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Das Heerwesen und die jüdische Erziehung.
Von Rabb . Dr . S. Carlebacb , Lübeck.
Elf Monate schon währt der Weltenkrieg mit seinen Greueln
und seinem Grausen, mit seinen Wunden und seinen Wundern;
aber offenbar noch nicht lange genug, daß die Welt , daß wir,
daß das Judentum seine Sprache verstanden und beherzigt
hätten ! Die Gottesstimme spricht aus dem Krieg ; wir hören
sie nicht . So wie Gott vor Jahrtausenden am Horeb aus Donner
und Blitz , aus Feuer und Wolken seine Stimme hören ließ
für uns und die Welt , so ertönt auch jetzt aus Feuerschlünden,
aus Donnergetöse , aus zitternden Bergen , aus rauchenden
Trümmern, aus brennenden Städten , aus sinkenden Burgen
und Palästen sein Ruf ; aber auf die Antwort , die unsere Ahnen
am Berge Sinai gegeben :  ; נעשה ונשמעwartet die Gottesstimme bis heute vergebens.
״Gott kommt vom Süden her, der Heilige vom Berge
Paran , vor ihm geht die Pest einher, und Feuerbrand geht
aus in seinem Gefolge, er steht und legt seinen Maßstab an
die Erde , er sieht und bringt zur Auflösung Völker, es zersplittern die Berge der Urzeit , es sinken die Hügel der Ewigkeit ; Sein sind die Gänge der Welt !" Aber immer noch
sprechen wir nicht , so wie es der Prophet getan : ״Ewiger , ich
habe gehört Dein Aufgebot , ich fürchte mich, Ewiger , Dein
Werk lasse es am Leben im Laufe der Jahre , inmitten der
Jahre tue es kund , denke im Zorn des Erbarmens !“
20
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Unsere Ahnen sprachen zu Moses : .. Sprich Du mit uns
wir wollen gerne hören und Gott soll nicht weiter sprechen,
damit wir nicht sterben ! ״So müßten auch unsere Zeitgenossen
zu ihren Lehrern und Führern sagen *, redet Ihr mit uns . wir
wollen folgen , daß Gott nicht ferner mit der mensehenmordenden Kriegsstimme zu uns rede.
Eine einzige Seite , dieser nach allen Seiten gerichteten
Gottesstimme , eine einzige Lehre und Mahnung aus dieser alle
unsere Beziehungen
und Fehler und Schwächen
grell heleuchtenden Gottesflamme sei hier zum Gegenstände
der ErÖrterung genommen : "Welche Gedanken wecken die Erlebnisse
unserer Zeit , insbesondere ein Blick auf das Heerwesen , in uns
über die Art der jüdischen Erziehung.
*

*

1. Kämpfen , sieh wehren , so sollte man denken , kann
jeder , der die Körperkraft
und die Einsicht hat . Daß das
nicht zutrifft ■
, weiß heute jedes Kind . Das Waffentragen
und
die Waffe richtig anwenden , muß erlernt und lange geübt
werden , wenn die Waffenträger nicht zwecklos der Gefahr ausgesetzt werden sollen . Und je besser die Einübung , je fleißiger
die Ausbildung , je mehr exerziert wird , um so sicherer kann
auf den Sieg gehofft : werden.
Man hatte
früher eine dreijährige , jetzt
zweijährige
Ausbildung , die für die mit höherer Schulbildung Ausgestatte־
teil auf ein Jahr beschränkt ist . Also mindestens ein volles
Jahr hindurch wird Tag für Tag geübt , exerziert , und nur der
Kotwendigkeit
gehorchend , um der Allgemeinheit
nicht
zu schwere Lasten
und Ausgaben
aufzulegen , und den
Forderungen
des Erwerbslebens
nachgebend , haben die Fachmänner sich der Verkürzung der Dienstzeit auf zwei und ein
Jahr gefügt . Aber das steht fest , daß vollendete Übung , so
daß selbst alle Kleinigkeiten des Dienstes in Fleisch und Blut
übergegangen , zur Gewohnheit geworden sind , unerläßliche
Forderungen für den Kampf und beste Bürgen für den Sieg sind.
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2. Nun kämpft aber nickt der einzelne mit seinem Gegner^
Mann gegen Mann , sondern Heer stekt gegen Heer ; Tausende,
Zehn - und Hunderttausende
messen ikre Scklagfertigkeit
gegeneinander . Da ist das Zweite erforderlick , die vollendete
Gleichheit
. Diese Gleichheit grenzt ans Wunderbare . Sie be־
ginnt sofort , beim Eintritt ins Heer mit dem Anlegen der Soldatenkleidung , die deshalb Uniform heißt , weil alle den ganz gleichen Anzug haben ob arm oder reich , vornehm oder gering,
in Schnitt und Farbe , vom Scheitel bis zur Zehe ; einer sieht
aus wie der andere , so daß man sie kaum von einander untersc heiden kann .
Die Gleichheit erstreckt sich auf alles . Tausend Mann treten auf . es sind nicht tausend Schritte , sondern
ein Schritt , als wäre es ein Mann ; Tausend Mann wenden sich
in derselben Minute , sie machen Halt , marschieren weiter , legen
an , knien nieder , stehen auf , als wären die Hunderte und
Tausende eine Maschine . Alle genießen dieselbe Speise , alle
treten zur selben Minute zum Dienste an , alle teilen dieselbe
Lagerstätte , alle legen sich zu gleicher Zeit nieder , alle stehen
gleichzeitig
auf . Das erzeugt in allen den gleichen Geist,
die gleiche Gesinnung ; alle teilen im Felde die gleiche Gefahr?
alle kämpfen für die gleiche Sache , alle teilen miteinander
Leid und Freud . Aufgehoben sind alle Standesunterschiede,
der Bauer und der Diener ist nichts anderes als der Gelehrte
und der Kaufmann , der Professor (und der Künstler unterscheidet
sich in nichts von dem Tagelöhner und dem Handlanger.
Die Kameradschaft
feiert die höchsten Triumphe . Der Geist
der Edelsten und Besten und Gelehrtesten hebt die ganze
Mannschaft
auf eine höhere Stufe ; der Königssohn teilt die
Anstrengungen
und Gefahren des Bauernjungen und ein unsichtbares Band der Liebe und Anhänglichkeit umschlingt beide.
3. Diese Gleichheit
aber wäre zwecklos , wenn sich damit
nicht verbinden würde die eiserne Disziplin , d. h . der unbedingte
Gehorsam
der Untergebenen und der feste bestimmte Wille
der Vorgesetzten . Mit dem Eintritt
in den Heeresverband
hört der Eigenwille vollkommen auf . Ungehorsam , Widerspruch
ist völlig undenkbar , und jede Bemerkung , jede Bemängelung?
20*
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jede Unzufriedenheit durch Tat und Wort , durch Blicke und
einhat
Soldat
ausgeschlossen ; jeder
Mienen ist
einihm
sie
oh
,
auszuführen
Befehle
die
,
fach zu gehorchen
leuchten oder nicht , ob er ihren Grund und ihren Zweck und
ihre Zweckmäßigkeit begreift oder nicht . Seine Beanstandung
könnte vielleicht berechtigt sein, was er auszusetzen , einzuwenden hat , vielleicht zutreffen . Das ändert nichts , er hat zunächst zu gehorchen, und selbst die berechtigte Klage hat er
nur auf die genau vorgeschriebene Weise anzubringen , kann
ein wirkliches oder vermeintliches Unrecht auch nur auf dem
Wege , dem der Gehorsam und die Unterordnung auf die Stirn
geprägt ist . zur Kenntnis und zur Abstellung bringen.
4. Demgegenüber steht der Wille des Vorgesetzten , der in
kurzen , klaren , bestimmten , deutlichen Befehlen zum Ausdruck
gelangen , der aber nicht der Willkür entspringen darf, sondern
dem Verantwortungsgefühl , der richtigen Eingebung des Augenblicks , durch rasches klares Erfassen der Umstände , oder durch
einen noch höheren Führer dem Vorgesetzten geboten sein muß.
Denn auch der Vorgesetzte ist für jeden Schritt , den er tut
und unterläßt , verantwortlich , ist zu unbedingtem Gehorsam
gegen seinen Vorgesetzten verpflichtet und steht in demselben
Verhältnis zu dem ihm Übergeordneten wie seine Untergebenen
zu ihm stehen . So kommt es, daß Hunderte , Tausende, Zehnund Hunderttausende mit der Bestimmtheit , Genauigkeit und
Sicherheit einer Maschine sich bewegen, daß Millionen den
Willen eines Einzigen ausführen und daß diese Millionen ohne
Rücksicht auf Hindernisse und scheinbare Unmöglichkeit kein
anderes Ziel haben, als den Willen dieses Einzigen auszuführen.
Und lauert die furchtbarste Gefahr, hat der Führer es befohlen,
dann geht die Mannschaft in den sicheren Tod. Zu gehorchen
ist des Soldaten höchste Pflicht , ob der Schlachtenlenker ihn
zum Tode oder zum Siege führt . Und dem Heere winkt der
endgültige Erfolg und der Siegespreis, bei dem die beste Manneszucht durch lange Übung in Fleisch und Blut übergegangen ist.
Und darum dürfen wir auf den endgültigen Sieg unserer
Waffen hoffen, denn wir haben nicht nur eine gerechte Sache,.
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unserer Aufgabe
und Wahrheit
sind von der Ehrlichkeit
felsenfest überzeugt , erfreuen uns nicht nur der bewährtesten
und zuverlässigsten Führung , sondern unsere Millionen Streiter
überragen an Disziplin und Manneszucht alle Heere der Welt.
Die Weisen sagen , das irdische Königtum ist ein Abbild
für
des himmlischen . So ist auch die irdische Kriegsführung
uns ein Vorbild für die Art . wie wir kämpfen sollen für alles
Heilige und Göttliche . Auch dort müssen wir sagen können:
״Fest steht und treu die Wacht “, die Wacht , zu der uns der
Gott der Heerscharen berufen . Wollen wir uns selbst , wollen
wir ganz besonders unsere Kinder , die Träger der Zukunft
dazu erziehen , dann müssen wir die aus dem Kriege sprechende
Cöttesstimme hören , wir müssen das Gotteswort , das wir heute
am Gottesberge vernommen , so hüten , wie
vor Jahrtausenden
das Gotteswort , das wir jetzt aus dem Kanonendonner hören,
d. h. wir müssen unsere Kinder erziehen durch Gewöhnung,
zum Gehorsam und zur willenlosen
durch Kameradschaft
Ausführung eines höheren Willens.
Zunächst durch Gewöhnung . Die militärische Ausbildüng wird in zwei bis drei Jahren erreicht und zur höchsten
Vollendung geführt . Zur Ausbildung unserer Kinder hat uns
die Vorsehung eine längere Frist gegeben . Während Gottes
Schöpferweisheit alle lebenden Wesen in wenigen Wochen zur
heranreifen läßt , so daß sie der Mutterhilfe
Selbstständigkeit
nicht mehr bedürfen , schreitet die Entwicklung des zur Herrschaft über alle Wesen und die ganze Schöpfung berufenen
Menschensprosses so langsam voran , daß im Durchschnitt unser
Kind mindestens bis zum Beginn des 15 . Lebensjahres ständig
um uns ist . Wir sind wahrlich schlechte Lehrmeister , kaum
mittelmäßige Unteroffiziere , wenn es uns in diesen 14 Jahren
am größten , die Widerstandskraft
wo die Aufnahmefähigkeit
am geringsten , wo wir unser Kind formen und bilden können,
wie der Töpfer den Ton , nicht gelingen sollte , dem Kinde
unseren "Willen so einzuflößen , daß er die Triebfeder seines
Handelns für sein ganzes Leben bleibt.
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Die Mögiichkeit dieser wirksamen Erziehung ist allen
Eltern gegeben . Den jüdischenV
ater , die jüdische Mutter aber
unterstützt unsere heilige Religion darin in besonderem Grade
durch jedes einzelne ihrer Gebote . Greifen wir als Beispiel
nur ״die Segenssprüche״
heraus . Noch vor Abschluß des
zweiten Lebensjahres , sobald das kleine Wesen zu sprechen
beginnt , können wir damit anfangen , ihm nichts zu verabreichen,
ohne daß es uns die ״Brochoh “ nachgesagt . Wir schaffen uns
damit eine stets sich wiederholende , ständig wachsende Quelle
der reinsten Freude und unserem Söhnchen einen Born unermeßlichen Segens . Der kleine ״Rekrut  ״lernt seine Sehnsucht
nach der lockenden Süßigkeit , nach dem begehrten Apfel , nach
dem gewünschten Stück Kuchen zurückzudämmen , bis er seiner
״Pflicht ״genügt , bis er die weggeworfene Mütze wiedergeholt
hat , er lernt , ohne viel Rederei , Gott als den gütigen Geber
aller Erdengüter
kennen , er lernt die verschiedenen Genußmittel nach ihrer Herkunft unterscheiden , ob sie vom Baume,
aus der Erde , vom Weinstock usw . herstammen . Allmählich
begreift er , aus sich selbst heraus die verschiedenen SegensSprüche auseinanderzuhalten , er ist ein denkender Mensch geworden gegen aas gleichaltrige
arme Kind , dem des Vaters
und der Mutter Leichtsinn diese Segensquelle vorenthalten hat.
Die Brochaus werden zum ״Segen ״für das Kind und für das
Haus , in dem sie gehört werden . Lernt dann später das Kind
die hebräischen Worte übersetzen , dann bleibt die Bedeutung
der Ausdrücke in seinem Gedächtnis haften nach der kürzesten
Übung , weil die Worte durch den häufigen Gebrauch ihm geläufig sind , während andere Kinder die in der Schule erlernten
Segenssprüche samt der Übersetzung alsbald wieder vergessen,
weil sie sie eben nicht üben.
Dasselbe gilt vom hebräischen Lesen und der darin nötigen
Fertigkeit . Bei all den Kindern , wo die häusliche Übung fehlt,
hat die Schule ihre ewige Qual , ihre ständige Not , sie muß
statt des nötigen Übersetzungs -, Geschichts - und ReligionsUnterrichts immer wieder Leseübungen
vornehmen , weil die
Kinder das mühsam beigebrachte Lesen nicht durch steten Ge-
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brauch befestigen , sondern allmählich wieder vergessen und
verlernen . Die Fertigkeit im Deutsch -Lesen wird ja auch nur
durch den unablässigen Gebrauch erworben . Sobald das Kind
Lesen und Schreiben erlernt hat , beginnt die bewußte und unbewußte Übung allerwärts , in der Schule , im Hause , auf der
Straße . Wenn es Geschichte , Erdkunde , Sprachen erlernt , wird
von selbst dabei die Lesefertigkeit geübt , wenn es die Zeitung
und Märchen erzur Hand nimmt , sich an Kindererzählungen
götzt , Briefe schreibt und empfängt , die Firmenschilder der
Häuser betrachtet , immer übt es sich , befestigt es sich in der
Kunst des deutschen Lesens . Wenn aber das Kind , nachdem
es die hebräische Lesefibel beiseite legen kann , von uns nicht
dazu angehalten wird , morgens und abends zu beten , zu ״bensehen “, zu ״lainen “, dann können die wenigen Stunden in der
Schule unmöglich di eWunder Wirkung haben , daßunser Sohn mit der
Gemeinde beten , am öffentlichen Gottesdienst teilnehmen kann.
Erfüllen wir aber das Gebot , das wir aus dem SchmaGebete kennen : ״Du sollst einprägen , einschärfen Deinen Kindern “, bewähren wir uns als der von dem obersten Befehlshaber bestellte Vorgesetzte , der nicht müde wird mit seinen
zu exerzieren , dann haben wir unsere Kinder
Mannschaften
mit der Fähigkeit ausgerüstet , zu kämpfen und zu siegen , zu
siegen , wie zahlreich auch die Feinde und die Anfechtungen
sein mögen.
hinzukommen . Wir
Zu der Übung muß die Gleichheit
behandeln,
gleichmäßig
,
haben
lieb
gleich
Kinder
müssen unsere
, gleich bekleiden
gleich
,
soweit nur möglich gleich beköstigen
schenken , gleicherweise in unsere Nähe ziehen , gleich strafen
und belohnen . Es war ein Unglück , daß Isaak den Esau,
Rebekka den Jakob als Lieblingssohn behandelte , es war ein
Unglück , daß Jakob seinen Sohn Joseph vor allen bevorzugte,
und unsere Weisen ziehen daraus die warnende Lehre , nicht
ein Kind anders zu behandeln als die anderen Kinder.
Das gilt für beide Eltern . In keinem der Ehnder darf
der Argwohn rege werden , bevorzugt oder zurückgesetzt zu
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sein, sie müssen sich gleich nahe den Elternherzen fühlen, so
viele Unterschiede auch unter ihnen durch Anlagen und Außer-

liehkeiten herrschen mögen.
Bis zum sechsten Lebensjahre , bis wohin die Erziehung
ausschließlich im Hause, in der Eamilie sich vollzieht , dürfte
auch kaum ein derartiger Gedanke im Herzen eines Kindes
rege werden . Der Schwerpunkt der Erziehung bleibt zwar
auch ferner im Hause, aber fortan tritt die Schule ergänzend
hinzu und teilt sich mit den Eltern in der Aufgabe der Erziehung. So wie unsere Schulen im Prinzip gedacht , wenn auch
nicht immer in der Wirklichkeit beschaffen sind, bilden sie
eine ganz unschätzbare , eine vorzügliche Stütze und Förderung
für die richtige Erziehung des Kindes . Unsere Schulen werden
zwar nicht in militärischem Geiste geleitet , aber sie haben doch
viel Ähnlichkeit mit dem Heerwesen, und die Aufnahme des
Kindes in die Schule ist deshalb sehr wohl zu vergleichen mit
dem Eintritt des Erwachsenen beim Heere . Das Kind erhält in
seinen Mitschülern und Kameraden einen gleichberechtigten
Gefährten , es lernt , es verspürt etwas von der Gleichheit aller
Menschen. Ob arm oder reich, ob aus vornehmem oder geringem Hause , alle sitzen auf der gleichen Schulbank, alle beschäftigen sich mit der gleichen Aufgabe , dem Muttersöhnchen,
dem in Samt und Seide gekleideten Millionenerben wird keine
andere Behandlung zugestanden als dem Bettlerkinde . Hiebt
der Stand und die Geltung der Eltern , nicht die Vorrechte der
Geburt begründen eine besondere Bevorzugung , sondern der
Fleiß , das Betragen , die Begabung und die Tüchtigkeit bestimmen
den Bang und den Platz . Das ist ein Segen, der ganz
unschätzbar ist.
Kun sind aber in unserem Staate die Unterrichtsanstalten
nicht Einheitsschulen , sondern sie tragen den Standes - und
den Klassenunterschieden Rechnung , sie sind eingeteilt in
niedere, mittlere und höhere Schulen. Und wenn wir unser
Kind eine höhere Schule besuchen lassen , sieht das Kind die
Absicht , die uns vielleicht leitet , unserem Kinde eine umfassendere bessere Bildung zu geben, viel weniger ein, als es darin
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das Streben erblickt , zu den höheren Ständen gezählt zu werden.
Es sieht mit einem gewissen Hochmut auf die Zöglinge der
mittleren und niederen Schulen herab , das Gefühl der Gleichheit und Gleichberechtigung aller Menschen , aller Gesellschaftsklassen erleidet einen Stoß , der Tag für Tag während der ganzen
Schulzeit genährt wird.
Es gibt nur eine einzige , vollkommene und wahrhafte
Einheitsschule
, und das ist die jüdische Religionsschule . Hier
sitzt wirklich das Kind des Herrn neben dem Kind des Dieners,
hier herrscht vollkommene Gleichheit.
lind wenn das Kind des Vorstehers sieht , daß ihm die
höhere Stellung seines Vaters nichts hilft , daß ihm der Sohn
des Synagogendieners vorgezogen wird , weil er fleißiger , aufmerksamer , artiger sich beträgt , so ist diese durch die Jahre
der Kindheit hindurch fortgesetzte Wahrnehmung für die ganze
Lebensanschauung , für die Charakterbildung
des Kindes so
segensvoll , so weitgreifend , daß alle anderen Fragen daneben
verschwinden.
Wenn aber das Kind , das für den allgemeinen
Unterrieht von den öffentlichen Schulanstalten
Gebrauch macht , der
für die religiöse Unterweisung bestehenden Schule ferngehalten
und für sich allein gerade in diesem Fache unterrichtet wird,
so liegt für das Kind darin der Gedanke ausgesprochen , mit
den Andersgläubigen magst Du Verkehr und Umgang pflegen,
obschon Dein Glaube nicht ihr Glaube ist ; aber mit Deinen
jüdischen Brüdern und Schwestern darfst Du nicht auf einer
Schulbank sitzen , weil ihr Vater weniger besitzt als Dein
Vater . Welcher Hochmut liegt in den Worten : ״Ich kann doch
mein Kind nicht in die jüdische Eeligionsschule
schicken! ־1
Welche Versündigung , diese bösen Geister schon in die Herzen
der Kinder zu pflanzen . Woher soll solchen Kindern Liebe
zu ihren Glaubensbrüdern , Liebe zu ihrem Gotte und der
Gotteslehre erstehen ? !
Man mag vielleicht einwenden , manches Kind wird nur
deshalb nicht in die jüdische Schule geschickt , weil die Eltern
es vor üblen Angewohnheiten , gefährlichen und verderblichen
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Eigenschaften
und Anschauungen
bewahren wollen , die nun
einmal in den ärmeren Ständen herrschen , weil das Kind vor der
Verwahrlosung
behütet werden soll , die mit der Niedrigkeit
verbunden ist.
Aber auch diese Meinung entspringt nur dem Dünkel über
die eigene eingebildete Vortrefflichkeit
und die der ״besseren
Stände .“ Er ist um so verwerflicher
als damit eine Verdächtigung
und Verachtung
der ärmeren Mitmenschen verbunden ist . Schon unsere Weisen haben gemahnt : ״Achtet
wohl auf die Söhne der Armen , von ihnen geht die Lehre aus
(Nedarim 81a ). Und bis zur Stunde ist das die Kegel geblieben.
Das
verwöhnte
Söhnchen
mag
in ziemlich
wertlosen
Äußerlichkeiten
in Haltung
und Geberden , im Gebrauch
konventioneller
Redensarten , vielleicht , das schlichte Kind
aus dem Volke überbieten ; in ausschlaggebenden
Eigenschäften und Vorzügen , in Wohlverhalten , Bescheidenheit , Fleiß,.
Betragen . Aufmerksamkeit , Sittsamkeit steht es zumeist hinter
dem ärmeren Kinde zurück : und ohne Frage gewinnt es durch
das Zusammensein mit Kindern verschiedener Stände reichlich
so viel als es möglicherweise an Äußerlichkeiten
verliert.
Aber gesetzt , unser Kind sei wirklich das bessere , dann
trägt es durch seine Einreihung in die Gesamtheit zur Hebung
der Klasse , der Schule bei , sowie das deutsche Heer dadurch
die anderen überragt , daß in seinen Reihen der Oberlehrer neben
dem Tagelöhner
im Schützengraben
liegt und dadurch das
sogenannte Niveau , der innere Gehalt und Bildungsgrad des
ganzen Heeres gehoben wird . Und dieses Opfer sind wir der
Gemeinde , der Religion , unserem Gotte ebenso schuldig , wie
die Vaterlandsliebe
solche Hingebung von ihren gebildeten
Kreisen fordert . In Wahrheit schädigen wir aber durch die hochmutige Trennung uns und unser Kind ebenso sehr wie wir die Gesamtheit benachteiligen und nützen durch den Anschluß ebenso unserem
Kinde wie der Gesamtheit . So wie es niemand zu bestreiten
wagt , daß mit dem größeren Besitz , den uns die Vorsehung
geschenkt , uns die Verpflichtung auferlegt worden , Opfer zu
bringen für den ärmeren Bruder , so sollen wir auch mit dem
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besseren und begabteren Kinde , mit dem uns Gott begnadet hat,
soweit nur möglich beitragen zur Heranbildung der minder begünstigten Kinder und Klassen . Kam eradsch aft . Gleichheit,
Zusammenschluß ist das zweite , das die Gottesstimme , die aus
dem Kriege tönt , von uns heischt.
Unterordnung , Disziplin , Enthaltung von jeglicher Kritik,
unbedingter , wortloser Gehorsam ist das dritte . Zu solchem
Gehorsam bequemen wir uns auch , zu solchem Gehorsam erziehen wir auch unser Kind , wenn es sich um die öffentliche
Schule handelt . Auch an ihr haben wir manches auszusetzen.
Wir bemängeln , daß zu viel Sprach - und zu wenig Sachunterrieht erteilt wird oder umgekehrt . Wir werden an diesem oder
jenem Lehrer etwas zu tadeln haben ; der Stundenplan hat nicht
ganz unseren Beifall und dergleichen mehr . Aber wir fügen
uns stillschweigend , wir wissen : wir sind nicht die Behörde , die
über diese Dinge zu befinden hat , und wir halten auch unseren
Sohn zur genauen Erfüllung der Schulordnung und all ihrer
Forderungen an . AVir gehorchen , und unser Kind lernt gehorchen,
und das ist von unendlichem Segen für unser Kind.
Doch die Beligionsschule , die der Stolz und der Schmuck
der Gemeinde sein müßte , denn in ihr wird unser Heiligstes
gelehrt und in ihr sammeln sich unsere Teuersten , unsere Lieblinge , diese Schule bildet das ״Schmerzenskind “ der Gemeinde,
an ihr hat jeder etwas auszusetzen . Dem Einen paßt der erste
Wochentag nicht als Unterrichtszeit , denn da will er Ausflüge
machen mit seinen Kindern , dem Andern sagt der Unterricht
am Nachmittag
nicht zu , der Dritte hat die Auswahl der
Unterrichtsfächer
zu bemängeln , dem Vierten wird nicht strenge
genug und dem Fünften zu strenge verfahren , diesem ist die
angesetzte Stundenzahl zu groß und jenem ist der Geist und
die Gesinnung zu fromm , und den meisten die Gesellschaft
nicht vornehm genug . Jeder fühlt sich berufen und berechtigt
zur Kritik , und das Ergebnis ist : Wir schicken unser Söhnchen,
unser Töchterchen
nicht dahin , wir lassen Privatunterricht
geben . Natürlich
aber nicht täglich , damit das Kind mehr
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lernt , als die Schule zu erreichen vermag , sondern beschränkt
auf die zwei pflichtgebotenen , obligatorischen Stunden . Daß
Erfolge
in diesen zwei Stunden nicht die allerbescheidensten
unwissend
allesamt
Kinder
diese
daß
,
erreicht werden können
bleiben , daß ihnen unser herrlichstes Kleinod , unsere Gotteslehre , unser Judentum ein mit sieben Siegeln verschlossenes
Buch bleiben muß , daß sie keine dauernde Liebe und Anhangliehkeit und Opferfähigkeit mit ins Leben hinausnehmen können
für eine Sache , die sie nicht kennen gelernt haben , das ist
zwar der schlimmste , aber lange nicht der einzige Mangel , der
anhaftet . Eine fast ebenso unheilvolle
dem Privatunterricht
Wirkung ist , daß der Geist des Gehorsams , der Unterordnung,
der militärischen Disziplin , der Manneszucht , also hier der
Kinderzucht , aufgehoben wird auf einem Gebiet , wo er am
ist . Der Schulunterricht trägt , wie wir das
allernotwendigsten
ja soeben besprochen haben , etwas von dem militärischen
Charakter an sich , und das Wort ״Disziplin 1‘ ist von der Schule
Dem
genommen und auf das Heerwesen erst übertragen .
dagegen ist der Stempel des Beliebens , der WillPrivatunterricht
kür , des privaten d.h . Einzelwillens aufgeprägt . Die Kinder haben
sich nicht zu fügen den gegebenen Anordnungen der Schule,
nicht den ihrer Kritik entzogenen Verhältnissen des Raumes,
der Zeit und der Art und Weise , kurz , sie haben nicht zu gehorchen sondern sie , — und was in diesem Falle dasselbe ist , ihre
Eltern — haben zu befehlen , wo der Unterricht erteilt werden
soll , wann und wie , sie gebieten , und der Lehrer muß sich
diesen Wünschen fügen . Das ist aber um so schlimmer , weil
diese Willkür im ganzen übrigen Anschauungskreis , im ganzen übrigen Leben unseres Kindes ausgeschaltet ist und nur beim Reiigionssich breit machen darf . In allen anderen Seiten
unterricht
lernt unser Kind sich
Gesichtskreises
seines beschränkten
unterordnen : es muß in der Frühe aufstehen , je nachdem
die Schule es verlangt , es muß arbeiten , soviel die Schule ihm
auferlegt , es muß lernen , auch wenn ihm der Gegenstand durchaus nicht zusagt , kurz , es muß gehorchen . Aber sobald die
Religion und religiöse Dinge in Frage kommen , da hat es zu
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befehlen, zu wünschen. Das hat aber nicht nur für sein religiöses künftiges Verhalten , das hat für sein ganzes Leben nachteilige Folgen.
Wir sagen vielleicht : ״Die Schule stellt zu große Anforderungen , es sind zu viel Stunden angesetzt “ und dergleichen
Aber den anderen Kindern sind doch die Anforderungen nicht
zu hoch. Und diese anderen Kinder haben im übrigen dieselben
Aufgaben zu lösen, sind vielleicht noch weniger begabt als unser
Sohn, und sie genügen vielleicht noch einer ganzen Leihe weiterer
Pflichten , von denen unser Sohn sich selbst für frei hält , sie
besuchen z. B. täglich morgens und abends den Gottesdienst
und dergleichen. Aber wir sind um die Gesundheit unseres
Kindes besorgt , wir können nicht zugeben, daß es zu sehr überbürdet werde, daß ihm der einzige freie Tag in der Woche
der S3nntag , auch noch verloren gehe. Aber die anderen
meist ärmeren Kinder werden doch in ihrer Gesundheit nicht
geschädigt , und unser Söhnchen wird doch besser ernährt , bewohnt gesündere Bäume, genießt eine viel sorgfältigere Körperpflege, hat doch in seinen Arbeiten manche Hilfe und Erleichterung , die jene entbehren , ist doch frei von mancherlei
häuslichen Störungen und Leistungen , denen jene unterworfen
sind. Ist also nicht die ganze Besorgnis um die Gesundheit
unberechtigt ? Oder unser Söhnchen ist wirklich blaß und angegriffen, dann können wir mit demselben Hechte schließen,
daß unser ganzes System ein verkehrtes ist , daß es mit den
Kindern genau sc sein muß wie bei den Erwachsenen mit der
Einberufung zum Heeresdienst , daß die Anstrengungen , die Märsehe, die rücksichtslose Aussetzung des Körpers allen Unbillen des
Wetters , des Legens , des Sturms , des Sonnenscheins, des
Frühaufstehens und was alles sonst verlangt wird, den Schwächling nicht über den Haufen wirft , sondern allmählich ihn stärkt
und abhärtet . ״Der Mensch ist zur Anstrengung geboren“
(Hiob 5,7), und gerade der Jude , das jüdische Kind schon, wenn
es zur Anstrengung erzogen wird, gelangt dazu, daß es an
Widerstandsfähigkeit und Ausdauer alle anderen überragt•
Also fort mit aller übertriebenen Empfindsamkeit ; was andere
Kinder können, wird auch unser Kind zu leisten vermögen.
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das Heerwesens
Es bliebe noch die vierte Eigenart
Befehlsübermittelung
der
Form
die
und besonders des Krieges ,
des obersten Willens in ihrer Anwendung auf uns und unsere
Kinder.
Was den militärischen Befehl besonders kennzeichnet , ist
die Kürze und Bestimmtheit . Jedes überflüssige Wort wird
vermieden , alles so kurz und so klar als nur denkbar ausgedrückt . Es heißt nicht : Bleibet stehen , sondern : ״Halt “, nicht:
ab״,
,
auf״״Gewehr
,
gehet weiter , sondern ״marsch״ ״Gewehr
alles
und
ein oder zwei Ausdrücke , statt eines ganzen Satzes ,
ohne Begründung und nähere Ausführung . Warum sie das
oder jenes zu tun haben , wird den Truppen nicht mitgeteilt
sie haben zu gehorchen und den Befehl auszuführen . Grund
und Zweck werden sie schon später einsehen : und sehen sie
es nicht ein , dann ändert das an der Sache auch nichts . Das
ist so Brauch im Heeresdienste , selbst in Eriedenszeiten ; im
Kriege aber steigert sich noch die Zurückhaltung . Da werden
und sie wissen nicht : wohin ? sie
die Truppen fortgeschickt
machen Halt , und wissen nicht : wo ? sie haben lange Märsche
zurückzulegen und man sagt ihnen nicht weshalb , und sie liegen
irgendwo still und sie erfahren nicht , auf wie lange ? Selbst
höhere Vorgesetzte haben oft keinen Einblick in den Feldzugsplan , und erst nachträglich gelangt es auch zu ihrer Kenntnis,
welche Absicht der oberste Leiter mit seiner geheim gehaltenen
Idee verfolgt und welch klugem und kühnem Plane des Feldherrn sie dienstbar gewesen . Nur er , der oberste General , mit
muß wissen , was er will , vor seinem Auge
seinen Vertrauten
muß die Lage und ihre Beherrschung und die Mittel zu ihrer
Bewältigung deutlich und sicher erwogen sein.
Das ist aber genau das Abbild des himmlischen Heerfiihrers , des Herrn der Heerscharen . Er hat uns seinen Willen
mitgeteilt , er hat uns seine Lehre gegeben , seine Gesetze
kund getan , er spricht , das sollst Du und das sollst da nicht,
das sollst Du genießen und das sollt Ihr nicht essen , so sollst
Du Dich kleiden und das sollst Du nicht als Gewand benutzen.
Weshalb ? Wir wissen es nicht ; zu welchem Nutzen und
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Zwecke ? Es ist uns nicht gesagt ; es ist der Wille unseres
himmlischen Vaters , und wir haben zu gehorchen . Und indem
wir gehorchen und indem wir uns hineinleben in den Weg,
den er uns vorgeschrieben , und indem wir die Gesetze ausführen , die er aufgestellt , und uns vor allen Dingen hüten,
die er uns verboten , erleben wir immer deutlicher
den
Segen aller uns auferlegten Pflichten und gewinnen allmählich
einen Einblick in seinen verborgenen Feldzugsplan , wie er
uns gegen unseren
inneren Feind gewappnet und wie er
uns gegen alle Angriffe schützt , die des Menschen Leib und
des Menschen Seele bedrohen und wie er uns über alle Zufälle
und Geschicke erhoben , die andere Menschen zu Boden drücken
und ihnen die Beinheit der Seele und die Freude des Daseins
rauben können.
Daß unsere deutschen Heere bisher fast immer und überall
gesiegt haken , das danken wir der Einigkeit und Gleichheit,
der Kameradschaft
der Heeresmassen , wir danken es der
Disziplin , dem Gehorsam und der blinden Gefolgschaft aller
Untergebenen gegenüber ihren Führern , wir danken es aber ganz besonders der Geschicklichkeit , mit der die Führer zu befehlen
verstehen , ihre Pläne , Entwürfe , Ideen der Welt erst enthüllen,
nachdem der Sieg erfochten und aus den Tatsachen ihr Wille
nachträglich erkannt wird.
Das ist aber auch einer der wesentlichsten Vorzüge in
der Erziehung der Jugend , wenn der Vater , die Mutter , der
Lehrer in rechter Weise befehlen , wenn sie klar und bestimmt
ihren Willen aussprechen und fest auf der Erfüllung
des
Willens bestellen und nicht lange Erörterungen darüber erlauben.
Das Kind fragt freilich , wozu und weshalb soll ich das oder
das nicht , warum darf ich nicht länger auf bleiben , warum soll
ich das nicht essen , wozu soll ich das lernen ? Warum ? Weil
ich. Dein Vater , Dein Lehrer es so will und weil Du zu gehorchen hast . Es würde ja den rechten Grund doch nicht
verstehen , das Heilsame der Absicht doch nicht begreifen.
Aber allmählich dämmert bei ihm die Erkenntnis und es sieht
immer mehr ein , daß alles , was von ihm verlangt worden , zu
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seinem Heile gewesen und es lernt für alle Folgezeiten , sich
unterzuordnen . Auch beim Lernen , beim Unterricht ist alle
überflüssige, ausgedehnte Erklärung vom Übel. Lernen soll
das Kind , die Form und den Inhalt seinem Gedächtnis einprägen
und immer weiter lernen . Die Erklärung und das Verständnis
wird ihm dann von selber kommen. Die Erklärung soll nur
so weit gehen, daß es nicht gedankenlos lernt , dann aber kann
man getrost darauf rechnen, daß die Wahrheit und Schönheit
der Lehre sich von selbst ihm enthüllen.
So haben unsere Alten mit ihren Kindern gelernt , und
so haben sie die Jugend erzogen. Sie selbst haben die
Mannschaft des Herrn der Heerscharen gebildet und ihre
Kinder haben sie als ״Soldatenkinder “ erzogen. Sie haben ihr
Leben hingegeben für die Heiligkeit des Gottesnamens , sie
waren leicht wie die Adler und tapfer wie die Löwen. 0 , daß
die furchtbare Prüfung dieses Krieges uns lehre , wieder Gott
in Wahrheit zu dienen und wir um dieser Hingabe willen an
Gott eines dauernden Friedens gewürdigt werden, der all die
Wunden heilt , die der ganzen Welt geschlagen wurden und
der Menschheit wieder die Freude zurückgibt an der Arbeit im
Weinberge Gottes.

Milli

Probleme der Pentateuchexegese.
Von Sektor Dr . D. Hoffmann , Berlin.
VIII.
(Gen. 6,9—9,17) 1).
Die Sintflutgeschichte
(Schluß.)
Wir haben bisher viele Momente angeführt , die wohl hinreichen dürften , das kritische Gebäude der neuesten Pentateuchx) Im vorhergehenden Artikel sind folgende Druckfehler zu verbessern : Seite 216 Zeile 10 von unten statt P. lies J ; Seite 217 Zeile
16 von oben statt Erdmans lies Eerdmans ; Seite 222 Zeile 2 von oben
ist zu lesen 7,6, und Zeile 3 ist zu lesen 7.7.
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Ausleger bezüglich der Sintflutgeschichte zu erschüttern . Es
erübrigt nur noch, die gegen unseren biblischen Bericht von
der Kritik gerichteten Angriffe abzuwehren . Vorzüglich sind
es die Widersprüche und Wiederholungen , welche der Annahme
der Einheit der vorliegenden Erzählungen entgegenstehen sollen.
Wir wollen die diesbezüglichen beachtenswerten Einwendungen
einer Prüfung unterziehen.
Am auffälligsten erscheint der Widerspruch zwischen
6,1f. und 7,2 ff. Während an ersterer Stelle verordnet wird,
von allen Tierarten je zwei (ein Paar ) in die Arche zu bringen,
wird in 7,2 dem Noah von Gott befohlen, von den reinen
Tieren je sieben Paare zu nehmen. Zu dieser Haupt -Differenz
zwischen den genannten beiden Stellen kommen noch einige
Verschiedenheiten im Stil der Teile (6,9—22 und 7,1—5), in
denen diese Stellen enthalten sind, nämlich:
1. In 6,9; 11—13 ; 22 ist der Gottesname  אלקיםim Gebrauch, während in 7,1; 5 der  שם הויהden Befehl erteilt.
2. In 6,18 werden die Glieder der Familie Noahs einzeln
aufgezählt , in 7,1 dagegen werden alle in dem Ausdruck ובל ביתו
zusammengefaßt.
3. Anstatt  זבד ונקבהin 6,19 hat 7,2  איש ואשתוallerdings
(
in 7,3 auch  זבר ונקבה, worüber bereits oben S. 221 gesprochen
wurde). Andere Verschiedenheiten werden noch weiter unten
besprochen werden.
Allein sämtliche auffällige Erscheinungen finden eine vollkommen befriedigende Erklärung durch den Kommentar von
M. L. Malbim zu 7,1 ff. Wir wollen hier seine Erklärung dem
Inhalte nach wiedergeben.
Die hier mitgeteilte Hede Gottes geht von einem andern
Gesichtspunkte aus als die vorhergehende Hede (6,13—21). In
letzterer Bede wird der Gottesname  אלקיםgenannt , derselbe
Name, der bei der Schöpfung der Welt (Gen. Kap . 1) gebraucht
worden. Denn der Weltschöpfer ist der Gott , der trotz der
Entartung der Menschheit (und auch der Tierwelt )für die Erhaltung
seiner Schöpfung Sorge trägt . Daher wird oben die Anordnung
getroffen, daß von allen Tieren so viele gerettet werden , als
21
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zur Erhaltung aller Arten nötig ist 1). Als aber die Zeit der
Katastrophe herannahte , sprach Gott zu Noah als  הויה, als
der mit dem Menschen, besonders mit dem Gerechten , seiende,
ihm mit besonderer Fürsorge ( ) השגחה פרטיתbeistehende Gott
(vgl. Jeschurun I 277). Da wird dem Noah gesagt , er solle
einziehen in die Arche mit seinem ganzen Hause (;)וכל ביתו
dies bezeichnet nicht bloß seine Familienmitglieder , sondern
seinen ganzen Besitzstand , insoweit er zu seinem Bedarfe nötig
erscheint . (Ähnliche Bedeutung hat  ביתauch
im Dekalog 1
Exod. 20,14.) Merkwürdig , daß auch der^Held des keilinschriftliehen Flutberichts Utnapischtim zuerst in das Schiff sein ganzes
Besitztum an Silber ,Goldund jeglichem Samen des Lebens bringt 2);
dann kommen erst allerlei Tiere des Feldes . Weiter wird dann
in 7,3 dem Noah der Auftrag gegeben , daß er von den in
seinem Hause befindlichen reinen Tieren nur je sieben Paare,
von den unreinen Haustieren (wie Pferde , Esel , Kamele ) je zwei
(nach Malbim : 2 Paare ) und auch von den in seinem Hause
vorhandenen Vögeln je sieben Paare in die Arche mitnehmen
solle. Man begreift jetzt , warum bei den Vögeln nicht das
Adjektiv  הטהורhinzugefügt wird . Denn da nur von den im
Hause Noahs befindlichen Vögeln die Bede ist , so ist es selbstverständlich , daß nur reine gemeint sind, da die unreinen Vögel
Raubvögel sind und im Hause Noahs nicht vorhanden waren.
Daß hier nur von Noahs Haustieren die Rede ist , beweist
entschieden der Befehl  תקה לךdu(
sollst dir nehmen). Gewiß
sollte doch Noah nicht in Feld und Wald umherstreifen und
die Tiere zusammentreiben . Ebenso heißt es oben 6,21 bei den
Lebensmitteln , die Noah herbeizuholen hatte  ואתה קח לךdu(
nimm dir). Dagegen wird von der Gesamtheit der Tiere , oben
6,20 gesagt : יבאו אליךsie
(
werden zu dir kommen), d. h. sie
 )גDadurch erklärt sich das nachdrückliche ) לכליכדזד6,20) in dieser
Bede , da es gilt , alle geschaffenen Arten (Gen. 1,21; 25) zu erhalten.
?) Oh der Ausdruck ״Samen des Lehens “ (zer napshati im keilschriftlichen Text ), der dort auch früher beim Befehl zum Bau des Schiffes
vorkommt , auch die Haustiere in sich begreift , mögen die Assyriologen
entscheiden.
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werden von selbst kommen, sei es durch besondere göttliche
Fügung , sei es durch die Flut und schon durch das Vorgefühl
der nahen Katastrophe ihm zugetrieben . Dies zeigt uns, daß
 תביא אל התבהin 6,19 auch zu übersetzen ist : ״Lasse in die
Arche hineinkommen“ (nicht : ,.Bringe in die Arche “). — Auch
der Ausdruck ) איש ואשתו7,2) statt  זכר ונקבהfindet seine Erklärung darin , daß bei den großen Haustieren , die stets in der
Umgebung des Menschen weilen, von ״Mann und Weib “, wie
beim Menschen, gesprochen wird . — In 7,5 wird dann erzählt,
daß Noah diesen von  הויהerhaltenen Befehl (die Herbeiholung
der bestimmten Anzahl seiner Haustiere und deren Bergung in
der Arche) sofort ebenso ausgeführt hat , wie er vorher (nach
( Verfertigung der Arche und die
6,22) das Gebot des  אלקיםdie
Herbeischaffung der Lebensmittel ) vollzogen hatte . Auch der
Ausdruck ) לחיות זרע7,3) paßt gut für die Haustiere , mit denen
Viehzucht getrieben und Nachkommenschaft erhalten wird (vgl.
19,32), während vorher 6,19f., wo es sich um die Erhaltung
zu lassen) gesagt wird.
(
der Schöpfung handelt , nur  להחיותleben
Nach unserer Annahme erklärt sich auch die Stelle 7,8 f.
in einfacherWeise . Nach der Kritik ist diese Stelle im Widersprach sowohl mit J als mit P . Erstere Quelle läßt von den
reinen Tieren sieben Paare in die Arche ziehen, während nach
7,9 auch von den reinen Tieren nur je zwei hineinkommen.
P . wieder kennt keinen Unterschied zwischen reinen und unreinen Tieren , 7,8 hätte danach nicht beide Gattungen besonders
erwähnen sollen. Wir haben bereits oben Seite 222 gesehen,
wie die Kritik durch Zuweisung der Stelle an den Redaktor
die Schwierigkeit zu heben vermeint . Allein es müßte doch
auch erklärt werden , was der Redaktor mit dieser Angabe beabsichtigt hat . Eine Ausgleichung des Widerspruchs zwischen
P und J ist damit keineswegs erzielt ; vielmehr bieten diese
Verse nur einen Bericht , der (nach der Kritik ) weder mit der
einen noch mit der anderen Quelle harmoniert . Man beachte
aber, daß in 7,9 die Tiere von selbst zu Noah in die Arche
kommen () באו אל נח, als Noah schon in der Arche war (7,6).
Es waren also nicht die Haustiere Noahs, die er sich ja
21 *

g

12

Probleme

der Pentateucbexegese.

nehmen sollte (7,2). Danach waren es also auch die reinen Tiere
die (von der Thora , Deut . 14.5) für rein erklärten Waldtiere,
von denen, ebenso wie von den unreinen Tieren, nur je
zwei zu Noah in die Arche kamen . Die Erzählung der Genesis
erfolgt also in schönster Ordnung . 7,5 berichtet , daß Noah
(während der 7 Tage) den Befehl des ' הausführte , also von
seinen reinen Haustieren je sieben Paare und von den unreinen
Haustieren je zwei in die Arche brachte . Darauf wird in
7,6—9 weitererzähit : Als im sechshundertsten Lebensjahre
Noahs die Flut eintraf und Noah mit seiner Familie in die
Arche einzogen, da kamen von allen übrigen Tieren sowohl
reinen als unreinen , auch von VÖgeln und allem, was auf Erden
sich regte , je zwei zu Noah in die Arche . Dies geschah aber
nach dem Befehle des  אלקיםin( 6,19f .). Es mußte hier hervorgehoben werden, daß bei den nach dem Befehle des אלקים
von selbst gekommenen Tieren kein Unterschied zwischen reinen
und unreinen gemacht wurde, sondern von beiden Gattungen
nur zwei von jeder Art hineingekommen waren.
Gegen die Einheit der Flutgeschichte der Gen. werden
ferner chronologische Widersprüche geltend gemacht . Damit
hängt auch zusammen der angebliche Widerspruch über die
Entstehung der Flut , Nach 7,11 entsteht die Flut dadurch,
daß alle Quellen der großen Tiefe brachen und die Schleusen
des Himmels sich auftaten . Dies blieb so 150 Tage lang (7,24).
Nachher wurden die Quellen der Tiefe und die Schleusen des
Himmels geschlossen (8,2), und das Wasser nahm abnaehVerlauf von 150 Tagen (8,3). — Dies soll der Bericht des P sein
Dagegen soll nach J die Flut durch einen 40 tägigen Hegen ent ־
standen sein (7,12), und nachher soll der Hegen vom Himmel
gehemmt worden sein. Dieser Bericht des J ergibt sich aus
8,2b, dem die neuesten Kritiker 8,6a vorsetzen zu müssen glauben
(Wellh., Budde, Gunkel, Dillm.). Schon der Umstand , daß dieser
Kunstgriff nötig ward (s. oben S. 218), um einen dem P widersprechenden Bericht des J zu konstruieren , erregt den Verdacht , daß der Widerspruch mehr gesucht, als in Wirklichkeit
vorhanden ist.
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Was zuvörderst die Entstehung der Flut betrifft , so haben
wir bereits oben S. 216 gezeigt, daß 7,11 durchaus nicht genügt , um das Eintreten der Flut anzuzeigen ; es bedarf diese
Angabe vielmehr der Ergänzung durch 7,12 (J ). Der 40 tägige
Hegen ist die Folge des in 7,12 :berichteten Vorganges . Daß
ein solch außerordentlich langdauernder Hegen durch Öffnung
der  ארכת השמיםnach biblischer Sprache bewirkt wird, kann
nach Maleaehi 3,10 wohl niemand in Abrede stellen . Allein
auch die Quellen der Tiefe öffnen sich nach talmudischen Aus־
sprächen bei lange anhaltendem Hegen. Eine alte Agada lautet:
ר' שמעון בן אלעזר אומר אין לך מפה מלמעלה שאין תהום יוצא לקראתי
 שלשה טפחים. H. Simon b. Elasar sagt , bei jedem Teil Hegen,
der von oben herabfällt , kommt ihm eine dreifache Wasser ־
menge vom Tehom entgegen (Taanit 25b). Als Beleg wird in
Jeruschalmi Berachot 9,2 Ps . 42,8 angeführt (vgl . Targum das.:
״Der obere Tehom ruft dem unteren Tehom zu“). Ferner heißt
es im Taanit 9b: תניא ר ' אליעזר אומר כל העולם כולו ממימי אוקיינוס
 הוא שותה. Die ganze Welt wird bewässert durch Hegen, der
von den Gewässern des Ozeans kommt. Zu Gen. 7,11 bemerkt
der Midrasch rabba c. 32 :  דרך, המקום שינה להם סידורו של עולם
 דכתיב תהום אל תהום קורא לקול, הארץ המטר יורד והתהום עולה
צינוריך ברם הבא נבקעו כל מעינות תהום רבה ואחר כך וארבות השמים
 נפתחו. Gott hat bei der Sintflut die gewöhnliche Weltordnung
geändert . Gewöhnlich kommt zuerst der Hegen von oben her־
ab , und darauf kommt der Tehom von unten herauf , wie es
heißt (Ps. 42,8) : der obere Tehom ruft den unteren Tehom. Da ־
gegen heißt es hier (Gen. 7,12): Zuerst brachen die Quellen
des großen Tehom und dann taten die Schleusen des Himmels
sich auf. Man wird nach diesen von palästinensischen Lehrern
herrührenden Aussprüchen nicht umhin können , den in 7,12
berichteten 40 tägigen Hegen als eine Folge des Zusammen־
wirkens der unteren und oberen Wassermassen zu erklären , wie
dies in 7,11 dargestellt wird .Von einem Wider spruch hinsichtlich der
Entstehung der großen Flut kann somit keine Hede sein 1).
z) Übrigens ist ja aus der zu P gerechneten Stelle 9,14f . deutlich zu
ersehen , daß auch diese Urkunde die Flut durch Kegen entstehen ließ.
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Einer besonderen Erörterung bedarf es, die scheinbaren
chronologischen Widersprüche in unserer Erzählung zu erklären.
Die Kritiker meinen, daß nur nach P die Dauer der Flut auf
ein Jahr und 10 Tage bestimmt werde, vom 17. des 2. Monats
des Jahres 600 (des Lebens Noahs) bis zum 27. des 2. Monats
des Jahres 601 (Gen. 7,11 und 8,14). Davon sind 150 Tage
(vom 17/2 bis 17/7) für das immerwährende Steigen des Wassers
zu rechnen (7,11; 24 ; 8,3b; 4) ; sodann 73 Tage der Abnahme des
Wassers (vom 17/7 bis 1/10) bis zum Sichtbarwerden der Bergspitzen (8,3b—5 ). Darauf folgen 90 Tage (vom 1/10 600 bis 1/1
601) bis zum Trocknen der Oberfläche der Erde (8,6—8,13).
Zuletzt noch 56 Tage (vom 1/1 601 bis 27/2 601) bis zur
völligen Trocknung der Erde (8,14). — Nach J dagegen soll
die Flut im ganzen nur 61 Tage gedauert haben , und zwar 40
Tage des Regens (7,4; 12) und 3mal 7 Tage der Aussendung
der Vögel (8,6—13). — Daß J unmöglich die ganze Dauer der
Flut nur auf 61 Tage bestimmt haben konnte , ist bereits oben
(S. 218) dargelegt worden.
Indessen bleibt noch immer bei oberflächlicher Betrachtung
der chronologischen Angaben der Flutgeschichte eine Schwierig ־
keit , die einer Lösung bedarf . Dem ersten Anschein nach ist
das, was in 8,1—2 erzählt wird , erst nach den in 7,24 erwähnten 150 Tagen erfolgt . Es hätte demnach der Kegen erst
nach 150 Tagen aufgehört (8,2b). Nun hat es doch aber nach
7,12 bloß 40 Tage und 40 Nächte geregnet . Zur Beseitigung
dieses Widerspruchs haben die meisten Erklärer (auch die Kritiker , welche die Ergänzungshypothese annehmen) das  הגשםin
8,2 vom  הגשםin 7,12 unterschieden . Letzteres ist der ununter ־
brochen herabstürzende Flutregen . Dieser dauerte nur 40 Tage
und 40 Nächte . Nachdem dieser aufgehört hatte , fiel noch
immer der gewöhnlich um diese Jahreszeit sich einstellende
Regen , der, obgleich er immer nur eine kurze Zeit dauerte,
noch 110 Tage das Wasser auf seiner Höhe erhielt , bis nach
dieser Zeit auch dieser reguläre Regen gehemmt wurde (8,2b).
— Allein abgesehen davon , daß es nicht angeht , das  הגשםin
8,2b anders zu verstehen , als das gleiche Wort in 7,12, so zeigt
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schon der Zusammenhang des Satzes 8,2b mit 8,2% daß hier
das Auf hören des Regens ebenso eine Folge ist der Verschließung
der unteren und oberen Wassermassen , wie in 7,12 infolge
der Öffnung dieser Quellen der Regen begonnen hatte . Sowie
nun dieser in 7,12 genannte Regen der alles vernichtende Flutregen war , so kann in 8,2b auch nur das Aufhören dieses verderblichen Regens berichtet sein.
Es ist demnach entschieden , daß der Bericht 8,1 ff. nicht
erzählt , was nach den 150 Tagen geschehen ist , sondern (wie
bereits Luzzatto und Malbim erklärt haben) zurückgreifend darstellt , was während der 150 Tage von Gott gewirkt wurde , um
die überschwemmte Erde wieder in ihren früheren Zustand herzustellen und die Schöpfung zu erhalten (daher der Gebrauch
des Namens ) אלקים. Nachdem in 7,17—23 das allmähliche
Steigen der Flut und die von derselben angerichteten ZerStörungen alles Lebens auf Erden geschildert worden, wird mit
7,24 dieser Bericht abgeschlossen 1). Darauf folgt die DarStellung des Aktes der Restitution , wie zuerst nach Verlauf
der ersten 40 Tage Gott seiner Schöpfung gedachte und durch
einen Wind das Wasser beruhigte , so daß die unteren und oberen
Gewässer verschlossen wurden und der Regen zu strömen aufhörte (8,1—2). Darauf folgt eine vorgreifende allgemeine Angäbe (8,3a), daß das Wasser sich von der Erde wandte durch
fortwährendes Schwinden . Dieser allgemeinen Angabe folgen
dann in den Sätzen 8,3bff. die speziellen Ausführungen , wie
das Wasser allmählich abnahm bis zum völligen Trockenwerden
der Erde und wie Noah sich von den verschiedenen Stadien
dieser Wiederherstellung Kenntnis zu verschaffen wußte (8,3b
bis 8,14). Wir haben hier in den VV. 8,3—14, wie so oft,
 כלל ואה״ב פרט, vgl. Jesehurun I S. 492).
*)  ויגברו דלנליםbeißt (wie Luzzatto richtig erklärt) : ״Das Wasser
blieb hoch (auf seinem Höhenstand , ohne abzunehmen).“  גברhat hier
eine ähnliche Bedeutung wie גבדל, vgl . Ps . 103,11.
%Es könnte auffällig erscheinen , daß nach dem 40 tägigen Regen
(vom 17. Marcheschwan bis 27. Kislew ) noch 110 Tage lang (bis 17. Nissan)
das Wasser auf seiner Höhe erhalten wurde . Allein diese Frage muß
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Es sei noch bemerkt, daß in der Sintflutgeschichte der
Genesis 10 Zeitabschnitte sich befinden und dabei 5 Daten von
Monatstagen, an welchen das Ereignis eintrat, angegeben sind.
Sonst ist aus den Angaben der Zahl der Tage leicht das genaue Datum des Monatstages zu bestimmen.
Die fünf Daten der Monatstage sind angegeben in 7,11:
8,4; 8,5; 8,13; 8,14. Die 10 Zeitabschnitte, in welchen die Sintflutgeschichte verläuft, sind folgende:
1. 7 Tage der Vorbereitung zum Einzug in die Arche
vom 10.—17. Marcheschwan des Jahres 600 (7,4 ; 10f .)*
2. 40 Tage Regen, vom 17. Marcheschwan bis 27. Kislew
(7,11f.).
3. 110 Tage, in denen das Wasser auf seiner Höhe verblieb, vom 27. Kislew bis 17. Nissan (8,3f.).
sich auch die Kritik vorlegen ; denn jedenfalls war doch R der Ansicht,
daß es nur 40 Tage geregnet und dennoch das Wasser erst nach 150
Tagen zu sinken begonnen hat . Folgende Berechnung scheint dies am
einfachsten zu erklären . Vom 27. Kislew 600 bis zum völligen Abtrocknen
der Erde , dem 27. Marcheschwan 601 (8,14) sind 11 Monate = 330 Tage,
denn der Monat in der Flutgeschichte hat 30 Tage , wie bereits Ramban
erklärt und bewiesen hat . Von diesen 330 Tagen ward ג/ 8 = 110 Tage
für das Stehenbleiben des Wassers und das doppelte davon , 220 Tage,
für das Sinken und völlige Abtrocknen in Anspruch genommen . Ist
diese Berechnung richtig , so fällt dadurch die Zerstückelungs -Hypothese
gänzlich zusammen . Denn die 110 Tage des Anhaltens der Wasserhöhe
gewinnt man nur durch Kombination von 8,12 (40 tägiger Regen ) und
8,3b (Abnehmen des Wassers nach Verlauf von 150 Tagen ). Nach der
Kritik gehört aber 7,12 zu J , und 8,3b zu P ; diese beiden Angaben
dürften also nicht miteinander verbunden werden . Für die Richtigkeit
unserer Berechnung spricht auch der Umstand , daß die Zeit zwischen
dem Anfang der Abnahme (17. Nissan ) und dem Sichtbarwerden der Bergspitzen , dem 1. Tammus (8,5), das sind 73 Tage , wieder 1/3 von den 220
Tagen ausmacht , der Zeitdauer vom 17. Nissan bis zum völligen AbSchluß der Flut . Diese Berechnung gilt allerdings nur nach den meisten
neueren (auch älteren ) Erklärern , die das Datum in 8,5 als den 1. Tammus
fassen . Nach der oben angeführten Ansicht unserer Weisen , daß dort
der 1. EHul genannt ist , bedarf das Datum keiner weiteren Erklärung,
da es durch die V. 8,6—18 hinreichend begründet ist (vgl . oben S . 217)
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4. 73 Tage der Abnahme des Wassers bis zum Sichtbarwerden der Bergspitzen , vom 17. Nissan bis zum 1. Tammus
(8.4 und 8,5 nach den meisten Erklärern ).
5. 40 Tage des Wartens bis zur Auskundschafts -Sendung
vom 1. Tammus bis 10. Ab (8,6).
6. 7 Tage von der Aussendung des Raben bis zur AusSendung der Taube, vom 10.—17. Ab (8,7; 8,10 angedeutet im
Worte ) עוד.
7. 7 Tage von der erstmaligen bis zur zweitmaligen Aussendung der Taube, vom 17.—24. Ab (8,10).
8. 7 Tage von der zweitmaligen bis zur drittmaligen
Aussendung der Taube , vom 24. Ab bis zum 1. Ellul (8,12).
9. 30tägige Dauer vom Ausbleiben der Taube bis zum
Trockenwerden der Oberfläche der Erde , vom 1. Ellul 600 bis
zum 1. Tischri des Jahres 601 (8,13).
10. Nach ferneren 56 Tagen , vom 1. Tischri bis 27.
Marcheschwan ward die Erde völlig getrocknet , und am 27•
Marcheschwan 601 erging der Gottesbefehl an Noah zum Auszuge aus der Arche (8,14ff.).
Diese klare dekadische Einteilung der Zeitdauer der Flutgeschichte zerstört völlig das Hypothesengebäude der Kritiker,
da sie alle Zerstückelungs versuche zuschanden macht 1).
Wir schreiten jetzt zur Betrachtung der Wiederholungen,
die den zusammengesetzten Charakter der Sintflutgeschichte
verraten sollen. Es wird von den Kritikern behauptet , die
Veranlassung der Flut werde zuerst in 6,5—7 und dann mit
anderen Worten in 6,9—12 berichtet . Hierauf hat bereits Gugenheimer in Hirschs ״Jeschurun XV 190f.“ richtig erwidert , daß
diese beiden Stellen keineswegs eine überflüssige Wiederholung
enthalten , sondern eine genetische Entwickelung der Verderbnis, die den Eintritt der Katastrophe herbeiführte . 6,5—7
schildert nur , daß schon lange Zeit vor der Sintflut die Bos0 Nebenbei sei nocb bemerkt, daß in der Geschichte der Flut von
6,5 bis Ende Kap. 8 genau lOmal der Gottesname  אלקיםund 10 mal der
Gottesname ! דוידvorkommt.
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heit der Menschen groß auf Erden war und daß das Trachten
ihres Herzens nur immer auf das Böse ging . Dies veranlaßte,
daß ' ה, der Gott der Barmherzigkeit , zur Rettung der Zukunft
den Beschluß faßte (aber ohne diesen
des Menschengeschlechtes
noch jemand zu offenbaren ), dieses Menschengeschlecht mit der
um seinetwillen geschaffenen Tierwelt von der Erde hinweg zu
tilgen . In 6,8 wird dann vorläufig angedeutet , daß noch ein
Mann vorhanden war , von dem ein neues Geschlecht hervorgehen sollte . In 6,11 — 12 werden aber die speziellen BeEntZiehungen geschildert , in denen sich die fortschreitende
artung zeigte , indem die Menschen sowohl bezüglich ihres Yerzueinander
hältnisses zu Gott als betreffs ihres Verhaltens
derart verderbt waren , daß durch ihre Verbrechen der Weltund dem Noah von Gott offenbart
Untergang herbeigeführt
wurde . Daß dem Noah zweimal der Auftrag erteilt wird , in
die Arche zu gehen (6,18 und 7,1). ist bloß eine Fiktion mancher
Ausleger , da 6,18 ff. bloß den Zweck der Arche , die ganze
Schöpfung zu erhalten , lange vor Eintritt der Flut ankündigt,
während in 7,1 sieben Tage vor Beginn der Flut der Befehl
zum Einzug in die Arche speziell für Noah und sein Haus erteilt wurde.
Besonderes Gewicht wird von den Kritikern darauf gelegt , daß der Einzug Noahs in die Arche zweimal berichtet
wird , zuerst in 7,7— 9 und darauf in 7,13 —16 . Nach dem
was oben (S. 311 ) über 7,7 —9 bemerkt worden , ist bereits
diesem Angriff die Spitze abgebrochen , da hiernach 7,7—9 besondere Angaben enthält , die zur Ergänzung von 7,2 für nötig
erachtet wurden . Dennoch aber könnte der Einwand erhoben
werden , daß nach 7,7 —9 die vv . 7,13 — 16 überflüssig erscheinen.
Glücklicherweise belehrt uns eine ähnliche Stelle in der Genesis,
daß eine solche Wiederholung in der Erzählungsweise der Thora
gestattet.
begründet ist und keinerlei kritische Folgerungen
Kap . 17 , v . 23 erzählt ganz genau , wie Abraham auf Gottes
Befehl seinen Sohn , seine männlichen Hausgenossen und sich
selbst beschnitt . Darauf folgt vv . 24 — 25 eine chronologische
Angabe über das Alter Abrahams und seines Sohnes . Zuletzt
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wird in vv. 26—27, beginnend mit  בעצם היום חזה, der ganze
Vorgang der Beschnei düng nochmals mit allen Details wiederin
holt . Dasselbe geschieht auch an unserer Stelle . Nachdem
7,7—9 der Einzug Noahs mit allen Tieren berichtet ward , folgt
7,10—12 das genaue Datum und die Art und Weise des Eintritts der Elut , und daran schließt sich in vv. 13 —16 eine mit
 בעצם היום הזהbeginnende Wiederholung des Berichtes des Einzugs. Wie es scheint , soll an beiden Stellen mit der Wiederholung nachdriicklichst hervorgehoben werden , daß das vorher
Erzählte an diesem bestimmten Tage ( ) בעצם הי ' ם הזהvor sich
gegangen . Sowie nun in Gen. 17,21— 17 es noch keinem Kritiker in den Sinn gekommen ist (und auch nicht in den Sinn
kommen kann ), die Stelle wegen der darin vorkommenden
Wiederholung zwei Autoren zuzuteilen , ebenso ist in Gen. 7,7f.
der von den Kritikern aus der Wiederholung gefolgerte Schluß
ein Fehlschluß 1).
Auch das Verenden aller Wesen soll nach den Kritikern
zweimal berichtet sein, in 7,21 und 7,23. Hierüber haben bereits die jüdischen Erklärer richtig bemerkt , daß  וימהin v. 23
keineswegs identisch ist mit  ויגועin v. 21. Letzteres bedeutet:
,,Es verschied,starb hin “, steht daher ohne jede Ortsbestimmung:
 מחהbedeutet aber ,,auslöschen , wegwischen “ (auch auflösen)
und wird immer mit ' מund einer Ortsbestimmung verbunden.
,
So in 6,7: ״Ich will den Menschen wegtilgen “ ,מעל פני הא
wegErde
der
von
ebenso 7,4, und hier  וימחו מן הארץ, sie wurden
gewischt . Es wird also damit ausgesagt , daß alle Toten der
Sintflut von der Erde in den Abgrund weggeschwemmt wurden,
so daß keine Spur von ihnen auf Erden verblieb . Wenn Gott
bei der Ankündigung der Flut an Noah (7,4) diesen Ausdruck
gebraucht , so ist dies auch ein Akt der liebenden Fürsorge des
' ה. Denn der Anblick der Leichname sowie die Verpestung
der Luft durch sie wäre für die Geretteten verderblich geworden.
ge )יMan merke auch die Ähnlichkeit in den an beiden Stellen
dann das Perbrauchten Verbalformen , zuerst das Imperfekt ( ויבא, )ריכלל,
fekt () כבמילנ בא.
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Beim Verbum  מחהwird auch als Objekt (in 7,4 und 23) קרם,
gebraucht , weil  מחהwegtilgen
(
, auf lösen) einen Gegensatz bildet
zu קוםbestehen
(
). Das Wort  יקיםkommt nur noch bei Dathan
und Abiram vor (Deut . 11,6), die ebenfalls von der Erde verschwanden . D aß das über das Verlaufen des Wassers in 8,3b Gesagte
nicht eine Wiederholung von 8,3a enthält , ist bereits oben (S. 313)
gezeigt worden . Über die angebliche Verschiedenheit der
Diktion der beiden Quellen vgl . (außer dem, was wir bei den
einzelnen Widerlegungen bemerkt haben) noch Green, Die Einheit der Genesis S. 124ff. der deutschen Übersetzung.

.פדיון שברים
Die Auslösung der Gefangenen.
Von Rabbiner Dr . J . Münz , Berent.
Wie ein Feuer , das mächtig zum Himmel emporschlägt,
lodert , angefacht von dem Sturme des Krieges , die Flamme
der Menschenliebe und der Wohltätigkeit auf dem Altäre unseres Herzens . Bald spenden wir Liebesgaben für unsere tapferen
Soldaten , die im Felde stehen und für die Ehre des Vaterlandes
kämpfen ; bald nehmen wir uns der Frauen und Kinder der im
Kriege weilenden Männer liebevoll an ; bald erweisen wir Liebe
und Aufmerksamkeit den Flüchtlingen , die ihre bedrohte Heimat
verlassen mußten. Zu diesen Liebeswerken gehört auch die
warme Teilnahme, die wir den jüdischen Gefangenen , deren
Zahl immer mehr zunimmt, zuwenden . Wir sorgen, soweit es
möglich ist , für ihre rituelle Verpflegung, senden ihnen passende
Bücher zur Lektüre und suchen ihnen, wenn möglich, ihr hartes
Los leichter und freundlicher zu gestalten . Diese letzte Art
der Liebestätigkeit erinnert uns an ein besonderes lehrreiches
und interessantes Kapitel im jüdischen Religionsgesetze und in
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der jüdischen Geschichte, welches den Titel  ״ פדיון שבוייםDie
Auslösung der Gefangenen “ führt.

I.
Der Talmud und die späteren Gesetzeslehrer nennen die
Auslösung der Gefangenen ein ״großes Gebot “ ( ) מצוה רבהund
stellen die Ausübung dieser Pflicht an die Spitze aller anderen
Liebeswerke 1). Im Anschluß an einen Bibelvers (Jeremia 15,2)
wird die Gefangenschaft als ein schweres Leid bezeichnet,
schwerer als Hungersnot und Tod, denn in ihr treflen beide
Übel zusammen. Der Hunger , dem die Gefangenen ausgesetzt
sind, führe oft einen frühzeitigen Tod herbei . Mit eindringliehen und warmen Worten schärfen daher die talmudischen
Gesetzeslehrer ein, die Auslösung der Gefangenen herbeizuführen. Wer sich dieser Liebespflicht entzieht . Übertritt die
biblischen Verbote : Du sollst Dein Herz nicht verhärten (Deut.
15,7) ; Verschließe nicht Deine Hand (das .); Stehe nicht still
bei der Lebensgefahr Deines Nächsten (Lev. 19,16) ; Er herrsche
nicht mit Strenge über ihn vor Deinen Augen (das. 25,53) ;
Tue ihm Deine Hand auf (Deut . 15,8) ; Es lebe Dein Bruder
bei Dir (Lev. 25,35) ; Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst
(das. 19,18); Bette die dem Tode Preisgegebenen (Spr. 24,11),
und mehrere andere biblische Verbote . Welche wohltuende
Teilnahme an dem Leide, welches innige Verständnis für die
Seelennot der Gefangenen kommt in diesen Sätzen zum Ausdruck ! Eine höhere Bewertung dieser Liebestat ist kaum
denkbar.
Auf dieser festen Basis werden nun klar und eindringlieh die einzelnen Bestimmungen in der Ausübung dieser Pflicht
entwickelt und festgesetzt . Die Auslösung der Gefangenen
geht der Ernährung und Bekleidung der Armen vor. Selbst
das Geld und die Wertsachen , die für andere wohltätige Zwecke
bestimmt sind, dürfen hierzu verwendet werden. Hat man zum
*) Talmud, Baba bathra 8 a; Mischne Thora, Hilchot Mathuot Anijim
8,10; Jore Dea 252.
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Ban einer Synagoge einen Geldbetrag gesammelt oder gar die
Balken und Steine schon gekauft und die Hand an die Arbeit
gelegt , so stelle man den Bau ein , verkaufe das Material und
benutze das Geld für den noch heiligeren Zweck zur Auslösung
von Gefangenen . Um diese Liebestat zu vollbringen , ist es
auch gestattet , eine Thorarolle
zu verkaufen . In rührender
Weise wird sogar die Frage aufgeworfen , ob es Pflicht sei,
sein Leben aufs Spiel zu setzen , um die in die Gefangenschaft
Geratenen
zu retten . Man beschleunige
unter allen Umständen die Auslösung der Gefangenen . Jeden Augenblick , der
dabei verabsäumt wird , begeht man gleichsam das Verbrechen
eines Mordes . Besitzt einer die Mittel , so muß er sich selber
auslösen : der Geizige , dem das Geld höher als die Freiheit
steht , soll zu seinem Loskaufe gezwungen werden . Der Ausgelöste hat auch die Pflicht , sobald es ihm möglich ist . das
für ihn gezahlte Lösegeld zurückzuerstatten , und bei der Auslösung unmündiger Waisenkinder
darf deren Vermögen zur
Deckung dieser Ausgabe herangezogen werden.
Interessant und belehrend sind noch einige spezielle BeStimmungen , nach denen man in besonderen Fällen zu verfahren habe . Man löse die Frau vor dem Manne aus , weil
bei der Frau auch das sittliche Leben bedroht ist . Zuerst löse
man sich selbst aus , dann den Lehrer , dem man sein geistiges
Leben zu verdanken
hat , und erst später den Vater , wenn
dieser kein Gelehrter ist . Nur die Auslösung der Mutter geht
der eigenen Person vor . Ebenso ist der Vater zur Auslösung
seines Sohnes verpflichtet , wenn er dazu imstande ist ; bei den
anderen Familienmitgliedern
kommen die näheren Verwandten
zuerst inbetracht . Von besonderer Humanität zeugt die BeStimmung : Auch der in die Gefangenschaft
geratene Sklave
soll ausgelöst werden , da er durch die Beobachtung
der
noachidischen Gebote auf dieselben Hechte wie der Glaubensgenösse Anspruch hat.
Noch zwei im Talmud und in den Gesetzesbüchern aufgestellte Bestimmungen sind für unseren Gegenstand von hoher
Bedeutung : ״Man unterlasse die Auslösung von Gefangenen,
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wenn der geforderte Preis den Wert derselben übersteigt .~ —
״Man verhelfe den Gefangenen nicht zur Flucht , damit der Feind
nicht deren Joch erschwere und die Hut derselben verschärfe. ״
Beide Bestimmungen sind ״zum Besten der Welt מפני תיקון) ״
 )העולםerlassen . Durch sie sollten die so weitgehenden und
humanen Gebote bezüglich der Auslösung der Gefangenen vor
jedem Mißbrauch geschützt werden, eine Maßnahme, die, wie
die Geschichte uns lehrt , durchaus berechtigt war.
II.
Die vom jüdischen Religionsgesetze aufgestellten Lehren
über die Auslösung der Gefangenen wurden im praktischen
Leben der Juden treu und gewissenhaft erfüllt . In großartiger
Weise fand diese Liebespflicht sofort nach dem Untergange
des jüdischen Staates ihre Betätigung . Uber 900 000 Juden
wurden bei dieser traurigen Katastrophe zu Gefangenen gemacht. Von diesen Unglücklichen kamen viele nach Städten,
wo jüdische Gemeinden bestanden , und da wurden sie — darauf
konnten sie rechnen — von ihren Glaubensgenossen in brüderlicher Teilnahme losgekauft . Der Geschichtsschreiber Josephus
erzählt rühmend von sich selber , daß er einer Anzahl von gefangenen Männern und Frauen ohne Lösegeld die Freiheit
verschaffen konnte (Vita 75). — Ein recht charakteristisches
Beispiel, wie die Gefangenen um jeden Preis losgekauft wurden,
teilt uns auch der Talmud mit (Gittin 58 a). Rabbi Josua , der
sich einst in Rom befand, hörte , daß ein überaus schöner Jüngling mit langen , wallenden Locken im Gefängnisse schmachte.
Da machte er vor der Türe des Kerkers Halt und rief dem
gefangenen Jüngling die Prophetenworte zu : ״Wer hat Jakob
der Plünderung preisgegeben und Israel den Räubern, “ und der
Gefangene antwortete mit der zweiten Yershälfte derselben
Prophetenstelle : ״Gott ist es, gegen den wir gesündigt , in
dessen Wege sie nicht wandelten und dessen Lehre sie nicht
gehorchten “ (Jesaja 42,24). Erstaunt über diese geschickte
Antwort , faßte Rabbi Josua den festen Entschluß , nicht früher
die Stadt zu verlassen , bis er den Knaben , dessen glänzende
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Zukunft er voraussah , ausgelöst habe, und gelte es den höchsten
Preis . Nach heißem Bemühen gelang es ihm, die Auslösung
des Knaben herbeizuführen , der zu einem bedeutenden Gelehrten
heranwuchs . Rabbi Ismael ben Elischa ist sein Name.
Die Auslösung von Gefangenen war besonders in den
traurigen Zeiten des Mittelalters ein Akt der Wohltätigkeit,
der sehr oft wie eine ganz selbstverständliche religiöse Pflicht
geübt wurde. Bekannt ist die Geschichte von den vier gefangenen Talmudgelehrten , die von ihren Glaubensgenossen ausgelöst wurden und zur Verbreitung der talmudischen Gelehrsamkeit in ihrer neuen Heimat viel beitrugen . Einer dieser Gelehrten ft . Mose, der von der Gemeinde Cordova freigekauft
wurde, trat in ärmlicher Kleidung in das Lehrhaus , woselbst
gerade der damalige Oberrabbiner It . Nathan einen Vortrag
hielt, und nahm bescheiden in der letzten Reihe Platz . Bald
hatte aber der Fremde Gelegenheit, bei einer schwierigen Frage
seine tiefen Kenntnisse zu zeigen, und R. Nathan verzichtete
freiwillig auf sein Amt und bewirkte , daß R . Mose zum Rabbiner
der Gemeinde gewählt wurde . — An die oben erwähnte BeStimmung, Gefangene nicht über den Wert auszulösen, erinnert
uns die Erzählung von dem gefeierten Rabbiner R . Meir von
Rothenburg . Dieser hochberühmte Mann hatte den Plan gefaßt , mit vielen anderen jüdischen Familien nach Palästina auszuwandern , wurde aber auf der Reise in der Lombardei verhaftet und auf Befehl des Kaisers Rudolf auf die Burg Ensisheim in Elsaß gebracht . Die deutschen Juden waren bereit,
ihn für eine große Summe — dreißigtausend Mark — auszulösen, aber der edle und fromme Rabbi verbot seine Auslösung,
damit habgierige Machthaber nicht lernten , durch Einkerkerung
hervorragender Männer von den Juden Geld zu erpressen . Erst
vierzehn Jahre nach seinem Tode erkaufte ein reicher , frommer
Mann, Süßkind Wimpfen in Frankfurt a. M., die Freigabe der
Leiche und ließ sie in Worms bestatten . — Weniger bekannt
ist das warmherzige persönliche Eintreten des großen Maimonides zugunsten gefangener Glaubensgenossen . Im Jahre
1172 war eine große Anzahl von Juden in die Gefangenschaft
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geraten . Maimonides suchte den Unglücklichen Hilfe zu schaffen.
Er sammelte selber mit unermüdlichem Eifer Geldsummen zum
Zwecke der Auslösung von Gefangenen und wandte sich schriftlieh an alle ägyptischen Gemeinden mit der eindringlichsten
Bitte , Geldsammlungen für diese heilige Sache zu veranstalten.
Ein besonderer Sendbote Aron Halevi überbrachte den einzelnen
Gemeinden das Schreiben Maimunis und war auch mit der Einkassierung der Spenden betraut 1).
Interessant ist auch eine Begebenheit , die von dem hervorragenden TalmudgelehrtenB . Joseph Kolon berichtet wird.
Zwei Leute hatten die Vereinbarung getroffen, zu "Werken der
Zedakah , die sie ausübten , zu gleichen Teilen beizutragen.
Nun bot sich ihnen Gelegenheit , Gefangene auszulösen, und es
entstand die Frage : Bezieht sich die getroffene Verabredung
auch auf dieses W7erk der Menschenliebe und beide entrichten
den gleichen Beitrag ? Oder gehört die Auslösung von Gefangenen nicht zu den gewöhnlichen , hier inbetracht kommenden
WTerken der Zedakah und ein jeder leistet einen im Verhältnis
zu seinem Vermögen stehenden Beitrag ? Für so wichtig wurde
diese Frage gehalten , daß sich mehrere rabbinische Autoritäten
mit der Beantwortung derselben beschäftigten 2).
Diese Beispiele, die sich leicht vermehren ließen, zeigen
zur Genüge, mit welcher Gewissenhaftigkeit und Opferfreudigkeit in den jüdischen Gemeinden das ..große Gebot “ der Gefangenenauslösung erfüllt wurde.

Zweimal in der Woche, Montag und Donnerstag , flehen
wir in unserem Morgengebete für ״unsere Brüder , die sich in
Not und Gefangenschaft befinden“. ,.Der Allmächtige erbarme
sich ihrer und führe sie heraus aus der Bedrängnis in die Frei )גDieses interessante Schreiben gebürt zu den wertvollen Dokumenten , die in neuester Zeit in der Geniza der Esrasynagoge bei Kairo
gefunden wurden . Es ist von Maimunis eigener Hand geschrieben und
unterzeichnet , ein ehrwürdiges Denkmal der jüdischen Literatur.
2J Vergl . Jore Dea 25G § 4. Ture Sahab z. St.
22
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heit a. Diese alten Gebetworte haben jetzt eine aktuelle Bedeutung für uns erlangt und wir sprechen sie mit mehr Innigkeit und größerem Verständnis als zuvor . Mögen nach einem
baldigen glücklichen Frieden die zahlreichen Gefangenen in
uni uns das Bewußtsein bleiben,
ihre Heimat zurückkehren
daß wir zur Erleichterung ihres harten Loses etwas beigetragen
haben.

Das Kriegslasten.
Von Rabb . Dr . A . Neuwirth , Mainz.
In Bibel und Talmud wird uns mehrfach berichtet , daß Israel vor
einer Schlacht und einem Krieg ein Fasten abzuhalten pflegte . Die
Motive für diese Handlung werden genau angegeben . In Israel lebte
die Überzeugung , daß Gott  ״איטי בללחבלדז״der Lenker der Schlachten sei,
der allein den Sieg zu gewähren vermöge . Das Fasten galt allgemein
als ein Zeichen der Demütigung vor Gott und der Reue über begangene
Sünden . Durch das Fasten wollte man gleichsam die moralischen Hindernisse , die den Ausgang des Krieges beeinträchtigen könnten , beseitigen.
Denn nur die Sünde und das Vertrauen auf die menschliche Macht konnten,
nach jüdischer Ansicht , den glücklichen Ausgang verhindern . Sowohl
die Sünde als die Selbstüberhebung wurden durch die Buße und seelische
sowie körperliche Entäußerung , wie sie mit dem Fasten verbunden waren,
aus der Welt geschafft.
Statt vieler führen wir hier nur zwei Stellen aus der Bibel an <
wo das Motiv für das jüdische Kriegsfasten ausführlich angegeben ist.
gekämpft . Hierbei erlitt
Israel hat gegen die Philister jahrzehntelang
Israel mehrfache Niederlagen . Endlich erkannte das Volk die Ursache
dieser Mißerfolge : es war der Bruch der Treue gegen Gott : eine Buß ־
Stimmung bemächtigte sich aller . Da trat der Prophet Samuel auf:
״Wenn ihr mit ganzem Herzen zu Gott zurückkehren wollt , so schaffet
die fremden Götter ans eurer Mitte , richtet euer Herz zum Ewigen , dienet
ihm . Er wird euch aus der Hand der Philister retten . Israel entfernt
die fremden Götzen , und Samuel ordnete ein Volksfasten an . ״Und sie
schöpften Wasser , gossen es vor Gott aus , sie fasteten und sprachen:
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wir haben vor dem Ewigen gesündigt, . . . . und zu Samuel sprachen sie:
höre nicht auf zu Gott zu schreien , damit er uns aus der Hand der
Philister rette .“ (I . Sam . 7,2 ff.) Demnach war das Kriegsfasten nur eine
Vorbereitung zur Buße , diese wiederum eine Vorbedingung zum Siege.
Ein ähnliches Verhalten Israels schildert uns die Chronik . Josaphat war von allen umwohnenden Völkern hart bedroht . Da ließ der
König ein allgemeines Fasten ausrufen . Alles strömte nach der Hauptstadt . Josaphat stellte sich vor der ganzen Versammlung auf und
sprach : Gott ! und Gott unsrer Väter , du Gott des Himmels und Beherrscher aller Völkerreiche in Deiner Hand liegt Kraft und Macht , niemand
Siehe , die Völker vergelten uns
vermag Dir Widerstand zu leisten .
Böses __ richte sie doch , denn vor dieser Menge sind wir machtlos , und
Da verkündete ein Prophet
wir wissen nicht , was wir anfangen sollen .
im Kamen Gottes : ״Bebet nicht und fürchtet euch nicht vor dieser
großen Menge , denn nicht euch gilt der Krieg , sondern Gott “ (II . Chr.
20,off). Auch hier wird der Zweck des Kriegsfastens genau angegeben.
Dieser so deutlich und klar ausgesprochene Zweck des Kriegs,
faste ns wird neuerdings von verschiedenen Vertretern der vergleichenden
Ethnologie bestritten . Man hat nämlich nachgewiesen , daß verschiedene
alte Völker vor und während eines jeden Krieges fasteten . Und zwar
liegt hier die seltsame Vorstellung zugrunde , der Mensch gewinne durch
das Fasten an Kraft . Je mehr er fastet , um so leichter vermöge er seine
Feinde niederzuringen . Diese Vorstellung ist unter den Wilden in Südamcrika und den Mexikanern noch jetzt verbreitet.
Bis jetzt ist es aber der vergleichenden Ethnologie nicht gelungen
eine derartige Anschauung über das Fasten vor dem Kriege bei einem
semitischen VoDve des Altertums nachzuweisen . Diese Tatsache hält
aber viele Forscher nicht davon ab , das biblische Kriegsfasten mit dem
der erwähnten Völker zu indentifizieren . So meint Schwally : ״Ehe die
vereinigten Israeliten gegen Benjamin zu Felde zogen , kamen sie in
Bethel zusammen ; hierbei fasteten sie bis Abend und opferten dann.
Diese Kasteiung hatte den Charakter einer Vorbereitung zum Kriege.
(Semitische Kriegsaltertümer S. 50). Auch das Fasten , das Samuel für
das in Mizpa versammelte Volk anordnete (I . Sam . 7,6), wird von Schwally
als ein vorbereitendes Kriegsfasten angesehen (in seinem Kommentar z. St .).
Budde will freilich das Fasten nicht eigentlich als eine Vorbereitung
zur Schlacht ansehen . Aber er gibt uns auch eine falsche Vorstellung von
diesem Fasten , wenn er meint : An Stelle des Orakels , das einzuholen
dem Volke geboten , um
keine Zeit war , hat Saul das Enthaltungsgebot
, zu I . Sam . 14,2).
s.Komment
!
(in
erwecken
zu
dadurch Gottes Wohlgefallen
Betrachten wir nämlich die betreffenden Stellen etwas näher , so
erkennen wir bald die Unhaltbarkeit dieser Behauptungen . Die erste
Steile lautet : ״Und Benjamin zog am zweiten Tage von Gibea aus und
22*
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vernichtete nochmals achtzehn tansend Mann .“ ״Das ganze Volk kam
nach Bet -El , sie weinten und saßen vor Gott und fasteten bis Abend“
(Ri. 20,14ff.). In diesem Bericht wird von einem Fasten vor dem Kriege
nicht gesprochen . Es wird vielmehr erzählt , daß , nachdem Israel zweimal von den Benjamiten geschlagen worden , es sich nach Beth -El wandte,
an ודוריda Buße zu tun , weil die zwiefache Niederlage als Strafe Gottes
gesehen wurde . Das Kasteien wurde demnach nur als Mittel , das zu
Rückkehr zu Gott anspornt , angewandt . Noch weniger als in dieser
Stelle vermögen wir mit Schwally in dem Bericht von I . Sam . 7,6 einen
Beweis für das Vorhandensein eines Kriegsfastens von heidnischem Charakter
in der Bibel zu erblicken . Denn der Zusammenhang läßt erkennen , daß
das Fasten überhaupt nicht der Schlacht unmittelbar vorausging , sondern
die Israeliten zur Buße bewegen sollte.
Auch Buddes Auffassung von dem Charakter , des Kriegsfastens in
dem von Saul und Jonathan geleiteten Kampfe hält bei richtiger Betrachtung der Stelle nicht stand . Wir lesen : Saul beschwor das Volk:
verflucht sei , wer vor dem Abend Brot isst , bevor ich mich an meinen
Feinden gerächt ; und das ganze Volk genoß kein Brot “ (I . Sam . 14,24).
Zunächst handelt die Nachricht nicht von einem Fasten vor der Schlacht;
der Sieg war ja bereits erfochten (vgl . V. 28). Dann hat sich Jonathan,
der Sohn Sauls , gegen dies Verbot des Vaters bekanntlich vergangen.
Wäre aber das Fasten vor der Schlacht zwecks Erlangung neuer Kräfte
eine allgemein israelitische Sitte gewesen , so hätte sie Jonathan sicherlieh gekannt . Nach Budde bleibt es auffallend , weshalb Saul das Volk
schwören ließ . Aber es liegt eben gar keine Veranlassung vor , von dem
schlichten Sinn abzugehen , der sich uns aus der Erzählung ergibt . Saul
wollte den fliehenden Feind gänzlich schlagen und verbot daher , solange
diese Verfolgung möglich wäre , d. h . bis zum Abend , den Verfolgern
jede Nahrung zu sich zu nehmen , um den Feind keinen Augenblick zur
Ruhe kommen zu lassen.
Ebenso ist auch der Hinweis auf II . Chronik 20,3 hinfällig . Denn
Josaphat fastete nicht , um dadurch seine Kraft zu stärken , sondern die
Furcht vor dem anrückenden Feinde trieb ihn in den Tempel , um zu beten,
und zu diesem Gebet bereitete er sich durch das Fasten vor . (vgl . IT. Kön.
19,2 ; Jes . 37,2) Bemerkens 'wert ist auch , daß in den Parallelstellen zu
der Chronik 20,3 das Fasten Josaphats überhaupt nicht erwähnt wird.
Selbst die Apokryphen wissen von einem Kriegsfasten im heidnischen Sinne nichts zu berichten . Wie die Bibel kennen auch diese
Schriften nur ein Kriegsfasten als Vorbereitung zur Buße und Rückkehr
zu Gott . Von allem abgesehen , ist der Unterschied zwischen dem biblis 'chen Kriegsfasten und dem heidnischen daran schon genau erkennbar,
daß , während an sämtlichen Stellen der Bibel , wo von einem Kriegsfasten
die Rede ist , nur von einem einzelnen Tag des Fastens gesprochen , die
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mehrere Tage , wenn
anderen Völker vor einem Kriege gewöhnlich
hofften dadurch in
Sie
.
enthielten
nicht gar Wochen , sich der Nahrung
über die Feinde
Sieg
den
Zustande
diesem
in
Ekstase zu geraten und
zu erringen.

Talmudische Miscellen.
Von Rabbiner Dr . I . Schiffer , Karlsruhe.
אסור
In Joma 22b lehrt Rabbi Jizchak : למנות את ישראל
,selbst
zählen
zu
 אפילו לדבר מצות. Es istuntersagt ,Israel kopfweise
, denn so
dann , wenn es sich um eine Pflichterfüllung handelt
Saul, zählte
steht es geschrieben  ויפקדם בבזקI ( . Sam. 12,8) ״er,
Aschi ein:
Rab
wendet
Hiergegen
sie vermittels ״Sternchen “.
ist
Gattungsname
ein
“
בזק״
Woher weißt du, daß das Wort
Ortsbezeichnung,
eine
es
und ״Stein  ״bedeutet , vielleicht ist
 ״sie fanden den
wie es ja auch anderwärts heißt : (Richter 1,5)
erwähnte
das
אלא
מהבא
?“
Herrscher von Besek in Besek
folgendem
Verbot der Menschenzählung ergibt sich vielmehr aus
וישמע
שאול
את
העם
ויפקדם
Schriftverse (Sam . I 15,5) : בטלאים
Lämdurch
es
zählte
und
״Saul ließ das Volk zusammenrufen
mer.“ Allein nicht erst moderne, rationelle Bibelerklärer,
ויפקדם
sondern schon  תוספות ישניםbemerken hierzu : בטלאים
הפשט

מקום הוא לפי

nach

dem einfachen

Wortsinne

sei auch

Annahme
der Ausdruck  בטלאיםentgegen der talmudischen
Telaim “.
״in
sie
nichts anderes als ein Ortsname : er zählte
Unrecht
Meines Erachtens jedoch sah sich der Talmud nicht mit
Worte
der
Reihenfolge
die
zur appelativen Auffassung durch
müßte
dann
,
Ortsangabe
eine
veranlaßt . Wäre nämlich בטלאים
, Saul
וישמע
שאול
wohl der Satz lauten :  את העם בטלאים ויפקדםund musterte es
zusammenrufen
ließ das Volk in Telaim
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indem aber das  ויפקדםdem  בטלאיםvorangeht , hielten es die
Talmudweisen
für zutreffender , dem Ausdrucke nicht die Bedeutung des Ortes beizulegen , wo die Musterung stattfand,
sondern darin eine Bezeichnung der .,L 'ammer “ zu erblicken , durch
welche die Volkszählung vorgenommen wurde . Auch die Pesikta
des Rab Kahana (Abschn .  ) שקליםund Midrasch Tauchuma
(Abschn .  ) בי תישאteilen die Ansicht des Rab Aschi , aber auch
die des Rabbi Jizchak . Es werden daselbst 10 Orte angegeben,
an welchen zu verschiedenen Zeiten Volkszählungen stattfanden,
darunter
zweimal in den Regierungstagen
Sauls , und zwar
 ויפקרם בטלאיםund  ויפקדם בבזק, v7as diePesiktaund
der Tanchuma
gleichlautend auslegen : כדאינון עתירין באימריא בד־אינין מסבינן בבזיקיא
als die Kinder Israel begütert waren , zählte man sie durch
Läjnmer , als sie verarmten , durch Steine.
Auf den Einwand vieler : weshalb eigentlich der Talmud
das Verbot der Kopfzählung nicht aus der näher liegenden
pentateuchischen
Bestimmung : bei etwaigen Volksmusterungen
 ״halbe Sehekalim  ״zu entrichten und diese zu zählen (Exod . 30,11)
hergeleitet hat , dürften wohl die drei Schlußworte Rabbi Jizchaks
die Antwort enthalten . ,,Es ist untersagt , Israel zu zählen
 אפילו לדבר מצויה, sogar , wenn es einer Pflichterfüllung
gilt .“
Das Letztere kann man nun freilich nicht ohne weiteres aus
jener göttlichen Anordnung
deduzieren . Dort ist von einer
Volksmusterung
 לדבר מצרה, zum Zwecke notwendigen Kampfes
nicht ausdrücklich die Rede , und deshalb ist dort die  ״halbe
Sehekalim ־Spende “ als  ״Sühne “ befohlen worden , ein Umstand,
den , wie der Midrasch Lekach Tob (Abschn .  ) כי תשאhervorhebt,
König David bei der von ihm unnötigerweise
anbefohlenen
Volkszählung
(II Sam . 24) übersah und dafür schwere Strafe
erlitt.
Anders jedoch bei den beiden Hinweisen auf das Verhalten
des Königs Saul . Bei ihm handelte es sich in der Tat um
die Ausführung zwingender Forderungen ; in dem einen Falle
um die Vereitelung des barbarischen Ansinnens des Ammoniterkönigs Nachasch an die Bewohner von Jabesch : das rechte
Auge sich ausstechen zu lassen , und im anderen Falle : auf

Talmudische Miscellen.

331

Saul
Gottes Geheiß x4malek zu bekämpfen , und gleichfalls hat
— nach talmudischer Auslegung — die Menge der Wehrfähigen
nicht durch kopfweise Zählung , sondern durch Anwendung
anderer Mittel feststellen lassen , und so sei denn gerade hieraus
ein Beweis für den Lehrspruch Eabbi Jizchaks zu entnehmen,
eine
daß es verboten sei, Israel zu zählen , selbst , wenn es
Pflichterfüllung gilt.
II.
In Chullin 91b wird auf einen scheinbaren Widerspruch
.28,11)
aufmerksam gemacht . Anfangs erzählt uns die Thora (Genes
den
von
nahm
—
 ״ רקח מאבני המקים וישם מראשתיוer — Jakob
darnach
und
“,
Steinen des Ortes und legte sie zu seinen Häupten
berichtet sie uns : (V. 18)  ״ ויקח אה האבן וגרer nahm den Stein,
den er sich zu Häupten gelegt , und stellte ihn als Denkmal
auf “. Eabbi Jizchak meint : Dies lehrt uns, daß die Steine
einen Wettstreit miteinander begonnen hatten . Der eine sagte:
Auf mich lege dieser Fromme sein Haupt nieder , der andere
sie
verlangte dasselbe . Da geschah nun das Merkwürdige , daß
darum
und
,
allesamt zu einem Stein zusammengefügt wurden
Die
heißt es an der zweiten Stelle : ״er nahm den Stein “.
Sinne
“
Tosafot dagegen bemerken hierzu , nach dem ״einfachen
Demkönne man sagen : ״er nahm einen der Steine des Ortes “.
nicht
überhaupt
Widerspruch
nach hätten wir es hier mit einem
Ansicht,
gleiche
die
vertreten
zu tun . AuchlbnEsra undEaschbam
Indaß  מאבני המקוםso viel wie  אחת מאבניםaufzufassen sei.
Wolf
Schon
.
dessen so ״einfach “ ist dieseDeutung durchaus nicht
dann
Heidenheim (vergl .  כתב והקבלהz.St .) weist darauf hin, daß es
lauten
ויקה
אבן
וישם
מראשתיו
nicht  ויקה מאבני המקום, sondern
ויק חו
müßte , nach Analogie des Satzes (Exod . 17,11) : אבן וישימו
und
Stein
einen
nahmen
—
Chur
 ״ תחתיוsie — Ahron und
Annahme,
die
sich
läßt
legten ihn dem Mosche unter .“ Überdies
וישם
daß es nur ein Stein gewesen sei, mit dem Nachsätze
ראשתיו
 מראשתיוnicht recht in Einklang bringen . Die Mehrzahlform
mit Vorgesetztem  “ מ״bedeutet nämlich nicht unter seinen
geKopf “ — wofür allerdings auch ein Stein als Unterlage
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nügt hätte . — Denn dann würden wir  תחת ראשוgleich שמאלו
 תחת ראשיHl( . 8,1) erwarten  מראשתיוheißt entweder vor dem
Kopfe oder um ihn herum . So z. B. (Sam. I , 26,7): וחניתו
 ״ מעובה בארץ מראשתוSaul lag schlafend in dem Kreise und seine
Lanze war in die Erde gedrückt vor seinem Haupt . Ebenso
daselbst (V. 11):  מראשתי שאול, desgleichen (V. 16) ; ferner bei
Elijahu (I . Kön. 19,6) :  והנה מראשתיו עגת רצפים וצפחת מים. Daß
Saul den Krug Wasser und der Prophet Elijahu außer dem
Wasserkrug noch einen Kuchen unter dem Kopfe liegen hatten,
ist gewiß nicht anzunehmen. Lanze , Wasserkrug und Kuchen
lagen vielmehr zu ihren Häupten . Demgemäß muß wohl auch
das  ויקה מאבני המקום וישם מראשתיוbedeuten : er nahm Steine
und legte sie um seinen Kopf als Schutzwehr herum, wie dies
auch der Midrasch Itabba ausführt : ״er formte sie zu einer
Rinne um sein Haupt , weil er sich vor den wilden Tieren
fürchtete . Allerdings sagt der Midrasch :  תחת ראשיוallein eine
״Rinne , eine Schutzwehr  ״unter
dem Kopfe hat sicherlich
keinen Sinn, es muß wohl heißen  סביב לראשו. Dazu bedurfte
er natürlich mehrerer Steine . Und wenn die Thora dessen
ungeachtet weiter berichtet : er nahm den Stein , so erscheint
dies als offenbarer Widerspruch , den nun der Talmud durch die
Annahme zu lösen sucht : daß die ursprünglich vielen Steine
zu einem Stein zusammengefügt wurden.

Ein Feldpostbrief ).
L . . . . d . 22. VI . 15.
Sehr geehrter Herr Dr . Wohlgemuth!
Besten Dank für ihre frdl . Karte , die mich nun endgültig
veranlaßt , Ihnen , was ich schon lange beabsichtigte , genauer
*) Dieser Brief ist , wie aus seinem Inhalt hervorgeht ,
nicht für
den Druck bestimmt . Und ich bitte hiermit den Schreiber um
Verzeihung,
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zu schreiben . Zwar wird es nicht ein Artikel für Ihre Zeitschrift , etwas , was ich, wenn auch gerade nicht versprochen,
so doch unentschieden gelassen hatte . Ich habe mir bald überlegt , daß ich als Autor nicht in eine Zeitschrift hineingehöre,
die jüdisch -religiöse Fragen behandelt . Denn einmal habe
ich keinerlei Kenntnisse der jüdischen Literatur , scheide also
zunächst aus der Zahl der gewöhnlichen Mitarbeiter aus. Aber Sie
wollten ja auch ein anderes von mir. Ich sollte darstellen,
wie die gewaltigen Ereignisse und die heftigsten Gemütserregungen
auf meine jüdische Seele wirken . Ich sollte Welt und Menschen
und Ereignisse schildern , wie sie sich in meiner Seele widerspiegeln, die durch die Gewalt der Ereignisse dem Allmächtigen
über der großen weiten Erde so viel näher gerückt ist.
Aber auch dieses zweite konnte ich nicht . Bin ich doch
bisher nur hinter der Front gewesen und habe so gewaltige
Gemütserregungen bisher noch nicht durchlebt , daß daraus eine
Erneuerung des Menschen und ein tieferes Schauen in dieser
Welt Getriebe erblühen konnte . Ich bin also noch nicht zu
einem Mitarbeiter herangereift . Aber ich fühle mich wenigstens
verpflichtet , Ihnen zu schildern , wie es um mich steht . Da
muß ich gleich an einen Brief von Ludwig Ganghofer denken,
den ich unlängst las, wo er nach der Schilderung des schönsten
Frühlings in den Karpathen ausruft : ״Ach , wie fröhlich könnte
da die Menschenseele werden, wie dankbar dem lieben Herrgott,
der den Mai und die Erde so schön gemacht hat . ״Das ist ’s,
was mich die letzten Monate heftiger bewegt hat als je und
besonders jetzt , wo ich in dem schönsten Frühlingswetter mitten
in L. . . .’s Wäldern wohne, L. . . ., das schöner als Z. . . . ist.
Oft ist mir, wenn ich einsam durch die hohen Tannenwälder
daß ich gegen seine Absicht gehandelt . Mir erschien der Brief so
wertvoll , daß ich ihn dem Leserkreis dieser Zeitschrift nicht vorenthalten
wollte . Vielleicht muß man den Vf. persönlich kennen (der Dr. jur. und
im kaufmännischen Leben stehend , nichts von Schwärmerei und
religiöser Empfindsamkeit an sich hat), um das nachzuempfinden , was ich
bei der Lektüre dieses von so inniger Frömmigkeit erfüllten Briefes
empfand. Ich habe kein Wort gestrichen oder hinzugefügt.
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gehe , so, als wenn ich stillstelien müßte , um nicht durch meine
Schritte die heiligen Laute der Natur zu stören . Und dann
stehe ich da und staune , wie doch Gottes Werke so viel größer
und gewaltiger sind als der Menschen Werke , und des Menschen
Seele freier und sein Denken reifer wird , wenn er oft so in
Gottes Werken leben kann , da lausche ich , was die Vögel dem
Walde zuzwitschern und was die Bäume den Wolken zurauschen,
und die Heiligkeit des Ganzen kommt über mich , daß ich niederknien möchte , um Gott zu danken . Zu danken , daß ich auch
heute noch seine allgewaltige Herrlichkeit empfinden durfte.
Heute noch ! Ach , wie zittert das in meiner Seele nach . Bühle
ich doch , daß ein Höherer Gewalt über mich bekommen hat.
Wie war es doch so anders in Friedenszeiten . Da wußte ich,
was ich morgen machen würde und schmiedete Pläne über
war kein
Monate und Jahre hinaus . Das Willensproblem
Problem . Und heute habe ich das Selbstbestimmungsrecht
völlig verloren , und der liebe Gott selber lenkt meine Schritte
und wenn ich auch oft ungeduldig war , so ist 's doch bisher
immer gut gewesen und ich habe mich gewöhnt , jede Änderung
als einen Befehl Gottes still hinzunehmen.
Das ist eines . Das andere aber ist , daß ich mich als ein
Gast auf der Erde halte . Ich bin Soldat und wenn auch nicht äugenblicklich der Gefahr direkt ausgesetzt , so liege ich doch immer
mit geladenem Gewehr inmitten der feindlichen Bevölkerung,
die schon mehr als einen Kameraden in nächster Nähe für
ewig still gemacht hat . Dann aber kann ich ja täglich nach
vorn geschoben werden , und schon mehr als einmal war 7s nahe
daran , daß ich in die vorderste Reihe der Schützengräben
kommen sollte . Und weil ich mich als Gast auf dieser Erde
fühle , so gehe ich überall herum , als wenn ich das letzte Mal
auf diesem Stückchen Erde wäre , und alles hat ein tieferes
heiligeres Gesicht und eine tiefere Bedeutung . Kleines und
Geringes , was ich früher vielleicht gar nicht beachtet , vermag
mich mitunter tief zu rühren , mir ist 7s oft . als wenn die Gnade,
so tief die Heiligkeit Gottes empfinden zu dürfen , dem Menschen
nur einmal beschieden sein kann.
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Vielleicht ist 7s noch etwas anderes , was dazu beiträgt,
die Seele so empfindsam zu machen . Wenn mir einfällt , wie
doch der Frieden hier im Walde in so großem Widerspruch
steht zu dem Streite der Völker und dem gewaltigen Donner
der Kanonen . 0 ! daß doch die Menschen sich so viel Leid
antun , morden und ihre Wohnungen einäschern müssen . 0
Gott , der Du die große Ruhe und Heiligkeit in die Natur ge ־־
legt hast , warum trägst Du nicht dieselbe Ruhe und Heiligkeit
in die Menschenseele . 0 ! Ihr törichten Menschen , warum müßt
Ihr Euch gegenseitig solches Leid antun ?! Hatte die Erde
nicht mehr Platz , daß Ihr alle im glücklichen Frieden leben
konntet?
Ich muß hier denken an eine Stundein der Synagoge inB . . . *)
Ich kam von der Front von Kalvaria . Ich hatte die vergesehen , das Land tagelang
Städte Ostpreußens
nichteten
Menschen und Tier wie einst
von
war
leer
das
durchwandert ,
Leichen von Hunden
verreckte
Nur
.
Gomorrha
und
Sodom
und Pferden lagen links und rechts der Straße . Ich hatte
später in Rußland das jüdische Elend kennen gelernt , wo die
Russen monatelang Juden verhaftet , progrommiert hatten , und wo
nun unsere Truppen zum zweiten Male eingezogen waren . Täglich
hatte ich den Kanonendonner gehört , die Fronttruppen gesehen,
heruntergekommen , und die langen Züge mit Verwundeten . Ich
kam von der Stätte des Jammers , und das Bild des großen
Elends lebte noch in meiner Seele , als ich in die Synagoge
zum Gottesdienst eintrat wie in einen Festsaal . Die Menschen
feierlich , ruhig wie gewöhnlich , als wenn kein Krieg wäre und
die Gebete , die zu Gott emporklangen , ach , wie lobten sie den
gnädigen Gott , der uns täglich so beglückt ' ברוך אחה ה
 המברך אח עמו ישראל בשלום. Ach mit Frieden beglückt er uns,
sagen sie , wissen sie nicht , wie man uns mordet und schändet
in Galizien und Polen , wie man nicht Greise , nicht Säuglinge
schont ? Fühlen sie denn nicht , daß nicht jetzt die Zeit des
 )גIn Deutschland
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Segens, sondern des Fluches wieder über der Menschheit lastet,
daß Gott wieder straft , nicht beglückt ? Fühlen sie das alles
gar nicht , daß sie das so ruhig beten ? Und der Chasen betet
 הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה. . .  מי שברך. O Gott ! betete
ich, segne sie, sie bedürfen ja alle Deines Segens mehr, tausendmal mehr denn je , da sie ihre Brüder und Väter und Kinder
dem Vaterlande hingegeben haben : ויסיר מהם כל מחלה וירפא לבל
' גופם ויסלח לבל עונם ובו0 ! wie ich da bete mit zerknirschter
Seele und weiß, daß Gott keine Erhörung hat für mein Flehen,
daß das Morden weiter gehen wird, daß auch jetzt gerade , da
wir hier so ruhig beten , draußen Tausender Blut und vieler
Mütter und Kinder Tränen die Erde netzen . Da klingt der
Jubelgesang der Gemeinde, die die Thora in die heilige Lade
hineintragen , und nun Singen und Jubeln über Gottes Macht,
Herrlichkeit und Heiligkeit . Mir aber traten die Tränen in
die Augen, als ich alle so fröhlich Gott loben hörte , und ich
mußte mein Gesicht verbergen . Ach, Gott straft uns so, und
sie können Ihm noch lobsingen , wo Millionen Wunden brennen
und bluten.
So erlebte ich da eine schwere Stunde , bis mir die Worte
Trost gaben : כי לקה טוב נתתי לבם תורתי אל תעזבו עץ חיים היא
 למחזיקים בהund ich mich wieder erinnerte , daß die Religion
nicht das Menschenelend verschwinden lassen , daß sie aber den
einzelnen in seiner sittlichen Empfindung größer und reiner
machen kann und daß wir die große Zeit der Prüfung still ertragen und unsere Seele läutern sollen von allem Niederen des tagliehen Lebens . Das gab mir Trost , daß ich die Synagoge
ruhig verlassen konnte . — Sehen Sie, das ist auch die Stimmung,
die mich oft überkommt , wenn ich die Schönheit der Natur
anschaue, dann gerade , ich weiß nicht , wie es kommt, packt
mich der ganze Jammer der Menschheit am stärksten . —
Sie sehen, sehr verehrter Herr Dr ., daß auch hinter der
Front die großen Gedanken der Zeit Gewalt über uns
haben . Aber das sind doch gewiß Empfindungen , wie sie
auch jeder in der Heimat einmal empfinden muß und darum,
lieber Herr Dr .!, bin ich nicht berufen , darüber öffentlich zu
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schreiben . Wohl gäVs über die Juden hier zu schreiben:
Soziologisches, Volkswirtschaftliches und manches über ihre
Gedankenwelt , was allgemein wichtig wäre . Das hoffe ich
später aber noch nachzuholen.
Und nun seien Sie.

Der neunte flb.
Am neunten Ab des Jahres 70 ging der Tempel zu
Jerusalem in Flammen auf. Am neunten Ab des Jahres 1492
begann die Vertreibung der Juden aus Spanien. Am neunten
Ab des Jahres 1914 wurde der Mobilisierungsbefehl für die
deutsche Armee erlassen und damit der Weltkrieg eingeleitet,
der so unsägliches Elend über die osteuropäische Judenheit —
und diese umfaßt ja die weitüberwiegende Zahl aller Juden —
gebracht.
 יום מזומן לפורעניות. Daß dieser Tag ein Tag vorausbestimmt
für Israels Leiden, das hat sich wiederum in furchtbarer Weise
bestätigt.
Von Libau bis Czernowitz, das eigentliche Ghetto der
Judenheit , der Schauplatz dieses furchtbaren Kampfes. In dem
unendlichen Leid, das fast über die gesamte europäische Menschheit gekommen, müßte auch das getragen werden. Aber das
Wort der ״Klagelieder “ : ״Gibt es einen Schmerz wie meinen
Schmerz“, ist auch hier zur Wahrheit geworden. Alle Kämpfer
fallen und leiden in diesem Kriege für irgend ein Ideal . Und
mag es vor dem objektiven Urteil noch so wenig bestehen , sie
sterben für ihr Volk und für die Ehre ihres Vaterlandes . Nur
die russischen Juden — auch die, welche alles, was sie von ihren
Bedrängern erlitten haben , vergaßen und begeistert zu den
Fahnen eilten — werden von den eigenen Volksgenossen als
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Feinde geächtet . Ihr Tod muß den Zurückgebliebenen
sinnlos erscheinen , und die Leiden , die die gesamte jüdische
Bevölkerung von den  ״Freunden “, den  ״Volksgenossen “ erduldet,
werden darum tiefer empfunden und schwerer ertragen als von
irgend einer anderen Bevölkerung in einem der kriegführenden
gezüchtete
Länder . Dazu kommt , daß die in Jahrtausenden
und die allen Schichten der jüdischen BeEmpfindsamkeit
völkerung eigene Intelligenz — ein wertvoller Schatz in guten
Tagen — sie jeden physischen und seelischen Schmerz um so
tiefer und schwerer empfinden läßt . Serben und Albanier haben
in den letzten Jahren Furchtbares erlitten . Aber der Tod und
die mannigfache Qual ficht die wenig an , die selber mit Wollust
morden.
Wir wollten den Leidenstag Israels nicht vorübergehen
lassen , ohne der Leiden Israels zu gedenken , ohne mit einigen
Worten zum Ausdruck zu bringen , daß wir משתתף בצערו של
 צבירsind . Jedes Eingehen auf Einzelheiten aber , jeder Versuch
eines Ausblicks in die Zukunft ist nicht nur zwecklos , sondern
auch zweckwidrig.
Es ist — gelinde ausgedrückt — unverständlich,  ׳daß
unsere jüdischen Zeitungen sich dazu hergeben , die Schandtaten
der russischen Soldateska gegen die jüdische Bevölkerung auszumalen , um dadurch in der neutralen Welt Stimmung gegen
das russische Heer zumachen . Ganz abgesehen von den geringen Erfolg ist noch das eine zu bedenken : Was immer das Schicksal
Rußlands sein wird , den größten Teil seiner Juden wird es
heimzahlen,
behalten , und es wird ihnen die Verunglimpfungen
die es von der jüdischen Presse erfahren . Oder rechnet man
auf die Hilfe derer , denen man hiermit jetzt eine Gefälligkeit erweist ? Hat man die Mahnung aus den  ״Sprüchen der Väter“
vergessen , daß man bei den Großen nur geduldet wird , solange
sie einen brauchen :  ״Sie geben sich als Freunde , solange sie
von uns Nutzen ziehen , aber stehen uns nicht bei , wenn wir
in Not sind “.
Wollen wir noch immer nicht lernen , daß jedes Heraustreten des Juden aus den ! für ihn abgegrenzten Pflichtenkreis
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der Gesamtheit der Juden nur Schaden bringen kann ? Wer
wirklich als Jude fühlt , den schützt sein Verantwortlichkeitsgefiihl vor jeder taktlosen Überschreitung dieser Grenze
Zangwill scheint eine Ausnahme zu machen. Man kann diesem
Vorkämpfer für die jüdische Sache nicht gut das Gefühl für
die Interessen des Judentums absprechen. Aber ich habe diesen
großen Dichter als Charakter nie anders genommen als die
Verkörperung der Figur des Melkizedek aus seinen ״Kindern des
Ghetto “, problematisch in seinem Fühlen und Wollen . Seinen
Lohn hat er dahin . Ein führendes englisches Organ hat ihm
als Juden das Recht abgesprochen, sich über die Deutschen
zu entrüsten . Erfreulich ist es. daß so ziemlich die gesamte
jüdische öffentliche Meinung Ernst Lissauer mit seinem Haßgesang gegen England abgeschüttelt hat . und bedauerlich bleibt
es nur. daß wir uns in der Vergangenheit eines Ernesto Nathan
gerühmt . Es kann nicht gut ausgehen, wenn man Männer, die
von dem Geist des wahren Judentums keinen Hauch verspürt,
nur weil sie eine hohe Stellung einnehmen, für die jüdische
Gemeinschaft in Anspruch nimmt.
Zurückhaltung müssen wir fordern auch für jede Auseinandersetzung darüber , wie das Los der Judenheit sich in
der Zukunft gestalten wird . Sie ist zwecklos, denn wir können
hier noch weniger erraten als über die Lage der Großmächte
nach dem Kriege . Und sie ist zweckwidrig , denn jede Andeutung kann da von unermeßlichem Schaden sein.
Daß wir . wie überall in den Beziehungen der Völker
zu einander und in ihrem inneren Leben auch hier einer großen
Umwälzung entgegengehen , ist keine Frage . Es scheint , als
ob auch dieser neunte Ab den Abschluß einer großen Periode
dar stellt , wie seine Vorgänger . Der erste machte der politischen
Selbständigkeit des Judentums für immer ein Ende , der zweite
entwurzelte die Juden aus der letzten Statte , in der sie Thoraleben und die Kultur ihrer Umgebung zu einer Einheit hatten
zu verschmelzen suchen. Die politische , kulturelle , religiöse
Not des Judentums hat jetzt wieder ihren Höhepunkt erreicht,
und der letzte neunte Ab stellt uns wieder vor einen Abgrund.
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Aber wenn uns die schicksalsschwere Bedeutung dieses
Tages niederzudrücken droht , dann wollen wir uns auch daran
erinnern , daß er zugleich als ein Tag gilt , der die Saat einer großen
Zukunft in sich trägt . Wie das die Alten so schön in dem
Satze aussprechen , daß am Nachmittag dieses Tages , gerade in
dem Zeitpunkt , da die Fackel in den Tempel geschleudert
wurde, der Messias geboren wird . Das einzige Mittel , diese
Hoffnung der Verwirklichung näher zu bringen , sieht der
religiöse Jude in der inneren Einkehr , in der Rückkehr zu
Gott . Auch der Fasttag gilt nicht so sehr der Erinnerung,
wie der Buße. Der unvergleichlichen Not der Zeit aber gegenüber können wir nur dem Rate eines unserer größten Propheten
folgen : ״Komm, mein Volk, geh in deine Kammer , verbirg dich
J . W.
einen Augenblick , bis der Sturm vorüber. 4‘
!!!!!!!!!!!!!!

Notiz.
״Schiffsladungen von Granaten gehen jeden Tag hinüber nach
Europa , Tausende von Pferden verlassen jeden Monat die Häfen der
Vereinigten Staaten . Um das Mitleid mit diesen Tieren zu beschwichtigen,
in New -York , Boston , Philadelphia
sind die Damen der Gesellschaft
und Washington dem englischen Blauen Kreuz für verwundete Pferde
beigetreten .( ״Bericht aus Washington von Dr . Friedrich Glaser im
Berl . Tagebl . 44. Jahrg . No. 355.)
Desgleichen ging durch die Zeitungen eine Mitteilung , daß sich
in der Schweiz eine internationale Vereinigung zum Schutze der Tiere
während des Weltkrieges gebildet habe.
Da später diese Dinge in Vergessenheit geraten könnten , so
sollen sie hier als Material auf genommen werden . Sie bilden ein würdiges
Seitenstück zu der antisemitischen Bewegung für das Schächtverbot*
schützen sucht , unbekümmert
—
zu
das die Tiere — vermeintlich
darum , daß sie dabei den Nebenmenschen körperlich und seelisch aufs
schwerste schädigt.
!!
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