbodens geschickt . Nur Geduld ! die Geschichte wird
immer grausiger , und wenn die Völker bei ihren gegenseitigen
Anklagen sich heiser geschrieen, hören sie vielleicht mit den
moralischen Betrachtungen auf.
Und dennoch ! Dies Hin und Her , die Anklagen und
Verteidigungen , die Blau -, Bot -, Gelb-Bücher usf., die Noten,
die an die Neutralen erlassen werden , die amtlichen und
nichtamtlichen Erklärungen , die Preßfehden , der Streit in den
Flugschriften , das alles hat doch einen Zug gemeinsam , der
den religiös und ethisch empfindenden Menschen mit dem Zusammenbruch aller Kultur und aller Ideale etwas versöhnt.
Es kommt da die Tatsache zur Geltung , daß der sittliche
Maßstab in seinem unbedingten und nicht zu erschütternden
Werte anerkannt wird , daß nicht allein die Handlungen der
Menschen, sondern auch die der Völker an ihm gemessen werden
müssen, so daß ein jeder den Versuch macht, sein Tun und
Lassen vor diesem Bichterstuhl zu rechtfertigen . Auch dort,
wo mit vollem Bewußtsein gelogen und gefälscht wird , wo
man vorgibt , im Dienste einer edlen Sache zu streiten , während
es sich um sehr menschliche, ja niedrige Beweggründe handelt,
ist für den milden Beurteiler noch immer die Möglichkeit vor-
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handen , dergleichen zu verzeihen . Die Heuchelei ist zwar
vom religiösen Standpunkt aus das gemeinste aller Laster;
aber die Heuchelei ist , wie man mit Hecht gesagt hat , die
Verbeugung , die das Laster der Tugend macht . Auch sie erkennt Hecht und Gerechtigkeit , die Grundideen der Sittlichkeit
und Heligion an und kleidet sich daher in das Gewand der
Tugend.
Aber dieser Krieg , der in physischer Beziehung einer der
grauenerregendsten ist , der in der Vernichtung von Menschenleben den Hekord geschlagen , hat auch in der Zerstörung der
geistigen Werte nie Erlebtes und nie Geahntes gebracht.
Von den Führern zweier Großmächte und von großen Schichten
der von ihnen geleiteten Völker sind Schlagworte geprägt
worden, die eine völlige Umkehrung aller religiösen und
sittlichen Begriffe enthalten .
Zum ersten
Male ist
das Schlechte und Gemeine edel und sittlich genannt
worden . Man hat nicht versucht , niedrigen Bestrebungen
einen Schein des Hechts anzudichten , sondern hat das verruchte Unterfangen , eine sittliche Tat genannt . Und noch
mehr ! Die höchsten Bezeichnungen, welche die Heligion
kennt , die in Jahrtausende langer Übung geweihten Worte
hat man mißbraucht , und auf eine Gesinnung, die von einem
Tiefstand der Sittlichkeit zeugt, angewandt.
Der Ministerpräsident Italiens hat vor den gewählten
Vertretern seines Volkes in enscheidender Sitzung und in der
bedeutsamsten Hede vom egoismo sacro, vom heiligen Egoismus gesprochen. Das steht fest . Und ebenso fest steht , daß
darunter verstanden werden sollte und auch verstanden worden
ist das folgende : Wenn Italien jetzt Österreich mit Krieg
überzieht , um ihm einen großen Teil seiner Besitzungen zu
rauben , selbst wenn Österreich dabei völlig zugrunde geht,
so ist das ein Akt , der nicht nur aus Lebensinteressen erklärt
oder entschuldigt werden kann , sondern der als heilig gepriesen werden muß.
Dies Wort war keine Entgleisung . Dagegen spricht
Ort und Zeit und vor allem der Charakter der ganzen Hede,
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die bis ins einzelne mit der größten Sorgfalt abgewogen war.
Begriff und Wort kehrten auch immer in der italienischen
Presse wieder und der jetzige Heros eines großen Teils Italiens,
Gabriele d’Annunzio , hat dies Wort ja zum Angelpunkt seiner
Bede auf dem Quarto gemacht , indem er die Seligpreisungen
der Bergpredigt auf die angewandt , die jetzt gegen die
Zentralmächte in den Krieg ziehen würden.
Es ist nicht unsere Sache, sondern wäre Sache der gesamten Christenheit , gegen die Schändung ihres Allerheiligsten,
die d’Annunzio verübt , sich zu erheben. Unter den Werken
und Worten des christlichen Religionsstifters nimmt die Bergpredigt für das Christentum die höchste Stellung ein ; aus
diesen Worten leitet es den Anspruch her, die vollkommenste
und die absolute Religion zu sein. Und diese Worte wendet
der Sprecher eines ganzen Volkes, oder doch eines großen
Teils dieses Volkes, auf den größten Schurkenstreich an, den
menschliche Niedertracht ersinnen kann . Und in der Christenheit bleibt alles ruhig , sie schweigt zu dem, was nach ihrer
religiösen Überzeugung doch eine nie erhörte Gotteslästerung
enthält 1).
 )נDiese Verwilderung des sittlichen Geistes , das muß energisch
hervorgehoben werden , ist nicht nur eine Folge des Krieges . Der Krieg
hat die Erscheinungen nur ausgelöst , die wahren Ursachen liegen tiefer.
Wir haben schon einmal in dem Aufsatz »Der Krieg und die Moral“
(Jeschurun I , Heft 10; darauf hin gewiesen . Es ist der Widerspruch,
der zwischen Leben und Lehre überall herrscht und stillschweigend als
berechtigt anerkannt wird . Wie durfte ein Mann von den sittlichen
Qualitäten eines d’Annunzio als Verkünder von Idealen auftreten,
antwortete.
Entrüstung
ohne daß ihm ein Schrei der allgemeinen
Ist es aber bei uns anders ? Ohamberlain hat in seinem großen Werke
»Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts “ die sittliche MinderWertigkeit des jüdischen Geistes auf hunderten von Seiten gezeichnet.
Inzwischen hat er durch die Tat bewiesen , auf welch sittlicher Stufe
er selber steht . Die Familie Wagner hat vor der breitesten Öffentlichkeit einen Prozeß sich abspielen lassen , vor dem die Hefe des Volkes
sich scheuen würde . Ein vornehmes Glied des Hauses hat um den Preis
gerungen , daß es durchaus ein aus dem Ehebruch der Mutter erzeugtes
Kind sei . Aber Ohamberlain hat darum nicht das Recht verloren , sich
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Doch bleiben wir bei Salandra und seinem Worte vom
heiligen Egoismus.
Von vornherein sei bemerkt , daß wir auf eine Erörterung,
ob der Egoismus im Verhalten der Völker zueinander berechtigt ist , nicht eingehen. Wir haben ja unsere Ausführungen
mit der Erklärung begonnen , daß wir von der ethischen
Forderung , die Moral sollte die Richtschnur für die Politik
sein, völlig absehen . Und wenn auch diese Fiktion aufrechterhalten wird , indem jedes Volk der Meinung ist , oder der
Meinung zu sein vorgibt , für die gerechte Sache zu kämpfen,
so erscheint diese ethische Forderung doch in der Wirklichkeit
ausgeschaltet . Und wir nehmen als gegeben an, der Egoismus
leite alle Staaten bei der Verfolgung ihrer Ziele.
Nur hat der Egoismus auch für den, der sich jenseits
von Gut und Böse stellt , eine Grenze . Dort , wo es sich um
einen Akt handelt , der außer aller Berechnung liegt , der in
der Geschichte sich noch nie ereignet hat , wird ein solcher
Egoismus auch in den Augen eines Egoisten zum Verbrechen.
Angenommen, die Kriegspartei in Italien fasse das Verhältnis
der Staaten zueinander auf, als das von Diebsgesellen und
Mördern , die sich zusammentun , um über den Schwächeren herZufällen, ihn zu berauben und zu ermorden. Auch von diesem
Standpunkt aus wäre das von Italien erstrebte Ziel ein Verbrechen , denn auch die Diebeszunft und Mörderbande hat ihre
Moral, und der Verrat gegen den Spießgesellen wird als
schlimmster Makel empfunden und geahndet.
Doch von allen diesen Betrachtungen sei abgesehen. Uns
erscheint der Plan und die Gesinnung der Interventionisten
in diesem Lichte . Wir können uns nicht hinein denken in die
Seele von Männern , die noch Menschen sein wollen und doch so
zu handeln vermögen . Aber wir haben oft genug in früheren
Aufsätzen betont , daß es unendlich schwer ist , sich in Wesen
und Denkungsart eines fremden Volkes zu versetzen . Also
als präceptor Germaniae zu gebärden , er fährt fort, sein Urteil über den
rechten Charakter der Sittlichkeit abzugeben und hat die Stirn , auch
jetzt das Judentum zu beschimpfen.
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mag dem Ministerpräsidenten das Recht zugestanden werden,
auch die Berechtigung dieses Aktes des Egoismus zu proklamieren . Aber er unterstehe sich nicht, von einem heiligen
Egoismus zu reden ! Das Wort ״heilig “ brauchen wir in einem
zwiefachen Sinne. Wir nennen heilig einen Menschen, der sich
von den Genüssen der Welt zurückzieht , dem^Irdischen entsagt , und durch seine Enthaltsamkeit und seine Entsagungskraft gleichsam der Stufe des gewöhnlichen Menschen entrückt
ist , hinieden schon im Jenseits lebt . Und wir sprechen von
einem Heiligen auch dann, wenn er mitten im Wirbel des
Lebens sich betätigt , aber in sieh die höchste Vollendung aller
Tugenden verkörpert , als ein großer Meister überall Naeheiferung erweckt und all sein Sinnen und Trachten , sein Wollen
und Wirken der Menschheit weiht . Wie unsere Bibel diesen
Begriff der Heiligkeit geprägt hat , daß wir heilig sein sollen,
wie Gott heilig ist , so kehrt diese Auffassung des Heiligkeitsbegriffes mehr oder minder in allen Religionen wieder . Uberall gehört es zum Wesen der Heiligkeit , daß der Eigennutz
des Körpers und Geistes ausgeschlossen wird . Heiligkeit und
Egoismus sind die schärfsten Gegensätze . Ein heiliger Egoismus ist eine contradictio in adjecto, ein Widersinn schlimmster
Art . Mag sein, daß dieser Widersinn bei der Prägung des
Schlagwortes beabsichtigt war . Aber unsere religiösen Begriffe und gar noch die höchsten unter ihnen sind uns zu teuer,
als daß wir sie zu Antithesen mißbrauchen ließen. Und wenn
das von so hervorragender Stelle aus geschieht , so können wir
nicht entschieden genug im Namen unserer und aller Religionen gegen diese Tempelschändung Protest einlegen.
Und nun : der Präsident der Vereinigten Staaten . Er hat
ein anderes Wort der Welt geschenkt , daß ein Volk, das aus
rein geschäftlichen Beweggründen für Milliarden den Kriegführenden Waffen schickt und so die mittelbare Ursache ist,
daß Hunderttausende von Menschen getötet und in furchtbarster Weise verstümmelt werden , ein gottgesegnetes
Volk ist.
Wiederum soll hier die Beurteilung der Waffensendungen
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vom Standpunkt der Moral ausscheiden . Dem natürlichen Urteil
erscheint ja diese Form der Anteilnahme am Kriege als die
tückischste und schmählichste. So ohne jedweden Anschein
eines idealen Zieles, wo jede Möglichkeit entfällt , durch Auto¬
Suggestion in sich eine Begeisterung für die Ehre und Macht
des Vaterlandes zu entfachen , kaltblütig den Massenmord als
pekuniären Gewinn zu buchen, das erscheint uns als der Gipfel
der Ruchlosigkeit . Der Opiumkrieg, den England gegen China
geführt , gilt als der schimpflichste Krieg der neueren Geschichte.
Er soll England mit ewiger Schmach bedeckt haben, weil die
rein geschäftlichen Gründe so nackt und brutal zutage lagen.
Aber immerhin, es führte doch Krieg und setzte die Kräfte
der eigenen Landeskinder ein. Das findet auf Amerika keine
Anwendung . Aber da nun einmal in der Politik die Moral
ansgeschaltet sein soll und hier die Regel gilt : ״Erlaubt ist,
was Einem nützt “, so mag auch das hingenommen werden.
Die Vereinigten Staaten können sich darauf berufen , daß die
Kriege zumeist und vor allem dieser Krieg aus wirtschaftlichen
Interessen entsprungen ist . Und die Waffenlieferungen seien
für das Gedeihen ihres Handels in dieser Zeit der Unterbrechung
des Weltverkehrs von entscheidender Bedeutung . Dagegen
läßt sich viel sagen . Weder für Frankreich noch für Rußland
noch für Italien lag und liegt ein Lebensinteresse auf wirtschaftliehem Gebiete vor . Amerika hätte wohl durch entschiedenes Auftreten in Verbindung mit der Gesamtheit aller
neutralen Staaten sich die Möglichkeit der freien Ausfuhr
anderer Handels Objekte schaffen können . Aber wir wollen mit
ihm nicht darüber rechten und von der Forderung der Betätigung moralischer Prinzipien im Völkerleben schweigen.
Und ebensowenig wollen wir hier die Heuchelei brandmarken — es ist ja auch schon im umfassenden Maße geschehen — die in der Veranstaltung von Friedensgottesdiensten
seitens eben derselben Männer liegt , die für diese Waffenlieferungen verantwortlich sind. Wir sagten schon oben, daß
die Heuchelei, so verwerflich sie ist , noch immer nicht die
letzte Stufe der Verworfenheit darstellt , weil sie den unbe-
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dingten Wert des Guten nicht leugnet und das Schlechte nicht
zu einer Tugend stempelt.
Aber ein Volk, das so handelt , wie es Amerika tut , ein
zu nennen, der ]Religion die weihevollste
gottgesegnetes
für ein edles und gottgefälliges Wirken
ihr
die
,
Beziehung
und auf Menschen, die vom moralischen
entnehmen
eigen ist , zu
und religiösen Gesichtspunkte aus Verbrecher genannt werden
müssen, anzuwenden , das übersteigt alles, was wir bisher erlebt und jeder , dem die Religion kein leerer Wahn , dem die
Ehre Gottes höher steht als die seine , der muß gegen diese
Gotteslästerung seine Stimme erheben und mit Jesajah ausrufen :  ״ הוי האומרים לרע טובWehe denen, die den Schlechten
einen Guten nennen !44Du sollst kein Mitleid mit ihnen haben
und du sollst ihre Schuld nicht bedecken!
■vr
*

Der Leser wird uns das Zeugnis nicht versagen , daß wir
in unseren bisherigen Kriegsbetrachtungen bestrebt waren,
unsere Worte zu wägen und alle Kraftausdrücke zu vermeiden.
Das gilt — wir wissen es wohl — nicht von diesem Aufsatz.
Aber wie es bei dem Dichter heißt : ״Wer über gewisse
Dinge den Verstand nicht verliert , der hat keinen zu
verlieren “, so gilt auch von der Religion : Wer bei gewissen
Verunglimpfungen der Religion ruhig zu bleiben vermag,
dem war die Religion nie das höchste Ideal der
Menschheit, dem ist sie nie das innerste und wertvollste Gut
geworden , dem war sie nie Stab und Stütze seines Lebens.
Diese Blätter bringen Beiträge für Lehre und Leben im Judentum . Wir Juden sind im bürgerlichen Leben Glieder bestimmter Staatswesen , und darum ist uns deutschen Juden das
deutsche Vaterland ans Herz gewachsen . Und weil unsere
Persönlichkeit nicht in die des Staatsbürgers und des Glaubensgenossen auseinandergerissen werden kann , so mußten wir uns
klar werden, wie wir als deutsche Juden zu diesem Weltkrieg
־uns stellen . Wir Juden sind ferner über die ganze Welt zer-
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streut und allesamt Brüder nicht nur im Glauben , sondern
auch nach dem Blute . Daher greift das Schicksal der gesamten Judenheit in diesem Kriege tief in unsere Seele und
wir gedenken der Leiden unserer Brüder in allen vom Kriege heimgesuchten Ländern und sinnen über die Zukunft , die dem Judentum aus diesem Weltkriege erwachsen soll . Aber es ist immer
nur das Glück und die Ehre unseres Landes und der Glieder
unserer Glaubensgemeinschaft , die da in Frage stehen . Geund das
Werte , aber ihre Träger sind Menschen
waltige
höher als Alles , als alle
Aber
Ziel : das Glück hienieden.
für den Volksund alle Empfindungen
Ideale dieser Welt
sollen
steht für uns unser Gott. Ihn
und Glaubensgenossen
wir lieben mit unserem ganzem Herzen und mit unserer ganzen
Seele und mit unserer ganzen Kraft . Nichtswürdig das Volk,
so sagt das Dichterwort , das nicht sein Alles setzt an seine
Ehre . Nichts würdiger die Glaubensgemeinschaft , so fügen wir
hinzu , die nicht ihr Alles einsetzt für die Ehre ihres Gottes.
Wir haben freilich nur Gedanken und Worte eingesetzt,
Es sind die einzigen Mittel , die uns zu Gebote stehen . Vielleicht aber bewährt auch das Wort seine Kraft und sammelt
den ganzen Hafi und die Verachtung , die zumeist gegen die
gelenkt werden , die uns Böses getan , auf die Häupter derer,
und das Heilige entweiht . Denn
die den Ewigen gelästert
nur dann ist die Menschheit der Erlösung wert , wenn ihr die
Ehre Gottes höher steht als die eigene.
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Von Rektor Dr . D. Hoffmann , Berlin.
VII.
Die Sinflutgeschichte (Gen. 6,9—9,17)
Ebenso wie bei der Schöpfungsgeschichte sollen nach den
Kritikern auch bei der Sintflutgeschichte zwei voneinander
ganz verschiedene Berichte in der Genesis vorhanden sein.
Während aber bei der ersteren die zwei Berichte in gesonderten Abschnitten erscheinen, sollen die beiden Erzählungen über
die Sintflut von einem Redaktor (R) in eine dem Anscheine
nach zusammenhängende Geschichte zusammengearbeitet vorliegen , und die Kritik tut sich nicht wenig darauf zugute,
daß es ihrem Scharfsinn gelungen sei, diese zusammengesetzte
Erzählung in ihre ursprünglichen Bestandteile aufzulösen. Der
eine Bericht soll dem P (Priesterkodex , der nach der Wellhausenschen Schule nachexilisch sein soll), der andere ältere
dem J (wie der zweite Schöpfungsbericht , s. Jeschurun I S. 390ff.)
angehören . Die Geschichte in Gen. 6,9 — 9,17 soll diese beiden
Berichte (P und J ) mehr oder weniger vollständig enthalten,
dazu noch einige Zusätze des Redaktors (R), die er behufs
Verbindung und Ausgleichung beider Berichte hinzugefügt haben
soll. Auch hier waren es die verschiedenen Gottesnamen,
welche zu allererst zur kritischen Analyse den Anlaß gaben.
P soll stets den Kamen  אלקים, J dagegen den  שם הויהgebrauchen . Später wurden noch andere Momente, wie angeb־
liehe Wiederholungen , Widersprüche und Verschiedenheit des
Stils zur Begründung der Teilung beigebracht.
Nach der bei den neuere Kritikern vorherrschenden Ansicht werden P zugeteilt zuvörderst zwei größere zusammenhängende Stücke 6,9 — 22 und 9,1 — 17. In den übrigen
Teilen der Sintflutgeschichte sollen P angehören : 7,6; 7,11:
7.13 — 15; 7,16 (bis  ; ( אלקים7,18 — 21 ; 7,24 ; sodann 8,1; 8,2 ; (bis
 ; ( השמים8,3 ; (von  ויהסרוbis Ende ) ; 8,4 —5 ; 8,13 (bis ;) הארץ
8.14 — 19. Die Erzählung des P würde also in diesen zerstreut vorliegenden Teilen folgendermaßen lauten:
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7,6 : Noah war sechshundert Jahre alt , als die Wasserflut auf die
Ärde kam . 7,11: Im sechshundertsten Lebensjahre Noahs , im zweiten
Monat , am siebzehnten des Monats , an diesem Tage brachen alle Quellen
der großen Tiefe , und die Schleusen des Himmels taten sich auf
7.10: An eben diesem Tage waren Noah, Sehern, Cham und Jefet , die
Söhne Noahs , Noahs Frau und die drei Frauen seiner Söhne in die Arche
gekommen , 7,14: Sie und alles Wild , alles Vieh und alles Gewürm , das
sich auf Erden regt , und alles Geflügel , jeder beschwingte Vogel . 7.15:
Sie kamen zu Noah in die Arche , je zwei von allen Wesen , in dem ein
Lebensodem war . ‘7,16*1)־. Und die hineingingen , waren Männchen und
Weibchen von allen Wesen , wie ihm Gott geboten hatte . 7,18: Und das
Wasser nahm zu und wuchs gewaltig auf der Erde , und die Arche ging
dahin über dem Wasser . 7,19: Und das Wasser war über die Maßen
stark auf Erden , und es wurden alle hohen Berge bedeckt , die unter
dem ganzen Himmel sind . 7,20: Fünfzehn Ellen hoch darüber war das
Wasser gestiegen , und so wurden die Berge bedeckt . 7,21: Und so
kamen alle Wesen um , die sich auf Erden regten , die Vögel , das Vieh,
das Wild und alles Gewürm , das auf Erden kriecht , und alle Menschen.
7,24: Und das Wasser war stark auf der Erde hundertundfünfzig
Tage lang.
Kap 8,1 : Da gedachte Gott des Noah und alles Wildes und
alles Viehes , das bei ihm in der Arche war , und Gott ließ einen Wind
über die Erde wehen , und das Wasser ward ruhig . 8,2 *: Und es wurden
die Quellen der Tiefe und die Schleusen des Himmels verschlossen.
8,0 *: Und das Wasser nahm ab nach Verlauf von hundertundfünfzig Tagen . 8,4 : Und die Arche ließ sich nieder im siebenten Monat,
am siebzehnten Tage des Monats auf dem Gebirge Ararat . 8.5 : Und das
Wasser nahm fort und fort ab bis zum zehnten Monat , am ersten Tage
des zehnten Monats wurden die Gipfel der Berge sichtbar . 8,18*: Und
im sechshundertundersten
Jahre , am ersten Tage des ersten Monats , war
das Wasser von der Erde vertrocknet . 8,14: Und im zweiten Monat , am
siebenundzwanzigsten Tage des Monats war die Erde völlig trocken*
8,10: Da sprach Gott zu Noah , wie folgt : 8,16 : Geh aus der Arche, du,
deine Frau , deine Söhne und die Frauen deiner Söhne mit dir . 8,17:
Alle Tiere , die bei dir sind , von allen Wesen , die Vögel , das Vieh und
alles Gewürm , das auf Erden kriecht , führe mit dir hinaus , daß sie sich
auf Erden regen , fruchtbar seien und sich auf Erden vermehren . 8,18:
Da ging Noah heraus , und seine Söhne und seine Frau und die Frauen
seiner Söhne mit ihm . 8,19 : Alle Tiere , alles Gewürm und alle Vögel,
alles , was sich auf Erden regt , gingen nach ihren Familien aus der
Arche . (Folgt Kap . 9,1—17). —
 * )יbedeutet , da£ dieser Vers nurzura Teil dem P zugeschrieben wird.
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Fragen wir nun zuerst : ״Bilden die dem P zugeteilten
Stücke in Wirklichkeit einen geschlossenen Bericht, “ so wird
eine genaue Betrachtung uns zeigen, daß dies keineswegs der
Fall ist . Es fehlt eine angemessene Einleitung und ein zu erwartender Abschluß der Geschichte , und auch in der Mitte
klaffen recht fühlbare Lücken . ״Die Erde war verderbt vor
Gott “ (6.11) — Dies kommt ganz unerwartet . In den bis־
herigen von der Kritik dem P zugeteilten Stücken (l rl —2,
4a ; 5,1 — 28 ; 5,30—32) ist keine Spur von Bösem unter den
Menschen zu finden, und plötzlich wird uns die Menschheit als
vor Gott verderbt und dem Untergang verfallen dargestellt.
Die hierzu gehörige Einleitung 6.1 — 8, sowie die vorher erzählten sündhaften Taten der Menschen werden einem anderen
Verfasser (J ) zugewiesen. Als Abschluß der Sintflutgeschichte
wieder ist doch zu erwarten , daß Noah, der nach P ein vollkommener Gerechter war , der mit Gott wandelte (6,9), nach
seiner Errettung aus der Sintflut , durch irgend einen Akt seine
Dankbarkeit Gott gegenüber zum Ausdruck bringe . Nichts
desgleichen findet sich bei P ; denn 8,20 — 22 soll ja J angehören.
In der Mitte vermissen wir (in P) vor 7,6 die Ankündigang des nun bevorstehenden Eintritts der Flut und den Befehl zum Einziehen in die Arche . Denn zwischen der Offenbarung Gottes in 6,13 — 21 und dem in 7,6 erzählten Eintritt
der Sintflut muß doch eine geraume Zwischenzeit angenommen
werden , während der Noah die Arche gebaut und alle anderen
von Gott befohlenen Vorbereitungen getroffen hatte . Aber die
Zeit , wann dieses Ereignis eintreffen sollte, wird dem Noah
nicht mitgeteilt , so daß es nach 7.6 (ohne die vorhergehenden
5 Verse , die ja J angehören sollen) scheint, als sei Noah am
17 Marcheschwan von der Katastrophe überrascht worden und
habe dennoch Zeit gefunden, am Tage ihres Eintritts sich mit
allen Lebewesen in die Arche zu begeben. Das Fehlen des
Gebots , in die Arche einzuziehen, fällt um so mehr auf, als beim
Auszug (in P ) ein ausführlicher Gottesbefehl hierzu für nötig
erachtet wird (8,15 — 17). Es ist fast mit Händen zu greifen,
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daß  צא מן התבהin 8,16, dem  בא אל התבהin 7,1 entspricht , und
dennoch soll nach der Kritik ersteres dem P und letzteres
dem J angehören , ln 7,11 ist die Angabe , daß die Quellen
aus der großen Tiefe brachen und die Schleusen des Himmels
sich öffneten, zu unbestimmt , um das Eintreten der Sintflut
zu zeichnen, wenn nicht der folgende (dem J zugeteilte ) Satz
hinzukommt , daß ein vierzig Tage lang andauernder Hegen
niederströmte . Aus den Tiefen und den Himmelshöhen strömt
auch der Segen (vgl . Gen. 49,25). Auch die Schleusen des
Himmels werden geöffnet, um reichlichen Segen hinabzuschütten,
2. Kön . 7,2; Mal. 3,10). Wenn in Jes . 24,18 gesagt wird:
״Die Schleusen des Himmels werden aufgetan “, so werden
gleich die bösen Begleiterscheinungen und Folgen hinzugefügt:
״Die Grundvesten der Erde erzittern , zerschmettert wird die
Schilderung in 7,1 erscheint unzulänglich.
Erde usw. ״Die
Nicht minder fühlbar ist der Mangel einer Angabe (in P ), wie
lange es geregnet hat . Wenn in dem Satze : ״Die Schleusen
des Himmels taten sich auf “ bereits der Beginn des Hegens
angezeigt sein soll, ohne daß dessen Zeitdauer bestimmt wird,
so müßte man aus 7,24 schließen, daß es (nach P .) 150 Tage
lang geregnet hat . Daran ist aber schon deshalb nicht zu
denken, weil dann das Wasser nicht plötzlich hätte so abnehmen können , daß die Arche zum Stranden kam (8,3f). Das
Wasser muß doch wenigstens einige Zeit stabil geblieben sein.
Jedenfalls war (auch nach den Kritikern ) doch H weit entfernt daran zu glauben , daß P von einer Hegenzeit von 150
Tagen berichtet , da er doch sonst nicht die Angabe des P von
einer vierzigtägigen Hegenzeit (7,12) hinzugefügt hätte , ohne
auf der einen oder anderen Seite eine Korrektur vorzunehmen.
Um so auffallender ist die bei P vorhandene Lücke . Endlich
gewahrt man in 8,13 (bei P) einen zu gewaltigen Sprung ?
wenn hier auf einmal das Wasser als von der Erde vertrocknet
dargestellt wird , nachdem unmittelbar vorher (8,5) erst vom
Sichtbarwerden der Gipfel der Berge berichtet worden . Es
ist kaum denkbar , daß eine Urkunde hier nicht von einigen
Zwischenstadien des Wasserstandes berichtet haben sollte.
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Die von den neuesten Kritikern vorgen ommene AusScheidung der Verse 8,6 — 12 vom Hauptberichte ist um so mehr
als eine total verfehlte Operation zu bezeichnen, als diese
Stelle die Zwischenzeit zwischen dem Datum in 8,5 und der
Zeitangabe in 8,13 recht passend ausfüllt und sich dadurch
Berichtes dokumentiert.
Teil jenes
als integrierender
Nach unseren Weisen (in Seder Olam und Bereschith rabba ) be_
deutet das Datum in 8,5 den ersten Ab () אב.
Sie rechnen nämlich den ״zehnten Monat u vom Beginn
der Flut , also vom 2. Monat ()מרחשון. Sie fassen auch ״den
7. Monat “ in 8,4 in derselben Weise (Seder Olam nach der
LA . des Aruch ). Aber wenn man auch letzteres als nicht mit
dem einfachen Wortsinne vereinbar finden sollte , so kann doch
in 8,5, wo das  והמים היו הלוך רחסורauf eine Rechnung nach
der Wasserflut hindeutet , jene altjüdische Erklärung annehmbar erscheinen . Auf anderem Wege gelangt Erdmans (Alttestamentliche Studien I 30) ebenfalls zu der Annahme , daß
in 8,5 der erste des 11. Monats genannt wird . Er will im
Text nach LXX (Cod. A .)  אהד עשרstatt  עשיריlesen . Es ist
aber nicht ausgeschlossen , daß diese LA . infolge der obenerwähnten altjüdischen Erklärung entstanden ist . Nach dieser
Erklärung aber füllen die in 8,6— 12 erzählten Begebenheiten
genau die Zeit aus, die zwischen 8,5 und 8,13 liegt . Vom 1.
des 11. Monats (vom Jahre 600) bis zum 1. des 1. Monats
(vom Jahre 601) sind (die beiden 1. mitgerechnet ) 61 Tage.
Ebensoviel beträgt die Summe von 40 Tagen (8,6) und 3 mal
7 Tagen , welche die Aussendung der Vögel in Anspruch
nahm . — Faßt man aber auch (mit den meisten neueren Erklärern ) das Datum in 8,5 als den 1. Tammus, so liegt zwar
zwischen der letzten Aussendung der Taube (8,12) und dem
Vertrockenen des Wassers (8,13) ein ganzer Monat ; dennoch
aber kann man nicht die in 8,6 — 12 erzählten Begebenheiten
als Verbindungslinie zwischen 8,5 und 8.13 entbehren . In der
Tat haben auch die älteren Kritiker von Astruc und Eichhorn
bis auf Tuch und Knobel die Verse 8,6—12 der Grundschrift
15
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(P) zugeschrieben , was ja zur Genüge beweist , daß diese
Stelle den Zusammenhang nicht stört , vielmehr ‘ihn erst
recht herstellt . Erst in neuester Zeit ist man (Wellhausen,
Kuenen , Dillmann , Gunkel u. a.) dahin gelangt , die 7 Verse
von P auszuscheiden, weil sie zu der von diesen Kritikern entworfenen Charakteristik des P nicht passen.
Bezüglich des dem J zugeteilten Flutberichts wird von den
Kritikern zugestanden , daß er nur sehr lückenhaft erhalten ist,
mit anderen Worten , daß wir nur Fragmente eines solchen Berichts von J vor uns haben . Ja auch diese sollen nicht in
der Ordnung, wie sie ursprünglich aufeinander folgten , uns in
der Genesis vorliegen . Es fehlt vor allem am Anfang der Befehl an Noah, die Arche zu bauen , und nach dem Trockenwerden der Erde vermißt man die Nachricht , daß Noah aus der
Arche hinausgezogen sei. Auch müßte J berichtet haben, daß
die Arche an irgend einem Ort geruht hat , da nur dann das
Aussenden derVögel verständlich wäre . Kap . 8,6a (ויהי מקץ ארבעים
 )יוםsoll nach Wellhausen u. A. bei J vor 8,2 (ויכלא
 ) הגשם וגלgestanden haben ; ferner wird 7,16b vor 7,12 versetzt.
Noch mehrere Umstellungen nimmt Gunkel vor (Comm. zur
Gen.). Außerdem bemerkt schon Strack (Comm. zu Gen. 8,6),
daß die Annahme der neuesten Kritiker , die 40 Tage in 8,6
seien identisch mit den in 7,17 erwähnten , (so daß die Flut
nach J nur 61 Tage , 40 Tage des Regens und 21 Tage des
Wartens gedauert hätte ), unmöglich ist . Denn da auch J eine
Überschwemmung der ganzen Erde voraussetzt (7,23), so konnte
doch Noah nicht sofort nach dem 40tägigen starken Regen
einen Vogel aussenden. Es muß also auch nach J die Flut
länger gedauert haben . Wie lange ? — Eine diesbezügliche Angäbe des J müßte also wieder von R ausgelassen worden sein.
Alles , was aus J in der Gen. fehlt , hätte R entfernt und
die Kritiker ergehen sich in Vermutungen , was wohl J berichtet haben mag 1).
sei hier als Anmerkung eine derartige Hypothese von.
x) Es
Budde (Urgeschichte S. 256 Anm. 1) mitgeteilt , die von dunkel (Comm•
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Die Verbindung zwischen den dem P zugeschriebenen Teilen
und den angeblich dem J angehörenden ist aber auch in unserem
Berichte durch verschiedene Sätze so deutlich sichtbar , daß
man ohne Hilfshypothesen die Einheit von P und J zugestehen
müßte. Jene Hilfshypothesen bestehen darin, daß man stets
die den Kritikern anstößigen Stellen einem Redaktor oder
Glossator auf Rechnung stellt , zumeist bloß aus dem Grunde,
weil sie der Kritik im Wege stehen . Auf diese Weise hat
zur Gen . S. 54) mit Beifall aufgenommen wird . Hiernach soll die Lücke,
die in den J -Stücken zwischen 6,8 und 7,1 vorliegt , in folgender Weise
rekonstruiert werden . Es wurde da zuerst berichtet . JV erschien dem
Noah und befahl ihm , ein ungeheures Schiff zu bauen , ohne über den
Grund des Baues ein Wort hinzuzufügen . Das war eine schwere Gehorsamsprobe für Noah . Ein Schiff auf trockenem Land ?! Noah aber
bestand diese Probe und erbaute das Schiff . Da erschien ihm JV zum
zweiten Male und belohnte seinen Gehorsam : Dieses Schiff, das du so
scheinbar wider alle Vernunft , nur mir gehorchend , gebaut hast , bestimme ich jetzt , dich in der kommenden Flut zu erretten ! So Budde
und Gunkel . Es erscheint überflüssig , dieses Fantasiegebilde zu beur
teilen . Bloß dasjenige , was Gunkel zur Stütze für diese ״Rekonstruktion“
beibringt , sei in seiner Hinfälligkeit gezeigt : ״Der parallele Abschnitt
bei P (6,13 — 22) ist ganz ähnlich disponiert ! 1) Gott befahl Noah , die
Arche zu bauen (14 — 16), und erst 2) redet er von ihrem Zweck und
der Sintflut (17 — 22). Diese wunderliche Disposition , die der Natur der
Sache nicht entspricht , erklärt sich nur daraus , daß P hier den Gang der
Erzählung aus seiner Vorlage übernommen hat ; diese Vorlage muß also
J sehr nahe verwandt gewesen sein.“ So weit Gunkel . Allein die Disposition in Gen . 6,13 —22 erscheint nur dem wunderlich , der die Stelle
nur aus dieser Gunkelschen Darstellung kennt . Wer den Text in der
Gen . liest , findet alles in schönster Ordnung . Gott eröffnet erst dem
Noah , daß er alle Menschen wegen ihrer Frevel verderben will (6,13)•
Hier kann Gott noch nicht sagen , er wolle die Menschen durch eine
Wasserflut vertilgen (6,17), weil er ja da sofort hätte hinzufügen müssen;
daß Noah und die Seinen durch den Eintritt in die Arche beim allgemeinen Verderben Bettung finden werden (6,18). Bevor aber von der
Arche gesprochen werden konnte , mußte doch der Befehl zum Bau und
die Beschreibung dieses Rettungskastens vorangeschickt werden . Eine
andere Disposition als die uns vorliegende wäre also nicht möglich.
Wunderlich bleibt nur , daß man ein Luftgebäude mit solch gebrechlichem Material zu stützen sucht.
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man mit Leichtigkeit alle Momente, die der ZerstückelungsTheorie sich entgegenstellten , zu beseitigen verstanden . —
Gleich in der Einleitung zur Sintflutgeschichte (6,5 — 8), die
dem J zugeteilt wird , befinden sich Worte , welche dieser
Hypothese einen empfindlichen Schlag versetzen . Es sind in
6,7 die Worte  אשר בראתיund  מאדםbis  השמים. Der Ausdruck
 בראgilt den Kritikern als Charakteristikum des P , da J für
die Schöpfung des Menschen angeblich nur  יצרoder  עשהgebrauche (2,7 ; 6,6). Es soll also entweder  אשר בראתיeine
Glosse (Gunkel), oder  בראתיeine vom Redaktor herrührende
Änderung (statt  )עשיתיsein (Dillmann). Was der Glossator
resp . Redaktor mit dieser Einschaltung resp . Änderung beabsichtigt hat , ist nicht einzusehen. Allein da diese Stelle die
Voraussetzung der Kritik , daß J nicht  בראgebraucht , umstößt , muß sie wegdekretiert werden.
Scheinbar begründet könnte man die Beanstandung der
Worte  מאדםbis  השמיםin diesem Verse finden. Denn da
der Satz mit  אמחה את האדםbeginnt , so könnte die Spezifizierung  מאדם עד בהמהeinigermaßen unlogisch erscheinen.
Allein berechtigt diese Härte irgendwie die ganze Stelle dem
ursprünglichen Texte abzusprechen ? Keineswegs ! Halevy
(Recherehes biliques S. 117) hat die Schwierigkeit durch eine
geringfügige Emendation ( היקוםstatt  ) האדםbeseitigt 1). Er hat,,
wie es scheint , für seine Ansicht eine Stütze in dem Verse
7,23, wo dieselbe Bestimmung '  מאדם עד בהמה וגוzu  היקוםgegeben wird . Mit einer solchen geringen Änderung gibt sich
aber die Kritik nicht zufrieden ; denn ihr ist die ganze Stelle
im Widerstreit mit ihren Voraussetzungen . Die Aufzählung
der Tierarten soll hier den Stil des P durchklingen lassen
 )גSo plausibel im ersten Augenblick diese Emendation erscheint,
so halte ich sie dennoch für falsch . Die Schrift will bi er absichtlich im
Hauptsatz nur von Menschen ( ) האדםsprechen , da auch bisher nur von
 האדםdie Kede war (6,5f.), und  כי נחמתי כי עשיתיםkann sich,wie 6,6 beweist,
auch nur auf  האדםbeziehen . Die Worte  כלאדםbis  השבליםsind als Parenthese zu fassen , die den tatsächlichen Bericht von 7,23 vorbereiten . Eine
ähnliche Parenthese vgl . in Lev . 23,20 () על שבי כבשים, vgl . meinen
Kommentar daselbst.
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(6.20 ; 7,14); also muß die ganze Stelle als späterer Zusatz erklärt werden . Die Konsequenz davon ist , daß die Kritiker
auch weiter in 7,23 die gleichlautende Stelle  מאדםbis השמים
für einen redaktionellen Zusatz halten müßen. Nun begründet
Gunkel in 6,7 das angebliche Verfahren des Redaktors mit
den Worten : Der pedantische Glossator vermißte hier Tiere,
die doch auch in der Flut umgekommen seien.“ Allein bei
7,23 läßt sich diese Erklärung der vermeintlichen Glosse nicht
gebrauchen , da dort , wo  בל היקוםund  בל אשר בהרבה מתוsteht,
nichts vermißt wird , daß ein solcher Zusatz begründet wäre.
Dort wird daher von Gunkel, ohne irgend einen Grund anzugeben , behauptet : ״Die weitläufige und unnötige Spezifikation
im Stil des P ist von R hinzugefügt :“ mit anderen Worten;
״Die Kritik läßt sich durch eine unbequeme Stelle ihre Kreise
nicht stören ; was man nicht erklären kann , sehe man als
Glosse an !“
In 7,3, das mitten im J -Texte steht , ist der Kritik זבר ונקבה
als Sprachgebrauch des P , ein Stein des Anstoßes . Da es
aber nicht gut geht , diese beiden Worte allein auszuscheiden
auch die Anzahl der unreinen Vögel vermißt wird (Dillmann ),
was die LXX hinzufügen zu müssen vermeinen, so haben in
neuerer Zeit Budde, Kuenen , Dillmann und Gunkel den ersten
Halbvers (7.3 a) als einen Einsatz des R erklärt , da ursprünglieh  בהמהin 7.2 (J ) von allen Tieren , auch vom Geflügel zu
verstehen sei, wie in Psalm 36,7. Doch wäre dies selbst erst
zu beweisen, daß der Psalmdichter an jener Stelle unter בהמה
auch Vögel verstanden hat . Und warum wird in 8,20 (J)
neben  הבהמהnoch  עוףbesonders genannt ? Vielleicht ist es bloß
eine Vergeßlichkeit von den Kritikern , daß sie nicht auch in 8.20
die Worte  ומבל עוף הטהורals einen redaktionellen Einsatz erklärt
haben ! — Die Frage , warum in 7,3 die Zahl der unreinen
Vögel nicht angegeben wird, kann erst weiter unten von uns
beantwortet werden.
Noch willkürlicher und gewaltsamer ist das ״kritische“
Verfahren der Neueren in den Versen 7,7—10. Zuvörderst
sind sie gezwungen, 7,10 vor 7,7 zu setzen (Budde, Dillm. und
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Gunkel), da sonst  מפני מי חמבולin 7,7 unverständlich wäre ;denn das
 מבולist in J bisher nicht erwähnt (7,7 gehört ja zu P). Sodann, so lautet ein Befehl der Kritiker , müssen in 7,6 die
Worte  ובניו ואשתו ונשי בניו אתוals ein Einsatz von R erklärt
werden (anstatt  ; ) וכל ביתוdenn so muß J ursprünglich geschrieben haben, wie in 7,1. Hier erlauben wir uns sofort die
Erage , warum R. mit seinem Einsatz bis hierher gewartet und
ihn nicht schon in 7,1 für nötig befunden hat ! Kap . 7, Vers 8
stellt der Kritik ein noch schwereres Hindernis in den Weg.
Die Sprache ist aus P und J gemischt . P gehören an die
Ausdrücke  רמש זכר ונקבהund der Gottesname , ferner die Angäbe , daß von allen Tieren je zwei in die Arche gingen . Dagegen weisen wieder auf J hin die Unterscheidung zwischen
 בהמה טהורהund  בהמה אשר איננה טהורהwas P in dieser alten Zeit(vor der mosaischen Gesetzgebung ) nicht annimmt, sowie der
Ausdruck  אדמה. Anstatt aber aus einem solchen gemeinsamen
Vorkommen der Merkmale von P und J an ein und derselben
Stelle die einzig richtige Folgerung zu ziehen, daß die Hypothese von zweierlei Urkunden , die sich im Sprachgebrauch voneinander unterscheiden sollen, falsch sei, daß vielmehr ein und
dieselbe Urkunde bald diese, bald jene , bald eine gemischte
Ausdrucksweise zu gebrauchen für gut befunden hat , — anstatt
dieser vernünftigen Erklärung der auffälligen Erscheinungen
wird der Hypothese zuliebe der dagegen sprechende Schrifttext beiseite geschoben durch eine Annahme , womit man aufs
leichteste alle negativen Instanzen der Hypothese zu entkräften
vermag . Gunkel meint, 8,7—10 muß zwar dem Grundstöcke
nach zu J gehören, die Verse seien aber stark glossiert , da
darin auch charakteristische Merkmale von P erscheinen.
Möglich (meint Holzinger ), daß den Versen 8—9 ein J -Text,
der durch R stark umgestaltet wäre , zugrunde liegt.
Es sei endlich noch bemerkt , daß der von den Kritikern
(wegen des Gottesnamens ' )הzu J gerechnete Halbvers 7,16b
notwendig den Bericht des P voraussetzt . Man begreift nämlieh nicht , wozu es nötig war , daß Gott die Tür hinter Noah
verschließe ; das hätte doch Noah selbst besorgen können.
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In der Tat erklärt Klostermann Pentateuch I S. 40), ,n in
7,16 sei ein späterer Einsatz , ursprünglich habe der Text ויסגור
 בערוgelautet , wozu Noah als Subjekt gehörte . Wer sich aber
nicht mit dieser Annahme einverstanden erklären kann (und
das sind ja so ziemlich sämtliche neueren Ausleger ), muß für
diese Angabe in 7,16 eine Erklärung suchen, um so mehr, als
im keilinschriftlichen Elutbericht (den ja die Kritiker als dem
des J besonders verwandt erklären ) der dortige Held Utnapischtim sein Schiff selbst verschließt . Die einleuchtendste Erklärung gibt Halevy (Rech. bibl. I S. 120), daß 7,16b auf 6,14
(P) Bezug nimmt. Hier wird Noah die Weisung gegeben, die
Arche von innen und von außen zu verpichen . Es wird also
vorausgesetzt , daß ohne diese Vorsorge die strömende Flut
durch die Ritzen und Fugen in die Arche gedrungen wäre.
Nun konnten aber die Spalten zwischen der Türe und der
Arche doch nicht verpicht werden . Es bedurfte daher eines
Verschließens von seiten des liebenden und mit besonderer
Fürsorge über Noah wachenden Gottes (')ה, um das Eindringen
des Wassers durch die Türspalten zu verhüten . — Eine solche
gleichsam verborgen liegende Beziehung auf P in einem JStücke würde jeden Versuch , hier den Eingriff eines Redaktors
anzunehmen, zuschanden machen.

11

Charakterbilder unserer großen
Qesetzeslehrer,
Von Dr . Simon Epp enstein , Berlin.
Was wäre wohl das Judentum ohne den Talmud , jenes gewaltige Geisteswerk , an dem, wie es in Mischna und Gemara sich
uns darstellt , eine stattliche Reihe von Männern Jahrhunderte
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hindurch gearbeitet haben ! Ihm hat unser Volk es zu verdanken , daß sein Geist hell und klar geblieben ist . Wenn
alle Versuche , das jüdische Volk zu erniedrigen , mißglückten,
so ist es das Verdienst des Talmuds . Mit einem Meer wird
der Talmud verglichen ; wahrlich ein treffendes Bild . Wie das
Meer verbindet und zugleich trennt , so hat die gemeinsame Liebe
zu der Väter Lehre die durch Länder und Meere getrennten Glieder
des ״einzigen Volkes ״einander näher gebracht , jeden Unterschied
von Ost und West , von Nord und Süd ausgeglichen . Aber
auch eine Trennung , gleich dem Meere , bewirkte der Talmud.
Dem jüdischen Volk allein eigentümlich , hat er dies geistig
von den anderen Nationen getrennt und in seiner Eigenart
bewahrt . Wie das Meer eine Insel , die es umspült , vor
feindlichen Einfällen schützt , so hat der Talmud , die Geschlechter,
die ihn hervorgebracht und ihre Kraft aus ihm sogen , vor dem
״Geist der Zeiten ״gehütet , ohne daß das Judentum darum
die Fühlung mit der wahren Kultur verloren hätte.
Wahre Kultur besteht ja vor allem in der Herzensbildung.
Und diese hat der Talmud gefördert durch die Selbstverleugnung und Aufopferung , die sein Studium in ungewöhnlichem
Maße erfordert . Das Wort unserer Weisen : ״Die Bundeslade
trug und erhob ihre Träger ״hat sich in glänzender Weise an
den berufenen Lehrern und Auslegern des Talmuds bewährt.
Sie . die uns das einzige uns gebliebene Gut aller früheren
Herrlichkeit
gehütet und gewahrt haben , waren nicht nur
Geistesfürsten , sondern leuchteten dem Volk auch voran als
erhabene Vorbilder seltener Charakterstärke
und Seelengröße.
Die nachfolgenden Schilderungen sollen uns eine Anzahl
der bedeutendsten Gesetzeslehrer vom Mittelalter bis zur beginnenden Neuzeit in ihrem Streben und Wirken vorführen.
Sie sollen vor allem zeigen , wie sich ihr Charakter in der Verkündung ihrer Lehre und in der praktischen Bewährung im
Leben spiegelt:

I.

Aus der Zeit der Geonim,
Die vom Anfang des 7. bis zum ersten Drittel des 11.
Jahrhunderts
dauernde Periode der Geonim ist ein für die
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geistige Entwickelung unseres Volkes besonders wichtiger , aber
in allen Einzelheiten noch nicht genau erforschter Zeitabschnitt 1). Der Hauptmittelpunkt ihrer Lern - und Lehrtätigkeit war das Land zwischen Euphrath und Tigris . Hier blühten
die beiden großen Schulen zu Sura , die schon von dem großen
Amora Rab begründet worden war . und zu Pumbadita , die
gleichfalls bereits seit der zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts ihre Tätigkeit entfaltete . Von diesen beiden Stätten
ging für acht Jahrhunderte ,.die Lehre aus für ganz Israel “.
Rach mancherlei Erschütterungen während des 6. und am Anfang des 7. Jahrhunderts , als Religionsverfolgungen im persischen
Reich eine zeitweise Schließung der Lehrhäuser herbeigeführt
hatten , traten endlich mit Beginn der Ar ab erherr schaft ruhigere
Zeiten ein, in denen die Oberhäupter der großen Akademien
ihre Tätigkeit ungestört entfalten konnten . Wohl von jener
Zeit an führten diese den Titel  ״Gaon “. d. h. Stolz , Hoheit
Es ist möglich, daß diese auszeichnende Benennung dem ersten
Träger , den wir übrigens , da die Quellen sich widersprechen,
nicht genau ermitteln können , vom Kalifen verliehen wurde,
der auch den christlichen Untertanen seines Reiches ein Oberhaupt mit weitreichenden Befugnissen , in der Person des Katholikos , gegeben hatte . Aber keineswegs wurde in den Kreisen
der jüdischen Bevölkerung , wie seitens der Geonim selbst , der
Ehrentitel auf dessen Inhaber allein bezogen. Vielmehr wurde
das Oberhaupt einer Jeschiba mit den inhaltvollen Worten
 ראש ישיבת גאון יעקבbezeichnet . Schon die beiden letzten Ausdrücke , dem Ps . 47 entnommen, weisen darauf hin, daß die
Hoheit , mit der die Geonim bekleidet waren , allein aus dem
Recht und zugleich auch der Pflicht , das höchste Krongut der
jüdischen Gesamtheit , die Lehre und ihre Auslegung zu hüten,
herzuleiten war . Von der gewissenhaften Erfüllung ihrer Aufgäbe hing die Bewahrheitung des Schriftwortes ab : Gott erwählt für uns unser Erbteil , den Stolz Jacobs , den er liebt.
 ףEs sei hier für diejenigen , die sich über diese Zeit besonders
unterrichten wollen , auf mein Werk verwiesen : Beiträge zur Gesch. n.
Literatur im geonäischen Zeitalter , Berlin 1913 (bei Aamm).
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Stolz sollten die Geonim auf ihre Würde sein und befäbigt , sie zu wahren . Nicht immer wurde ihnen dies leicht.
Galt es doch oft, ״stolz vor Fürstenthronen zu sein “. Neben
den Geonim, welche die höchste geistliche Würde vertraten,
gab es auch die Exilarchen , die  רישי גלותא, welche beim Herrscher in hohem Ansehen standen und nach einigen Berichten
zur vierten Rangklasse gehörten . Zwischen den Inhabern der
beiden höchsten Gewalten mußte es naturgemäß zu Reibungenkommen. Ein Konflikt war auch bei genauer Abgrenzung der den
Geonim und den Exilarchen zustehenden Kompetenzen unvermeidlieh. Das hohe Ansehen und der große Einfluß der Resch Golas
fanden wohl ihren Grund auch darin , daß diese dem Hause
Davids angehörten und somit in ihrer Person den ehemaligen
Glanz, wie die Hoffnung des jüdischen Volkes darstellten.
Indes , auch die Geonim gehörten zum Teil demselben Geschlecht
an, wie sie auch andrerseits aus dem ahronidischen Stamm hervorgingen , also gleichfalls zur Elite des Volkes gehörten.
Um so mehr sind die Worte eines der hervorragendsten und ver ־
dienstvollsten Männer, des Gaon Scherira (900—998) Oberhauptes
des Lehrhauses von Pumbadita , zu beachten , der sich durch
seinen Brief an Jacob ben Nissim zu Kairuän in Nordafrika
über die Geschichte der mündlichen Lehre und deren Träger,
wie durch seine äußerst zahlreichen Gutachten , ein immerwähren ־
des Andenken gesichert hat . Dieser Gaon läßt sich also ver ־
nehmen:
»Es gab unter den Exilarchen ( ) נשיאיםsolche , die die Gelehrten
sehr kränkten und sie vielfach bedrückten . Meine Vorfahren aber, obwohl sie zum Exilarchengeschlecht gehörten , haben von allen diesen
üblen Gewohnheiten sich zurückgehalten , und haben Anschluß an die
Gelehrten der Metibta (Lehrhaus) gesucht , um Bescheidenheit , Demut
und Unterordnung sich anzueignen . Wir haben nichts mit den Nachkommen Bostanais zu tun , da schon vorher unsere Familie zu den
Mitgliedern des Gelehrtenkollegiums zählte. ״

Mit dieser Bemerkung weist Scherira auf eine Begebenheit
hin, die sich bald am Anfang der Araberherrschaft ; ereignete.
Nach der Eroberung Persiens hat der Kalif Omar dem ihm
huldigenden Exilarchen Bostanai die Tochter des bezwungenen
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Perserkönigs Jesdegerd zur Gattin gegeben. Die ehemalige
Heidin ward allerdings unter Beobachtung aller Vorschriften,
zum Judentum übergetreten , dennoch aber wurden die Ehe
und die Nachkommen , die aus ihr hervorgingen , von dem größten
Teil der Geonim, ohne Rücksicht auf die Ungnade des Exilarchen־
hauses, als illegitim und nicht ebenbürtig bezeichnet.
Der auf ihnen ruhenden Verantwortung wohl bewußt,
verfuhren die Geonim in ihrer Tätigkeit als Lehrer der Ge־
samtheit mit außerordentlicher Gewissenhaftigkeit . Waren sie doch
berufen, überallhin in der Diaspora Gutachten zu erteilen , in den
verschiedensten Angelegenheiten des religiösen Denkens und
Lebens Belehrung zu spenden. Man zog in einem solchen Fall
die Bescheide früherer Geonim sorgfältig zurate , erörterte
die Angelegenheiten mit den älteren Kollegialmitgliedern und
verschmähte es auch nicht , die Meinungen der jüngeren Gelehrten und Schüler zu hören. — Es war daher natürlich,
daß zu dem verantwortungsvollen Amt des Gaons eine gewisse
Reife der Jahre erforderlich war , die allein eine Abgeklärtheit
des Urteils ermöglichte . So sehen wir , bei genauer Beobachtung
der Aufeinanderfolge der Geonim, daß nur in den allergeringsten
Fällen auf den Vater der Sohn im Amte folgte , vielmehr
dieser erst nach einer Reihe von Jahren zum Gaonat berufen
wurde. Daß die Anwartschaft zu dem hohen Amt nur durch
tief eindringendes Studium erworben werden konnte , ist selbstverständlich . Wir besitzen freilich nur eine einzige Notiz über
den Werdegang eines zukünftigen Schuloberhauptes . Scherira
teilt uns mit, daß. nach einigen Berichten , Josef ben Abba
(811—813) in seiner Jugend unter außerordentlichen Mühen
und Entbehrungen seine Studien betrieben habe . Dafür habe ihm
sein Lehrer die künftige geistige Führerschaft vorausgesagt.
Wenn wir nun im allgemeinen die Geonim bisher als Männer,
durchdrungen vom tiefsten Bewußtsein ihres verantwortungsvollen
Amtes ,großer Charakterstärke und opferfreudiger Eingabe an ihren
Beruf geschildert haben, so seien einige von ihnen besonders
hervorgehoben , an der Hand des uns über sie, besonders seit
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der Erschließung der Schätze der Geniza 1) bekannt gewordenen
Materials.
1. Jekudai Gaon.
Eine der hervorragendsten Erscheinungen aus der Blütezeit
der geonäischen Periode ist Jehudai ben Na chm an (c. 760).
Zum Gelehrtenkollegium der Schule von Pumbadita gehörend,
hatte ihn der gelehrte , energische und auf das Wohl der
Akademien sehr bedachte Exilarch Salomon b. Chisdai an die
Spitze der damals verwaisten Metibta von Sura berufen.
Jehudai war blind , aber dieser Mangel ward reichlich aufgewogen durch hohe Gaben des Charakters und des Geistes . Er
erfreute sich des größten Ansehens , und seinen Aussprüchen
wurde eine autoritative Bedeutung beigelegt . Mit Anwendung
der bekannten Euphemie für das fehlende Augenlicht wird er als
die *Leuchte der Welt (“) נהורא דעלמא, zugleich auch als der ,.reine“
und ״heilige “ bezeichnet . Eine begeisterte Schilderung von ihm
entwirft einer seiner Schüler aus Palästina . Das ist um so
bemerkenswerter , als die Juden dieses Landes die geistige Abhängigkeit von der  ״G01awund ihren Lehrern bitter empfanden.
In einem Responsum betreffs der Rezitierung des Schema in
der Keduscha an allen Tagen , mit Ausnahme der Sabbate und
Feiertage , wird von der frommen Übung der besonders Eifrigen
( )וחיקיםgesprochen , zu denen vor allem R . Jehudaizurechnen
sei . ״Denn seines gleichen hat es seit vielen, vielen Jahren
bis jetzt nicht gegeben : er war groß in Kenntnis der Bibel,
der Mischna, des Talmud, der halachischen Midraschim, der
Tosefta . der Agadot . wie in der praktischen Halacha . Niemals
lj Mit ,,Geniza“ (von hebr.  )גנזbezeichnet man die Funde einer
überaus großen Anzahl höchst wertvoller Manuskripte aus der früheren
und mittelalterlichen jüdischen Literatur , die seit Jahrhunderten auf dem
Boden einer Synagoge in Fostät bei Cairo aufbewahrt wurden . Die
Hebung dieser Schätze , die unter Anderem , das hebr. Original eines
Bruchstückes des Sirachbuches enthielten , verdanken wir besonders den
bekannten. Gelehrten und Bibliophien Elkarn N . Adler in London und
Prof. Salomon Scheeliter , jetzt Rektor des Rabb.־Sem. in New -York.
Der größte Teil des Bestandes der Geniza ist von dem berühmten
Bibliotheken in London , Oxford und Cambridge erworben, worden.
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hat er etwas gesagt , das er nicht von seinem Lehrer gehört;
als außerordentlich ist seine Heiligkeit , seine fromme Scheu
()צניעות, wie seine Bescheidenheit hervorzuheben . Peinlich genau beobachtete er alle Gebote ; ebenso hat er sich den Pflichten,
die wir Gott gegenüber haben, freudig hingegeben. In Liebe
hat er die Menschen der Thora und der Erfüllung ihrer Gebote
näher gebracht ; so hat er denn keinen auch nur annähernden
Ersatz hinterlassen . ״Darum ist genau auf alle seine Worte
zu achten ״. — In edlem Selbstbewußtsein konnte der große Lehrer
von sich sagen, daß er niemals auf eine Frage einen Bescheid gegeben habe, der sich nicht zugleich auf einen Beweis aus dem
Talmud und auf eine Überlieferung von seinem Lehrer
stützen konnte : eines dieser Momente allein habe er nie als
genügend betrachtet , um danach eine gesetzliche Entscheidung
zu treffen . Man darf nun nicht etwa von diesem Prinzip des
Gaon auf eine Unselbständigkeit in seinen Meinungen schließen.
Es handelt sich vielmehr um das Moment peinlicher Gewissenhaftigkeit dort , wo es die treue Wiedergabe der Überlieferung gilt . — Diese Gewissenhaftigkeit Jehudais , die nicht
die eigene Forschung allein gelten lassen wollte , wenn sie
nicht die notwendige Ergänzung in der Zustimmung der früheren
Autoritäten finden konnte , ist für den Gaon charakteristisch.
Gerade bei Bestimmung der halachischen Norm darf man sich
nicht von einseitigen Gesichtspunkten leiten lassen, sondern muß
die selbständige Meinung mit dem von anerkannten Lehrern
Festgesetzten zu vereinigen wissen. Darum sprechen sich
spätere Halachisten auch dahin aus, daß man selbst da, wo
Jehudai eine Erleichterung in der religiösen Praxis getroffen
hat , nicht in der Lage sei, gegen ihn zu entscheiden.
Bei diesen hohen geistigen Eigenschaften , gepaart mit
wirklichem Seelenadel und Charaktergröße , war Jehudai so recht
geeignet , aus der großen Masse des gesetzlichen Stoffes
des Talmud das herauszuheben , was für die Begelung
des täglichen Lebens in Betracht kam. Denn das in der
Gemara Niedergelegte bot nicht die richtige Handhabe für den
minder Kundigen , um daraus die richtige Anleitung für die
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Innehaltung der religiösen Vorschriften zu entnehmen . So
wurde die Zusammenstellung der Vorschriften nach dem Stande
der bisher gewonnenen Ergebnisse zur zwingenden Notwendigkeit.
Da nun Jehudai , des Augenlichtes beraubt , nicht selbst an
ein solches Werk gehen konnte , so ließ er von seinen Schülern
kurzgefaßte halachachische Bestimmungen niederschreiben , die
den Namen  הלכות פסוקותoder קצובות,  קטועותführten . Sie sind
in dem aramäischen Idiom des Talmud geschrieben, wovon später
hebräische Bearbeitungen angefertigt wurden . Diese halachisehen Schriften gaben die Grundlage für eines der wichtigsten
Werke der talmudischen Literatur , die sogenannten Halachot
Gedolot () הלכות גדולות. Wir besitzen von diesen eine von Simon
Kajjara (c. 825) zusammengestellte Bearbeitung , die bei den
Geonim, in Nordfrankreich und Deutschland Verbreitung fand,
während eine andere Rezension des Werkes in Spanien , Italien
und Südfrankreich im Umlauf war . Die Veröffentlichung der
letztgenannten Fassung verdanken wir dem unvergeßlichen
R . Esriel Hildesheimer
s. A.
Von Jehudai besitzen wir auch eine größere Anzahl von
Responsen ()שו״ת, die sich über die verschiedensten Teile des
Rituals und des Rechts erstrecken . Einiges hieraus sei besonders hervorgehoben : Wenn man die Wahl hat zwischen
einem nicht durch besondere Kenntnisse ausgezeichneten , aber
über eine schöne Stimme verfügenden Vorbeter und einem
solchen mit ausreichendem Verständnis der Gebete, aber ohne
gesangliche Begabung , so ist der letztere unbedingt vorzuziehen.
Eine besondere Sorgfalt wendete R . Jehudai der Einschärf ־
ung des Tefillingebotes zu. auf dessen hohen sittlichen Wert
er hinweist . Er ist auch die erste halachische Autorität , die
aus einer Andeutung im Midrasch die gesetzliche Vorschrift
für den Vater herleitet , bei Erreichung des 13. Lebensjahres
seitens des Sohnes die Dankesworte  ברוך שפטרניzu sprechen.
In seinem Streben , auf das Volk erzieherisch einzuwirken und
es mit einem charaktervollen Ernst der Gesinnung zu erfüllen,
wollte Jehudai auch der leichtfertigen Art , Gelübde und Schwüre
auszusprechen, dadurch steuern , daß er deren Lösung auch durch
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Annahme eines etwaigen nicht vorausbedachten Falles der Ungiltigkeit nicht gestatten mochte.
Neben dieser Bedeutung Jehudais in praktisch -religiöser
Beziehung ist seine Wirksamkeit als Ausleger des Talmuds
noch besonders hervorzuheben . Seine Erklärungen knüpfen in
ihrer Eigenart an die der Saboräer an, die noch an der Gestaltung des Textes der Gemara stark beteiligt waren , und so
verspüren wir in ihnen fast noch das Wehen des Geistes der
letzten Größen des Talmuds. Eine ganze Anzahl seiner Darlegungen sind aus den von den eifrigen Schülern an den Rand
ihrerExemplare gesetzten Glossen in unseren Talmudtext hineingekommen, besonders in den das Zivilrecht behandelnden Traktaten .—
So ist die Tätigkeit Jehudais . der uns als der Träger des Geistes
des Talmuds selbst erscheinen muß, und der die Treue in der
Überlieferupg seiner Lehren auf das Gewissenhafteste wahrt,
mit diesem Werk , dem unser Volk einen wesentlichen Teil seiner
Lebenskraft verdankt , unlöslich verbunden.

lüllllll!

קרן השוד.
Von Prof . Dr . A. Sulzbach , Frankfurt a. M.
Der Hinweis auf das unter vier Weltreichen zu erduldende
Galuth des jüdischen Volkes ist ein von unseren Weisen gern
behandeltes Thema. Verschiedene Stellen der Schrift werden
in diesem Sinne gedeutet , gewiß um zu trösten und die Hoffnung
auf einstige Erlösung zu befestigen : die Leiden sind vorgesehen,
aber sie werden auch wieder vorübergehen , die Mächte, die
Euch peinigen, werden untergehen , ihr werdet sie überleben.
So wird nun auch das Schicksal Israels in dem Bericht vom
ersten Schöpfungstage von einem Agadisten gefunden , indem
Tohu als das babylonische , Bohu als das medisch -persische,
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Choschech (Finsternis ) als das griechische , d. h. das Reich des
Syrers Antiochus , al pne T7hom (über der Oberfläche des Abgrundes ) als das römische Reich gedeutet wird . (Gen. R . 2,4).
Hier wie an andern ähnlichen Stellen , z. B. ib. 44,17, wird
der Ausdruck ״Finsternis “ auf die Verfolgung unter Antiochus
Epiphanes bezogen, weil man damals Israel seines Lichtes berauben und es in Finsternis versetzen wollte , da man die
Thorarollen verbrannte , das Studium der Thora und die AusÜbung der den Juden besonders kennzeichnenden Pflichten:
Beschneidung und Sabbath bei Todesstrafe verbot und ihnen
auferlegte :  ״ כחבר ער קרן השיר שאין לכם הלק באלקי ישראלSchreibet
es auf das Horn des Ochsen (so ist die landläufige ÜberSetzung), daß ihr keinen Anteil habt an dem Gotte Israels “.
Was soll die Redewendung  ״auf das Horn des Ochsen
schreiben “ bedeuten ? R . David Luria in seinen Glossen zum
Midrasch rabba zu oben erwähnter Stelle weist zur Erklärung
unserer Stelle auf Meg. Taanith cap. 2, Ende , hin, wo es von
der Zeit der syrisch -griechischen Herrschaft heißt, daß man
Götzentempel geschmückt , Hymnen auf die Götter gesungen,
und dann heißt es weiter : וכותבין על מצחו של שור ועל מצחו של
המור שאין לבעליהם חלק באלקי ישראל כמו שהיו פלשתים עושים כמו
שנא׳ והרש לא ימצא וגר והיתה הפצירה פים וגר וכשגברה יד בני
 חשמונאים בטלום. Diesen Hinweis auf das Verfahren Israels
unter der Herrschaft der Philistäer (I Sam. 13,21) erklärt nun
R. D. Luria dahin , man habe wohl zu jener Zeit die Israeliten
veranlaßt , ihre Waffen mit götzendienerischen Emblemen zu
versehen , wie es die Philistäer zu tun gewohnt waren . Dasselbe sei nun auch von den Juden unter der Herrschaft der
Griechen verlangt worden , daß sie dadurch ihren Abfall bekündeten , nur mit dem Unterschied , daß dort die Waffen, hier
die Tiere das Abfallzeichen trugen . Daß die angeführte Stelle
in der Fastenrolle , die die Einsetzung des Freudentages erklärt , den Vorgang in Sam. I das . so auffaßt , wie Luria den
Zusammenhang zu erklären versucht , ist möglich, ja sogar
höchstwahrscheinlich . Wie aber der Verfasser jenes erklärenden Zusatzes zu dieser Auffassung kommt, ist höchst merk-
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würdig . In Samuel wird uns ganz deutlich gesagt , die Philistäer
ließen im Wohnkreise der ihnen unterworfenen Israeliten keinen
Schmied sich ansässig machen, gewiß damit die Israeliten sich
nicht mit Waffen versehen konnten , wie aus dem Zusammenhang der Darstellung ersichtlich ist ; es sollte eine Erhebung
der Unterworfenen vermieden werden . Das hat also gar nichts
mit Religionszwang zu tun . Bekanntlich ist unsere Fastenrolle
von erklärenden Zusätzen einer späteren Zeit durchsetzt ; dieser
ist nun ein solcher, wie auch noch anderes darauf hinweist,
daß der ursprüngliche Text verderbt worden ist . Nach der
Fastenrolle hätten andere , wohl die Behörde, die Verhängnisvollen Worte auf das lebende Besitztum geschrieben , nach dem
Midrasch hingegen, der den Jeruschalmi , also eine ältere Quelle
als die Fastenrolle zur Vorlage gehabt hat , mußten die Eigentümer die Worte schreiben,  ; כתבוnach dieser, der älteren
Fassung ist das Material  השודpp , hier ist es die Stirn  מצח,
und zu dem  שורkommt noch  חמור. Daraus geht deutlich hervor, daß die Stelle in der Fastenrolle durch einen späteren
Schreiber entstellt ist , der für die Erklärung des eingesetzten
Freudentages aus einer Reminiscenz manches falsch zusammengetragen und sich noch bemüßigt gesehen hat , auf eine Stelle
in Samuel hinzuweisen, um das Vorgehen der feindlichen Herrschaft zu erklären . Nur  השורpp ist die richtige Lesart.
Was bedeutet aber dieser Ausdruck ? Das jüdische Volk
sollte unter der verfolgungssüchtigen Herrschaft eines Antiochus
zu einer öffentlichen Erklärung gezwungen werden, daß es von
seinem Gotte abfalle , es war , wie aus dem Wortlaut hervorgeht , nicht eine Aufforderung an die Einzelnen , sondern an die
Gesamtheit , die jedenfalls eine wirksamere ist . Kann man
dies durch Inschrift auf das Horn eines Tieres ( השורpp , nicht
 ) קרני השווריםbewirken ? Und selbst , wenn die Aufforderung
an die Einzelnen gerichtet ist , so wäre eine Inschrift auf einem
Stierhorn doch ein merkwürdiges Dokument , das, da es doch
den Besitzer wechseln kann , wenig Beweiskraft weder für
seinen Eigentümer :*och für die, die davon erfahren sollten , hat.
Eine solche öffentliche Erklärung mußte, wenn sie Wirkung
16
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haben sollte , an einem festen . Jedem zugänglichen Standort angebracht sein.
Vielleicht wird sich aus folgendem die richtige Erklärung
ergeben . Im alten Born wie auch im derzeitigen Griechenland
kannte man schon das Plakatwesen . Namentlich amtliche Bekanntmaehungen , wie Auktionen , Gesetzesbestimmungen wurden
durch Maueranschläge kundgegeben ?man nannte eine solche
proscriptio , edictum, und wenn wir unser Wort nicht nach
alter Gewohnheit, sondern etwas anders lesen, so bedeutet der
Satz , Israel sollte durch Maueranschlag kundgeben , d. h. öffentlieh bekennen , daß es sich von Gott lossage . Vfenn wir nicht
 היצירpp , sondern  קרן השורlesen , dann ist das Bätsel gelöst , pp in der Bedeutung wie in  יושבי קרנותund  שורMauer,
Häuserreihe . Daß dieses Wort im Gegensätze zu  חומהStadtmauer.in der Bedeutung Häusermauer , Straßenzeile gebrauchtwird,
geht aus Megilla 5b hervor, wo die Bestimmung, daß nur dieselbständige Stadtmauer , aber nicht die die Stadt umlaufende Straßenzeile in bezug auf das Lesen der Megilla am 15. Adar als Mauer
gilt , mit den Worten gegeben wird  חומה ולא שור איגר. Ebenso
wird unter '*שירnach midraschischer Deutung die aus den Häuserreihen der Straßen gebildete Zeile verstanden , בנוה צערה עלי שור
(I. B-M. 49,22) wird auf die Jungfrauen bezogen, die sich danach
drängten , den durch die Stadt fahrenden Joseph zu sehen. —
Vgl . בין שורותםHiob
(
24,11.) zwischen ihren Mauern, d. h. in
ihren Häusern . Daß  שורauch die Stadtmauer bedeuten kann
(Ps . 18,30), soll nicht bestritten werden.
Daß man unter  קרן השורdas Horn des Stieres verstehen,
sich es also als ein Schreibmaterial denken konnte , findet seine
Erklärung darin , daß tatsächlich in der Zeit der Mischna das
an gewachsene Horn eines Tieres als Schreibmaterial muß VerWendung gefunden haben . Vgl. Mischna Gittin II , 3 1).
*) !Nachdem ich Vorstehendes geschrieben , kommt mir Lerners תורת
דזכלנצבדד
, Heft 1 (Berlin 1914) zu Gesicht , in dem sich der Verf. auch
über  דלכוורpp  כתבו ? נלausläßt . Er meint , daß nach dem Verbote der
Darbringung der Erstlinge in der Antiochischen Zeit man den Opferstier,
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Zwei rätselhafte Rgadoth.
Von Rabb . J. J. Jerusalimski , Ihumen.
Durch die Ungunst der Zeitverhältnisse zu einem Galuth
gezwungen und von meinem rabbinischen Wirkungskreis ferngehalten, möchte ich die widrigen Umstände mir zu יסורין של
 אהבה שאין בהן בטול תורהgestalten , d. h. zu solchen Leiden, die
Gottes Liebe verhängt und die daher das Lehren der Thora
nicht unterbrechen; ich möchte versuchen, meinen jüdischen
Brüdern in Deutschland einige dunkle Erzählungen des Talmud
zu deuten und in ihren geschichtlichen und ethischen Gehalt
hineinzuleuchten.

I.
Der unbefleckte Adel der Abstammung
und Rabbi Chijahs.
(Sabbat 72b).

Rabbis

Jemand trat vor Rabbi und sprach : Dein Weib ist mein Weib und
dein Sohn mein Sohn . Darauf sprach Rabbi : Willst du nicht einen
Becher Wein trinken ? Da trank er und es verstummte [wörtlich : es
wurde zu nichts .] Jemand kam zu Rabbi Chijah und sagte : Deine
Mutter ist mein Weib und du mein Sohn . Da sprach er zu ihm : Willst
du nicht einen Decher Wein trinken ? Da trank er und es verstummte.
Darauf sprach Rabbi Chijah : Mir hat das Gebet Rabbis geholfen , daß
nicht meine Kinder Bastarde werden ; denn Rabbi pflegte nach dem
Achtzehngebot zu sprechen : ״Es sei dein Wille , o Gott , daß du mich heute
vor Frechen und vor Frechheit bewahrest “.

Seltsam mutet diese Erzählung an. Wie in aller Welt
wiederzuerkennen; zumal wenn die Rückkehr der Mutter von
der sonst dem Festzuge voranging , nur nach Jerusalem bringen durfte
() להוליכו, wenn man die Absage von dem Gott Israels auf dem Horn eintrug . Einleuchtend ist mir diese Erklärung nicht , denn wenn man die
Erstlingsfruchte nicht nach Jerusalem bringen durfte , so lag auch keine
Notwendigkeit vor , den zu diesen gehörigen Opferstier nach Jerusalem
zu bringen.
16*
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wagte es ein ״irgend jemand “, dem Fürsten Israels solche
"Worte entgegenzuschleudern ? In Berachoth (17b), wo der
Talmud das Gebet Rabbis ausführlich angibt , wird am Schluß
angefügt : so betete Rabbi , ״obwohl eine Schutzwache ihn umgab “. Aus dieser Bitte Rabbis , daß Gott ihn vor Frechen,
seien es Juden oder Nichtjuden , bewahre , und aus der Tatsache, daß ihm die Regierung Wächter stellte , ״die alle wider
ihn sich Erhebenden strafen sollten “ (Raschi das.), ist ersiehtlieh, daß Rabbi stets von einem anklagenden Gerücht bedroht
war . lind in der Tat wurde ihm, nach obiger Agada , von
einem Unbekannten eine solche Beleidigung zugefügt . Ebenso
mußte Rabbi Chijah, jener fromme, hervorragende Meister und
Lehrer der Thora , von einem Unwürdigen solch verletzende
Bezichtigung hören ; beides Rätsel , die nach einer Deutung verlangen.
Wir werden im nachfolgenden eine solche versuchen,
legen ihr aber die Lesart des Jalkut Schimeoni zugrunde
(Mischle 27), nach der man zu Rabbi sagte : Deine Mutter ist
mein "Weib und du mein Sohn, und zu Rabbi Chijah : Dein
Weib ist mein Weib , umgekehrt also wie die talmudische
Version. (In Übereinstimmung damit bringt Meharscha in
seinen Chidusche Agadoth die Lesart : ich danke es dem Gebet
Rabbis , daß ich nicht ein Mamser wurde .)
Tossaphot (Ab. S. 10b) führt einen Midrasch an:
״Als Rabbi geboren ward, hatte die Regierung die Beschneidung
verboten . Aber seine Eltern beschnitten ihn dennoch . Da ließ man die
Mutter und ihr Kind vor den Kaiser kommen ; sie aber vertauschte ihn
mit Antoninus , den sie säugte , bis daß er bei der Vorstellung als ein
Unbeschnittener erfunden wurde und man sie unbehelligt ziehen ließ usf.

Aus dem Midrasch ist ersichtlich , daß die Eltern des
Antoninus schlichte Leute , Herbergsbesitzer waren . Aus diesem
Vorfall , der später in die jüdische und außerjüdische Öffentlichkeit
drang ,wollten die Gegner Rabbis , die einem großen Mannej a niemals
fehlen, einen Zweifel herleiten , ob er wirklich ein Sohn des Fürsten
Rabbon Simon ben Gamliel sei ; verändert sich doch das Aus־־
sehen von Kindern schnell, so daß es zuweilen schwer ist , sie
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der behördlichen Untersuchung etwas längere Zeit gewährt hat.
Dies umlaufende Gerücht mochte Rabbi tief geschmerzt haben,
so daß sein Freund , der Kaiser Antoninus , ihm Legionäre
stellte , die seine Umgebung hindern sollten , das Gerede nachzusprechen . Trotzdem fand sich ein Charakterloser , der sich
erdreistete , an den Nassi mit der Behauptung heranzutreten:
Deine Mutter ist mein Weib und du mein Sohn ; d. h. als seine
Mutter ihn mit einem fremden Kinde vertauschte , hat man ihr
nicht ihren rechten Sohn zurückgegeben , sondern das Kind
eben dieses Anklägers.
Betreffs Rabbi Chijahs wird ferner in Kiddusehin 12b
erzählt : Judith , das Weib Rabbi Chijahs, hatte schwere Geburtswehen ; da sagte sie zu ihm : ״Mir hat die Mutter gesagt,
dein Vater hat dich, als du klein warst , einem anderen vermählt “. Selbstverständlich kann das nur ein bloßer Scherz von
seiten des Schwiegervaters gewesen sein, ohne alle Verbindlicbkeit und Gültigkeit , aber es sickerte durch und wurde von
Herumträgern kolportiert , bis daß jemand sich erfrechte , dem
Rabbi Chijah zu sagen : Dein Weib ist mein Weib, will sagen,
er sei der Mann, dem der Vater der Judith das Eheversprechen
gegeben hatte.
Warum aber forderten beide, Rabbi und Rabbi Chijah
ihre Verleumder auf, Wein zu trinken ? Das erklärt sich aus
Sanhedrin 38a , wo Rabbi Chijah zu Rabbi sagte : ״Wein
(jajin ) und Geheimnis (sod) haben beide den Zahlenwert 70,
kommt der Wein hinein, geht das Geheimnis heraus ״. Das
bewährte sich bei beiden Anklägern : sie tranken Wein , und
siehe da, sie plauderten ihr Geheimnis aus, daß sie nur durch
eine Lüge die Großen Israels beschämen wollten . Und ״es
hörte auf ״d. h. die Bösrede, die Anklage zerstob wie Schaum
auf dem Wasser.
Vielleicht ist es daher richtig zu lesen : es sagte Rabbi
Chijah : mir selbst hat das Gebet Rabbis die Schande von
meinen Kindern abgewehrt ; er selbst betete dasselbe Gebet,
und es erfüllte sich, daß seine Kinder nicht als Bastarde , als
eines anderen Mannes Söhne dastanden.
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II
Religionsgesetz
und Sittengesetz.
(Sabbat 147b).
Es sagte Rabbi Chelbo: Der Wein Phrygiens und die
Thermen von Emmaus haben die zehn Stämme von Israel
losgerissen . Rabbi Eleazar ben Arach kam dorthin und fühlte
sieh von ihnen angezogen ; da entfiel ihm seine Talmudgelehr ־
samkeit . Als er wieder heimkehrte , wollte er in der Bibel
lesen, und zwar wollte er lesen  ״ החודש הזה לכםdieser Monat
soll euch der erste sein “, sagte aber statt dessen : החרש
 ״ היה לבםstumpf war ihr Herz “.
Soweit die Agada . Ihren Bericht buchstäblich zu fassen*
geht nicht an. Wie sollte jener hervorragende Mischnalehrer
während kurzer Zeit sogar die Form der hebräischen Buchstaben vergessen haben ? wir müssen tiefer schürfen, wenn wir
dem Rätselwort die Deutung ablauschen wollen.
In der Thora heißt es: Gott gab dem Moses die zwei
Tafeln des Zeugnisses , Tafeln von Stein.
Beidemal steht die Pluralform  לוחהohne das charabteristische Waw der pluralen Endung . Das deutet , wie auch
Raschi z. St . bringt , der Midrasch Tanchuma dahin :  ״sie waren
beide gleich und auch das von ihnen ״Ausgehauene “ war gleich
 פסולת שלהן שוות. Das letztere klingt paradox ; hatte doch die
erste Tafel wohl sechsmal so viel Buchstaben wie die zweite,
daher auch das von ihr Ausgehauene , ״ihr Abfall “, das Sechsfache ausmachen muß.
Es ist nun allbekannt , daß die Bundestafeln mit ihrem
Zehnwort , der Grundlage aller 613 Gottesgebote , nicht nur
äußerlich in zwei Hälften zerfielen ; sondern daß die ersten fünf
Worte religiöse
Gesetze, Gebote, die das Verhalten des
Menschen gegenüber Gott , die letzten dagegen ethische
Pflichten des Menschen gegenüber dem Nebenmenschen zum Inhalte haben . Die Religionsgeschichte Israels beweist aber, daß
zu allen Zeiten man in den verhängnisvollen Irrtum verfiel,
J) Zu Deutsch etwa : Warmbrunn (Levyj.
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die eine Art von Gesetzen vor der anderen zu bevorzugen , die
eine höher zu bewerten als die andere . Demgegenüber sagt
der Midrasch : sie bilden eine Einheit : beide sind gleichwertig
und gleichartig , erhalten erst eine in der anderen ihre Bedeutung.
Beide sind sie Gebote Gottes , beide haben wir lediglich als
Forderungen Gottes zu erfüllen . Und er fügt warnend hinzu:
nicht nur die Erfüllung
beider
Pflichtenarten
liegt dir
gleicherweise ob, auch  הפסולתdas , .,was fehlt “,  הפסולת, ihre
negative Seite , ihre Übertretung
ist von gleicher schwerwiegen ־
der sittlicher Bedeutung , ist von gleicher Wirkung auf dich.
Auf Erden scheint es zwar anders : wer z. B . den Sabbat entweiht , verliert dadurch nicht an seinem Menschenwerte in den
Augen der Mitwelt , während eine ethische Verfehlung ihn
unserer Achtung und Freundschaft
verlustig gehen läßt und
und ihrer unwürdig macht . Nach der Auffassung des Midrasch
ist jedoch die Verletzung des Sabbat sittlich gleich verwertlieh . Wer das Gottesgebot preisgibt , der wird auch den VersucLungen des Lebens nicht widerstehen , wenn es gilt , allen
Anfechtungen und Gefahren zum Trotz seiner ethischen Pflicht
treuzubleiben . Denn nur wer die Tugenden als Thoragebote
übt . als Gebote des lebendigen Gottes , die unter keinen
Umständen ihre unbedingte Verpflichtungskraft
einbüßen , nur
der wird im Kampf des Lebens , auch dem Mitmenschen gegenüber , nie die sittliche Orientierung verlieren . Wer sie nur als
Vernunft
ge setze gelten
'lassen will , mag er auch fleckenlos sein Leben geführt haben , läuft jeden Augenblick Gefahr,
unter veränderten Umständen und Lebensbedingungen
 ״den
Gott in der Brust irren “ zu sehen und die Widerstandskraft
gegen theoretische
und praktische Verführung zu verlieren.
Kur die Thora vermag uns Freiheit zu geben , unserer Katur
und unserem Denken die Zügel anzulegen , daß wir nie und
nirgends die Grenze des Sittlichen vergessen und übertreten.
Diesem Gedanken soll nun auch die Erzählung von Babbi
Eleazar ben Aracli zur Veranschaulichung
dienen . Kach den
Sprüchen der Väter war Eleazar einer der fünf Schüler von
Babbi Jochanan ben Sakkai : und sein Meister stellte ihm das
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Ruhmeszeugnis aus : er sei ״ein Quell, der nie versiegt “. Und
in Rabbi Jochanans Namen sagt Abba Saul : ״Wären alle
Weisen Israels auf einer Seite, sogar der große Rabbi Eleazar
ben Horkinos einbegriffen, so würde der Sohn Aracbs ihnen das
Gleichgewicht halten “. Als Rabbi Jochanan seinen Schülern
das Problem stellte : ״Geht hin und seht , welchen Weg der
Mensch sich erwählen solle“, da errang Rabbi Eleazar den
Preis , indem er sagte : ״Ein gutes Herz “, das als wertvollstes
Gut den Menschen stets richtig leiten wird. ״Ich stimme den
Worten Rabbi Eleazar ben Arachs zu, urteilte der Meister,
denn im guten Herzen sind alle sittlichen Güter enthalten “.
Wer in solch prägnanter Form alle sittlichen Werte zusammenzufassen weiß, der muß aus dem eigensten Innern geschöpft, der
muß selbst ein ״gutes Herz “ sein eigen genannt haben , ein
Herz voll Empfänglichkeit und Mitgefühl für alles Gute und
Edle . Der unversiegbare ״Quell der Thora “ enthält auch das
gute Herz.
Aber nur solange er eben selbst übersprudelte von Thorawissen, solange war er voll Güte und Edelmut , wie es ebenfalls
in den Sprüchen der Väter heißt : die Thora befähigt dich, ein
Gerechter , ein Frommer , ein grader und treuer Mensch zu sein,
so lange war er in allen Tugenden ausgezeichnet . Als er aber
an die Stätten der Lebenslust , zum Weine Phrygiens und den
Luxusbädern kam , da gewann diese Welt Einfluß auf ihn, er
fühlte sich hingezogen und ergab sich der Weltfreude . Da
konnte er nicht mehr der unversiegbare Quell der Thora
bleiben, er vergaß sein Talmudwissen , ohne aber seine sittliehen Eigenschaften des Edelmutes aufzugeben — ist doch oft
der Badeplatz auch die Stätte reichster philantropischer Betätigung —, sein gutes Herz glaubte er sich bewahrt zu
haben. Da er aber die Bibel wieder vornahm , an ihrem Maßstab sich messen wollte , mit dem ersten Gebot an Israel von
der Neumonds weihe und der Zeitenheiligung begann , da bemerkte er, wie der Wein und die Thermen auf ihn gewirkt
hatten , ״stumpf war sein Herz “ geworden . Dem hohen Gedanken des Pessachfestes gegenüber , der Befreiung aus Sklaven-
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ketten , äußeren wie inneren , der vollen Hingabe an das geineinsame Gottesgebot , und was sonst alles bei den Worten
 החדש חזה לכםdes Juden Seele durchbebt , solch hohem Ideale
gegenüber fand er sein Ich klein und eng.
In solchem Lichte betrachtet , gibt uns unsere Agada
einen bedeutsamen Fingerzeig . Wie kann deines eignen Herzens
sittliche Kraft sich der vergleichen , die dir aus der Thora und
ihrer Lehre entquillt ? Alle sittlichen Güter kommen ihrer
Macht nicht gleich.

Hoch einmal Lev. ?QCII
, 23.
Die Auseinandersetzungen des Herrn Dr. Kaatz über die halachisehe Auffassung von Levit . XXII , 23 Heft 1 des 2. Jahrg. des ״Jeschurun“
waren mir um so erfreulicher, als auch ich dieselbe stets so verstanden
und erklärt habe. In einem Punkte jedoch weicht meine Ansicht von
der seinigen ab, er sagt : ״Der Satz, wie überhaupt der ganze Abschnitt,
spricht nur von Aitargaben . Daraus folgert die Überlieferung mit
Recht , daß für Zwecke von Bedek habajith eine solche Beschränkung
nicht besteht “. Das scheint mir nicht richtig zu sein. Die Deutung
der Überlieferung beruht vielmehr darauf, daß sie , wie sie das häufig,
sowohl in rein exegetischer Auslegung , wie zum Zwecke halachischer
Begründung tut , Teile des Satzes doppelt genommen und den ganzen
so verstanden wissen wollte : ״Und ein Ochs oder ein Lamm, an welchem
ein Glied zu lang oder zu kurz ist , magst du zu freiwilliger Gabe oder
als Gelübde nehmen . Du magst es zu freiwilliger Gabe machen oder
als Gelübde — es wird nicht wohlgefällig auf genommen “. Der letzte
Satz spricht dann von Altarweihungen , wie der erste ebenso deutlich
von den sonstigen Zwecken der Tempelunterhaltung.
Der Grundsatz, daß Worte und Satzteile in die Mitte der Rede
gestellt , doppelt genommen , das heißt hinauf und hinuntergezogen
werden können , ist eine auch von den rationellen Bibelauslegem an erkannte und häufig angewandte Regel . Sie ־wurde bereits berücksichtigt
von Onkelos in der doppelten Übertragung des Wortes  ) ארור1. M. 49,7;
vgl . Joma 52b und Jeruschalmi Ab. Zara II 7 in bezug auf das Wort
 כשבלעםdas . 34,7), gut verwertet von R. Samuel b. Meir zu 1. M. 36,12,
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erweitert von Salomo Dubno und R. Jakob Meklenburg zur Stelle und
durch zahlreiche weitere Belege vermehrt von dem gelehrten R . Wolf
Einhorn im 11. Abschnitte seines Vorworts zu dem der Wilnaer Ausgabe
bei gedruckten
 פי׳רז״וzum Midrasch rabba . Selbst der aller über die
reine Exegese hinausgehenden Hermeneutik streng abholde Ibn Esra
benützt an manchen Stellen seiner Bibelerklärung glücklich diese Regel,
so beispielsweise
wenn er uns belehrt in dem Satze V. M. 16,8: ״Sechs
Tage sollst du Ungesäuertes essen und am siebenten ist Festversammlung dem Ewigen , deinem Gotte ״, die Worte ״und am siebenten  ״doppelt
zu nehmen , wodurch die Vorschrift in Übereinstimmung mit anderen
gleichartigen gestellt ist.
Sehr fruchtbar haben die Rabbinen dieses כלקרא כדרעו לפניו לאחריו
sowohl zwecks einfacher Auslegung von Bibelsätzen , als auch zur Stütze
der Tradition , oft unter deutlicher Bezugnahme auf diese Regel , noch
häufiger aber unausgesprochen , angewandt . Man vergleiche ihre Erklärung
Joma 87 a zu dem Satze (Mischle 18,5) שאת פכי רשע לא טוב להטות
 צדיק בכלשפטund die Anmerkungen R. M. Edeies und R . M. Straschun
zur Stelle . Einige weitere bemerkenswerte Beispiele hat Epstein in
seinem Werke  תורה תמימהzu II M. Gap. XXI Note 2i gegeben . Ihre
Zahl ließe sich bedeutend vermehren . So fehlt dort der Hinweis auf
Sebachim 28b , woselbst von  רי״הגgelehrt wird , das Wort  היוםin UM.
13,0 nach

vorn und hinten zu lesen zur Unterstützung

der Überlieferung,

wonach das Chomez -Verbot für  פסח מצריםnur einen Tag Geltung hatte.
Ähnlich wird in Baba Meziah 73b das Wort  ובאחיכםIII . M. 25,46 gedeutet und Baba Kama 11 heißt es מכין* שעל בעל הבור להעלות שור
—  מבורו ת״ל כסך ישיב לבעליו והמתund
ebendort 10 b יביאהו עד
 הטרפה הטרפה עצמו לא ישלם. Vgl . noch Schewuoth 6 b, Sotah 17 b
Toßafoth s. v.  הנקי. Sanhedrin 90 a die Bemerkung Edeies und die
von Dr . Kaatz in dem erwähnten Artikel gestreifte Stelle Baba Meziah
60b , in dessen Fortsetzung es 61a in bezug auf III M. 20,37 heißt
קרי ביה הכי את כספך לא תתן לו בכשך ובמרבית בנשך ובמרבית לא תתן אכלך
Auf nichts anderes als auf eine ähnliche Auffassung geht die Deutung
in Levit XXII , 23 zurück , wenn sie lehrt : נדבה תעשה אתו לבדק הבית
 יבול אפי ' קדשי מזבח ת״ל ולנדר לא ירצה־ ואין* לי אלא.לבדר מבין ת״ל ולבדר
 נדר נדבה מנין ת״ל נדבה.
Hier werden wir angewiesen , die Worte : נדבה תעשה אתו ולנדד
doppelt zu nehmen und sowohl zu den vorauf gehenden wie auch zu den
nachstehenben Redeteilen des Satzes zu ziehen , woraus sich dann ungezwungen der Sinn ergibt , der dem sachlichen Inhalt entspricht und
den wir eingangs in der Übersetzung gegeben haben.
Dr . Herrn . Deutsch -Fürth.
Zu den obigen interessanten und anregenden Darlegungen bemerke ich in möglichster Kürze folgendes : Bei der talmudisch -midraschi-

Noch einmal Lev . XXII , 23.
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sehen Exegese ist durchaus zwischen der Methode der Auslegung und
ihrem M oti .v zu unterscheiden . Die Methode setzt sich sehr häufig
über den grammatischen und stilistischen Sinn des Bibelverses hinweg.
Aber das Motiv der Auslegung ist immer ein logisches . Wenn also
Herr Dr . Deutsch annimmt , die Deutung des in Frage stehenden Satzes
beruhe darauf , daß die Überlieferung den betreffenden Satzteil doppelt
genommen habe , so mag seine Annahme zutreffend sein . Aber die
Wahrheit ist , daß diese Exegese durch das logische Motiv bestimmt ist,
welches ich angegeben habe , daß nämlich der Satz nur von Altargaben
spricht , Woraus logisch folgt , daß für andere Tempelzwecke fehlerhafte
Tiere erlaubt sind . Das Nämliche trifft für alle oben zitierten Stellen
zu . Es wird genügen , dies an einigen wenigen Beispielen zu beleuchten,
Wenn die Halacha auf den Satz : ״Dein Geld gib ihm nicht um Zins
und um Wucher gib ihm nicht deine Speise “ die von Herrn Dr . Deutsch
zitierte grammatisch unmögliche Exegese anwendet , so ist sie dennoch
damit dem Satz gerecht geworden , weil ihr Motiv ein logisches ist , daß
nämlich sowohl bei Geld wie bei Speise beides verboten ist , Zins und
Wucher . Wenn in dem Satze 2 B . M, 21. 34 die Halacha das Wort ודזכלוז
entgegen der Grammatik zum Vordersatz zieht , so liegt dieser formell
ungrammatischen
Methode das innere Motiv zugrunde , daß der fahrlässige Schädiger logischer weise das Eigentum dem Besitzer zurückzuerstatten hat . Mit anderen Worten : in allen diesen Fällen ist das innere
logische Motiv der Überlieferung das Primäre , die formelle Exegese dagegen das Sekundäre.
Auf alle Einzelheiten der Darlegungen des Herrn Dr . Deutsch
einzugehen , verbietet der Raum . Nur das Wichtigste : Auf das Unwahrscheinliche der Annahme , daß Onkelos das Wort  אררר1, B. M. 49,7 auch
mit dem voraufgehenden Satz verbunden habe , hat bereits  כתיכדל לגרz.
St . hingewiesen . Daß Ibn fsra 5. B . M. 16,5 den Ausdruck דבירם לשביעי
doppelt genommen hat , erscheint völlig ausgeschlossen . Er pflichtet vielmehr der überlieferten Exegese , daß unter den ״sechs Tagen “ die sechs
letzten Tage zu verstehen seien , bei , wobei allerdings dahingestellt
bleiben kann , ob diese Zustimmung nicht in Wirklichkeit eine versteckte
Polemik ist . Er sagt , daß der siebente Tag nicht außerhalb , sondern
innerhalb der  ״sechs Tage “ liegt und begründet dann , warum es trotzdem ״siebenter “ und nicht  ״sechster “ Tag heißt.
Für die vielfachen Anregungen , welche die kenntnisreichen Darlegungen des Herrn Dr . Deutsch enthalten , werden ihm die sachkundigen
Leser zu Dank verpflichtet sein.
Rabbiner Dr . S. Kaatz -Hindenburg O.-S.
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Abraham Berliiier s. A.

Prof . Dr. Rbraham Berliner זצ״ל.
Wieder hat das Judentum einen schweren Verlust
zu beklagen . Wie den Lesern inzwischen aus der
Tagespresse bekannt geworden, hat Abraham Berliner זצ״ל
sein reichgesegnetes Leben beschlossen . Wenn auch hier
nach dem Bibelwort  ״die Garbe zu ihrer Zeit eingebracht wurde “, der ״Nestor der jüdischen Wissenschaft“
dahingegangen , so ist unsere Trauer dennoch gross.
Einen Mann hat die jüdische Glaubensgemeinschaft verloren , der nicht nur durch seine vielseitige Arbeit ihr
Wissen vom Judentum bereichert , sondern auch durch
seine Festigkeit ihren Bestand gekräftigt . Wie es der
Herausgeber als eine hohe Auszeichnung betrachtet , dass
er im Lehrberuf an der Seite eines solchen Mannes
wirken durfte , so wird es der Stolz dieser Zeitschrift
sein, dass er bis in die letzten Tage seines Lebens ihr
Mitarbeiter gewesen. — Wir werden in einer der nächsten
Nummern eine eingehende Würdigung seiner wissenschaftlichen Bedeutung und seiner Lehrtätigkeit bringen.
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