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Der Gott der Gerechtigkeit.
Ein Moratorium des Christentums forderte ein vielbeachteter Brief vom Felde , der in der ״Christlichen Welt “ veröffentlicht war . Er hat viele Entgegnungen hervorgerufen.
Es steht uns nicht zu, uns in diesen Streit zu mischen. Aber
die Frage ist berechtigt , wie kommt es, daß uns dieser Gedanke
so völlig fern liegt ? Es dürfte auch von unseren Gegnern schwerlieh die Behauptung aufgestellt werden , eine Glaubensgemeinschaft, wie die jüdische , die ihrer Religion solch unendliche
Opfer gebracht , sei so äußerlich veranlagt , daß sie das Problem,
das dieser Weltkrieg dem Gläubigen aufgibt , weniger schwer
empfinde. Wir meinen, daß uns das Besondere des jüdischen
Gottesbegriffes die Lösung gibt . Dies Besondere aus dem gegewaltigen Erlebnis des Weltkrieges heraus zu beleuchten,
soll die Aufgabe der folgenden Erörterungen sein.

I.

Bekannt ist die Gegenüberstellung von dem ״Gott der Rache“
im ״Alten Testament “ und dem ״Gott der Liebe “ im ״Neuen“.
״Der Gott der Rache “ ist natürlich nur eine tendenziöse
Prägung .  אל נקמותheißt Gott der Vergeltung . Aber angegenommen, es sollte der Psalmist hier wirklich vom Gott
der Rache gesprochen haben — wenn es sich um eine FestStellung des jüdischen Gottesbegriffes handelt , dann darf man
nicht mit anthropomorphistischen Wendungen operieren . Die
Erhabenheit Gottes über den Menschen ist in unserer ־Bibel
23
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so oft ausgesprochen , daß wir nicht der Meinung sein können,
unsere Propheten , S*änger und Weisen hätten Gott menschliche
Leidenschaften zugesprochen . Sie reden von Gott immer in
Bildern und oft recht drastischen Bildern , aber sie sind sich
immer bewußt , daß es Bilder sind. Bache ist eine Leidenschaft , ihre Ausübung in Lev . 19,18 dem Menschen ausdrücklieh verboten . Wie könnte das große Vorbild , als das Gott in diesem
Gesetzesabschnitt zur Nacheiferung weckt (״Heilig sollt ihr sein,
denn heilig bin ich der Ewige , Euer Gott — ebds .V. 2).selbstHandlungen ausüben, die von ihm als verwerflich bezeichnet werden.
Ein Gott der Vergeltung , der Gerechtigkeit ist freilich
der Ewige.
Stellt man dem jüdischen Gottesbegriff den des Christentums gegenüber und ♦behauptet , das letztere kenne nur den
Gott der Liebe und das erstere nur den der Gerechtigkeit , so
ist diese Gegenüberstellung unwahr und sinnlos . Das Christentum kann das Attribut der Gerechtigkeit in seinem Gottesbegriff nicht entbehren . Die christliche Ethik , die in mannigfachen Darstellungen als ein geschlossenes System auftritt,
verlöre ja eines seiner wichtigsten Fundamente . Ebenso kann
nur Unwissenheit oder Böswilligkeit dem Gottesbegriff , wie er
in Bibel und Talmud uns entgegentritt , das Attribut der Liebe
absprechen . Die Frage kann nur sein : Ist die Liebe Gottes
vorstellbar ohne die Grundlage der Gerechtigkeit , kann sie ohne
weiteres sich ebenso auf den Schlechten , wie auf den Guten
erstrecken , kann sie ihre Kraft bewähren , ohne daß der Mensch
durch Handlung oder Gesinnung sie errungen . In diesem Sinne
stellt das Judentum die Eigenschaft der Gerechtigkeit Gottes
in den Mittelpunkt aller Aussagen üb er Gottes W esen und Wirken.
Wie unendlich groß die Liebe Gottes , sie muß sich auseinandersetzen mit dem Attribut der Gerechtigkeit , sie kann nicht wirksam werden , wenn die Gerechtigkeit zu kurz kommt.
la . Die Bibel stelltdie Geschichte der Menschheit von ihren
frühesten Anfängen unter die Herrschaft dieses Prinzips der Gerechtigkeit . Der Mensch wird in dem Garten Edengesetzt , aber das
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Glückkann ihm nur aus der Erfüllung einer Aufgabe ersprießen,
 לעבדה ולשמרהdaß er den Garten bearbeite und ihn hüte.
Die Liebe Gottes spendet das Glück, aber die Gerechtigkeit
fordert , daß das Glück durch ein Verdienst erworben werde.
Not und Tod hat der Mensch durch sein eigenes Tun in die
Welt gebracht . Gottes Liebe kann ihn nicht befreien . Eine
"Welt, in der keine Gerechtigkeit mehr herrscht , ist wert , daß
sie durch die Sintflut zugrunde geht . Das Verdienst der Väter
schafft erst die Grundlage für die Erwählung des Volkes Israel.
Aber diese Erwählung aus der Reihe der anderen Völker , diese
Bevorzugung wird von Bibel und Talmud als Problem empfunden.
Es kann diese Bevorzugung kein Geschenk willkürlicher Liebe
sein. Denn Israel kann an sich nicht mehr sein, wie ״die
Kinder der Mohren“ und wenn Gott sie auserwählt ,  ״so ahndet er
an ihnen um so mehr auch das geringste Vergehen ״.Aufstieg und Abstieg Israels und aller Völker , die in den Gesichtskreis derPropheten traten , werden in den Geschichtsbüchern , die sie geschrieben,
und in den Mahn- und Trostworten , die sie gesprochen, immer
als Folge der in Gerechtigkeit waltenden Vorsehung geschildert.
End der Midrasch wird nicht müde, jede Andeutung der Bibel
zu benutzen , um den Gedanken , daß jede Schuld sich auf Erden
rächen müsse, an dem Schicksal der biblischen Helden aufzuzeigen, wie andererseits Gott keinem Wesen , auch nicht der unvernünftigen Kreatur für irgend eine gute Tat den Lohn versagen könne.
Ja , der Midrasch schürft noch tiefer und sucht den Nachweis zu
führen,daß überall  ״ מרה בנגר מדהMaß für Maß“ in Gutem wie
in Bösem gemessen wird . Die unerschütterliche Überzeugung
von der G erechtigkeit
Gottes duldete nicht eine Vorstellung,
wie sie in der Antike uns begegnet , daß die Tragik des Helden
so gar nicht im Verhältnis steht zu seiner Schuld . Und mit
Vorliebe wird ausgemalt , daß die Gerechtigkeit Gottes darin
zum Ausdruck kommt, daß  מרה בנגר מרהLohn und Strafe auch
dem oberflächlichen Blick sich als Vergeltung
gibt , daß sie
den gleichen Charakter tragen , daß etwa weil Abraham , die
Engel geleitete , auch Gott seinen Kindern in der Wüste in
der Feuer - und Wolkensäule voranging , und weil die Ältesten,
23*
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als sie zusammen mit Moses und Ahron von Pharao die Freilassung Israels erbitten sollten, aus Angst einer nach dem
anderen zurückblieben , darum auch bei der Offenbarung am
Fuße des Berges bleiben mußten.
2a. Das Gesetz wird naturgemäß beherrscht von dem Gedanken der Gerechtigkeit Gottes . Wie Gott die Welt erhält
nach unwandelbaren Naturgesetzen , die unerbittlich ineinandergreifen , so hat er für das Leben der Juden ein System von
Pflichten aufgestellt , die keiner Willkür Raum gewähren . Sein
weiser Ratschluß hat alles abgemessen und abgegrenzt , daß in
jeder Pflichtübung das Rechte geschieht . Aus diesem streng geordneten System von Handlungen als Ursachen muß ein ebenso geschlossenes System von Wirkungen folgen. Die Zusammen*
hänge im einzelnen sind uns verborgen . Aber sie müssen vor*
handen sein, und Glück und Unglück , früher oder später , für
den einzelnen oder für die Gesamtheit , in diesem oder jenem
Leben müssen aus der Beobachtung oder Vernachlässigung
der von Gott gesetzten Pflichten sich ergeben. Denn Gott
ist ein Gott der Gerechtigkeit . Wir nehmen das Wort , das
unsere Religion schmähen soll, gern auf. Ja , wir proklamieren
. Nur in einem anderen Sinne, wie
die Lohngerechtigkeit
unsere Gegner sie verstehen . Nicht , daß der Jude um des Lohnes
willen das Gesetz befolgt . Wie fern liegt ihm der Gedanke,
den der Dichter in die Worte faßt : ״Bist Unsterblichkeit mir
schuldig, Sieh, ich fordere sie von Dir !“ Niemals ein Pochen
in dem Sinne,
auf Belohnung . Aber Lohngerechtigkeit
daß der gerechte Gott unmöglich das Gute unbelohnt lassen
könne. Warum hat man denn nicht das Wort geprägt von der
Strafgerechtigkeit ? Und diese lebt doch mit der gleichen, vielleicht noch stärkeren Eiraft im jüdischen Volksbewußtsein.
Jahrtausende der Leiden, in denen das Prophetenwort unendlich
oft Wahrheit geworden,daß ״Zion das Doppelte für all seine Sünden
erfahren “, haben aus dem religiösen Fühlen , aus den Gebeten, aus
der Umgangssprache nicht die Formel tilgenkönnen בעונותינו הרבים
daß uns all das widerfährt  ״um unserer vielen Sünden willen “..
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3a . Und endlich : was in den Weisheitsbüchern unserer
Fragen aufgeworfen wird,
es dreht sich einzig und allein um das Problem der Theodicee
der Gerechtigkeit
Gottes . Gottes Dasein wird vorausgesetzt , die Erschaffung der Welt und das Walten 4der Vorsehung wird berichtet , das Wesen und die Eigenschaften
Gottes werden gestreift , aber der Widerspruch zwischen der
idealen Forderung der Allgerechtigkeit Gottes und ein er Wirklichkeit , in welcher der Gute so oft zugrunde geht und der
Schlechte triumphiert , er allein wird untersucht
und von
Propheten und Sängern und Weisen behandelt . Denn die
Gerechtigkeit Gottes ist das Zentrum jüdischen Denkens und
das Problem der Theodicee darum das wichtigste Problem.
Bibel an religionsphilosophischen

Noch einmal : Nur Unwissenheit oder Böswilligkeit kann
leugnen , daß in dieser Gerechtigkeit Gottes immer das Attribut der Liebe mitgedacht wird.
lb . Nicht nur in den Höhepunkten prophetischer Verkündigung,nichtnurinden innigenGefühlsergüssen der Psalmen , auch in
denBüchern der Thora ja sogar in dem sogenannten Priesterkodex
tritt uns Gott als der liebende Vater entgegen . Aber die Liebe,
so möchte man sagen, muß sich immer legitimieren vor der Gerechtigkeit . Nach der Sintflut errichtet Gott seinen Bund mit
dem Menschen, daß die Welt nie wieder zugrunde gehen soll.
Die Welt kann vor dem strengen Recht nicht immer bestehen
und die verzeihende Liebe verspricht ihren Bestand , auch wenn
sie dessen nicht würdig ist . Aber das Zeichen des Bundes
wird bestellt .  כביכולWenn man das kühne Wrort wagen darf:
die Gerechtigkeit Gottes gibt jedesmal , wenn die Welt für den
Untergang reif, ihren Protest zu Protokoll.
Und ferner  מרובה מרה טובה ממדה פורעניותso sehr das
Prinzip gilt : Maß für Maß, so wird doch immer eingeschärft:
um ein vielfaches Mehr vergilt die Glück spendende Liebe
Gottes als die strafende Gerechtigkeit (Aus Ex . 20,5f . wird das
Verhältnis auf 500 : 1 berechnet ). Und dennoch die Liebe
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kann das Grundgesetz des gereckten
aus der Welt schaffen.

göttlichen

Waltens

nicht

wird nicht minder als
2b . Die ganze Gesetzgebung
ein Segen , der Israel
als
,
aufgefaßt
Gottes
Gnadengeschenk
beglücken soll . Es kann und soll hier nicht zum hundertsten
Male widerlegt werden , was über die ״Last des Gesetzes “, über
das rein juristische Verhältnis zwischen Gott und seinem Volke
gefabelt worden ist . Selbst das Strafrecht , das über viele Vergehen
auch rein religiöser Natur so harte Strafen verhängt , ist bei
Lichte besehen von außerordentlicher Milde . Die ganze Schwere
des Gesetzes trifft nur den , der unmittelbar nach der Verwar־
nung durch Zeugen die Stirn hat , das Verbrechen vor den
Augen von Zeugen zu begehen , wer so des höchsten Grades
gegen die göttliche Majestät sich schuldig
der Auflehnung
macht . In allen anderen Fällen — von Einzelheiten sehen wir
hier ab — genügt im allgemeinen der Gesinnungswechsel , die
Heue : und die Liebe Gottes , die nicht den Tod des Sünders
will , sondern nur die Heimkehr in seines Vaters Haus , betrachtet
auch die schwerste Übertretung von Gottes Gebot als gesühnt,
wenn ״der gute Wille “ sich geäußert hat . Welch Ausmaß in
der göttlichen Liebe , daß ein ganzes Leben der Schlechtigkeit
ausgelöscht zu werden vermag durch einen einzigen seelischen
Vorgang ! Aber freilich , daß dieser Vorgang sich vollziehen
muß , daß der Schuldige aus eigenem Antrieb den Weg wieder
muß zu Gott , das ist unbedingtes Erfordernis.
zurückfinden
Die Vorstellung von einem Gotte , der auch dies Mindestmaß
der ausgleichenden Gerechtigkeit nicht fordert , der ganz wähllos den Schlechten wie den Guten mit der gleichen Liebe umfaßt , bleibt dem Juden unverständlich.
3b . Und zuletzt : Auch das Problem der Theodicee , der
Widerspruch zwischen Ideal und Leben in der Verwirklichung
der Idee der Gerechtigkeit auf Erden wird durch die Annahme
zu lösen versucht , daß alles Leid des Frommen der Liebe
Gottes entspringt . ״Wen Gott lieb hat . den züchtigt er“
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Buck Hiob , die Psalmen
auf diese kurze Formel ist das ganze
bringen , in denen mit
und alle anderen Stellen der Bibel zu
wiederum diese Liebe
diesem Problem gerungen wird . Aber
Der Knecht Gottes , der
wurzelt in der Gerechtigkeit Gottes .
, in dem Ihm NaheLiebling muß sich im Leid bewähren
. Wem viel gegeben,
stehenden will Gott sich geheiligt sehen
von dem wird viel gefordert.
II.
מדת הדין וטרח
Diese Andeutungen müssen genügen . הרהטים
Walten verbunden.
Gerechtigkeit und Liebe sind immer in Gottes
Grund und das Maß der
Aber die Gerechtigkeit bestimmt den
Prinzip.
Liebe , sie ist das oberste und letzte
Spuren Gottes wandeln
den
in
Und für die Menschen , die
GerechGrundeigenschaften
sollen , gilt das Gleiche . Auf die
, alle
Triebe
und
Gefühle
tigkeit und Liebe lassen sich alle
zurückführen.
und Handlungen des Menschen
Willensregungen
in der Tiefe des Unbewußten , sie kann
wurzelt
Liebe
Aber die
sie eine falsche Hichtung
die Dämme durchbrechen und , indem
Gerechtigkeit ist ihrer
einschlägt , zum Verderben werden . Die
erfaßt im klaren Denken,
Natur nach normgebend , sie wird nur
ihren Schranken.
in
selbst
bleibt
sie setzt Grenzen und
dem Verhältnis
Das ist die jüdische Anschauung von
und Liebe in Gott und von der Stellung,
der Gerechtigkeit
des Menschen einnehmen
die diese sittlichen Ideale im Leben
Ideale im Leben fast
müssen . Der große Zusammenbruch aller
, wie er wohl kaum in
aller Kulturvölker , ein Zusammenbruch
ein großer Beweis für
der Geschichte zu verzeichnen ist , ist
den absoluten Wert dieser Anschauung.
beherrscht war
Denn weil die Liebe nicht begrenzt und
Krieg ausgebrochen,
von der Gerechtigkeit , darum ist dieser
, den furchtbaren Haß
hat ^er solche Ausdehnung angenommen
großgezogen und die
der beiden Völkergruppen gegeneinander
galt , untergraben.
Achtung vor allem , was sonst sittlich
die
hat für die Geschichte der Kulturwelt
Grillparzer
—
Humanität
:
in drei Worten vorausgesagt
Entwickelung
Wort!
— Brutalität . Ein wahrhaft prophetisches
Nationalität
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Auf den Kosmopolitismus und das Humanitätsideal
um die
Wende des 18. Jahrhunderts , die in der klassischen
Philosophie
und Dichtung Deutschlands ihren höchsten
theoretischen , in der
französischen Devolution und den Kapoleonischen Kriegen ihren
gewaltigsten praktischen Ausdruck fanden , die aber die
ganze
Kulturwelt in ihren Bann zogen, folgt das Zeitalter der
nationalen Selbstbesinnung , der schroffen Betonung des
EigenCharakters eines jeden Volkes, der Rassentheorien und
Rassenkämpfe, der Forderung , die noch so weit verstreuten
Splitter
eines Volkstammes zu sammeln u. s. f. Auch hier
haben zwei
Völker aus einem berechtigten Kern dieses Ideals
Bleibendes
und Segensreiches geschaffen, Deutschland und
Italien wurden
ein Einheitsstaat . Aber das Nationalitätsprinzip
hat immer
weitere Kreise gezogen. Im Panslawismus schuf es eine
Idee,
welche die kulturell am tiefsten stehende Macht zur
Weltherrschaft stachelte und in den kleinen und kleinsten
Staaten,
Volks- und Sprachstämmen entfesselte es einen
Kampf Aller
gegen Alle . Und die Folge ? Die Brutalität
dieses Weltkrieges ! In der nationalen Überreizung , in dem Fiber der
ÜberSpannung ״völkischer “ Ideale hat dieser Krieg zwar nicht
seine
letzten Wurzeln , aber aus ihnen saugt er zum Teil seine
Kraft,
mögen die Ursachen , wie immer bei
weltgeschichtlichen Ereignissen , auch noch so vielfacher Art sein. Eine
treffliche
Illustration , wie die Brutalität aus der Nationalität
geboren,
gibt uns der Anlaß des Krieges und das Eingreifen
der letzten
europäischen Großmacht in den Kampf . Der
Fürstenmord,
von nationalem Fanatismus angestiftet , steht am
Anfang und
der sadistische Wahnwitz Italiens , um der
״nationalen Ideale“
willen den schmählichsten Verrat zu begehen und
in dem
Meer von Blut unterzutauchen , steht am
vorläufigen
Ende.
In der Tat ! Humanität — Nationalität —
Brutalität!
Und doch ist Humanität Liebe und Nationalität
Liebe.
Nur sind sie nicht die rechte Liebe . Das Zeitalter
der Humanität
war sicherlich erfüllt von einer großen Idee ; aber
diese Idee
der allumfassenden Menschenliebe, die an dem Wohl
des eigenen
Volkes keinen Anteil hatte , konnte keine Früchte
bringen.
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Deutschland blieb ohnmächtig, und Frankreich verblutete sich
in seinen Kriegen für die Verbreitung der Freiheit , Gleichheit
und Brüderlichkeit . Der überspannte Altruismus , die Liebe
zur Menschheit hatte nicht die rechte Schranke gefunden an der
Forderung der Gerechtigkeit , dem berechtigten Egoismus im
Dienste der Nation.
Und ״Nationalität “ ist Liebe, Liebe in kaum zu steigerndem
Grade , Hingabe des einzelnen an das große Ganze, Aufopferung
für sein Volk. Aber dort , wo sie Ziel und Bichtung nicht
empfängt von der Gerechtigkeit , von der Achtung vor dem
Hechte anderer Völker, da entartet sie zu jener Leidenschaft,
die vor keinem Verbrechen zurückschreckt.
Man wolle sich doch recht vor Augen halten , daß alle Betätigungen der Liebe, wenn sie nicht im Gleichgewicht gehalten,
nach den Normen geübt werden , welche die Gerechtigkeit heischt,
zur Schändung dieses Ideals führen können . Es leuchtet auch
nicht ein, wie man mit dem Worte ״Vaterlandsliebe “ jetzt
noch das reine und hohe Gefühl verbinden kann , wie zu Anfang
des Krieges . Ich weiß wohl, daß ein Ideal nicht entthront wird,
weil Trunkene es beschmutzt haben . Aber man kann doch
nicht vergessen , daß ein großer Teil des italienischen
Volkes,
begeisterte Jugend und erfahrene Männer ihr Blut für dies Ideal
hingeben, daß Italiener
aus subjektiv
edler Überzeugung
von ״Vaterlandsliebe “ erglühen.
III.
Gerechtigkeit als Grundlage alles Wollens und Handelns,
und Liebe nur gemäß der Gerechtigkeit , das allein vermag uns
den rechten Weg zu führen, von dem Haß zu erlösen und uns
in dem Zusammenbruch aller Ideale auch allein den religiösen
Halt zu geben. Diese Wahrheit finden wir immer wieder bestätigt , von welchem Gesichtspunkt aus wir auch das Erlebnis
dieses Weltkrieges betrachten:
1. Der Gedanke, daß die Gerechtigkeit
der Maßstab
aller Dinge ist , auch aller Entschlüsse im Leben der Völker,
wurzelt tief im Bewußtsein der Menschheit. Wir haben bereits
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in einem früheren Aufsatz 1) ausgeführt , daß alle Kundgebungen,
die in diesem Kriege erlassen wurden und mochten sie auch
von den ungeheuerlichsten Verleumdungen strotzen , letzten Endes
ein Appell an das allgemein vorausgesetzte und nicht ausrott־
bare Gerechtigkeitsgefühl
der Kulturmenschheit bedeuten . Und
fragen wir nun , welches Volk kann von allen beteiligten Nationen
am ehesten vor dem Richterstuhl
der alles abwägenden Gerechtigkeit bestehen , so kann darauf nur die Antwort lauten:
das deutsche . Es ist die Schuldfrage in Bezug auf den
Weltkrieg nun bis zum Überdruß erörtert worden , aber es gelingt auch dem nüchternen , völlig nach Unparteilichkeit strebenden Denker nicht , für Deutschland einen Anteil an der großen
Blutschuld , welche die Völker auf sich geladen haben , aufzuspüren . In letzter Zeit ist noch ein klassisches Beweismaterial
hinzugekommen : die von den Deutschen in den Archiven Belgiens aufgefundenen
Berichte der belgischen Gesandten in
Berlin , Paris und London gelegentlich der Marokkokrise an
ihre Regierung . Sie bringen für den wichtigsten Punkt in der
Erörterung
der Schuldfrage : Hat England mit voller Absicht
auf den Krieg zwischen den europäischen Großmächten hingearbeitet (und das ist das Hauptmoment , denn ohne die ZuSicherung der englischen Unterstützung
hätten Rußland und
Frankreich
nicht losgeschlagen ) den entscheidenden Beweis.
Er ist um so weniger zu erschüttern , als die englische Regierung
die weitere Veröffentlichung der belgischen Berichte in ihrem
Lande verhindert und damit ihre Schuld zugestanden hat.
Das Bewußtsein von der Gerechtigkeit unserer Sache hat
uns die ans Wunderbare grenzende heroische Kraft verliehen,
fast einer ganzen Welt zu widerstehen .
Die Vaterlandsliebe ist bei keinem unserer Gegner von geringerer Stärke.
Aber daß die von Kant aufgestellte Maxime des sittlichen
Handelns , die auf der Grundlage der Gerechtigkeit beruht , von
den deutschen Kämpfern froh und ungeteilten Herzens in diesem
Kriege bejaht werden konnte , das allein machte sie unüberwindl) Jeschurun
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der Intelligenz
lieh. Bei allen Völkern waren die Vertreter
der Liebe
die treibende Kraft . Vorwiegend von dem Gefühl
Gegnern . Die
beherrscht und berauscht sehen wir sie bei den aus der TiberLiebe zum Vaterland in erster Reihe erwachsen
zu streiten , bei den Deutschen.
zeugung , für die Gerechtigkeit
allein
Es ist nicht wahr , daß der Ausgang des Krieges
wird
Krieg
Diesen
.
Sache der industriellen Überlegenheit ist
Sittdie
,
der Mensch gewinnen und nicht die Maschine
der einzelnen und nicht eine einzige Seite intelleklichkeit
ja auch diese
tueller Begabung . Aber in weiterem Sinne ist
ein Ausfluß
jetzt selbst von den Gegnern vielgerühmte Tugend
Männer
Die
.
Gerechtigkeit
der in unserem Volk waltenden
diesem
auf
Deutschland
welche
,
der Theorie und der Praxis
sicherlich
waren
,
Gebiete an die Spitze aller Völker geführt
meisten waren
nur zum sehr geringen Teile Sittlichkeitsapostel , die
in keinem Lande
auf ihren eigenen Vorteil wohl bedacht . Aber
gegenüber dem
der Welt waren die Pflichten der Gesamtheit
der Gesamteinzelnen und die Rechte des einzelnen gegenüber
so
Wirklichkeit
der
in
sondern
heit nicht nur auf dem Papier ,
Deutschin
wie
behütet
so
abgegrenzt und wurden diese Grenzen
. Von Freiheit,
land . Um nur von vielem Eines zu erwähnen
mehr geGleichheit und Brüderlichkeit wurde allentwegen
hat die soziale
sprochen als hier zu Lande . Aber nirgends
so segensreiche
Gesetzgebung eine solche Höhe erreicht und
Folgen gezeitigt.
Weg ge2. Die Gerechtigkeit hat uns auf den rechten
Geanspannende
führt , sie gab uns das alle unsere Tatkraft
zum
bis
Kraft
unsere
so
stählte
fühl erlittenen Unrechts und
der giftige Keim
äußersten . Aber in diesem Gefühl birgt sich von entscheidenes
ist
Da
zum Rachedurst und lodernden Haß .
sein, auch das
der Bedeutung , daß der Wille , gerecht zu
Leidenschaft.
Heilmittel enthält gegen diese verheerende
Liebe an
Was fingen wir wohl mit der Forderung der
das Sinnheißt
gegenüber unseren Feinden ? Die Frage stellen
des
Gültigkeit
lose dieser Forderung aufzeigen . Man will die
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Gebots der Feindesliebe auch in
dieser Zeit aufrechterhalten,
indem man an die Arbeit des
Roten Kreuzes für die Verwundeten , an die edle Behandlung der
Gefangenen erinnert . Aber
das ist doch eine gründliche
Entstellung
der ursprünglichen
Idee der Feindesliebe . Den '
überwundenen
Feind nicht als
Feind anzusehen, ihn in seiner
Not nicht zu kränken , das ist
ein natürliches und
berechtigtes Gebot des Sittengesetzes .
״Siehst
du den Esel deines Feindes
erliegen unter seiner Last , daß du
es nicht unterlassest , ihm
aufzuhelfen !“ heißt es in der Bibel.
Aber so ist es nicht bei dem
Gebot der Feindesliebe gemeint.
In diesem Sinne würden
gerade die Engländer das Gebot
aufs strengste befolgen. Wie
ausgezeichnet haben sie es verstanden , den von ihnen, oft mit
den schmählichsten Mitteln,
besiegten Völkern , — man denke
nur an den Burenkrieg —
liebevoll entgegenzukommen, und wie
freundschaftlich würden
sie 1ms behandeln und uns
vielleicht noch anderen gegenüber
beistehen , wären wir der
überwundene Feind.
Aber Gerechtigkeit
können
Das schließt nicht aus, daß wir, wir auch dem Feinde zollen.
wie es der Reichskanzler so
treffend gesagt , ihm mit heiligem
Zorne entgegentreten . Der
Zorn, entsprungen aus dem
Bewußtsein
, wieviel Unrecht man
in Wort und Tat erlitten , ist
nichts Unsittliches . Aber der
Haß erniedrigt den Menschen, und
er kann nur dort keine Stätte
finden, wo das Streben herrscht ,
ein gerechtes Urteil über die
Motive und die Handlungsweise des
Feindes zu fällen.
Wir haben in dem Aufsatz ״Das
große Hassen “ gezeigt,
daß der Haß gegen das
Schlechte und gegen die, welche das
Prinzip des Schlechten
der Sittlichkeit ist . aber gewissermaßen verkörpern , ein Gebot
ebendaselbst darauf verwiesen , daß die
Verkörperung des Schlechten sich nur auf
wenige beschränkt,
die aus rein selbstsüchtigen
Motiven mit dem Leben von Hunderttausenden gespielt , die aus Habgier ,
Ehrgeiz , Neid und persönlicher Eitelkeit die Völker in
diesen Krieg hineingehetzt . Für
die weitüberwiegende Masse
aller unserer Gegner steht es
fest,
daß sie von der Gerechtigkeit
ihrer Sache überzeugt sind, mag
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diese Überzeugung eine Folge reiflicher Überlegung sein oder
dem Überschwang ihres Gefühlslebens entspringen.
Für alle unsere Gegner ist das subjektive Bewußtsein
von der Gerechtigkeit ihrer Sache nachzuweisen . Für die
Engländer ist es in dem ebenerwähnten Aufsatz geschehen.
Die Furcht vor der deutschen Invasion hatte sich aller Gemüter
bemächtigt , und sie sahen in der Verfolgung des österreichischserbischen Konflikts nur den gesuchten Anlaß zu dem längst
geplanten Überfall . In Rußland gelang es der Regierung , dem
Volke, dem die längst vollzogene teilweise Mobilisierung verheimlicht worden war , die Überzeugung beizubringen , daß der
deutsche Kaiser mit der Kriegserklärung das russische Reich
gegen seinen Willen in den Krieg hineingezogen . Frankreich
sah sich gezwungen, die Bundestreue zu wahren , Japan vergalt
nur, was ihm von Deutschland nach seinem Kriege mit China
angetan worden war . Serbien glaubte seine Souveränität,
Belgien seine Neutralität verteidigen zu müssen. In den Köpfen
der Italiener muß es zwar sehr eigentümlich aussehen. Wir
können es nun einmal nicht verstehen , wie sie die Gerechtigkeit ihrer Sache sich zurechtlegen . Aber daß es geschieht,
ist kein Zweifel. Ein ganzes Volk oder auch nur ein großer
Bruchteil eines Volkes kann nicht in einen Krieg gehen mit
dem Bewußtsein einer verworfenen Gesinnung und verwerflichen
Handlungsweise . Und so haben denn auch sie sich das vermeintliche Unrecht , das ihnen von Österreich angetan sein soll,
so lange vor Augen gehalten , daß sie selber daran glauben.
Das Beispiel der Italiener zeigt freilich zugleich am deutlichsten , wie sehr das Urteil über die Gerechtigkeit einer Sache
unter dem Einfluß des Gefühls, in diesem Falle der Liebe zum
Vaterlande , stehen kann . Aber eben dies muß ein Ansporn sein für
jeden Menschen, der aus der Flut des allgemeinen Völkerhasses
sich retten will, nach dem objektiven Maßstab der Gerechtigkeit zu streben . In allen Ländern , daran zweifeln wir nicht,
gibt es eine große Anzahl solcher Männer. Es ist nur Charakterschwäche, aber menschlich begreiflich , wenn sie sich mit ihrer
Meinung nicht in höherem Maße hervorwagen . Es ist eben
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nicht jedermanns Sache, für eine freie
Meinungsäußerung ein
— letzten Endes doch völlig zweckloses —
Martyrium auf
sich zu nehmen. (In Italien wurde ein Soldat , der
das Vorgehen
seines Staates eine Infamie genannt hatte , zu
dreizehn (!) Jahren
Kerkers verurteilt ). Und wir wollen nicht vergessen ,
daß von
allen unseren Gegnern gerade in dem Lande , das
von so vielen
als das am meisten hassenswerte uns
hingestellt wird , das
freilich auch der Lüge am meisten Raum gegeben,
in England,
die Stimme der Gerechtigkeit am lautesten
erschallt . Und zwar
nicht nur von denen, die sich dabei von der
Absicht leiten
lassen , für die allgemeine Wehrpflicht Stimmung
zu machen,
sondern die aus Liebe zur Wahrheit ihrem eigenen
Volke den
Spiegel Vorhalten 1).
Ein Ehrenzeugnis müssen wir in dieser Hinsicht
Deutschland ausstellen , das alle anderen Völker auch in
der
Gerechtigkeit seines Urteilens übertroffen hat und das
daher trotz Ernst
Lissauer 2) und seiner Gefolgschaft frei von Gefühlen
des Hasses
und schmählichen Äußerungen ungerechter
Beurteilung geblieben
ist . Wollen wir freilich auch in der
Zuweisung dieses Lobes
nach Gerechtigkeit wägen, dann dürfen wir
nicht vergessen,
daß uns diese Tugend aus mehreren Gründen
leichter fällt.
Der Deutsche hat nicht das stürmisch aufwallende
Temperament
wie eine Reihe der gegnerischen Völker , die
Überzeugung von
seiner Schuldlosigkeit und der Gerechtigkeit seiner
Sache verlieh ihm die innere Sicherheit , die der beste
Schutz gegen
 )גVgl . den x\ rtikel ״Mutige Männer “ von
Prof . Sieper , München,
Berl . Tageblatt 17. August , in dem eine Reihe
hervorragender Führer im
öffentlichen Leben Englands zu Worte kommen.
2) Dessen HaSgesang Ja jetzt so ziemlich
von allen verworfen
wird , für die Alldeutschen von Cliamberlain
im ״Tag “ für das Zentrum
von der ״Kölnischen Volkszeitung “ für die
liberale und sozialistische
Presse in zahlreichen Kundgebungen . Auch in
konservativen Kreisen
wurde ihm entgegengetreten ; der Karne der
Zeitungen ist mir nicht mehr
gegenwärtig . Die jüdische Presse hat einhellig gegen
seinen .Haßgesang
Stellung genommen . Und von autoritativer Seite
hat das gleiche der
höchste Beamte des Deutschen Reiches in seiner
Reichstagsrede unternommen mit der Erklärung : Kickt Haß , sondern
heiliger Zorn!
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jeden Überschwang der Leidenschaft ist . Und endlich die fast
ununterbrochene Siegeslaufbahn der eigenen Heeresmacht gab
ihm die seelische Überlegenheit , in der Wut und Haß nicht
gedeihen können.
3. Nicht nur in unser Verhalten zur Menschheit bringt
die Richtschnur der Gerechtigkeit das rechte Maß, auch unsere
Gottesidee vermögen wir angesichts dieses Krieges vor Angriffen, die von der nichtgläubigen Welt und aus dem eigenen
von Zweifeln beunruhigten Inneren sich erheben, nur dann zu
schützen , wenn wir sie ״heiligen durch die Gerechtigkeit “, d. h.
wenn wir als die Spitze von Gottes Vollkommenheit , die zugleich
die Wurzel aller Entfaltungen seiner göttlichen Vorsehung ist,
die Eigenschaft der Gerechtigkeit ansehen . Den religiösen
Halt vermag uns in diesem Meer von Leiden , das uns umbraust,
nicht der Gedanke an die Liebe , nur die Vorstellung von der
Gottes zu geben. Wie allein können wir für
Gerechtigkeit
unser religiöses Empfinden aber diesen Gedanken fruchtbar
machen ? In der Entscheidung , die der Weltkrieg über das
Schicksal der Völker fällen wird, ein Gottesgericht zu sehen und
das gerechte Walten Gottes hier aufzuzeigen, läge nahe . Aber
das steht uns jetzt nicht an. die wir z. Z. von Sieg zu Sieg
schreiten und sicherlich unüberwunden aus dem Ringen hervorgehen werden . Wir mögen von der Gerechtigkeit unserer
Sache noch so sehr überzeugt sein, aber daß wir als einzelne
oder Volksgemeinschaft vor Gottes Richterstuhl rein befunden
wurden , das mag der Fremde loben, in unserem Munde wäre
. Und haben nicht auch
es der Ausdruck der Selbstgerechtigkeit ■
die künftigen Sieger unendliche Opfer gebracht , bluten wir nicht
aus unzähligen Wunden , ist der Jammer und das Leid, das
auch den Deutschen in diesem Kriege geworden , zu schildern,
ja auch nur auszudenken ?  צדוק הדיןmüssen wir üben, d. h.
die Gerechtigkeit Gottes anerkennen und unsere Leiden als
Folgen unseres Handelns betrachten.
Das Leid des einzelnen muß hier außer Betracht bleiben,
wir kämen da zu tief hinein in das Problem der Theodicee.
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Aber für das Volksganze , für unseren Staat wollen
wir wenigstens auf einen Punkt verweisen . Es wird allgemein
anerkannt,
daß der Krieg schon längst beendet wäre , wenn
Amerika
nicht
unsere Feinde mit "Waffen versehen würde . Und
diese "Waffenlieferungen können nun einmal völkerrechtlich nicht als
NeutralitätsVerletzung hingestellt werden . Wer hat aber dazu
beigetragen , diese Bestimmung, daß die
Waffenlieferungen von
Privatfirmen an die Kriegführenden gestattet sind, zur
HechtsSatzung zu erheben ? Es war das Deutsche Heich ! Ob
Amerika
sich an das Völkerrecht gehalten hätte , wenn
die Waffenlieferungen verboten wären , ob das Hecht der
Waffenlieferung
völkerrechtliches Gesetz geworden wäre, wenn Deutschland
sich s. Z. mit aller Macht dagegen aufgelehnt
hätte , wissen
wir nicht. Aber von der höheren Warte der
nach Gerechtigkeit abwägenden Beurteilung des eigenen Tuns
müssen wir
die Hunderttausende , die jetzt unnötig fallen ,
auf das eigene
Schuldkonto schreiben . Wir wissen nicht , ob rein
materielle
Beweggründe , das Eintreten für das Interesse der
deutschen
Waffenindustrie oder Rücksichten für eine eventuelle
UnterStützung der militärischen Bereitschaft Deutschlands
unsere Vertreter bei den Haager Verhandlungen leitete .
Aber das steht
fest , daß Deutschland es damals bei der
Abstimmung unterlassen
hat , diesem niedrigsten aller Gewerbe, dem
Handel mit dem
Blute des Mitmenschen, einen Hiegel
vorzuschieben . Sollen
wir Gott anklagen , daß er dem Morden nicht
Einhalt gebietet,
wo wir selbst uns diese Hute gebunden.
IV.
Noch

ein anderer religiöser Konflikt findet seine
Lösung,
wenn wir die Eigenschaft der Gerechtigkeit
Gottes in den Vorder-

grund rücken , der Konflikt , in den wir uns
verstrickt sehen,
wenn wir um den Sieg unserer Waffen beten , also
am heiligen
Orte und in den Stunden der höchsten Erhebung
Gott auffordern,
für uns Partei zu ergreifen . Für niedere Stufen
von Heligionsbekenntnissen ist dieser Zwiespalt nicht vorhanden .
Jedes
Volk hat da seinen Gott , die Götter bekämpfen
sich gleich
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ihren Völkern, und der Gott , der den Sieg verleiht , ist eben
auch der Stärkere , zu dem dann, weil seine Größe durch den
Erfolg bewiesen, sich auch das überwundene Volk bekennt.
Man könnte beinahe an die Zeit des alten Götzendienstes denken,
wenn man in den Kundgebungen der Küssen von dem ״russischen
Gott “ reden hört . Es ist freilich nicht ganz so schlimm, weil
in Kußland die griechisch -orthodoxe Kirche herrscht , die mehr
als irgend ein anderes Bekenntnis für die Überzeugung kämpft,
orthodox zu sein und alle Ungläubigen auch in Wirklichkeit
zu Menschen niederen Grades stempelt , und weil kein Volk des
gleichen Bekenntnisses — bis jetzt wenigstens nicht — im
gegnerischen Lager steht . Sie kann daher von ihrem Standpunkt aus mit einem gewissen Kecht in ihren Gebeten die VorStellung voraussetzen , daß der russische Gott , der Gott der
Gläubigen , seinen Bekennern zum Siege voranschreiten wird.
Schon die katholische Kirche aber , die an sich aus
ihrem Prinzip heraus nicht minder die Anschauung vertreten
muß, daß sie allein in Lehre und Leben den rechten Weg zu
weisen vermag , sieht sich in einer schwierigen Lage, weil sie
eben in höherem Grade Katholizismus ist , in allen kriegführenden Völkern große Massen zu Bekennern ihres Glaubens zählt.
Der große Kirchenfürst , der jetzt an ihrer Spitze steht , hat in
liebenswertester Form die Konsequenzen gezogen. Er hat nur
Gebete für den Frieden gestattet . Uns scheint, als ob hier die
Schwierigkeit nur verschleiert ist . Gebete um den Frieden,
mit dem festen Entschluß , bis auf den letzten Mann zu kämpfen ? !
Von Gott ein Ereignis erflehen, das man seinerseits vorläufig
wenigstens mit allen Kräften hinauszuschieben sucht ? ! Es wird
dem Drang des Herzens — und das Gebet ist Herzenssache —
keine Schranken gezogen werden können, wenn die Beter um
den Sieg und den Erfolg ihrer Sache flehen.
Es ist aber das Problem , das die Kriegsgebete uns aufgeben, ja kein anderes als das, welches das Bittgebet im allgemeinen bietet . Wir sehen hier von den Schwierigkeiten
metaphysischer Natur ab und wollen nur an das eine denken,
daß auch im Frieden die Menschen in ihren Gebeten Wünsche
24
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aussprechen , deren Erfüllung zum Nachteil des Nächsten ausfallen muß. Um ein banales Beispiel zu gebrauchen : Die Bitte
um Regen oder Sonnenschein, Kälte oder Wärme wird verschieden
laut werden , je nach der Erwerb Stätigkeit der einzelnen, und
doch hängt Glück und Unglück zahlreicher Familien von der
Erfüllung ab. Im Judentum ist diese Schwierigkeit dadurch
gelöst , daß alle kodifizierten Gebete Gemeindegebete
sind.
״Das betende Ich “ ist ein ״Wir “. Die Gemeinde in ihrer Gesamtheit betet wie um die Begnadigung mit geistigen Gütern
so um die Spende der irdischen 1). Sie überläßt damit die Erfüllung der Einzelwünsche der ausgleichenden Gerechtigkeit
Gottes . Gott ist auch im innigsten Gebet als Vater - König
gedacht , der sein Augenmerk darauf richtet , daß keiner seiner
Kinder zu Unrecht bevorzugt wird.
Auch die Völker sind Gottes Kinder . Er liebt sie alle
wie ein Vater , aber er liebt sie nach der Gerechtigkeit , Er wägt
einem jeden zu nach seinem Tun . Die Kriegsgebete sind keine
Entwürdigung des reinen religiösen Empfindens, wenn sie als
Gebete der Völkergemeinde angesehen werden , wenn wir in
Gottes richtende Hand unsere Sache legen, daß Er an uns nicht
tue nach einer bestochenen Liebe, sondern nach Schuld und Verdienst und daß Er , der Allgerechte und Allwissende , den rechten
Ausgleich schaffe. Wir können nicht um den Frieden beten,
in dem Augenblick , da wir in die Schlacht ziehen. Wohl aber
um den Sieg, auch wenn wir dessen eingedenk sind, daß der
Gegner in demselben Augenblick die gleiche Bitte an Gott
richtet . Denn wir rufen da nicht zu dem liebenden Gott , dessen
Liebe die beiden Gegner in gleicher Weise umfaßt . Wir
rufen die Gerechtigkeit Gottes an, daß Er zwischen uns und
unseren Gegnern richte und mit uns tue nach seinem Willen.
Ich weiß wohl, daß nicht überall in diesem Geiste gebetet wird.
Aber die Religion ist nicht verantwortlich , wenn ihre Forde1j Das Hauptgebet der Christenheit das ״Vaterunser K, von
dem

das gleiche gilt , geht bekanntlich in fast allen seinen
Bestandteilen auf jü־

dische Quellen zurück.
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rangen mißverstanden und die Zartheit des religiösen Empfindens
von dumpfen Sinnen und verhärteten Herzen mißachtet wird.
Diesen Gedanken glauben wir auch in einem Aussprach
קשה
unserer Weisen wiederzufinden : פרנסתו של אדם כקריעת ים
wie
schwer
so
 ״ סוףDie Ernährung des Menschen fällt Gott
Hülle
das Spalten des Schilfmeeres “. Seiner anthropomorphistischen
entkleidet , bedeutet dieser Satz : Widerstreitend sind die Interessen der Menschheit und sie bringen  כביכול, wenn man diesen
in
kühnen Ausdruck wagen darf , Gott mit ihren Wünschen
zu
Entscheidung
die
״
schwer
Ihm
einen Konflikt . ״Es fällt
treffen . Es ist der gleiche Konflikt , der sich am Schilfmeer
erhob , da ein großer Teil des einen Volkes ״Gottes Händewerk“
um der Rettung des anderen willen ins Meer versinken sollte,
während doch  הללו עובדי ע״ז והללו עובדי ע״זsie beide Gott gleich
und
nah oder gleich fern stehen mußten . Israels Schreien
EntMoschehs Flehen wurde von Gott zurückgewiesen . Die
nach
והדבר
אשר
זדו
עליהם
:
Scheidung fiel nach dem Grundsatz
der Forderung der göttlichen Gerechtigkeit mußten die Ägypter
den Kindermord büßen.
V.
Und endlich das Problem der unendlichen Leiden der
Judenkeit in diesem Kriege . Mit Ausnahme des Herausgebers
des ״Hammer ״und seiner Gesinnungsgenossen , deren Äußerungen
ernur als Phantasien eines krankhaft überreizten Gehirns zu
klären sind, wird es keinen Menschen auf der Welt geben,
der den Juden irgend einen Anteil an dem Ausbruch dieses
Weltkrieges zuschreibt . Und doch ist kein Volk und keine
wie
Genossenschaft , die in diesem Weltkriege so gelitten hat
grauenhaften
die
wir
Sollen
.
die osteuropäische Judenheit
Bilder von den Hinrichtungen und Schändungen , von den Austreibungen und Reisen in den plombierten Wagenhier im einzelnen
die
vorführen , Bilder , bei denen das Blut in den Adern erstarrt und
die
auch
wir mit Absicht aus unserer Seele zu tilgen suchen, weil
wo
Fähigkeit des Mitleidens eine Grenze hat und wir dort ,
schonen
wir doch nicht helfen können , unsere eigenen Nerven
24*
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müssen. בעונותינו הרבים,  ״um unserer vielen und großen
Sünden
willen “ sagen wohl die Betroffenen . Wir haben nicht
das
Recht , ja von uns wäre es ein Verbrechen , ihr
unermeßliches
Leid auf ein entsprechendes ungeheures Ausmaß von
Schuld
zurückzuführen . Das wäre so bequem, wie es sich die Freunde
Hiobs gemacht . Und wie diesen könnte man uns die
Anklage
entgegen schleudern : Wollt ihr Gottes Sache mit Trug
führen
und, um die Gerechtigkeit Gottes zu 'retten , den
Tatbestand
verdrehen ? Kann aber etwa auf die göttliche Liebe dies
nicht
zu fassende Leid Israels zurückgeführt werden?
Wir müssen eben die Idee der Gerechtigkeit Gottes
in
einem höheren und umfassenderen Sinne nehmen, wie
dies im
Buche Hiob geschieht . Die Freunde Hiobs vertreten
die an
sich nicht unberechtigte Anschauung , בי אדם לעמל יולד
daß der
Mensch seines Glückes und seines Unglückes Schmied,
daß
das Gute belohnt und das Böse bestraft wird . Aber
sie begreifen nicht , daß der Mensch in den Zusammenhang
des
ganzen Weltgeschehens eingereiht ist , daß es ein Leiden
des
Frommen gibt um der Aufgabe willen, die ihm gestellt
ist.
Hiob leidet , damit die gedankenlose oder gar
ungläubige und
spöttische Umgebung, die von dem  ״ שטןdem Ankläger “
vertreten wird , zu der Überzeugung gelangt , daß die
Frömmigkeit
des wahrhaft Frommen aus reiner Liebe zu Gott ,
nicht um
eigennütziger Beweggründe willen sich betätigt . Es ist nun
einmal von Gott in seiner Gerechtigkeit so geordnet , daß
im
tiefsten Sinne hier auf Erden jede Würde ihre Bürde hat ,
daß
das Größte nur in großen Schmerzen geboren wird ,
daß die
Treue in der Erfüllung der gestellten Aufgabe sich in
unendliehen Opfern bewähren muß.
Israel ist der Hiob unter den Völkern . Nicht auf den
einzelnen Juden , seinen Charakter und seine
Handlungsweise
kommt es hier an, nicht auf die vielen, die nur ein
Band mit dem Glauben und der Tradition ihrer Väter loses
verknüpft , nicht auf den Anteil , den das Judentum an Kunst
und
Wissenschaft , an der Zivilisation und der Kultur der Menschheit in Anspruch nehmen kann . Nur das religiöse
Verhalten
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stellt hier in Frage . Gilt von Israel als einem Gott dienenden
Gliede der Menschheit der Satz , den Gott an den Ankläger
richtet : ״Hast dn deinen Sinn auf meinen Knecht Hiob gerichtet , daß keiner ihm auf Erden gleicht ?“ Jesaja hat darauf die Antwort gegeben. Auch von der nichtjüdischen Exegese wird jetzt zumeist zugegeben, daß der Jesajanische Gotteskn echt den frommen Fest Israels darstellt . Und der ' עבד ה
gleicht in allen seinen Zügen in seinen Eigenschaften , seinem
Handeln und seinem Schicksal dem Helden des Buches Hiob.
Dies Heldentum ist in erster Reihe das des frommen
Duldens . Aber nicht ein Dulden , wie das des Fatalisten , der
sich dem blind waltenden Schicksal unterwirft , oder das
stummer Resignation , die das unerforschliche Walten Gottes
hinnimmt , weil es doch unabänderlich ist , sondern das Dulden
eines Menschen, der, wie uns das im Buche Hiob geschildert
wird , die Schwere des Problems in ihrer ganzen Furchtbarkeit
erfaßt , sich gegen das scheinbar völlig unverdiente Leid wild
aufbäumt , bis er die Selbstüberwindung durch die Erkenntnis
gewinnt , daß alle Wege Gottes gerecht , daß die Auserwählt ־
heit eine dornenvolle Aufgabe , daß die Größe mit einer Fülle
von Schmerzen verknüpft ist . Diese Auffassung ist ebenso
weit entfernt vom oberflächlichen Optimismus wie vom zermürbenden und alle fröhliche Pflichterfüllung tötenden Pessimismus. Wer diese Lebensauffassung sich zu eigen macht , der
freut sich jeder Gabe, die Gott ihm spendet , weiß auch das
bescheidene Glück in Frohsinn zu genießen, aber er bejaht die
Notwendigkeit des Leidens in der von Gott geordneten Welt
und erkennt die Tatsache , daß die auf den Höhen des religiösen Lebens wandeln dem Leid den größten Tribut zahlen
müssen, als Ausfluß der Gerechtigkeit Gottes.
Das Judentum hat sich in der Welt behauptet , nicht
nur , weil es durch sein Religionsgesetz zusammengeschmiedet
war , das Gesetz hätte nicht seine Wirksamkeit entfalten können,
wenn es nicht aus einer Welt - und Lebensauffassung seine
Kraft gesogen. Allein die Überzeugung , daß es ein Reich von
Priestern , ein heiliges Volk nur sein und bleiben könne, wenn
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es die Einsamkeit , die Verkennung und die Verfolgungen , die
dem Verkünder der Wahrheit beschieden sind, zu tragen gewillt sei, hat es alle Stürme überstehen lassen.
Die Not des Judentums in unserer Zeit erscheint uns als
die größte , weil das eigene Erlebnis ganz anders auf unser
Denken und Fühlen wirkt als die Berichte aus früheren Zeiten.
Sie soll wahrlich nicht verkleinert werden . Aber der judäische
Krieg und der hadrianische , die Zeit der Kreuzzüge , des schwärzen Todes und der Chmielnikischen Verfolgungen haben sicher
ebenso Grausiges gesehen . Wie es damals den in den Staub
Getretenen nur deshalb gelang , sich wieder zu erheben, weil
ihre religiöse Denkweise sie an ihrem Gott nicht verzweifeln
ließ , weil sie in allem Leid nur die Schattenseite ihrer Auserwählung sahen , so wird auch heute die osteuropäische Judenheit nur dann sich in ihrem alten Bestände behaupten , wenn sie
dem Lehre und Leben des Judentums beherrschenden Grundgedanken von der Gerechtigkeit Gottes treu bleibt . Was
immer an praktischer Hilfe von ihr und von uns zur Hebung
ihrer politischen Hechte und sozialen Stellung geleistet werden
kann , muß selbstverständlich geschehen. Aber die letzte
Kraft zur Selbstbehauptung muß sie wie jede Volksgruppe
aus einer Idee schöpfen. Für die Judenheit kann diese Idee
nur eine religiöse sein und in der Religion wiederum nur die
für das Judentum grundlegende — die von der Gerechtigkeit Gottes.

Sie nahen wieder  ״ ימים נוראיםdie ehrfurchtgebietenden Tage “, da ״in die Posaune gestoßen wird und das Volk
erbebt “, da auch die abseits standen , von ihrem Gotte entfernt , um die Fahne des jüdischen Glaubens sich scharen.
Von der Liebe zu Gott hallen unsere Lobgesänge in den
Bethäusern wieder, von der Liebe Gottes zu uns hören wir
den Hauptankläger Israels unter den Propheten , Jeremias,
reden : ״Ja ein teurer Sohn ist mir Ephraim , wie ein Kind,
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mit dem ich spiele; so oft ich von ihm rede, muß ich seiner
liebend gedenken ; darum werden alle meine Gefühle für ihn
rege, ich muß es lieben, spricht Gott .“ Von der Liebe zu
unseren Mitmenschen künden die für den Versöhnungstag
festgesetzten Vorlesungen aus den Prophetenabschnitten : von
der werktätigen Menschenliebe , die allein dem Fasten und
der Buße die rechte Weihe gibt und von den Heiden, die dem
auserwählten Volk als Muster der Frömmigkeit voranleuchten
können . Aber dies aBes wird übertönt von dem Donnerruf
 ״ המלך הקדזשder heilige König “. In den Tagen , welche das
neue Lebensjahr beginnen und seine Grundlage sind, wo der
Einzelne und die’, Gesamtheit sich von neuem das Recht zum
Leben wieder erwerben , wo der Sinn des Lebens und das
Wesen der Religion in ihren letzten Tiefen uns offenbar
werden sollen, da tritt alles zurück von dem einen Gedanken
Gottes . Auch die Krone unserer Gebete
der Gerechtigkeit
zu so vollendetem Ausdruck gelangt,
Universalismus
der
in der
das vielgerühmte  ובכן תן פחדךsteht in diesem Zeichen : Alle
Werke Gottes , all seine Geschöpfe sollen einen Bund bilden
aber nur daß ״der heilige König geheiligt werde durch Ger echtigkeit “.
In Tod und Not gejagt sehen wir den überwiegenden
Judenheit , uns selbst vielfach in unseren heiligsten
der
Teil
Gefühlen verletzt , unseren Glauben verkannt . Und doch
fühlen wir uns unüberwindlich , weil im Judentum Lehre und
Leben zu solch geschlossener Einheit gelangt ist , weil wir
selbst in dem Zusammenbruch aller Ideale , wie sie der Weltkrieg gezeitigt , unsere Stütze finden an dem Gotte der GeJ . W.
rechtigkeit .
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Grenzlinien zwischen den Begriffen Kodausch
und dem heidnischen Tabu.
Von Oberlehrer Dr . Armin Blau , Hamburg.
Über die Bedeutung und Herkunft des bei
gewissen wilden
Südseestämmen herrschenden Tabu war bis vor wenigen
Jahrzehnten nur wenig Sicheres gesagt worden.
Man hielt Tabu
für einen Aberglauben , eine heidnische
Satzung über die Heiligkeit und Unantastbarkeit gottgeweihter
Gegenstände , vornehmer
Personen und Orte.
Seitdem ist das Wort in unseren Sprachschatz
übergegangen.
Auch haben Anthropologen and
Völkerpsychologen , namentlich
Wundt 1), diesem Gegenstand ihre
Aufmerksamkeit zugewandt;
Robertson Smith 2) beschäftigt sich in einer
Vorlesung eingehend
damit , und erst neuerdings hat der bekannte
Wiener Psychoanalytiker Professor Freud dieser Frage einige Studien
gewidmet s).
Dieser Gelehrte äußert daselbst (p. 16f.) nun
folgende
Ansicht : ״Das ayo^ der Griechen (das sacer
der
Römer),
das
Ko ’dausch der Hebräer muß das
Nämliche bedeutet haben,
was die Polynesier durch ihr Tabu, viele
Völker in Amerika,
Afrika (Madagaskar ), Nord - und Zentral -Asien
durch analoge
Bezeichnungen ausdrücken .“ In ähnlicher Weise
stellt die
Encyclopaedia Britannica , Artikel Taboo (auf den sich
Freud
vielfach bezieht), die beiden Begriffe Kodausch
und Tabu als
synonym , ja fast adäquat , ohne jede
Einschränkung zusammen.
Diese Ansicht darf u. E. in dieser
Form nicht unwidersprochen bleiben und bedarf auf jeden Fall einer
Berichtigung.
Tatsächlich weisen die beiden religiösen Begriffe
Kodausch
und Tabu gewisse übereinstimmende
Merkmale auf, die einen
Vergleich angebracht erscheinen lassen . Beide
Zustände,
Kodausch und Tabu, umgeben den Träger mit
einem Mantel
 )בVölkerpsychologie , Band
3) Religion of tlie Semites ,
3) Totem
und Tabu ,
Seelenleben
der Wilden und
mund Freud , Wien 1913.

II , !Religion und Mythus II , p. 300f.
Lecture IV ., p . 150, London 1894.
Einige
Übereinstimmungen
im
der Neurotiker,
von Prof . Dr . Sig-
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der Unnahbarkeit und Abgeschiedenheit , machen ihn zum Gegenstand der Scheu für das Laienvolk . Die Gegenstände , die unter

einen dieser Begriffe fallen , sind Eigentum einer Gottheit , ausschließlich ihrem Dienste geweiht und von profanem Gebrauch
ausgesondert . So bedingen , ähnlich wie bei Kodausch , gewisse
geweihte Personen und deren Umgebung, Hohepriester , Priester,
Könige, Häuptlinge und deren Wohnungen den Zustand des
Tabu an sich ; auch was mit ihnen in Berührung kommt, wird
selbst tabu . Auch haben die Priester das Hecht , gewisse Orte
und Gegenstände durch Bann zu tabuieren , eine Analogie , die
zwarnichtunseremKodausch,aberdem  ההדסder Bibel entspräche.
Dennoch aber können diese und ähnliche Momente keineswegs die Freud'־sche Gleichsetzung von Tabu = dem Kodausch
der Bibel rechtfertigen oder über die tiefe Kluft zwischen
beiden hinwegtäuschen . Auf einige tiefgehende grundsätzliche
LTnterschiede , ja Gegensätze sei im folgenden näher eingegangen.
Betrachten wir zunächst die Einzelbestimmungen betreffs
Tabu , wie sie in der Enc-yciopaedia Britannica (ll th edit ., 1911),
Art . Tabu , gegeben werden.
Zunächst überrascht uns hinsichtlich des äußerenCharakters von Tabu die Feststellung , daß dieser Begriff Tabu zwei
umfaßt : Den Begriff heilig und den Begriff
Unterbegriffe
unrein . Daher bedingen gewisse körperliche Umstände wie
Periode und Wochenbett der Frau , gewisse skabröse Gegenstände,
wie Leichen von Mensch und Tier , den Zustand des Tabu vonselbst.
Diese seltsame Bubrizierung der beiden Extreme : Heilig
und Unrein unter einen Begriff Tabu erklärt sich nach Wundt 1)
aus dem Grundbegriff der Tabu-Vorstellung selbst : Tabu war
alles, worauf ein Dämon , eine Zaubermacht ruhte , vor dessen
Nähe oder Berührung der Mensch eine Scheu empfand. Was
aber Scheu erregt , Heilig wie Unrein , davor schreckt der Mensch
zurück, dessen Berührung meidet man naturgemäß . Aus diesem
Mittelbegriff der Scheu und Nichtberührung seien dann die
beiden Extrem -Begriffe : Heilig und Unrein (Scheu und Abscheu)
= Tabu zusammengewachsen.
 ףZitiert bei Freud 1. c., p. 23f.
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Es erübrigt sich, besonders zu betonen , daß es
zu dieser
Differenzierung undzwiespältigen Unterbedeutung ,
etwakodausch
= heilig und unrein , in der Bibel nirgends
gekommen ist,
nie kommen konnte . Bedeutet doch  קרושnach
biblischer Auffassung im allgemeinen einen starken Gegensatz von
Unrein.
Niemals hat  טמאin biblischer Zeit für heilig
gegolten , und
niemals könnten wir uns die Ausdrücke  טמאund
 קדושpromiscue oder benachbart gebraucht im biblischen
Schrifttum
denken . Die Gegensätzlichkeit von Kodausch und
Tome im
biblischen Sprachgebrauch erhellt am besten aus Levit .
X 10:
 להבדיל בין הקדש ובין ההל ובין הטמא ובין הטהור.
Die
Priester werden ermahnt zu unterscheiden zwischen
Heilig
und
Profan und zwischen Unrein und Pein . Gerade
diese Stelle,
die mit ihrer eigentümlichen Reihenfolge
manchen modernen
Forschern als Beweisstück dient für die
Behauptung , daß
Kodausch und Tome auch biblisch parallel und
gleichbedeutend
gebraucht werde , beweist u. E . das gerade Gegenteil .
Denn
נr
,
. רKodausch
Tome
aus dem
...
. ,
vermeintlichen Schema
7==- ^=-ךsich
Chaul
Tohaur ergäbe
0
die sonderbare Schlußfolgerung , daß nur
Chaul = Tohaur,
aber nicht Kodausch = Tohaur wäre , Kodausch
also identisch mit Tome und Chaul identisch mit Tohaur , eine
Konsequenz,,
die nicht paradoxer gedacht werden kann 1).
*) Mißverständlich erscheint uns auch die
Beweisstelle Jadajim
III 2 aufgefaßt von Owen C. Waterhouse
in seinem Artikel : Holy
in der Encyclopaedia of Religion und
Ethics (ed. v . Hasting , Edinhurgh 1913), der es offenbar Robertson
Smith a. a. 0 ., p. 452 nachschreibt. Die Stelle heißt : שניים מטמאין את חידים
 כתבי הקדשdies soll aber
gewiß nicht heißen : Den heiligen Schriften an
sich hafte eine übertragbare Unreinheit , das heißt Heiligkeit an. Denn
in  שבתpag .  י״גheißt es
vom selben Gegenstände unter den sog . י״ה דבד:
ותכפרוהידים, Die Hände
gelten für  תרזמדיals שגי, da sie vor dem Waschen
als  סתםשמאgelten ; und
ebenso ist es mit ספרים,da , wie der Talmud  שבתpag. י״ד
erklärt,der  הששעכברbei
den gewöhnlich in Schränken aufbewahrten
heiligen Büchern im besonderen Maße besteht , sie also infolge einer
äußeren Ursache, infolge
der Befürchtung , sie könnten von Mäusen
angenagt werden , vor Berührung mit  תרומהbewahrt bleiben sollen.
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Wie immer man etymologisch das Wort  קרושfaßt , entweder negativ = abgesondert , ausgeschieden , ähnlich  ברaus ברר
abschneiden (so Baudissin in : Studien zur semitischen Religionsgeschichte II , p. 22), oder positiv von  הדש, neu, glänzend (so
die meisten , u. a. Dillmann ), auf jeden Fall hat Kodausch wie
Kittel 1) treffend ausführt , in der Bibel stets eine ganz bestimmte religiöse Färbung , wie dies der tatsächliche Gebrauch
des Wortes fast überall unzweifelhaft beweist . Mit Recht betont Delitzsch 2), ״daß der alttestamentliche Wortgebrauch von
Kodausch weder von dem Etymon noch von der außerisraelitischen Verwendung des Wortes zu entnehmen ist , sondern . . . .
Gottesidee , oder, wie wir auch
von der alttestamentlichen
sagen können , durch die Offenbarungsreligion einen eigentümlicheren , volleren Inhalt empfangen hat .“ Kodausch ist fast
nirgends ein rein formaler , nur absondernder Begriff, sondern
Kodausch bedeutet etwas Besseres , Höheres , Adelndes . ויקדש
 אתו. Gott heiligt den Sabbat (Gen. II 3), bedeutet unverkennbar : Gott macht diesen Tag zu etwas Außergewöhnlichem , vor
allen übrigen Wochentagen durch Werkverbot Ausgezeichnetem.
Heiligkeit bedeutet überall , bei Gott , Mensch und Tier, ein
Freisein vom Unreinen , Kranken , Bresthaften (s. Priester - und
Opferbestimmungen ).
Auf Gott bezogen hat Kodausch zweifellos in den einschlägigen Bibelstellen den Sinn : hehr , erhaben, unantastbar.
Es bedeutet Gott als höchste Potenz der Reinheit und sittliehen Vollendung , der der Mensch in seiner endlichen Unvollkommenheit nachstreben soll.
Gott als Inbegriff höchster Heiligkeit und sittlicher Vollkommenheit eignet als vornehmstes Attribut die Gereehtigkeit : ״Und erhaben ist der Ewige im Gericht und der heilige
geheiligt “. (Jesaja V 16)
Gott wird durch Gerechtigkeit
״Wer darf hinziehen auf den Berg des Herrn und wer weilen
auf seiner heiligen Stätte ? Wer rein an Händen und lautern
*) In Herzogs Real -Encyclopaedie
Artikel Heiligkeit Gottes.
’) Ibid . Band V, p. 714 f.

für protestantische
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HerzeDs ist usw.“ (Psalm . 24,3f .).
Als Urbild höchster sittlicher
Tugendmerkmale ist Gott weltenfern von dem
Wesen heidnischer Gottheiten , deren Bekenner
ihnen Falschheit , Tücke,
Gewalttat , Unkeusehheit , überlegene List
zutrauten , vor denen
der schwächere Mensch sich
dauernd in acht nehmen mußte
und deren Gunst er durch
freiwillige Gaben und Opfer zeitweilig erkaufen konnte . Der
jüdische heilige Gott ist eine
freie Persönlichkeit , keine Dämonie
oder Zaubermacht , deren Nähe
der Mensch furchtsam und
zitternd meidet . Nichts wäre falscher
als das  ״Was verlangt denn der
Ewige , Dein Gott , anders von
Dir als daß Du Ihn fürchtest “ mit
feiger Sklavenfurcht gleichzusetzen.

Auf den Menschen bezogen
bedeutet der Ausdruck
 קדושin der Bibel etwas
Sittliches 1), die Freihaltung vom
Niederen, Gewöhnlichen . Gemeinen. Es
bezeichnet beim Menschen
nicht bloß kultisch , gottesdienstlich
rein (wie manche Forscher
behaupten ), sondern wie bei den
Priestern Gott zugehörig,
Gott gemäß, also nicht bloß
äußerlich , rituell untadelig , sondern
heilig und rein im höheren sittlichen
Sinne, das Abgezogensein
vom Gewöhnlichen, eine Gottes Würdigkeit . Kodausch  ״nicht
nur ein Zustand , sondern eine
So wird der Nasir , der des Forderung zugleich “ (Kittel ).
Weines usw. sich Enthaltende,
 ״heilig “ genannt (Num. VI 5).
Der Molochdiener hat die
 ״Heiligkeit Gottes  ״entweiht
(Lev . XX 3). Überhaupt , ist
das Kodausch der Bibel eine
Volksmaxime , ein sittlicher
Maßstab , und als solcher steht er auf
ganz anderer sittlicher
Höhe als das Tabu heidnischer
Stämme oder sacer der Römer
(Ex. XIX 6) ממלכת כהנים ונוי קדוש
 ואתם תהיו לי. Hiermit ist
das biblische Heiligkeitsgebot in
seiner Tiefe umschrieben. Das )גDie Derivate  יש£ und •קדשי
beweisen u . E. nicht etwa , daß in
biblischer Zeit  קמשheilig und unrein
zugleich bedeutete . Vielmehr
zeigt hier das Wort entweder eine
von heidnischem Sprachgebrauch
und
Aphrodisenkultus beeinflußte Bedeutung ;
oder es bedeutet bloß rein
formal : abgesondert , zweckgeweiht
; ebenso  פן תקדשהמלאהdaß
nicht die
D'«b ־Saat zweckgeweiht , dem
profanen
Gebrauche entzogen , also unbrauchbar werde.
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. XIX 2), das als Leit(
selbe besagt das  קדושים תחיוLevit
eines ganzen Volkes , nicht
motiv für die Lebensführung
oder einzelner Lebenszustände
Person
oder
Kaste
einzelner.
einer
gedacht ist . Mit  קדושים תהיוwird in der heiligen Schrift nicht
eine Abgeschiedenheit von der Welt und ihren Genüssen, eine
kultische Absonderung von den übrigen Menschgenossen wie
mit dem Tabu gefordert 1). Die Heiligkeit ist vielmehr eine
an den Menschen, dem absolut -heiligen,
ethische Forderung
überweltlichen Ideal Gottes nachzustreben 2). Darum wird die
Bestimmung : ״Heilig sollt ihr sein, denn ich, euer Gott , bin heilig*
an die Spitze des meist Liebe und Gerechtigkeit behandelnden
Bibelabschnittes als Grundmotiv vorausgesetzt (Lev. XIX 2f.).
Diese Forderung der Selbstheiligurig ist nach Dillmann von
Anfang an Grund und Ziel des Mosaismus gewesen und als
dessen reifste Frucht zu betrachten (zitiert bei Hoffmann 1. c.,
p.30).Heiligkeit bedeutet dem Israeliten H eiligung ,bezeichnet
den Urgrund für die Enthaltung von Unkeuschheit (cf. Arnos II 7,
Jesaja VI3 f.),Götzendienst ,Zauberei und Totenkultus (Deuter .XIV
2 f.), Grausamkeit gegen Tiermutter u. Kind (Lev. XXII 28 u. 32),
gilt als Ursache für die Beobachtung der Speisegesetze und für
die Übung von Gerechtigkeit und Menschenliebe. Diese Heiligkeit eines ganzen Volkes, diese Gebundenheit der Lebensführung,
dieses sozusagen Esoterische erwies sich für das Volkstum als
stammerhaltend , wurde aus einem Mittel zum Zweck Selbstzweck. Without this (sc. den Pharisäismus , vgl. = קדושים תהיו
 ) פרושים תהיוthe result would not improbably have been the final
extinction of Israel .* (Travers Herford , Pharisaeism , London
1912, p. 10) 3). In diesem Umfange genommen ist Heiligkeit ein
Volksideal , umfassendster Begriff und festeste
artbildendes
 )בDer Tabu tragende Fürst darf z. B . kein profanes Haus betreten,
kein profanes Gefäß benutzen , da diese sonst nachher niemand anders
benutzen dürfte.
2) S. Hoffmann, Kommentar zu Levit ., cap. XIX , und XI.
3) Ohne diese Maßregel würde höchstwahrscheinlich die Folge eine
völlige Auflösung des jüdischen Volkes gewesen sein.

370

Grenzlinien, zwischen den Begriffen Kodausch und Tabu.

Verankerung des Sittengesetzes , und somit stärkstes Fundament
des Judentums und der Prophetien.
Auf welcher ganz anderen Stufe steht das Tabu nun
hinsichtlich seiner Zweckanlage
und seiner EinzelbeStimmungen.
Was fordert das Tabu von seinen ßekennern ? Welchem
Zweck dient es ? Auch hier belehrt uns der ausführliche Artikel der Encyclopaedia Britannica (1. c.) : Das Tabu bezweckt.
a) Den Schutz bedeutsamer Personen wie Häuptlinge , Priester
Könige ,Gegenstände und dergleichen gegen mögliche Schädigung:
b) die Sicherung
der Schwachen, Frauen und Kinder gegen
das mächtige Mana (eine magische Kraft ) der Priester und
Häuptlinge ; c) den Schutz gegen Gefahren , die mit der Berührung von Leichen verbunden sind. Hier geht die abergläubische Scheu so weit , daß der Name des Verstorbenen
nicht einmal genannt oder auf die überlebende Person übertragen werden darf ; d) Den Schutz gewisser Tierklassen , das
Verbot des Tötens und Verzehrens ; e) Die Sicherung wichtiger
Lebensakte wie Geburt , Heirat , Männerweihe ; f) Schutz des
Eigentums einer Person gegen Diebe usw.
Nach dieser Zweckbedeutung ist Tabu offenbar teils nichts
anderes als eine Schutzmaßregel
, entsprungen aus der Furcht
vor der Ungnade und dem Zorn dämonischer Mächte , die
gewissen Personen oder Gegenständen kraft ihrer bevorzugten
Stellung innewohnt ; teils bezweckt es den Schutz für Schwache
Kranke und Kinder 1) ; teils wird ein Rechtsschutz
für Privateigentum beabsichtigt ; teils ist es endlich mit Zurücktreten des
Moments der Furcht und des Dämonismus in weiterer EntWickelung zu einer Sitte , einem Kult geworden im Verkehr
mit gewissen Scheu oder Abscheu, Furcht oder Ehrfurcht erregenden Personen oder Gegenständen . Wir können Tabu ansehen als eine Art primitiver Prophylaxe oder eine Wirkung
infantiler abergläubischer Furcht unkultivierter Stämme vor
1j Sind doch nach Auffassung primitiver Völker mit jedem Zustand
der Schwäche , Krankheit und des Verfalls , ja der CJnsauberkeitstets gewisse Dämonen verbunden.
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der geheimnisvollen Macht des Dämons oder den Schauern des
Todes, im weiteren Ausbau vielleicht auch als eine klug erdachte und benutzte Beschränkung des Verkehrs der Häuptlinge mit ihren Untergebenen zum Zwecke der Erlangung
größerer Unnahbarkeit und Machtfülle . Diese rein äußerliche,
politisch -weltliche Heiligkeit des Tabu , die nach Willkür übertragen werden kann , wurde darum auch vielfach aus purer
Gewinnsucht benutzt und zu selbstsüchtigen Zwecken von
Häuptlingen und ganzen Gesellschaften bei manchen wilden
Stämmen mißbraucht 1). Das Tabu der Tiere hinwiederum bedeutet die Verehrung gewisser Tierklassen als heilig und göttlieh, ist also Tiergötzendienst
, hat demnach nichts zu tun
mit dem jüdischen Tieropferdienst , der das Tier selbst darbrachte vor Gott zum Zeichen und als Symbol menschlicher
Opferbereitschaft.
Die Gegensätze der Begriffe Kodausch und Tabu lassen
sich nunmehr zusammenfassend auf folgende Eormeln bringen:
Kodausch involviert stets und überall ein religiöses Moment,
eine göttliche Beziehung , Tabu hat oft nur rein weltlichen
Charakter . Kodausch eine ethische Forderung , ein sittliches
Ideal oder besser das sittliche Ideal eines ganzen Volkes;
Tabu eine praktische Abwehr und Verhaltungsmaßregel oder
ein Machtmittel einer bevorzugten Kaste . Kodausch ein durchaus einheitlicher , eindeutiger Gedanke , Tabu dagegen ein
primitiver zwiespältiger Begriff : Kodausch , auf dem Motiv der
Ehrfurcht
basierend , umfaßt und bezweckt nur höchste Keinheit ; Tabu , der ambivalente Begriff, auf dem Motiv der Furcht
vor unbekannten dämonischen Mächten fußend, umfaßt neben
dem Zustand der Reinheit auch den der Unreinheit , ja diesen
besonders mit all seinen Kegeln.
Hinsichtlich der psychologischen
Unterlagen wären
die Gesichtspunkte festzuhalten : Kodausch hervorgegangen aus
dem menschlichen Kraftgefühl , aus dem Glauben an eine Em )גCf. H. Webster , Primitive Secret Societies , New -York 1908, p. 95f .,
zitiert in Encyclopaedia of Religion und Ethies , 1. c., Art . Holy.
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porentwickelung und Selbstläuterung ; dagegen Tabu ein Ausfluß des menschlichen Ohnmachtsgefühls, das Bewußtsein der
eigenen Schwäche. Kodausch eine Lebenserhöhung , Tabu eine
Lebensverengerung . Kodausch ein freiwilliger Tribut mensch«
licher Unterordnung unter eine geistige Allmachtsidee , menschliehe Größe an göttlicher Größe gemessen, daher ein Prinzip
des Fortschritts : Tabu eine Frucht des Glaubens an Magie,
des Aberglaubens , ein Prinzip , das jeden Fortschritt und jeden
freien Gebrauch der Natur durch menschliche Energie bei wilden
Stämmen unmöglich macht . Daher das unvoreingenommene
Urteil von Robertson Smith : The taboo belongs to magical
superstitions —the barrenest of all aberrations of the savage
imagination — which, being founded only on fear , acts merely
as a bar to progress and an impediment to the free use of
nature by human energy and industry“ 1) (1. c. p. 154f.).
Professor Freud gibt in seinem eingangs genannten Buche
wie in allen seinen Schriften eine Fülle manchmal kühner , doch
stets gedankenvoller Anregungen und Ausblicke sowohl an
völkerpsychologischen Erfahrungen wie psychoanalytischen Beobachtungen . Jedoch seine Gleichsetzung von Tabu gleich
dem hebräisch -biblischen Kodausch , ebenso wie die gleiche
Behandlung der beiden Begriffe in der Encyclopaedia Britannica
sind abzulehnen.
 )גTabu ist Zauberglauben — die unfruchtbarste aller Verirrungen
der Phantasie der Wilden ; auf bloßer Furcht begründet , bildet es bloß
ein Hemmnis für den freien Gebrauch der Natur durch menschliche
Energie und menschlichen Fleiß.
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Wie können wir im Felde
die Ehre des Judentumes wahren und heben?
Von Moses Jacobson,Hamburg.
Über die Pflichten und Aufgaben , die besonders an uns
Juden im Felde herantreten , ist oft gesprochen und geschrieben
worden . Die Belehrungen und Ermahnungen kommen jedoch
immer, oder doch fast immer, von Lehrern und Beratern hinter
der Front . Darum sei es mir gestattet , der ich jetzt bereits
acht Monate im Felde stehe, einiges aus meinen praktischen
Erfahrungen mitzuteilen , um vor allem meinen Brüdern , die
sich in gleicher oder *ähnlicher Lage befinden, ein paar Winke
zu geben, wie wir im Felde m. E . für unser Judentum wirken
und werben , wie wir die Ehre unseres Judentums wahren und
heben können.
Daß wir unsere Pflichten , die von uns als Soldaten ge־
fordert werden , mit der gleichen Treue und Hingebung erfüllen
wie unsere nichtjüdischen Kameraden , ist eine Selbstverstandlichkeit , über die man nicht viel Worte zu verlieren braucht.
Zur Betätigung von Mut und Tapferkeit ist zumeist im Stellungskampf , wie er vor allem in Frankreich fast an der ganzen Front
dort , wo die Feinde nicht einen Durchbruch versuchen , geführt
wird, nur wenig Gelegenheit vorhanden . Neben dem Wachtdienst
ist es unsere Aufgabe , die Stellungen immer stärker und
sicherer auszubauen , unsere Arbeit besteht zum großen Teil im
Schanzen und Herbeischaffen von Baumaterial . Zu diesen Leistungen , dem Graben und Schleppen, sind wir Juden in den
meisten Fällen — ich will damit niemandem zu nahe treten —
nicht recht befähigt . Für mein Empfinden ist es keine Schande,
wenn wir auf diesem Gebiet nicht auf der Höhe sind. Unsere
Vorgesetzten sind zufrieden , wenn sie den guten Willen sehen,
und unsere Kameraden unterstützen uns bei schweren körperliehen Arbeiten bereitwillig , weil wir uns Ihnen anderweitig
nützlich erweisen können. Zur mir wird oft gesagt : .,Der eine
vermag dies, der andere jenes . Wir können besser arbeiten,
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dafür verstellst du es , dank deinen französischen Kenntnissen,
an unserem Ruheort den Verkehr mit der Zivilbevölkerung zu
vermitteln “. Es kommt eben nicht so sehr darauf an , wieviel
wir erreichen , als vielmehr auf die Gesinnung , in der wir zu
schaffen bemüht sind.
Es darf bei der uns ungewohnten und unbequemen Beschäftigung kein Laut der Unzufriedenheit unseren Lippen entfahren,
wir müssen trotz körperlicher Anstrengungen
und Schmerzen
leiden lernen , ohne zu klagen , unser Eifer darf nicht erlahmen,
die Flamme auf dem Altar unserer Vaterlandsliebe soll ständig
emporlodern und darf nie erlöschen . Wenn wir gern und freudig unsere Pflicht zu erfüllen bestrebt sind , dann sind wir frei
vor Gott und Menschen.
Daß wir , wenn die Umstände es einmal erheischen , kraftvolle Ausdauer und heldenmütige Tapferkeit an den Tag legen,
bedarf auch keiner weiteren Erörterung . Wir dürfen uns nur
nicht der Hoffnung hingeben , durch ein besonderes tapferes und
opferfreudiges Verhalten die Ansichten unserer Umgebung über
Mut und Kühnheit der Juden zu verbessern . Ich erinnere mich
eines Vorfalls aus der Garnison . Ein neuer Truppentransport
stand bevor , und unsere Kompagnie wurde gefragt , wer von den
Unteroffizieren freiwillig mit hinausziehen wolle . Es meldete
sich nur ein einziger — ein Jude . Statt nun dessen Verhalten
lobend anzuerkennen , machte unter den Kameraden die Bernerkung die Runde : ״Der Jude meldet sich , um schneller befördert
zu werden “. Den von Vorurteil gegen die ehrliche Gesinnung
der Juden Befangenen wird es niemals einleuchtend erscheinen,
daß wir gute und edle Taten um ihrer selbst willen auszuführen imstande sind , daß wir König und Vaterland treu dienen
ohne Absicht , einen Lohn dafür zu empfangen . Wir dürfen
andererseits niemals , auch nicht in der größten Gefahr , versagen,
daß wir etwa bei heftigem Artilleriefeuer ohne besonderen Befehl unseren Posten verlassen . Wie sollten wir als gläubige
Juden ängstliche Furcht unserer .Herr werden lassen , sind wir
doch von der festen Überzeugung beseelt , daß der Allmächtige
uns überall zu schützen und schirmen vermag , daß das Verderben
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uns nicht nahen kann , auch wenn Tausende und Zehntausende
neben uns fallen . Und wir wissen nicht minder , daß, wenn ein
unerforschlicher , göttlicher Wille es anders bestimmt , wir Gott
nicht entfliehen können : ״Unsere Füße sind unsere Bürgen “,
sie führen uns an den Ort , wo unser Schicksal unserer wartet.
In bezug auf die eigentlichen moralischen
Pflichten
harrt unser eine schwierige Aufgabe . In unserem Gesetzbuch
prangt mit goldenen Lettern die Warnung : והיה מחנך קדוש
״Dein Lager sei heilig !“ Im Krieg , wo die Leidenschaft ungezügelt wüten und toben kann , wo die Bande der Zucht und
Ordnung gelockert werden , da tönt es uns entgegen : Dein
Lager sei heilig, ja , ״Hüte Dich vor jedem bösen Wort !“ In
welcher Ethik außer der jüdischen ist diese Forderung zu linden?
Und in der Tat , selbst im deutschen Heer, dem besten
in jeder Hinsicht , wird diesem Ideal nicht genügend entsprochen. Es soll das günstige Bild, das jedermann vom deutsehen Vaterlandsverteidiger besitzt , in keiner Weise getrübt
werden . Aber wo Licht ist , ist auch Schatten . Es mag ferner
zugegeben werden , daß, wie in allen anderen Beziehungen, auch
in diesem Punkt die deutsche Art im Vergleich zu der anderen
wie eine Kose zwischen Dornen steht . Wir erinnern nur an
die Vergleiche , die oft gezogen wurden zwischen den Büchern,
die in den Tornistern deutscher Soldaten und den Bildern , die
bei den französischen gefunden werden . Nur an dem Maßstab
unserer heiligen Lehre gemessen, ist unser Heer nicht auf der
Höhe. Schon in manchen Soldatenliedern , die wir, wenn nicht
mitzusingen , so doch anzuhören gezwungen sind, wird über Dinge,
die in der gesamten jüdischen Literatur mit unendlich zarter
Keuschheit und edler Zurückhaltung behandelt werden , in einem
Tone gesprochen , der das Ohr eines echten Jehudi beleidigen
muß. Und nun gar in der gewöhnlichen Unterhaltung , deren
Niveau natürlich bei weitem tiefer steht als das der Lieder.
Unsere Pflicht besteht zunächst darin , uns an den häßlichen
Gesprächen nicht zu beteiligen , die unkeuschen, unsittlichen
Ausdrücke zu überhören . Eine herrliche Lehre geben uns unsere
"Weisen, indem sie das bei den Vorschriften über das Lager25*
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leben gebrauchte •  ויתר תהיה לך על אזנףumdeuten
•
in ויתר תהיה
 ״ לך על אזנךLege den Daumen aufs Ohr, wenn du ein häßliches
Wort hörstI “ gerade als wollten sie damit sagen : Die Reinheit
des Körpers ist nicht von so umfassender Bedeutung wie die
Reinheit und Unbeflecktheit der Seele. Darum wollen wir die
Kardinaltugenden unseres Volkes hoch halten . Und nicht nur
in Handlung und Rede, selbst im Gesichtsausdruck eine edle
Keuschheit an den Tag legend, wollen wir unser Antlitz die
stete Ehrfurcht vor Gott wiederspiegeln lassen und uns so
unserer Väter und Ahnen würdig erweisen, die am Sinai Gottes
Herrlichkeit geschaut . Doch damit dürfen wir es nicht genug
sein lassen , wir müssen durch Ermahnung auf unsere Kameraden
einzuwirken bemüht sein, sollen Ihnen offen und frei die Ansichten unseres Judentums über alles, was mit dem Werden
des Menschen zusammenhängt , mitteilen . Gewiß, wir mögen
dabei oft Spott und Hohn ernten . Jedoch , wie sagen unsere
Alten so schön: ״Besser sein ganzes Leben als Tor verschrien,
als eine Stunde vor dem eigenen Gewissen ein Bösewicht !'4
Und in zahlreichen Fällen werden wir günstige Resultate erzielen, zum mindesten den Verständigeren eine Hochachtung
vor der jüdischen Auffassung abgewinnen . Wenn wir uns so
in keiner Beziehung eine Blöße geben, dann wandelt Gott inmitten unseres Lagers , uns zu retten und unsere Feinde in
unsere Hand zu geben.
Was aber den spezifisch ־j üdi sehen Pflichtenkreis betrifft,
so ist ohne weiteres klar , daß der Fülle all unserer Gesetze
wohl kein Soldat , der in vorderster Linie kämpft , gerecht werden
kann . Wir müssen uns begnügen , um einen Schrift aus druck zu
gebrauchen , zu den  זוכרי פקוריו לעשותםzu gehören, zu denen,
die sich der göttlichen Satzungen erinnern , um sie auszuüben,
die den Vorschriften gerecht werden möchten und es bedauern,
unter dem Zwang der Verhältnisse dies nicht tun zu können.
Wir brauchen uns keine unnötigen Gewissensbisse zu machen;
der Allgütige hat uns doch nach seinem unerforschlichen Willen
in diese Lage versetzt . Mit dem königlichen Sänger wollen
wir täglich zu ihm liehen : ״Führe meinen Streit , erlöse mich

Wie können wir im Felde die Ehre des Judentums wahren?

377

und erlialte mich Deinem Wort !“, verzeichne uns in Deiner
Gnade in das Buch des Lebens, auf daß wir die jetzt nur in
der Gesinnung bekundete Treue wieder durch die Tat erhärten
können . Wir dürfen es uns nicht verhehlen , es steht uns da
ein harter Kampf bevor, ein Kampf , schwerer als der mit Schwert
und Eisen . Es sei mir eine kleine homiletische Bemerkung
gestattet . In Numeri Kap . 31, das vom Kriege gegen Midjan
handelt , ist in Vers 21 der Ausdruck  הבאים למלחמהdie zum
Kriege kamen, auffällig , da sie doch vom Kriege heimkehrten.
Wie in Vers 14  הבאים מצבא המלחמהmüßte es auch hier heißen:
 הבאים ממלחמה. Vielleicht soll hier folgender Gedanke angedeutet
werden : Wenn der Jude aus dem Eelde zurückkehrt , beginnt
für ihn ein neuer Krieg , der Kampf mit dem bösen Trieb , der
ihn zur Fortsetzung der freien, durch den Krieg gebotenen
Lebensweise verlocken will, er muß der eingerissenen Lässigkeit in der Ausübung seiner religiösen Verpflichtungen Herr
zu werden suchen, er tritt also nach beendetem Kriege erst
in den eigentlichen Kampf ein, setzt doch der Feind in uns
selber uns einen bedeutend hartnäckigeren Widerstand entgegen
als der Feind von außen. Den aus dem Feldzuge Heimkehrenden
muß die Vorschrift der Lehre , die Gott dem Moses befohlen,
besonders eindringlich ans Herz gelegt werden . So ermahnt
Josua nach Eroberung des Heiligen Landes das versammelte
Volk in eindrucksvollen Worten , sehr auf der Hut zu sein in
der Erfüllung des göttlichen Befehls, den Ewigen zu lieben , in
all seinen Wegen zu wandeln , seine Gebote zu beobachten,
ihm anzuhangen und ihm zu dienen mit ganzem Herzen und
ganzer Seele. Und so wird es auch unsere Aufgabe sein, nach
dem Kriege , dessen ruhmvollen Ausgang wir unter göttlichem
Beistand erleben mögen, den schönsten Sieg zu erringen und
uns selber zu bezwingen und die Schäden zu heilen , die in der
Harmonie unseres jüdischen Pflichtenlebens entstanden sind.
Aber auch jetzt wird jede Gelegenheit , eines unserer Gebote
zu erfüllen, von uns mit Freuden begrüßt werden , schon deshalb,
weil seine Erfüllung ein Band der Liebe knüpft zwischen uns
und unseren Angehörigen in der Heimat . Wenn ich z. B. am
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Sabbath den Woehenabschnitt lese und über seinen Inhalt nachdenke und mir vergegenwärtige , daß zu gleicher Zeit mein
teurer Vater und meine Geschwister sich mit denselben oder
ähnlichen Gedanken befassen , so wird zwischen mir und dem
Elternhaus eine unsichtbare , aber darum nicht weniger innige
Verbindung hergestellt.
Verweilen wir einen Augenblick beim Sabbath . Daß
auch bei diesem kostbarsten Kleinod Israels , wenn der Dienst
es erheischt , das  שמורdem  זכורweichen muß, läßt sich nicht
vermeiden . Jedoch auch diejenigen , die die Sabbath -Vorschritten lieben, wenn sie dieselben auch durch unverschuldete
Umstände nicht erfüllen können , haben Großes erwählt . Wenn
wir am Sabbath unsere Konserven nicht wärmen , sondern
kalt genießen, oder wenn das Bedürfnis , unseren Lieben daheim
täglich Nachricht zukommen zu lassen , zu Seiner Ehre unerfüllt bleibt , so haben wir, soweit es in unserer Macht liegt,
den Sabbath geheiligt . Ein anderes Gebot : die Tefillin ! Ein
Glaubensgenosse , der seine Thoratreue auch im Felde zu betätigen gewillt ist , meinte mir gegenüber , in Gegenwart der nichtjüdischen Kameraden Tefillin zu legen, bringe er nicht übers
Herz , er fürchte ihre spöttischen Bemerkungen . Abgesehen
davon , daß das keine Entschuldigung wäre , —  ״mögen die Übermütigen noch so sehr mich verhöhnen , von Deiner Lehre weiche
ich nicht!  ״halte
—
ich seine Befürchtung für unbegründet.
Ich habe wenigstens noch niemals dabei Spott zu erdulden
gehabt . Im Gegenteil , wenn ich ihnen die symbolische Bedeutung der Tefillin, Herz und Verstand dem Dienste des Allmächtfgen zu unterstellen , erklärte , fand ich stets dankbare
Zuhörer . Gilt doch auch gerade von diesem Gebot im besonderen
der Satz : ״Alle Völker der Erde werden sehen, daß der
Name Gottes über dir genannt wird und dir gegenüber ein
Gefühl der Ehrfurcht bekunden “ !
Nun ein Wort zur Frage der rituellen Verpflegung. Die
Frage , wann wir nach den Bestimmungen unseres Religionsgesetzes im Felde zu verbotenen Speisen greifen dürfen, soll
hier nicht erörtert werden . Unbestritten bleibt aber die Tat-
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sache : Wenn wir dank der beispiellosen Opferwilligkeit der
Eltern , Verwandten und Bekannten ständig mit Konserven und
anderen Nahrungsmitteln versorgt werden und die Postverbindüng derart geregelt ist , daß wir täglich in ihren Besitz gelangen , so sind wir unzweifelhaft verpflichtet , die verbotenen
Speisen zu meiden. Der Umstand , daß wir auch im Felde
rituell zu speisen versuchen , bringt es mit sich, daß die Gaben
aus der Heimat für uns reichlicher fließen als für die meisten
unserer Kameraden und jede Bevorzugung erzeugt leicht Neid
und Mißgunst . Wie in Friedenszeiten die Einjährig -Freiwilligen
infolge ihrer Ausnahmestellung den übrigen ein Dorn im Auge
sind, so werden jetzt die reicher Bedachten oft mit scheelen
Augen angesehen . Es kommt nun darauf an, unserer Umgebung
immer wieder klar zu machen, daß wir nicht deshalb auf das
Essen aus der Feldküche verzichten , weil es uns etwa nicht
fein und schmackhaft genug ist , sondern einzig und allein in
Befolgung einer religiösen Vorschrift . Daß es sich so verhält,
werden sie nur schwerlich glauben , bei ihnen wird durch unsere
umfangreiche Paketpost die irrige Meinung, daß jeder Jude ein
Krösus sei, nur noch bestärkt . Daß Leute , die auch sie für
nichts weniger als für begütert ansahen , die schwersten Opfer
für ihre Überzeugung bringen , daß man Gott mit seinem ganzen
Vermögen zu lieben imstande ist , will ihnen nicht einleuchten,
und das kann man ihnen auch kaum begreiflich machen.
Allgemein vermag man ihnen ein Verständnis für die jüdische Pflichtenlehre abzugewinnen durch einen Vergleich mit
dem Militärdienst . Wir legen ihnen dar , daß all’ die Eigenschäften , die der junge Mann beim Militär sich aneignen soll,
wie unbedingter Gehorsam, Fleiß , Ordnung und Pünktlichkeit,
die Fähigkeit , Anstrengungen zu ertragen u. v. a. m. die Schule
des Judentums uns vermittelt.
 הלא צבא לאנוש עלי ארץEinen Heeresdienst hat der Mensch,
der jüdische Mensch auf Erden zu erfüllen, wir sind die
 צבאות ה׳Soldaten Gottes . Ob eine logische Begründung aller
Gebote möglich und gestattet ist , bleibt bekanntlich strittig.
Nichtjuden gegenüber, zur Vermittlung eines besseren Verständ-
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nisses unserer Lehre , ist sie sicherlich am Platze . So suche ich
ihnen am Beispiel der Fasttage klar zu machen, wie diese Einrichtung uns an müheloses Ertragen von Entbehrungen gewöhnt.
Und in der Tat , sind wir Juden , wenn ich von mir auf andere
schließen darf , leichter imstande , Hunger und Durst zu ertragen.
Während bei den Nichtjuden kaum einer je in seinem
Leben freiwillig 24 Stunden auf Essen und Trinken verzichtet
hätte , haben wir durch die jahrelange Übung uns an die Entbehrungen dieser Art gewöhnt . Im Kriege , wo unter Umständen
an die Entsagungsfähigkeit große Ansprüche gestellt werden,
kommt uns das gut zu statten . Auf diese Weise kann man
erreichen , daß wenigstens die Verständigeren unsere Eigenart
begreifen und würdigen . Nicht zum geringsten Teil kann auch
durch Darreichung passender Lektüre Gutes erzielt werden.
Alle aus der Heimat gesandten Schriften werden stets sofort
nach ihrem Eintreffen von mehreren Seiten verlangt , das darf
uns mit freudiger Genugtuung erfüllen . Ein gewisser Erfolg
kann nicht ausbleiben . Im stillen mögen sie denken : ״Es ist
doch ein weises Volk, ein Volk, das gerechte Satzungen und
Vorschriften hat !“ ״Die Treue, mit der es an seiner Religion
festhält , ist doch kein leerer Wahn !“ Und wenn in jeder Kornpagnie nur einer durch unser Verhalten eine richtige , wahre
Ansicht gewinnt , so dürfen wir zufrieden sein.
Fassen wir in der geschilderten Weise unsere Verpflichtungen
im Felde auf, so erwächst für uns selbst ein köstlicher Segen.
Uns Juden , die wir den Krieg nicht als ״Handwerk “ betreiben,
fällt bei der Innigkeit unseres Familienlebens die lange
Trennung vom Elternhaus besonders schwer. Wenn wir gar
unser Leben der Erforschung unserer heiligen Lehre geweiht
haben , wäre die nunmehr so lange währende Unterbrechung
unserer Lieblingsbeschäftigung nicht zu ertragen . Nur wer die
Sehnsucht nach dem wahrhaft Guten kennt , weiß, was ich
leide, beim Schmachten meiner Seele nach den Hallen der
Torawissenschaft . Neben dem Frohgefühl , unserem teuren bedrängten Vaterland zu dienen, kann uns da das erhebende
Bewußtsein trösten , durch unser Betragen im Felde bewirken
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zu können  ידינוb]l  שיהא שם שמים מתאהב, daß durch uns der
Name Gottes beliebt werde, daß unsere Umgebung uns preist
als Kinder , die Gott gesegnet , ein Gott der Wahrheit und des
Hechts , der den Erdball richtet mit Gerechtigkeit und die
Völker in Geradheit.
Zur Erreichung des erstrebten Hochziels können wir alle,
daheim und draußen , durch eine im Sinne des echten Judentums
fromme Lebensgestaltung beitragen . ״Denn die Wirkung der
Frömmigkeit wird der Friede sein und der Erfolg der Frömmigkeit eine dauernde Kühe und Sicherheit . Dann wird mein Volk
wieder weilen in Hütten des Friedens , an sicheren Wohnstätten
in sorgloser Kühe !“

Von den 613 Gesetzen.
Von Kabbiner Dr . S. Kaatz . Hindenburg

O .- S.

Das Problem der  תרי״ג מצותist deshalb ein besonders
schwieriges, weil es auf einem Grenzgebiet liegt , das zwei Kreise
berührt , die Halacha und die Aggada . Es ist eine Grenzfrage
und daher eine komplizierte Frage . Ein aggadiseher Ausspruch,
der sich auf die Halacha bezieht und die eingehendsten Kontroversen der Halachisten hervorgerufen hat , und der dabei
ohne jede halachische Konsequenz ist . Ein theoretischer Satz,
der die praktischen Gebote zu seinem Inhalte hat . ohne daß
aber irgend welche Folgerungen für die Praxis daraus gezogen
werden können. Die Überlieferung sagt , daß die Summe der
Gesetze 613 beträgt . Aber sie sagt nicht , wie diese Summe
zustande kommt . Sie zählt die Gesetze nicht auf, sondern
gibt nur das Fazit . Nun enthält aber die Tora , wenn alle Sätze
oder Satzteile zusammengezählt werden , die Mahnungen und
Bestimmungen, sei es Gebote oder Verbote , enthalten , deren
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Tausende , eine Zahl , die sich noch erheblich steigert , wenn, was
ja selbstverständlich wäre , die überlieferten halachischen Den«
tungen und Erläuterungen dazugerechnet werden . Durch welche
Gruppierung und Rubrizierung bringt man nun die angegebene
Zahl 613 heraus ? Das hat große Meister der Halacha beschäftigt , und aus ihren Schriften ging es in die Poesie und
Liturgik über und damit in die Seele des jüdischen Volkes.
Das Problem ist vielfach gelöst worden, also ungelöst geblieben.
Ich will nun in folgendem versuchen , einen Beitrag zu seinem
Verständnis zu liefern.
2.
Die Quelle des Begriffs der 613 Gesetze ist der aggadisehe
Ausspruch des R . Simlai, Makkot 23 b, der folgendermaßen
lautet :  ״613 Gesetze ( )תרי״ג מצותsind Moses offenbart worden
und zwar 365 Verbote entsprechend den Tagen des Sonnenjahres , und 248 Gebote entsprechend der Zahl der Glieder des
menschlichen Körpers .“ — Es sprach R . Hamnuna : Welcher
Schriftvers beweist uns das ? (Der Vers 5 B. M. 33,4) ״Die
Thora , die uns Moses geboten , ist ein Erbteil der Gemeinde Israels “. Beträgt doch der Zahlenwert des Wortes  תורה611 .
Hierzu kommen noch die (nicht mittelbar durch Moses, sondern
unmittelbar ) von Gott vernommenen (zwei ersten Gebote des
Dekalogs )  אנכי ולא יהיה לך. — Da kam David und brachte sie
auf elf, denn' es steht (Ps . 15) geschrieben : ״Ein Psalm von
David . Wer darf , 0 Herr , in deinem Zelte wohnen, wer darf
auf deinem heiligen Berge ruhn ? Wer redlich wandelt und
was recht ist tut und Wahrheit spricht in seinem Innersten.
Mit seiner Zunge nie verleumdet er und Böses seinem Nächsten
tut er nie. Er lädt Schmähung nicht auf seinen Preund . Verächtlich ist ihm der Verworfene . Doch die den Ewigen fürchten,
ehret er. Zu seinem Schaden schwört er, und er änderts nicht.
Sein Geld verleihet er auf Zinsen nicht , nimmt nie Bestechung
für die Unschuld an. Wer solches tut , der wanket nimmerDa kam Jesaja und brachte sie auf sechs, denn
mehr.“ .
es steht (Jes . 33,15) geschrieben : ״Wer in Gerechtigkeit wandelt und Redlichkeit spricht , wer erpresserischen Gewinn ver-
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schmäht , seinen Händen wehrt , Bestechung zu nehmen, sein
Ohr verstopft , nicht Blutschuld zu hören, und seine Augen
verschließt , um nichts Böses zu schauen (der wird auf Höhen
wohnen, Felsenfesten sind seine ;Burgen ).“ . . . . Da kam
Micha und brachte sie auf drei, denn es steht (Micha 6,8) geschrieben : ״Es ward dir verkündet , o Mensch, was gut ist , und
was der Herr von dir fordert , Hecht tun , Liebe üben und in
Demut wandeln vor deinem Gotte .“ . . . Da kam Jesaja abermals und brachte sie auf zwei, denn es heißt (Jes . 56,1) : ״So
spricht der Herr : Wahret das Hecht und übet Gerechtigkeit .“
Da kam Arnos und brachte sie auf eins, denn es heißt (Amos
5,4) : ״So spricht der Herr zum Hause Israel : Suchet mich, so
lebet ihr .“ . . . . Es kam Habakuk und brachte sie ebenfalls
auf eins, denn es heißt (Hab . 2,4) : ״Der Gerechte lebt in seinem
Glauben “.
Von allem Edlen und Tiefen, was die Weisheit der Lehrer
Israels hervorgebracht , gehört diese Auslegung H. Simlais mit
zu dem Edelsten und Tiefsten . In einem historischen Hückblick konzentriert er die zahlreichen und mannigfachen , das
ganze Leben des Israeliten umspannenden Vorschriften , welche
die Thora enthält , auf ihre Brennpunkte und zeigt in immer
engeren Kreisen das Ziel auf, dem alle zustreben : Gott zu
suchen und im Glauben an ihn zu leben . Wer etwa auf diese
Konzentrierung des Gesamtinhalts der Thora fußend behauptete,
daß H. Simlai irgend eines der 613 Gesetze als ungültig oder
auch nur als minderwertig angesehen habe, der würde sich
eines argen Mißbrauches des Ausspruches schuldig machen.
Denn die Tendenz des Satzes geht dahin, den Wert der 613 Gesetze durch ihre Zusammenfassung zu unterstreichen und ins
rechte Licht zu setzen , nicht ihn zu mindern . R. Simlai oder
einem der anderen talmudischen Weisen, wie Hillel , H.
Akiba u. a., die in ähnlicher Art den Inhalt der Gotteslehre
in kurze Sätze zusammenfassen, irgend welche Reform ab sichten
unterzuschieben , wäre eine Versündigung am Geiste der Wahrheit oder eine aus Unkenntnis entspringende Torheit.
Der Ausspruch R . Simlais kehrt im Midrasch an vielen
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Orten in verschiedenen Varianten wieder . Die Zahl 613 erscheint in Talmud und Midrasch als ein feststehender Begriff.
Nur einige Stellen seien zitiert : ״Der Zahlenwert von  ציציתbeträgt 600. Hierzu 8 Fäden und 5 Knoten , also 613.“ (Bamidbar rabba 18, Baschi zu 4 B. M. 15,39, Schabuot 29 a)
 יראתbeträgt 611,  תורהbeträgt 611, hierzu die 2 Begriffe Jir ?a
und Thora , also 613“ (a. a. 0 .). ״Wenn die Noachiden schon
bei 7 Geboten nicht standhaft blieben , um wieviel weniger
bei 613“ (Mechilta zu 2 B. M. 20,2). Besonders sinnvoll ist
folgende Deutung :  ״248 Gebote gibt es in der Thora entsprechend
der Zahl der menschlichen Gliedmaßen, und jeden Tag rufen
sie dem Menschen zu : Erfülle uns , damit du durch unser Verdienst lebest und deine Tage vermehrest . Und 365 Verbote
entsprechend den Tagen des Sonnenjahres , und jeden Tag , an
dem die Sonne aufgeht bis zu ihrem Niedergang , ruft sie dem
Menschen zu : Ich beschwöre dich bei dem, der dir deine Tage
und diesen Tag gab, Übertritt an mir nicht dieses Verbot , damit du nicht dich und die ganze Welt auf die Seite der Schuld
neigest “ (Tanchuma Anfang )כי תצא. Die Aggada berichtet
von Noemi, daß sie Buth vom Übertritt zum Glauben Israels
mit den Worten abzuschrecken suchte : ״Wir haben 613 Gebote zu beobachten “ (Jebamot 47b). Sie erzählt , daß Moses
das Zerbrechen der Bundestafeln mit der Auslegung begründet
habe : ״Wenn es schon beim Passahopfer , das eines von 613
Geboten ist , heißt : Kein Sohn eines Fremden soll davon essen
(2 B. M. 12,43), um wieviel mehr gilt das von der ganzen
Thora und den abtrünnigen Israeliten “ (Sabbat 87a ).
Diese Zitate 1) werden genügen, um zu zeigen, daß die
Zahl 613 in Talmud und Midrasch als eine bekannte vorausgesetzt wird . Welche Bedeutung hat sie nun ? Ist sie eine
halachische Zahl oder nur eine aggadischen Zwecken dienende?
Existierte ein (nicht mehr vorhandener ) Kanon , in dem die
365 Verbote und 248 Gebote nach streng halachisch -logischen
 ףEine Zusammenstellung von Zitaten findet sich bei Nachmanides
zur ersten Regel des Sefer hamizwot des Maimonides.
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Prinzipiell systematisch zusammengestellt waren , und der rekonstruiert werden könnte ? Oder war die Zahl eine aus aggadischer Auslegung gewonnene, ohne daß eine Zusammenstellung
der einzelnen Gebote und Verbote vorgenommen wurde , zum
mindesten keine auf systematischen und konsequenten , sondern
lediglich eine auf populären , gemeinverständlichen Prinzipien
beruhende , so daß eine Rekonstruktion entweder unmöglich oder
beliebig wäre?
3.
Die erste Grundfrage , die wir stellen wollen, lautet also:
Können die  תרי״ג מצותnach einheitlichen konsequenten Gesichtspunkten von jemandem , der den ganzen gewaltigen talmudischen
Stoff beherrscht , und der zugleich die erforderliche systematische Denk- und Darstellungsfähigkeit besitzt , so rekonstruiert
werden , daß sie einem, wie wir voraussetzen wollen, zur talmudiscken Zeit bekannt gewesenen Kanon entsprechen ? Es
wird gut und nützlich sein, wenn wir zur Veranschaulichung
der Sachlage ein anderes , weniger kompliziertes und leichter
zu übersehendes Gebiet zur Vergleichung heranziehen . Nach
der Massora gibt es in der Thora 669  פתוחות וסתומותd . h. offene
und geschlossene Absätze (Jore Dea 275) und zwar 290 offene,
bei denen eine neue Zeile angefangen wird , und 379 geschlossene,
bei denen nach dem entsprechenden Zwischenraum auf derselben Zeile fortgefahren wird . Diese Absätze beruhen ohne
Zweifel auf bestimmten Prinzipien , die den Sinn der betreffenden Stellen berücksichtigen . Wäre es nun möglich, wenn nur
die Zahl der Absätze bekannt wäre , dieselben durch Abwägen
des Sinnes wiederherzustellen ? Antwort : Bei den zahlreichen
Kombinationsmöglichkeiten würden vontausendRekonstruktionen
nicht zwei übereinstimmen . Es würden nicht einmal die Kapitel , nicht die Wochenabschnitte , wenn nur ihre Zahl bekannt
wäre , wiederhergestellt werden können . Maimonides hat 13
Glaubensartikel verfaßt . Wäre nur ihre Zahl bekannt , sie
wären nicht zu rekonstruieren , da kein Mensch auf den Gedanken gekommen wäre , daß ein strenger Systematiker wie
Maimonides aus besonderen Gründen Veranlassung nahm.
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höchst unsystematisch dabei zu verfahren , indem er Formal
und Materialprinzipien miteinander verquickte , also Obersätze
und Folgerungen als gleichwertige Begriffe zusammenaddierte.
Wohlgemerkt : Gewiß wäre man imstande , wenn das ganze
direkte und indirekte massoretische Material verloren gegangen
wäre , durch die Yereinbarung eines maßgebenden Forums eine
Übereinstimmung über die Einteilung der Thora in offene und
geschlossene Absätze , in Kapitel und Wochenabschnitte herbeizuführen . Aber das wäre dann nicht die alte rekonstruierte
Einteilung der Massora , sondern eine neue Konstruktion . Gewiß könnte man, wenn der betreffende Traktat des Maimonides
verloren gegangen wäre , den Glaubensinhalt des Judentums
auf 13 Artikel bringen . Das wären dann aber nicht die Glaubensartikel des Maimonides.
Diese Beispiele werden uns die ungeheuren Schwierigkeiten veranschaulichen , die es bereitet , aus dem weiten unübersehbaren Meere des Talmuds und der Midraschim von
Tausenden von Vorschriften die 365 Verbote und 248 Gebote,
die gemeint sind, zu eruieren , wenn nichts , aber auch nichts
weiter als die Zahl angegeben ist.
Eine Übereinstimmung über die Rubrizierung des gesetzliehen Gesamtinhalts des Judentums unter 613 Nummern herbeizuführen , wäre möglich. Aber die Frage , die uns zunächst
interessiert , ist ja nicht : Wie kann man das Gesamtsgesetz
unter 365 Verbote und 248 Gebote bringen ? Sondern : Wie hat
man es einst gebracht ? Gewiß kann man sich über die
Prinzipien und Gesichtspunkte einigen, unter denen man am
besten die Gruppierung vornimmt . Aber welches waren die
Prinzipien und Gesichtspunkte , nach denen man einst die
Gruppierung vornahm?
Schon bei der Erörterung der Vorfrage 1) über den Umfang des gesetzlichen Gebietes, das gemeint ist , ergeben sich
*) Die nachfolgenden Erörterungen folgen zumeist den Gesichtspunkten von Thesen und Antithesen des Maimonides und Nachmanides
im Sefer hamizwot . Von der neueren Literatur über das Sefer hamizwot
seien die Arbeiten von Peritz und Rosenthal im ersten Bande des von
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Schwierigkeiten . Gehören nnr biblische Gesetze dazu oder
auch rabbinische ? Der Laie, der etwa aus dem Wortlaut des
Ausspruchs R . Simlais schnell fertig schließen würde , daß das
eine leicht zu beantwortende Frage sei, da doch dort nur von
Gesetzen die Rede sei, wäre sehr im Irrtum.
mosaischen
Denn über viele gesetzliche Bestimmungen sind im Talmud
Kontroversen , ob sie biblisch oder rabbinisch seien, bei anderen
wiederum, ob sie als eine verpflichtende Vorschrift ( ) חובהoder
ob sie nur als eine Erlaubnis ( )רשותaufzufassen seien, so daß,
wenn die strittigen Bestimmungen Gegenstand der Zählung
waren , von einer einheitlichen Zählung überhaupt nicht die Rede
sein konnte . Ja , das Wesen der Begriffe biblisch und rabbinisch
ist an sich kein so einheitliches und unzweideutig zu definierendes , daß darüber nicht Zweifel und Meinungsverschiedenheiten entstehen könnten . Einige Talmudzitate sollen uns das
deutlich machen : ״In einer Boraita heißt es : ״Das Wort des
Herrn hat er verachtet “ (4. B. M. 15,31). Das bezieht sich
auf den, der da sagt : Die Thora stammt nicht von Gott . Selbst
wer sagt : Die ganze Thora stammt von Gott mit Ausnahme
dieses Verses , den nicht Gott offenbarte, sondern den Moses von
sich selbst sagte , für den gilt : ,,Das Wort des Herrn hat er
verachtet .“ Selbst wer sagt : Die ganze Thora stammt von
Auslegung ), dieses
(
Gott mit Ausnahme dieses  דקדוקsubtile
), für
(
), dieser גזרה שוהWortanalogie
(
קל והמרSchlußfolgerung
den gilt : ״Das Wort des Herrn hat er verachtet “ (Sanhedrin
99 a) 1)* ״Rab , R . Chanina, R. Jonatan , Bar Kappara und R.
Josua ben Lewi sagen : Die Megilla wurde dem Moses am Berge
Sinai offenbart. Aber es kommt in der Schrift nicht auf die
der Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft des Judentums herausgegebenen MaimonidesWerkes iiervorgehoben . Die neue Ausgabe von
Rabb . Dr . Oh. Heller lag mir bei der Abfassung dieses Aufsatzes nicht vor.
 )גMaimonides ist aus dem in der folgenden Anmerkung angegebenen Grunde genötigt , bei der Kodifikation dieser Boraitha deren Wortlaut zu verändern und statt der Worte ״mit Ausnahme dieses Dikduk,
dieses Kal wochaumer , dieser Gesera schawa “ zu setzen , ״wer die überlieferte Thoraauslegung d. i. die mündliche Lehre leugnet “ (H . Tschuba 3,8).
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Reihenfolge an “ (Jerusehalmi Megilla I 5). ״Es sagt R . Josua
ben Lewi : (Was von den zwei steinernen Tafeln geschrieben
steht ) ״Und auf ihnen nach allen diesen Worten “ (5. B. M.
9,10), das bedeutet : Schrift und Mischna, Talmud und Aggada,
sogar was ein frommer ( וחיקethicus
=
) Schüler einst vor seinem
Meister lehren wird, ist bereits dem Moses auf dem Berge Sinai
offenbart worden “ (Jer . Megilla IV 1). Aus demselben Verse
folgert R . Jochanan : ״Gott zeigte dem Moses die Dikdukim
der Thora , die Dikdukim der Schriftgelehrten , und was die
Schriftgelehrten einst neues sagen werden . Was ist das ? Das
Lesen der Megilla “ (,Megilla 19b, vgl . Berachot 5a ). ״Welchen
Segensspruch spricht man (beim Anzünden des Chanukalichtes ) ?
Der uns geheiligt hat durch seine Gebote und uns befohlen
hat , das Chanukalicht anzuzünden . Und wo hat er uns das
befohlen ? R . Awja sagt : (In dem Satze) ״du sollst davon
nicht weichen“ (5. B. M. 17,11). R. Nehemia sagt : (In dem
Satze) ״frage deinen Vater , daß er es dir künde , deine Alten,
daß sie es dir sagen “ (5. B. M. 32,7) (Sabbat 23 a). ״Debarim
haddebarim eie haddebarim “ (2. B. M. 35,1), darin sind die 39
Hauptarbeiten des Sabbats angedeutet , die dem Moses am Berge
Sinai offenbart wurden “ (Sabbat 70a ). ״Gesetze die dem Moses
nicht offenbart wurden, wurden dem R. Akiba und seinen Genossen offenbart “ (Bamidbar rabba 19,6). Es sprach R. Jehuda
im Namen Rabs : Als Moses zur Höhe stieg, sah er den Heiligen,
gelobt sei er, Kronen an die Buchstaben anfügen . Da sprach
er : Herr der Welt , was veranlaßt dich dazu ? Da erwiderte
er : Es wird einst nach vielen Geschlechtern ein Mann erstehen,
Akiba ben Josef wird sein Name sein, der wird dereinst aus
jedem Pünktchen Berge von Halachot deuten . Da sprach er:
Herr der Welt , zeige ihn mir. Und er erwiderte : Begib dich
nach hinten . Mosche ging und setzte sich acht Reihen (hinter
R. Akiba ). Aber er konnte nicht begreifen, was jene redeten.
Da verzagte er. Aber als jener (R . Akiba ) zu einem Gesetze
kam, fragten ihn seine Schüler : Rabbi , woher stammt das ? Und er
erwiderte : Das ist eine dem Moses auf dem Berge Sinai offenbarte Halacha . Da ward Moses beruhigt “ (Menachot 29b).
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Die Schwierigkeit einer restlosen Differenzierung von biblisch und rabbinisch geht auch aus folgendem Beispiel hervor:
ein biblisches ist , ist selbstDaß das Gebot der Nächstenliebe
verständlich . Wie steht es aber mit den in der Thora nicht
der Nächstenliebe , wie Kranke
aufgezählten Einzelpflichten
. Tote zu bestatten ? Man
trösten
zu pflegen. Trauernde zu
Gebote als biblische zu
diese
daß
sollte meinen, ein Zweifel,
bezeichnen sind, könne nicht obwalten . Aber Maimonides*
. Vgl . Sefer hamizwot, Einleitung sowie Kegel 2)
 אבל,הל
(14,1
seien, daß sie aber
erklärt ausdrücklich , daß sie rabbinisch
Gebote : ״Liebe deinen Nächsten wie
trotzdem im biblischen
dich selbst “ enthalten seien 1) u. a. m. Besonders charaktedes Maimonides kann im Rahmen dieser
 )גAuf die Dogmatik
Arbeit nicht eingegangen werden . Nur einige Andeutungen : 1. Maimonides betrachtet die Pflicht des Gehorsams gegen die rabbinischen
Satz 5. B . M. 17,11 beruhende.
Gesetze als eine auf dem biblischen
(Regel 1; Gebot 174 in modifizierter Form ; Einleitung zu Mischne Tora;
H . Mamrim in modifizierter Form ; dagegen Verbot 312?) Er will aber
damit nicht die rabbinischen Gesetze als gleichwertig mit den biblischen
hinstellen . Seine Auffassung ist m . E . etwa auf folgende Formel zu
bringen : Die rabbinischen Gesetze sind menschliche Gesetze , die Pflicht,
seines Standihnen zu gehorchen , ist biblisch . Zur Veranschaulichung
heranziehen:
punktes könnte man die Pflicht der Elternverehrung
Die Gebote der Eltern sind menschliche Gebote , die Pflicht der Kinder,
ihnen zu gehorchen , ist eine biblische . 2. M. teilt die rabbinischen Gesetze in zwei Klassen ein , und zwar a) in rein rabbinische , b) in solche
im Talmud nicht ausdrücklich als biblische bezeichnete Gesetze , welche
durch die 13 Deutungsregeln oder durch einen  ) את) דבריgefolgert werden.
3. Die Klassifizierung des Maimonides ist eine rein theoretische . Weder
die Subsummierung der rein rabbinischen Gesetze unter den Thorasatz
5. B . M. 17,11, noch die Bezeichnung der durch die 13 Deutungsregeln
gewonnenen als rabbinische übt auch nur den geringsten Einfluß auf
die Halacha aus . Für ersteres bedarf es keiner Beweise , für letzteres
sei auf H . Ischut 1,2 verwiesen , wo er eine durch Übergabe eines Trauzurings geschlossene Ehe , weil sie mit einer der 13 Deutungsregeln
er Bestimmung beruhende besammenhängt , als eine auf rabbinisch
geschlossenen
zeichnet , und ihr dennoch die Wirkung einer biblisch
mit allen ihren Konsequenzen zuerkennt . 4. M. ist durch seine Theorie
genötigt , die durch die 13 Deutungsregeln gefolgerten Gesetze als rabbinische zu bezeichnen , weil ihre Zahl so groß ist , daß sie nicht unter
26
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ristiseh ist der Satz des Maimonides in  הל אישות1,6 ״Es gibt
andere Frauen , die verboten sind auf Grund (biblischer
?)
Überlieferung , und ihr Verbot beruht auf rabbinischer
An ־
Ordnung. 1‘ Aus dieser Darlegung erhellt , daß die Antwort auf
die Frage , ob rabbinische Gesetze in den 613 enthalten waren
oder nicht , eine nicht einfache ist.
4.
Eine fernere Frage , die sich auf den Umfang des zu berücksichtigenden
Gebietes bezieht , ist die , ob diejenigen Gesetze 1) von der Zählung ausgeschlossen wurden , die nicht für
die 613 gebracht werden kann . Er kann ihre Zählung nicht durch
Gruppenbildung (vgl . die weiteren Darlegungen ) reduzieren , weil er (vgl.
die weiteren Darlegungen ) auch bei den rein biblischen
Bestimmungen,
bei denen er zum Zwecke ihrer Reduzierung Gruppen bildet , oft Gesetze , zumeist Verbote, aus den Gruppen herausschält und als besondere Nummern zählt , so daß er es für zulässig erachten müßte , daß
dasselbe Prinzip auch bei den durch die 13 Deutungsregeln gefolgerten
Gesetzen angewandt werde . Dadurch würde aber Regellosigkeit und
Willkür einreißen , und es könnte dann nach der Ansicht des Maimonides
von einer logischen Systematik keine Rede sein . (Vgl . den scharfen
Tadel , den er gegen den Baal halachot gedolot in der Einleitung und in
Regel 2 ausspricht , weil derselbe einige wenige solcher Gesetze gezählt,
die meisten aber ausgelassen habe ). 5. Nicht nur das Verhältnis des
More zum Mischne Thora beweist es mit völliger Evidenz , daß für
Maimonides Theorie und Halacha zwei verschiedene Dinge sind , dergestalt , daß sie oft einander auf das krasseste widersprechen , und daß
in vielen Fällen die Konsequenzen seiner Theorie nicht zu der kodifizierten Halacha passen würden , wenn er seiner Theorie einen Einfluß auf die Halacha verstattet hätte . Auch innerhalb
des Mischne
Tora tritt in einer gewissen Hinsicht die Inkongruenz von Theorie und
Halacha zutage . Auch hier hat M. aus seiner Theorie keine Konsequenzen für die Halacha gezogen . Dieser "Widerspruch , dem m . E. Iogisch nicht beizukommen ist , hat die Einheit und Geschlossenheit der
Persönlichkeit des M. nicht beeinträchtigt.
 )נVon ״Gesetzen  ״sind einmalige Maßnahmen und Anordnungen
zu unterscheiden , wie z. B . der Satz :  ״Seid bereit auf den dritten Tag“
(2. B . M. 19,15). Allerdings ist die Grenzlinie zwischen beiden nicht
genau und einwandfrei zu ziehen , da die Begriffe oft flüssig sind und
nicht in allen Fällen restlos auseinander gehalten werden können.
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Voralle Zeiten ( ) לדורותgegeben wurden , wie z. B. diejenigen der
schritten , welche sich auf den Bau und die Einrichtung
zugleich für
Stiftshütte in der Wüste beziehen und nicht auch
den Tempel Gültigkeit haben.
würde
Wäre diese Frage nicht aufgeworfen worden, so
einzugehen,
sie
man überhaupt nicht nötig haben , auf
zwischen
da man keinen Grund erkennt , warum bei der Zählung
Geltung
solchen Stiftshüttengesetzen , die eine nur zeitliche
unterschieden
hatten , und solchen , die ewige Geltung hatten ,
darunter Gees
daß
,
davon
werden sollte . Ganz abgesehen
, ob die Ubersetze gibt , bei denen nicht gesagt werden kann
gütig
Wüstenzeit
die
für
lieferung sie als für alle Zeit oder nur
, die
Unterscheidung
betrachtet , sieht man nicht ein, warum die
einen
,
wurde
von der Überlieferung zwischen beiden gemacht
zu den 613
Einfluß hätte haben sollen auf die Zugehörigkeit
Gesetzen.
von
Spricht doch der zugrunde liegende Satz B . Simlais
Stiftshüttengedie
und
“,
den ״dem Moses gebotenen Gesetzen
dem gleichen
setze sind in ihrer Gesamtheit , und zwar alle mit
worden “.
gegeben
Ernst und der gleichen Heiligkeit ,  ״dem Moses
finden,
zu
Es ist in dem Satze keine Spur einer Andeutung
als
die uns nötigte oder berechtigte , die Stiftshüttengesetze
hatten zwar
außerhalb der 613 liegend anzunehmen. Nun
״dem Moses
Lesart
die
Simlais
manche 1) beim Ausspruche R .
Talmudunseren
die
,
Lesart
am Sinai gegeben worden “, eine
könnte
“
״Sinai
ausgaben unbekannt ist . Aber aus dem Zusatz
Offenbarung
der
nur gefolgert werden , daß die vor oder nach
inbegriffen
am Sinai gegebenen Gesetze nicht in der Zählung
und sicli (Regel 3)
2) Und zwar Maimonides , der diese Lesart zitiert
z. B . die 3 Geverhindert
nicht
auf sie stützt , was ihn aber trotzdem
Amalek zu
und
bauen
zu
Tempel
den
,
bote , einen König zu wählen
(vgl . Geaufzunehmen
vertilgen unter ausdrücklicher Berufung darauf
Israel
seien
Gebote
3
diese
,
heiße
bot 20), daß es im Sifre und Talmud
Hauptder
nach
also
,
worden
anbefohlen
Land
beim Einzuge ins heilige
zu H . Bet habechira 1,1).
Offenbarung am Sinai (Vgl . Kesef Mischne
werden , obwohl sie
gezählt
M.
von
Andere Beispiele von Gesetzen , die
zu Regel 3.
Nachmanides
bei
siehe
,
wurden
nicht am Sinai gegeben
26*
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waren , nicht aber, daß irgend welche sinaitische Gesetze ansgeschlossen sind. Wer also behauptet , daß irgend welche
Stiftshüttengesetze z. B. ״Sie sollen nicht hineingehen, um zuZusehen, wie man das Heiligtum verhüllt “ (4. B. M. 4,20), nicht
gezählt wurden , der muß den Beweis hierfür erbringen.
Wenn Stiftshüttengesetze ausgeschlossen waren , weil ihre
Geltung auf hörte , als ihr Objekt, das tragbare Stiftszelt , infolge der Errichtung eines festen Tempels nicht mehr bestand,
dann durften auch andere Gesetze, deren Geltung auf hörte,
als ihr Objekt auf hörte , nicht mitgezählt werden 1), z. B. diejenigen Gesetze, welche sich auf die sieben Völker Kanaans
(5. B. M. 6,2; 20,16) bezogen, da diese Völker zur Zeit Davids
vertilgt waren , und keine Spur von ihnen übrig blieb (Sefer
ham. G. 187). Ebenso die Gesetze über die Ammoniter , Moabiter , Edomiter , Egypter (5. B. M. 23,4f.), da diese Verbote
seit der Zeit der Völker Vermischung durch den Assyrerkönig
Sanherib 2) außer Kraft traten (Berachot 28 a). Ja , auch die
Gesetze über das Jobei  ־und Schuldenerlaßjahr und alle damit
zusammenhängenden Bestimmungen, wie über den hebräischen
Knecht , die hebräische Magd, die Einlösung der verkauften
Grundstücke , ferner über den Ger Toschab durften dann nicht
mitgezählt werden, da alle diese eine große Zahl von Geboten
und Verboten umfassenden Gesetze seit der Exilierung der
zweiundeinhalb Stämme des Ostjordanlandes aufhörten (הל ' שמטה
 ויובל10,8 f.). Wenn diese Gesetze aber, wie es Maimonides
tut , mitgezählt wurden , dann mußten konsequenterweise auch
alle anderen Bestimmungen, die nicht für alle Zeit Geltung
hatten , eingerechnet werden.
1) Mit diesen Gesetzen nicht zu verwechseln sind die an den Besitz des heiligen Landes und den Bestand des Tempels geknüpften,
während des Golus zeitlich sistierten Gesetze , die vom Schulchan Aruch
u . a. im Gegensatz zu Maimonides übergangen werden.
2) Besonders kompliziert liegt die Sache bei den Amalekgesetzen,
die bei Maimonides 3 Nummern bilden (G. 188, 189 V. 59). Zwei von
ihnen , nämlich Amaleks zu gedenken und sein nicht zu vergessen , sind
ganz unabhängig davon, ob Amalek existiert oder nicht.
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Und nun die letzte Vorfrage : Wie stand es mit den Gesetzen , die weder ein Gebot noch ein Verbot sind, die keine
Anweisung über das enthalten , was man zu tun oder zu unterlassen habe , sondern die lediglich Vorschriften sind über einen
Zustand , der durch bestimmte Dinge eintritt , und an den die
Thora dann Gebote oder Verbote knüpft ? Also z. B . die BeStimmung, daß die Berührung eines Leichnams unrein mache.
Nicht um die Gebote oder Verbote , die der Unreine zu beobachten hat , handelt es sich. Diese sind selbstverständlich mitzuzählen . Sondern , ob die Bestimmungen über das Eintreten,
Bestehen und Aufhören der Unreinheit in die Zählung aufzunehmen sind. Maimonides steht auf dem Standpunkt (G. 96),
diese Bestimmungen seien als Gebote aufzunehmen, und er zählt
13Nummern, die Gesetzesgruppen enthalten über die verschiedenen
Arten der Unreinheit . (G. 96—108. Die Gebote und Verbote,
die der Unreine zu beobachten hat , bilden wieder besondere
zahlreiche Nummern.) Aber Nachmanides (G. 96) streicht diese
13 Nummern und hält es für unstatthaft , Bestimmungen , die
keine Gebote oder Verbote darstellen , zu zählen. Ebenso
streicht er Gebot 95 des Maimonides, die Auflösung von Gelübden betreffend, das ebenfalls nach ihm kein Gebot ist . Er
findet die Zählung desselben in Widerspruch mit der von
M. aufgestellten Hegel 8, daß das Freisein von einer Verpflichtung nicht mitgezählt werden dürfe. Auf das Für und
Wider der Meinungen einzugehen, würde uns zu weit führen.
Schon diese Erörterungen über die Vorfragen lassen uns die
Schwierigkeiten des Problems erkennen.
5.
Von den Vorfragen über den Umfang kommen wir nun
zu den Hauptfragen über die Art der Gliederung der zu zählenden Gesetze. Um aus den zahllosen biblischen Bestimmungen
613 zu gewinnen , mußten notwendigerweise viele zu einem
Gesetz zusammengefaßt worden sein. Nach welchem einheitlichen
und widerspruchslosen Prinzip?
Wie verfuhr man mit den Gesetzen, bei denen in der
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Thora sowohl ein Gebot • als auch ein Verbot steht ? Wurden
sie als zwei Gesetze gezählt oder nur als ein Gesetz ? Am
einfachsten liegt die Sache dort , wo das Gebot und das korrespondierende Verbot zwei verschiedene Dinge enthalten 1), z. B.
das Verbot , zu rauben und das Gebot , das Geraubte wiederzuerstatten . In solchen Fällen sind es offensichtlich zwei Gesetze . Keinem Bedenken unterliegt es ferner , auch wenn die
Begriffe des betreffenden Gebotes und Verbotes ziemlich nahe
beieinander liegen , dort zwei Gesetze zu zählen , wo das Gebot
anbefiehlt , und das Verbot eine Handlung oder
eine Handlung
die Unterlassung einer Handlung verbietet , z. B . das Verbot,
sich einem verlorenen Gegenstände zu entziehen und das Gebot , ihn aufzuheben ; das Verbot Opfer außerhalb Jerusalems
darzubringen und das Gebot alle Opfer dorthin zu bringen:
das Gebot vorschriftsmäßig zu schlachten und das Verbot zu
essen , was nicht vorschriftsmäßig geschlachtet ist ; das Verbot
Mutter und Junge zu nehmen und das Gebot die Mutter fliegen
zu lassen ; das Verbot den Lohn des Tagelöhners über Nacht
zu behalten und das Gebot ihm am Tage auszuzahlen . In
diesen und ähnlichen Fällen , wo das Gebot eine Handlung
anbefiehlt , können Gebot und Verbot ohne Bedenken als zwei
Begriffe angesehen werden . Zu diesen Fällen kann man auch
rechnen das Verbot die Ecke des Feldes abzuernten und das
Gebot , sie den Armen zu überlassen , da das Gebot mehr sagt
als das Verbot , wie das Gebot , den Nächsten zu lieben , mehr
enthält als das Verbot zu hassen.
Schwieriger liegt die Sache dort , wo das Gebot nicht eine
einer Handlung anbeHandlung , sondern die Unterlassung
 )נEs ist nicht immer möglich , zweifelsfrei festzustellen , welches
das korrespondierende Verbot eines Gebotes ist , da oft mehrere Moglichkeiten vorliegen . So nennt der Sifre sutta zu 4. B . M. 18.4, zitiert
in Jalkut Korach Ende 752, die im ersten Satzteil angeordnete Pflicht
der Priester , das Heiligtum zu hüten , ein Gebot und zitiert als korrespondierendes Verbot den zweiten Satzteil , daß ein Fremder das Heiligtum nicht betreten dürfe . Maimonides dagegen zitiert nach einer ihm
vorliegenden Mechiltaals korrespondierendes Verbot einen andern Satz (G.22.
(V. 74).
V.67; 8,! )undzähltdasVerbotfürdenFremdenalsbesondereISIummer
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Verbot an
fiehlt , z. B. das Gebot am Sabbat zu ruhen und das
ihm zu arbeiten ; das Gebot der Kasteiung am Versöhnungsdecken
tage und das Verbot etwas zu genießen. Aber auch hier
positive
keine
noch
sich Gebot und Verbot nicht völlig , da
Sabbatruhe erzielt ist , wenn bestimmte Tätigkeiten unterlassen
besagt als
werden , und das Gebot der Kasteiung noch etwas mehr
das Verbot von Speise und Trank.
zwei
In allen diesen Fällen zählt Maimonides (Kegel 6)
Konvöllig
etwas
Verbot
Gesetze . Wo dagegen Gebot und
(3. B. M.
gruentes enthalten , zählt er nur ein Gesetz 3), z. B.
Orla sein,
euch
)
19,23) ״Drei Jahre sollen sie (die Fruchtbäume
und
Gebot
es soll nichts davon gegessen werden .“ Da hier
Einwiederholte
Verbot identisch sind, so sind sie nur die
nur als
schärfung eines Gesetzes und werden daher von M.
er z. B.
eine Nummer gerechnet (V. 192). Ebenso verfährt
bei der
Gläubiger
der
daß
bei dem Gesetz (5. B. M. 24,10 f.),
sondern
,
betreten
Pfändung nicht das Haus des Schuldners
(
V.
draußen bleiben soll. Auch hier zählt er nur das Verbot
Verweil
239), dagegen nicht das Gebot , draußen zu bleiben ,
bot und Gebot kongruent sind.
: Bei
Anders liegt die Sache in Fällen wie die folgenden
Bestimmung
negative
eine
mehreren Sätzen , die eine positive und
nach dem
enthalten , und bei denen die positive Bestimmung
nicht ein
und
)
einfachen Wortsinn eine Erlaubnis (Ihr dürft
ist ein
״Das
Gebot (Ihr sollt) enthält , fügt die Halacha hinzu :
von
dürft
Gebot “. Z. B. ״Dies sind die Tiere , die ihr essen
folgenden
allem Vieh“ (3. B. M. 11). Bei diesem und bei den
14) fügt
M.
B.
5.
(ebenso
Speisegesetzen desselben Kapitels
“ (Sifra,
Gebot
ein
ist
״Das
die Halacha die Bemerkung hinzu :
eine reals
Sifre). Nun kann es doch die Halacha unmöglich
. Heuligiöse Pflicht hingestellt haben , Vieh, Fische , Vögel
, welcher
schrecken usw. zu essen, dergestalt , daß derjenige
genießt,
nicht
Tiergattungen
dieser
vegetarisch lebt oder eine
 )נDurch diese Formulierung
versen.

erledigen sich m . E. viele Kontro¬

*
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ein religiöses G-ebot oder gar mehrere Übertritt . Sondern der
Sinn dieser halaehischen Bemerkung kann nur der sein, daß.
wer eines der verbotenen Tiere genießt , sowohl ein Gebot 1) als
auch ein Verbot Übertritt . Ebenso die Sätze :  ״Vom Fremden
darft du (die Schulden im Erlaßjahr ) einfordern5 ) ״. B. M. 15,3).
״Vom Fremden darfst du Zinsen nehmen4‘ (5. B. M. 23,21).
Auch zu diesen Sätzen bemerkt die Halacha 2) (Sifre) : ״Das ist
ein Gebot “. Der ganz unzweifelhafte Sinn dieser Bemerkung
ist, wie der Talmud (Baba mezia 70b , Raschi zu 5. B . M. 23,21)
ausdrücklich sagt , daß, wer Juden Zinsen gibt oder von ihnen
Zinsen nimmt, neben einem Verbot (bezw. neben mehreren VerL) Ein Verbot , das ans einem Gebot gefolgertwird , gilt balaebisch
als ein Gebot . Die Eormel lantet :  לאר ד! בא מכלל עמוד* לטה. Besonders
die diesem Gebiete angehörenden Gesetze haben viele Kontroversen hervorgerufen . Vgl . die Kommentare zu Kegel 6. Ferner zu Gebot 7. den
Eid betreffend.
2) Die Halacha hat ohne Zweifel überall da . wo sie hinzufügt:
״Das ist ein Gebot  ״.  ״Das ist ein Verbot “ den bestimmten Zweck , die
Übertretung des Gebotes bezw . des Verbotes als eine zweifache
Sünde
zu erklären . Sie fügt diese Bemerkung hinzu , wo der Wortlaut des Satzes
verschiedene Deutungen zuläßt . So bemerkt z. B. der Sifre zu 5. B . M.
22,8 : ״Wenn du ein neues Haus baust , so mache ein Geländer um dein
Dach “ das ist ein Gebot , ״und bringe keine Blutschuld über dein Haus,
(wenn jemand herunterfällt )“, das ist ein Verbot .“ Hach dem Wortsinn
könnte man meinen , das Verbot sei erst übertreten , wenn jemand zu
Tode gefallen ist . Darum bemerkt der Sifre , daß das Verbot schon übertreten ist , wenn kein Geländer angebracht wird , obwohl noch niemand
heruntergefallen ist . Ebenso bemerkt der Sifre zu 5. B . M. 22,6: ״Du
sollst nicht die Mutter samt den Jungen nehmen “, das ist ein Verbot,
״Du sollst die Mutter fliegen lassen “, das ist ein Gebot.  ״Auch hier ist
der Sinn der Bemerkung derselbe : Wer die Jungen im Nest läßt und
nur die Mutter nimmt , hat ebenfalls das Verbot übertreten , Mutter und
Junge zu nehmen . Ferner : Wenn der Sifre zu 5. B . M. 17,11 sagt : Gemäß der Lehre , die sie dich lehren , sollst du tun ״Das ist ein Gebot “,
du sollst davon nicht abweichen ״das ist ein Verbot “, so geschieht das
deshalb , weil man nach dem Wortlaut annehmen könnte , daß das Gebot,
nach der Lehre zu tun , sich auf die Gebote, und das Verbot , ״du sollst
davon nicht abweichen “ sich auf die Verbote bezieht . Daher bemerkt
der Sifre , daß sowohl das Übertreten der Gebote als auch das Übertreten
der Verbote eine doppelte Übertretung ist , usw.
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boten) auch ein Gebot Übertritt 1). (Vgl . Nachmanides zu Regel
6 des Sefer ham .). Die zu entscheidende Frage ist nun, ob
in allen diesen Fällen das Gebot neben dem Verbot als selb־
ständiges Gesetz gezählt wurde.
 )גDas Verfahren des Maimonides bei der Behandlung dieser Gesetze hat zu vielen Diskussionen Anlaß gegeben . Bei diesen Diskussionen ist , soweit ich sie übersehen konnte , nicht scharf und klar das
Motiv hervorgehoben worden , durch das M. m . E . zu seinem eigentümliehen Verfahren veranlaßt , richtiger gesagt , gezwungen wurde . Die
Zwangslage entstand durch den Zusammenstoß zweier von ihm aufgestollter Kegeln , deren Anwendung bei diesen Gesetzen zu entgegengesetzten Konsequenzen führen müßte . M. stellt nämlich die bereits zitierte
Zahlungsregel 6 auf , daß dort , wo eine Bestimmung sowohl ein Gebot
als auch ein Verbot enthalte , zwei Gesetze zu zälilen seien . Er stellt ferner
(vgl . die weiteren Darlegungen ) die Kegel 9 auf , daß eine Bestimmung,
eingeschärft wird , nur als ein Gesetz zu zählen sei,
die wiederholt
wofern die Wiederholung nichts Neues enthalte . Bei den oben erwähnten
Gesetzen über die reinen und unreinen Tiere , sowie über das Zinsennehmen von Fremden kämen nun diese zwei Kegeln in Kollision miteinander , da bei ihnen , wie oben ausgeführt wurde , das betreffende Ge־
bot nur dem Zwecke dient , auszudrücken , daß der Übertreter des bezwei Gesetze Übertritt . Nach Kegel 6 wräre also
treffenden Verbotes
das Gesetz zweimal zu zählen , nach Kegel 9 dagegen nur einmal . Um
dieser Kollision zu begegnen und nicht der Inkonsequenz geziehen zu
werden , ist M. zu folgendem Auswreg genötigt : Er will es nicht wahr
haben , daß die betreffenden Gebote dem Übertreter der Verbote gelten,
sondern deutet die bei den Tiergattungen stehenden Gebote dahin , es
(
sei geboten , die Keinheitszeichen von Vieh , Fischen usw . zu prüfen Geb.
149—152, Überschrift von H . Maacholaut assur .), eine Deutung , deren
befremdende Willkür von Nachmanides zu Regel 6 hervorgehoben und bekämpft wird . Sie ist in der Tat nicht zu verstehen . W enn es ein selbständiges Gesetz ist , die Keinheitszeichen der Tiere zu prüfen , wieso ist
es da nicht je ein selbständiges Gesetz zu prüfen , ob heute Sabbat oder
Wochentag , Festtag oder Alltag , ob etwas Fleisch oder Milch ist , ob
etwas mein Eigentum oder fremdes , Mensch oder Tier ist , kurz wieso
werden nicht allen 065 Verboten in analoger Weise 365 neue Gebote
hinzugefügt , daß man die dem Verbot zugrunde liegenden Begriffe prüfen
müsse ? Und was die Sache noch schwieriger macht : M. ändert unter
Berufung auf einen anderen Vers den Wortlaut des konstruierten Gebotes
in H . Maach . assur . 1,1 dahin ab, es sei ein Gebot , die Keinheitszeichen
zu kennen, als ob das gleiche nicht für alle 613 Gesetze zuträfe , und

B
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6.
In Verbindung damit steht eine weitere Frage : Wie verfuhr man mit den Gesetzen, die in der Thora mehrmals einals ob das nicht schon in dem von ihm als selbständiges Gesetz gezählten
Gebote von Talmud Thora (G. 11) enthalten sei, von welch letzterem
allerdings Frauen befreit sind.
Man hätte nun erwartet , daß M., nachdem er einmal diesen Ausweg gewählt hat , ihn auch auf die analogen Gesetze der Schuldeinforderung
und des Zinsennehmens von Fremden anwendet und auch diese Gebote
dahin deutet , man müsse prüfen , ob der Schuldner Israelit oder Fremder
sei . Aber hier geht M. wieder einen anderen Weg . Er deutet die Gebote dahin (G. 142, 198 EL Malwe 1,2; 5,1), es sei ein Gebot , von Fremden
die Schuld einzufordern und von ihm Zinsen zu nehmen und ihm Zinsen
zu geben , eine Deutung , welche Kommentatoren und Apologeten große
Verlegenheiten bereitet . Diese Deutung ist außerordentlich befremdend
und wurde von Nachmanides u . a. als eine unbegründete Willkür zurückgewiesen . Sie kann auch in der Tat gleich der obigen nicht aus
sich heraus , sondern nur aus dem Zusammenhang des Ganzen verstanden
werden , nämlich als Glied in der Kette seines theoretischen Systems.
M. ist zu dieser Deutung genötigt , nicht weil die sachliche Würdigung
fordert , sondern weil seine
dieses Gesetzes eine solche Interpretation
Theorie ihn zwingt , eine Interpretation zu linden , die dem ganzen Prinzip nicht widerspricht . Irgend welche praktischen Konsequenzen zieht
er aus dieser Deutung nicht . Sie hat bei ihm nicht den geringsten Einfluß auf die Halacha , sondern ist von einer rein theoretischen Bedeutung.
Aber aus der Tendenz hervorgegangen , nach einer Dichtung hin konsequent zu sein , um nämlich nicht mit einer aufgestellten Kegel in Widerspruch zu kommen , gerät diese Deutung in sich selbst zu unlöslichen
Widersprüchen : Wenn es aus irgend welchen Gründen ein Gebot wäre,
vom Fremden Zinsen zu nehmen, wie kann es da ein Gebot sein, ihm
ein Kätsel ! Koch rätselhafter wird seine MeZinsen zu geben? Kurz
thode dadurch , daß er z. B . den die Schonung eines Fruchtbaumes der
belagerten Stadt betreffenden Satz (0. B . M. 20,19) ״Von ihm sollst du
essen “ nicht als Gebot • zählt , obwohl der Sifre dort ebenfalls bemerkt 1
״Das ist ein Gebot “. (Vgl . Nachmanides in der am Schluß der Gebote
befindlichen Aufzählung der vergessenen Gesetze . Geb . 6). M. zählt
nur das Verbot (V. 57).
In diesen Zusammenhang gehört auch die nach der Halaclia für
den Arbeiter geltende Bestimmung : ״Wenn du in den Weinberg deines
Nächsten kommst , so darfst du Trauben essen nach deinem Verlangen
zu deiner Sättigung . .“ (5. B . M. 23,25). Die Thora erteilt hier dem Armäßigen Genusses an der Frucht des Besitzers.
beiter die Erlaubnis
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am Sabbat zu arbeiten , wird
geschärft werden ? Das Verbot ,
Blutgenusses 7 mal.
wiederholt . das Verbot des
12 mal
werden 36 mal eingeHecht und Liebe gegen den Fremden
sovielmal gezählt , als sie
schärft usw . Wurden diese Gesetze
oder nur je einmal ? Wurde
in der Thora wiederholt werden
gezählt , weil es im Talmud
das Gebot der Schaufäden fünfmal
auf die betreffenden Schrift(Menachot 44) unter Berufung
trägt , fünf Gebote überstellen heißt, daß, wer keine Schaufäden
aus demselben Grunde 8 mal
tritt ? Wurde das Tfillingebot
, daß die wiederholt eingezählt ? Maimonides ist der Ansicht
nur als je eine Kummer zu
geschärften Gebote und Verbote
halachisch nichts
zählen seien (Regel 9), wenn die Wiederholung . Es wäre teehenthalte
Neues, sondern nur denselben Begriff
Gesetze so oft gezählt
diese
nisch auch ausgeschlossen, daß
sie dann eine so große Zahl
werden , als sie wiederholt sind , da
anderer Bestimmungen
der 613 bildeten , daß für die Tausende
wenig Platz übrig bliebe.
ein Ausnahmeprinzip bei
Maimonides stellt (Regel 9), um
zu gewinnen , den Grundden wiederholt eingeschärften Gesetzen
Gesetzes berechtigte dann zu
satz auf, die Wiederholung eines
. Auch
kann natürlich keine Rede sein
Von einem Gebot des Genusses
nichts.
Verses
des
Wortlaut
im
steht
von einer Pflicht des Besitzers
Ochsen den Mund zu schließen
(Anders bei dem Verbot , dem dreschenden
Acker ). Selbstverständlich
vom
und bei den Geboten der Armengaben
daß es dem Besitzer nicht
,
Bestimmung
die
enthält der Satz implizite
eine andere Verausdrücklich
nicht
gestattet sei. wofern beim Mieten
12,14), den Arbeiter am erlaubten
einbarung getroffen ist (H . Sechirut
Zählung
nun diesen Satz nicht in seine
Genuß zu hindern . M. hätte
und auch
enthält
Erlaubnis
eine
nur
aufnehmen können , da derselbe
Gebot für den Arbeiter aufgefaßt
dann , wenn er als einschränkendes
Gebot identisch wäre mit den daraufwürde , wegbleiben müßte , da dieses
Bas
usw . zu essen (V. 267, 268).
folgenden Verboten , nicht unmäßig
dürfte
und
gelten
der Verbote
Gebot würde also nur dem Übertreter
werden . Daher bezieht es M.
gezählt
nicht
von M. konsequenterweise
es dahin , daß der Besitzer verpflichtet
auf den Besitzer und formuliert
der
(G. 201 ; H . Sechirut 12,1). In
sei , den Arbeiter essen zu lassen
Gebot für den
als
allerdings
M.
es
Überschrift zu H . Sechirut formuliert
Arbeiter!
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einer mehrmaligen Zählung , wenn halachiseh mehrmalige Geißelstrafen auf der Übertretung des wiederholten Gesetzes stünden 1).
Aber Nachmanides (a. a. 0 .) weist neben anderen , auf den
Gang der talmudischen Diskussion bezugnehmenden wuchtigen
Gegengründen darauf hin, daß ein solcher Grundsatz das ganze
Gebäude zertrümmere , denn wenn es auf die Geißelstrafe
ankomme, dann müßten sämtliche Gesetze eliminiert werden,
bei denen halachiseh keine Geißelstrafe stattfinde 2).
Noch mehr ! Wer die Zählung der 613 Gesetze zu der
Geißelstrafe in Beziehung bringt , der gesteht indirekt zu, daß
es überhaupt keinen wie immer gearteten Kanon der 613 Gesetze gegeben hat . Denn im Talmud (Pesachim 41b ) ist eine
Kontroverse darüber , ob und wievielmal die Geißelstrafe zu vollziehen sei bei einem  לאו שבכללותd . h. bei einem Verbot , das
von der Thora mit mehreren anderen zusammen in einem Satz
bezw. in einem Ausdruck zusammengefaßt ist , wie z. B. beim
Nasirgesetz (4. B. M. 6,3), wo der allgemeine Ausdruck ״Wein“
neben einzelnen Weinerzeugnissen genannt wird . (Uber die verschiedenen Gattungen dieses Begriffes vgl . Nachmanides zu Regel 9).
Wie konnte nun, wenn die Zählung der 613 Gesetze zu
 )גZuweilen sind aber bei M. auch andere Motive maßgebend . So
zählt er das Verbot , ״du sollst nicht gelüsten “ zweimal , weil bei der
Wiederholung des Dekalogs im Deuteronomium  לא תתאדדדstehe , was
nach dem Talmud eine andere Bedeutung habe als  לא רזדזכלדV ( . 265, 266).
2) Hervorgehoben sei, daß Maimonides , der da , wo es sich um ein
theoretisches System handelt , aus Gründen der Konsequenz Inkonsequenzen nicht scheut , dort , wo es sich um die Halacha handelt , von einer
wunderbaren Akribie ist , eine Hervorhebung , die eigentlich überflüssig
wäre , weil es etwas allgemein anerkanntes ist . Ein kleines Beispiel von
vielen : Im Sefer ham . Verbot 187 sagt er, er zahle das Verbot der דלנאת
von Fleisch und Milch nicht als besonderes Verbot , weil es eins sei mit
der  ♦ אכילתHier wird also dieses Verbot als biblisch hingestellt . In
H . Maacholaus assur . 9,1 dagegen erklärt er nur Kochen und Essen von
Fleisch und Milch für biblisch verboten und fährt fort : ״Und es ist verboten , es zu benützen “. Hier läßt er also mit geflissentlicher Sorgfalt
die Frage offen, ob biblisch oder nicht , ohne sich für das eine oder andere
zu entscheiden . Die Formulierung läßt m . E . keine andere Interpretation zu.
Die Halacha siehe JoreDea87 . (Vgl . MischneLamelech .H . Jesode hatora 5,6).
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der Geißelstrafe in Beziehung stand , eine solche Kontroverse
entstehen ? Man hätte sich doch einfach am überlieferten Kanon
orientieren können, ob diebetreffenden Gesetze eine Kummer oder
mehrere Nummern bildeten . Daraus geht hervor , daß es entweder
keinen Kanon der 618 Gesetze gegeben hat , oder daß, was auf dasselbe herauskommt ,jeder Amora seinen besonderen Kanon hatte.
Damit kommen wir nun zu der Frage : Wie verfuhr man
mit den Gesetzen , die durch die Copula ״und “ zu einer Einheit zusammengefaßt , oder die durch einen gemeinsamen Oberbegriff verbunden sind ? Beispiele : ״Ein jeder sollt ihr Mutter
und Vater ehrfürchte 11tt3 ( . B. M. 19,3). Wurden hier zwei
Gebote gezählt , da es sich um zwei Personen handelt , oder nur
ein Gebot ? Das kommt auf die Auffassung an. Das Gesetz
des Tamid -Opfers sagt : ״Das eine Lamm sollt ihr am Morgen
darbringen und das zweite Lamm sollt ihr am Abend darbringen 46(
4 . B. M. 28,4; 2. B. M. 29,39). Wurde das als ein
Gebot gezählt , weil V. 3 das ganze in eine Einheit zusammenfaßt ? Oder waren das zwei Gebote, weil V. 8 noch einmal
ausdrücklich die Pflicht des Abendopfers wiederholt ? Wie verhält es sich mit folgenden Sätzen , bei denen in gleicherweise
verschiedene Zählungsmöglichkeiten vorliegen ? ״Esset es nicht
halbgar oder imW7asser gekocht , sondern am Feuer gebraten 44
(2. B. M. 12,9). Alles Speiseopfer, das ihr dem Ewigen darbringt , soll nicht gesäuert bereitet werden , denn allen Honig
und allen Sauerteig sollt ihr nicht darbringen . .“ (3. B. M.
2,11). ״Brot , geröstete Körner und frische Ähren dürft ihr
nicht essen 46
3( . B. M. 23,14). ״Des Weines und des berauschenden
Getränks soll er sich enthalten , Essig von Wein und Essig von
berauschendem Getränk soll er nicht trinken und jeden Traubenaufguß soll er nicht trinken und Trauben frische und trockene
soll er nicht essen. Die ganze Zeit seiner Enthaltung darf er
nichts von allem essen, was vom Weinstock bereitet wird , sei
es von Kernen oder Hülsen 46(
4 . B. M. 6,3). ״Ihr sollt kein
Unrecht tun im Gericht , im Längenmaß , im Gewicht, im Hohlmaß. Richtige Wage , richtige Gewichtsteine , richtiges Efa und
richtiges Hin soll euch sein“ (3. B. M. 19,35). ״Eine WTitwo
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und eine Geschiedene, eine Entweihte und eine Buhlerin , diese
soll er nicht nehmen, sondern eine Jungfrau aus seinem Volke
soll er zum Weibe nehmen“ (3. B . M. 21,14). ״Es soll bei
dir nicht gefunden werden einer, der seinen Sohn und seine
Tochter durchs Feuer führt , der Wahrsagerei treibt , ein Wolkendeuter , Schlangenbeschwörer und Zauberer und Geisterbanner
und der durch Beschwörung befragt und ein Weissager und
einer, der die Toten befragt “ (5. B. M. 18,11). *Es soll kein
Ammoniter und Moabiter in die Gemeinde des Herrn kommen“
(5. B. M. 23,4). ״Man soll nicht den unteren und den oberen
Mühlstein pfänden “ (5. B. M. 24,6). ״Du sollst nicht beugen
das Hecht eines Fremdlings , einer Waise . . . (5. B. M. 24,17).
Wieviel Verbote wurden in jedem dieser als Beispiele
zitierten Sätze gezählt ? Wieviel Gebote nimmt der Satz ein:
״Dreimal im Jahre soll all dein Männliches vor dem Angesicht
des Herrn deines Gottes erscheinen, am Ort, den er erwählen
wird , am Fest der ungesäuerten Brote und am Wochenfest
und am Hüttenfest , und man soll nicht leer erscheinen vor dem
Angesicht des Herrn ?“ (5. B. M. 16,16). Wie wurde die im
4. B. M. 2S und 29 vorgeschriebene Pflicht der Mussafopfer
gezählt ? (Hegel 13). Wurde alles unter dem Oberbegriff Mussaf
zusammengefaßt und als ein Gebot gezählt ? Oder wurde nach
Tagen oder nach Festen oder nach der Opferbeschaffenheit gezählt ? Nach welchem Prinzip verfuhr man überhaupt bei der
Hubrizierung der sehr zahlreichen und sehr komplizierten Opferbestimmungen ? Nach welchem bei den umfangreichen Bestimmungen über den Aussatz ?Wieviel Nummern nahmen die am Sabbat verbotenen39 Arbeiten () אבות מלאכותein?Wieviel Nummern dieBestimmungeniiberdie Ersatzpflicht bei Beschädigungen ( ?) אבות נזיקיןusw.
Bei den zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten können diese Fragen auch nicht annäherndrichtig entschieden werden 1). (Forts,folgt.)
1j Bei den Armengaben von Acker und Weinberg , die aus Geboten
und Verboten bestehen , faßt die Thora an einer Stelle die Gebote als
Schlußmahnung in ein Gesetz zusammen (3. B. M. 19,10), ein anderes
Mal verteilt sie sie auf die einzelnen Verbote (5. B . M. 24,19 f.). Über
die Schwierigkeiten der Einteilung dieser Gesetze vgl . die Einleitung des
Nachmanides zu der Aufzählung der Gebote im Sefer ham.
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Rus meinen Kriegseriebnissen.
Von Lazarus Barth , Berlin z. Z. im Felde.
Ich habe den Krieg in umgekehrter ]Reihenfolge kennen
gelernt : erst das Gefangenenlager , dann das Schlachtfeld und
zuletzt das Aufmarschgelände . Aber nicht nur aus diesem
Grunde sind die folgenden Kriegserinnerungen unsystematisch;
es sind nur einzelne Blätter aus einem Tagebuche.
•
•35

*

In einem deutschen Lager für gefangene Küssen. Gleich
in den ersten Wochen nach der ]Masurenschlacht waren hier
8000 Mann eingeliefert worden. Auf den meisten Gesichtern
malte sich höchst konzentrierter Stumpfsinn, als sie interniert
wurden. Ein Gesindel aus allen Völkerstämmen Kußlands hatte
sich hier zusammengefunden. Wer mit ihnen in Berührung
kam, pries den modernen Krieg , in dem nicht die rohe Kraft
allein mehr entscheidet , sondern der Geist. Der Geist der überlegenen Führung und der Geist, der in den Massen lebt , die in
Keih und Glied stehen und marschieren . Wäre es anders —
die Flut dieser Barbarenhorde hätte alles weggeschwemmt.
Jedem , der durch das Lager geht , fällt eine Baracke auf.
Sie war von der Kommandantur an den  ימים נוראיםden
jüdischen Gefangenen zum Gottesdienste eingeräumt worden,
und diese waren dann dort verblieben. Diese Leute sind jetzt
in der Gefangenschaft zum ersten Maie in ihrem Leben freie
Menschen. So abgesondert von den ״Kameraden “ sind sie frei
von allen Anfeindungen , und ihr Haß erreicht sie nicht.
Noch einen anderen Vorteil hatte diese Isolierung der
Juden (die in einer ganzen Eeihe von Internierungs -Lagern
durchgeführt worden ist ). Sie erbrachte auch für den befangenen
Beurteiler den Nachweis ihrer Intelligenz . Als den Leuten
zum Schutz gegen Diebstähle und Verluste ihre Wertsachen
abgenommen wurden und sie die Verzeichnisse anerkennen
sollten, stellte sich heraus , daß weit über die Hälfte Analpha ־
beten waren . Nur bei den Juden gab es fast keinen, der
nicht schreiben konnte.
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Die Internierten konnten nach ihrem Wunsch Gottesdienste abhalten . Am Wochentage sah man lauter einzelne
Minjanim, an den Festtagen ging es feierlicher zu. An einem
rOD -Tage durfte ich zuhören. Ein Maggid aus der Nähe von
Wilna stand an der Misrachwand , neben ihm der Chasan, in
dessen jedermann vertraute Melodien alle mit einstimmten.
Das Gewehr in der Hand stand ich neben der Postenreihe,
um an dem Gottesdienste teilzunehmen . Nur konnte ich mich
nicht nach Misrach wenden, ich durfte den bewachten Feind
nicht aus den Augen lassen . Und so sagte ich die  קדושהnach,
das Gewehr unter dem Arm und das blanke Bajonett dem
Vorbeter zugekehrt.
Im Lazarett für verwundete Hussen in Lodz. Ich gehe
mit dem Feldrabbiner durch gepflegte Säle auf der Suche
nach jüdischen Gefangenen . Treffen wir einen, dann leuchtet
die Freude aus dem Gesicht . Auch sonst macht die Verständigung keine Schwierigkeiten , jüdisch sprechen sie alle.
Nur bei einem ist es unmöglich, und der Inspektor muß als
Dolmetscher vermitteln . Und da erfahren wir folgendes : Er
stammt aus dem Gouvernement Wosonesch . Dort sind vor
drei Generationen ganze Dörfer , darunter das seinige. zum
Judentum übergetreten . Damals aber traf die Todesstrafe den,
der aus der rechtgläubigen Kirche austrat . Die neuen Juden,
denen es heiliger Ernst war mit ihrer Religion , hielten weiter
ihre Heiligenbilder an der Wand und die Thora versteckt unter
den Dielen. Die kommenden Geschlechter erst , die im Judentum geboren waren , bekannten sich offen zu ihrem Glauben,
trotzdem sie bis heute von der Regierung verfolgt werden.
Sie halten alle  מצותpeinlich genau. Der Inspektor sagt
lächelnd, er würde es nicht wagen , durch eines ihrer Dörfer
am Sabbat zu fahren , man würde ihn sonst steinigen . Unsere
Feier - und Trauertage halten sie, deren Väter nicht, am Schilfmeer gejubelt und nicht an Babels Wasser geschwiegen haben.
Aber hebräisch lernen sie nicht . Einer aus dem Dorf wird
nach Wilna geschickt und lernt dort , bis er als Vorbeter,
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Schocket und geistlicher Berater zurückkommt . Die Thora
liest er ihnen hebräisch vor , einer von ihnen die Haftara
russisch . Und russisch sind auch die Gebete , wörtlich aus
unseren Siddurim übersetzt . Auf die Frage nach ihrem
heiraten.
höre ich , daß sie nur untereinander
Familienleben
kräftige,
Eine
.
Hand
die
Abschied
zum
uns
reichen
Wir
daß der
,
fühlt
und
sieht
man
,
aufrechte Gestalt steht vor mir
kein
Aber
Mann und seine Vorfahren Bauern gewesen sind .
nationales Band knüpft sie an uns . Sie heiraten nur untereinander und lernen nicht hebräisch — weder körperlich noch
geistig wird das Judentum ihnen etwas zu verdanken haben 1).
Nach dem Kriege habe ich etwas Furchtbares kennen ge־
lernt : den Frieden . Den ..Frieden “, unter dem die Juden
*) Wir glauben da dem geehrten Vf. widersprechen zu müssen.
In einer der ergreifendsten Stellen seines Kusari läßt Jehuda ha -Levi
dem König auf die Bemerkung , daß das Verdienst der Leiden Israels
doch nicht so groß sei. da sie es nur gezwungen ertragen , antworten:
״Du hast unsere schwache Seite getroffen . . . Wenn der größte Teil von
uns aus der Niedrigkeit Demut vor Gott gelernt hätte , so hätte uns der
göttliche Geist nicht so lange verlassen . Aber nur der kleinste Teil
von uns lebt diesen Sinnes . Und dennoch ! Welches Verdienst ist auch
der Mehrheit eigen ! Trägtsiedoch das Joch der Verbannung ebenso sehr freigesprochen,
Wort , mühelos
willig wie gezwungen . Ein einziges
bringen.
mit dem Bedrücker
würde ihr die Gleichberechtigung
. ״Das
sein
verloren
nicht
Lichter
gerechten
dein
bei
Dergleichen kann
sagte Jehuda ha -Levi in Verhältnissen , die gegenüber dem Druck , der
auf der russischen Judenheit lastet , als goldene Freiheit gelten können.
Und meinem solchen Lande , in dem der Jude Freiwild ist,der Spott und Hohn
und das Ausbeutungsobjekt der niedersten Klassen , da nehmen , nicht weil
sie in diesem Glauben geboren sind , nicht aus Furcht noch aus Pietät , sondern
aus tiefer religiöser Überzeugung freiwillig ganze Scharen dies Martyrium
auf sich für ihre eigene Person und für alle ihre Nachkommen . Für
uns und sicherlich ebenso für den geehrten Vf. bedeutet das Erlebnis , das
uns durch diese Mitteilung geworden , eine Bereicherung unserer religiösen Gefühle . Die Tatsache dieses Übertritts und die Existenz dieser
Gemeinden wird fort und fort in uns weiter wirken , und darum verdankt das Judentum diesen Bauern mehr als vielen anderen , die als
Der Herausgeber.
Helden unserem Volke angepriesen werden .
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sonst im Lande leben. Was sie während des Krieges von den
Soldaten des eigenen Landes zu leiden hatten , ist durch die
Zeitungen der Welt bekannt geworden . Wer sie liest , weiß,
wie die Schrecknisse des Krieges vor diesen raffinierten Torturen an Wehrlosen verblassen . Hier aber sieht man auch
hinein in die Verhältnisse der Juden in normalen Zeiten . Wie
sie durch Zarentum und polnische Willkür systematisch gepeinigt
werden . Wie sie durch ausgeklügelte gesetzgeberische Maßnahmen, die durch hartherzige Exekutive noch verschärft
worden sind, in anormale Verhältnisse hineingepreßt worden
sind. Der Aufstieg in höhere Berufe wird ihnen verwehrt , in
den Berufen , die ihnen geblieben sind, werden sie durch endlose Schikanen gepeinigt . Es ist ein Schrecken ohne Ende,
eine Spannung , die sich nicht selten in Katastrophen
entladet . Und was noch schlimmer ist — auch die EinWirkungen auf die Moral dieser überall eingeengten Menschen
bleiben nicht aus. Wenn irgendwie der Wunsch nach übereiltem Frieden unangebracht ist , so ist er es vom jüdischen
Standpunkte . Soll der Krieg , den wir mit so viel Aufopferung
geführt haben , nicht für uns Juden vergeblich gewesen sein,
dann muß er mit der Vernichtung dieses Regimes enden,
dann muß er die Grenzen der Zivilisation vorwärtsrücken in
das Land , das die überwiegende Mehrzahl unserer Glaubensgenossen beherbergt.
Allerdings — die Hemmnisse für die normale Entwichelung liegen z. T. auch auf jüdischer Seite . Denn wie die
anderen den Aufstieg in höhere Berufe uns nehmen, so machen
sich die Juden selbst die Betätigung in ״niederen “ unmöglich.
So sind sie zwar in manchen Handwerksberufen mehr oder
weniger stark vertreten . Aber es ist grotesk und traurig zu
sehen, wie jeder Kaufmann , auch der unterste Trödler auf die
Handwerker herabblickt.
Anfänge zur Reformierung sind allerdings gemacht worden.
Die Handwerk -Talmud -Thora bildet fachmäßig geschulte Kräfte
heran und eine Weberei in Lodz ist zu dem Zwecke in Betrieb genommen worden, jüdischen Arbeitern Beschäftigung zu geben
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und sie auch zu dieser Tätigkeit hinüb erzuziehen. Wem es
Ernst mit der Schaffung normaler Zustände unter den jüdischen
Massen ist , der muß wünschen, daß diese Bestrebungen nicht
Experimente einzelner bleiben, sondern daß überall in großzügiger Weise ähnliche Institutionen gefördert werden. Unter
den vielen, hoffentlich nicht für uns zu vielen Aufgaben , die
der Frieden uns bringen wird , ist diese nicht der unwichtigsten
eine. Erst so werden wir innerlich kräftiger werden und
auch nach außen hin so wirken 1).
Wir sitzen im Schützengraben und hören auf die bekannte
Melodie des Krieges , zu der das regelmäßige tak -tak -tak der
Maschinengewehre den Takt schlägt . Im großen Bogen kommen
die Granaten geflogen, und in weißen Wölkchen explodieren
die Schrapnells hoch oben hinter unseren Linien . Wer keinen
Dienst hat , zieht sich in seinen Unterstand zurück und ruht
aus, macht Besuche beim Nachbar oder liest.
Bei der Stelle im Jesaja : ״Sie werden umschmieden ihre
Schwerter zur Pflugschar “ entsinkt mir das Buch. Umschmieden
— einst , in den Zeiten des Messias. Nein. Schon jetzt , schon
heute muß das Schwert eine Pflugschar sein, wenn dieser
riesengroße Krieg einen Sinn haben soll. Auch der Pflug
reißt Wunden , wie das Schwert , tiefe Wunden . Auch der
Pflug zieht dahin über friedliche Felder und wühlt die Erde
auf, über die er hingeht . Aber das Schwert muß eine Pflugschar sein, die die Wunden nur aufreißt , damit der Same
künftigen Lebens in die Furchen eingestreut wird . Aus den
Wunden soll junges Leben, keimfrohe Zukunft sprießen. So
lernet den Krieg empfinden, nicht nur die, denen das Schwert
*) Zur Vermeidung von Mißverständnissen sei hinzugefügt , daß die
Bemerkungen über die Verhältnisse innerhalb der Judenheit sich nur
auf die Juden Polens beziehen sollen . Das übrige Rußland habe ich
nicht kennen lernen können . Dort sollen nach Berichten von Kameraden,
die z. B. iu Litauen gekämpft haben, die Dinge anders liegen und die
jüdische Bevölkerung soll dort einen vorzüglichen Eindruck auf unsere
Offiziere und Mannschaften gemacht haben.
27*
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zu lose in der Scheide sitzt , sondern auch die. die klagen , weil
sie nur die Schrecknisse verstehen , die diese Zeit mit sich
bringt.
In dem ״Nervenkriege des Schützengrabens  ״verliert man
manchmal diesen Gedanken an den Sinn des Krieges . Aber,
als unser Trupp einmal in die Etappe zurückgenommen wurde,
sah ich Landsturm -Soldaten auf den Feldern die Pflüge über
das Land hinziehen und nahm es als gute Vorbedeutung.
Viele jüdische Städte Polens liegen völligzerschossen da.nicht
wenige, in denen buchstäblich nicht ein Stein mehr auf dem
anderen steht . Die Bewohner irgendwohin geflüchtet , die Rabbiner
meist nach Lodz, um dort im Kreise ihrer Getreuen das Ende
des Krieges abzuwarten.
Unter den Rabbis befindet sich auch einer aus Südpolen,
der unter Chassidim als der  גדול הדורgilt . An einem Sabbatnachmittag machten wir unseren Besuch bei ihm.
Durch sonnige Straßen das tägliche Bild . Beschäftigungslose Müßiggänger verleihen der Stadt ein weltstädtisches Aussehen, und nur wer einige Zeit hier ist , weiß, daß die Leute
sich herausgeputzt haben, nicht , um ihre Kleider spazierenzuführen , sondern weil die Alltagskleider abgetragen sind und
für neue kein Geld da ist . Der Schritt der Landsturmkolonnen
klirrt über das Pflaster . Zeitungsjungen laufen in gestrecktem
Laufe die Straßen auf und ab, als gälte es ein "Wettrennen,
und schreien am Nachmittage die ״Berrlinerr Abendpost von
heute “ aus (das heißt die von gestern vordatierte ). Bettelfrauen
und -jungen folgen uns und wiederholen ihre immer in gleiche
monotone Melodie gesetzte Bitte . Als wir um eine Ecke biegen,
tun wir einen Blick hinter die Kulissen . Ein kleiner Junge
steht auf dem Kopf und zwei andere sehen kritisch zu, ohne
aber die Straßenecken aus dem Auge zu lassen . Sobald sie
unser ansichtig werden , stellt der Künstler blitzschnell wieder
auf den Füßen und zu Dritt gehen sie bettelnd neben uns her.
Eine Minute später ist vermutlich die Vorstellung wieder im
Gange.
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der Kinder . Selbst dieses
Temperament
Glückliches
bitterste aller Gewerbe wissen sie sich amüsant zu machen.
Wir biegen in ein großes Mietshaus ein , über einen Hof
und eine Hintertreppe hinan , die mit allen Wohlgerüchen Polens
erfüllt ist , und betreten eine nüchterne Wohnung . Eine Menge
Chassidim hält sich in den kleinen Zimmern auf . Ein Diener
bahnt uns mit Mühe einen Weg zum letzten Raume , in dem im
Kreise seiner Söhne und einiger bevorzugter Schüler der Rabbi
im Sabbat -Kaftan und hohen Streimel sitzt.
Der Ernst der Zeit hält wohl die Sabbatfreude nieder.
Es liegt eine schwere Stimmung über den Männern . Oben am
Tisch der  גדול. Dem Ansehen , das er genießt , entspricht nicht die
äußere Erscheinung . Es ist ein alter , durch die Entbehrungen
geschwächter Mann , hat er doch seit mehr als 40 Jahren
von Sabbat zu Sabbat gefastet und nur abends etwas zugemessene Nahrung zu sich genommen . Doch sieht man seinen Augen
und seinen Bewegungen an , daß er scharf jeder Wendung des Gespräches folgt , das heute ,wie an j edem Sabb at ,nur hebräisch geführt
wird . Auf die Fragen des Feldrabbiners (es handelt sich um
eine religionsgesetzliche Angelegenheit , die der zuständige Raw
mit dem  גרולerledigen
in der Nähe nur in Übereinstimmung
, die einer der
Stichworten
in
nur
und
leise
er
will ) antwortet
Anwesenden uns näher erklärt.
Die Menge draußen hat sich inzwischen neugierig an die
Tür gedrängt , sie vermutet , daß der Rabbi eine Andeutung,
ein  רמז, auch über den Ausgang des Krieges , über ihre zukünftige Lage geben wird . Und so bricht plötzlich die Tür
auf , und einige der draußen Stehenden erscheinen auf der
Schwelle . Aber ein Wort des Rabbi scheucht sie zurück , und sie
müssen sich damit begnügen , die Anwesenden nachher auszufragen.
Er hat uns das  רמזnicht gegeben . Das Ende des Krieges,
der Völker dieser Welt , so scheint es
die Machtverschiebungen
auch , beschäftigen seine Gedanken nicht . Was die Alltagsmenschen erregt , ist ihm fremd wie Speis und Trank und Schlaf
und die anderen Bedürfnisse der Erde . Er lebt einer Zukunft,
. . .
vor der alle diese Kleinlichkeiten zusammenschrumpfen
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Von Samuel

• קסם

Grünberg , Berlin.

Die namhaftesten hebräischen Philologen haben uns Erklärungen zum dunkeln Worte  קסםgegeben , die aber, wie Herr
Dr . S. Daiches (in seinem jüngst erschienenen Aufsatze :  ״Die Bedeutung des Wortes CDpux) mitBecht sagt , durchaus unzureichend
sind. Herr Dr . Daiches bemüht sich nun, den Beweis zu erbringen , daß die Bedeutung von  קסםkeine andere sein kann
als : (auf die Omina) schauen . Er stellt bei dieser Gelegenheit
auch die nochmalige Behauptung auf, daß  קוסםidentisch sei
mit dem babylonischen bärü , ein Wahrsager , der seine Besultäte durch schauen auf die Omina (Leber , 01 usw.) gewinnt.
Wie mir scheint , ist auch diese Erklärung nicht stichhaltig
und die Schwierigkeiten , die gerade Verse wie : קסם על 'שפתי מלך
(
(Sprüche 16,10);  קסמי נא לי באובI( . Sam. 28,8) ;  וקסמים בידםNum.
. 13,7) u. m. a. bieten , bleiben
(
22,7);  ומקסם כזב אמרתםEzch
ungelöst.
Meiner Ansicht nach haben wir in der alten jüdischen
Literatur hinreichendes Material , das uns auf die Spuren
der richtigen Bedeutung der Worte  קסםund  קוסםführt ; eine
Bedeutung , die uns über sämtliche Schwierigkeiten hinweghilft,
und mit deren Hilfe auch eine schwierige Stelle im T. Babii
und eine ebensolche im T. Jerus . sich sehr gut erklären lassen.
Im Targum Samar . Leviticus 24,16 zu  ונוקב 'שם דheißt
es :  ; ומקסם שם דebenso ibid :  בקסומה השם = בנקבו שם, was
soviel als ״aussprechen “ bedeutet . So übersetzt auch Targ.
Onkelos z. St . '  בפרשותה שמא ; ודי פרש שמא דה. (S. auch IbnEsra z. St. und Baschbam ). Andererseits finden wir aber, daß
dieses  בנקבוnicht als einfaches ״aussprechen “ zu erklären sei.
In Talm . B. Sanhed . 56a wird ausdrücklich ausgeführt , daß
 נוקבhier gleich  מגדף, lästerndes Aussprechen des שם המפורש
) מברך 'שם בשםs . auch Baschi z. St . und Maimonides Jad Hachasaka .  הלכה ז,  ) הלבות ע״ז פ״בbedeutet .  נוקבsoll demnach
 )גS. Festschrift zum 70. Geburtstage D. Eofimanns Seite
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nicht das gewöhnliche Anssprechen allein bedeuten, sondern
ein Aussprechen , das noch einen anderen bestimmten Sinn enthält.
Nun wird aber im Talmud inbezug auf die Lästerung
Gottes unterschieden : Die eben erwähnte Schmähung von
 שם בשם, wo der Sprechende  חייב מיתהist und המקלל בקוסם
(Sanhedr. 81b) wer mittelst eines  קוסם כלפי מעלהflucht , der
nicht einmal  מלקותbekommt , sondern  קנאי[ פוגעין בוS ( . Maimonides ) הלכות סנהדרין פרק יה הלבה ו. Zu den Mischnahworten
 המקלל בקוסםbemerkt dort die Br . תני רב יוסף יכה קוסם את
 קוסמו רבנן ואיתימא רבה בר מרי אמרו יכה קוסם לו ולקוני ולמקנו.
Diese ungemein schwierige Stelle wird von den verschiedenen
Talmuderklärern verschiedenartig erklärt , doch blieb sie immer
unverständlich . Raschi bemerkt hierzu : שמקלל כלפי מעלה בקוסם
יכה הקוסם זה את קוסמו היינו כלפי מעלה שנותן קסמים האלו בלבו
קסבר המקלל דקא מחשב ליה האי קוסם בעיניו שהוא ראוי ויש בו
 כה לקלל בן.  ״Er flucht gegen Himmel, es schlage dieser קוסם
den קוסם, will sagen gegen den Himmel, der diese  קסמיםihm in den
Sinn gibt ; der Fluchende , der diesen  קוסםhochschätzt , ist der
Meinung, daß er (dieser  )קוסםwertvoll sei und die Kraft
besitze, mittelst seiner zu fluchen.“ Maimonides in seinem Mischnah -Kommentar schreibt : למקלל בקוסם הוא שיברך את השם בשם ע״ז
״einer, der Gott mit dem Namen eines Götzen flucht“. Ähnlich
drücken sich auch die meisten anderen Erklärer aus. Von den
Neuern bringen Kohut Aruch compl. s. v.  ; קסםLewy : Chald.
u. Neuhebr. Wörterbuch , die alten Erklärungen . Dagegen bemerkt Laz . Goldschmidt z. St. Das Wort  קוסםscheint ein
 ־:laGv7)p?vielleicht
[־j107
Appellativname Gottes zu sein (viell . 7wLC
aber ganz ohne Bedeutung wie )קונם, als Gegensatz zur Gotteslästerung durch den Gottesnamen () שם המפורש. Und אהרון אהרון
 הביבRektor Dr . D. Hoffmann in seiner Mischnajoth-Übersetzung
schreibt : Nach T. 82b erscheinen diese Redensarten (יכהו קוסם
 ) לו ולקוני ולמקנוnur sowie Blasphemie ( ) מיהזי כמברך את השםsind
aber gerichtlich nicht strafbar . — Doch ist aus diesen Stellen
ist. nicht zu ersehen , was unter  קוסםverstanden
In der Volkssprache hat man vielleicht  קוסםoder  קסםfür den
Gottesnamen gebraucht . — —
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Die Hauptschwierigkeiten
bietet uns natürlich die Sprachform  קוסם. Nun ist aber die Lesart im Jeruschalmi z . St.
 המקלל בקסם, also  קסםund nicht  קוסםmit ״Vaw “, was schon
die Erklärung um Vieles erleichtert . Der Talmud Jer . z. St.
in d. Br . erklärt diese Worte folgendermaßen : בגון אילין נפחאי
 ״ דמקללין לקנינך קיינך קנווךz. B . jene Nabbatäer , die fluchen:
“ לקנינך קיינך קנווך. Diese ebenso schwierige Stelle soll uns zur
richtigen Deutung vom  קסםund
 קוסםführen . Wenn wir
aber in T . Babli  המקלל בקסםstatt
 בקוסםlesen und  קסםmit
 ״Spruch “ übersetzen , so fällt mit einem Male ein Licht
auf all diese dunklen erwähnten Stellen im T . B . und Jer.
sowie auch auf die Stellen in  תנך, wo die Worte  קסם, קוסם
und  קסמיםVorkommen , und eine zweite Stelle aus dem T .Jer.
soll meine Auffassung stützen.
Wie ich bereits erwähnt , übersetzt Targ . Sam .  נוקבmit
 מקסםAussprechen
=
. Die Form  קסםgibt uns das richtige
Substantivum ״Spruch “ und die Verbformen Inf .  קסםund Partie.
 קוסםsind
mit ״sprechen “ und  ״Sprecher “ zu übersetzen.
Meiner Ansicht nach bezeichnete das Verbum  ״ קסםdas Aussprechen in einem bestimmten
Sinne und in bestimmter
F  קסם־״ ^ סals Subst . aber : Spruch verschiedener
(
Art . wie z. B
Zauberspruch , Fluchspruch , Rechtsspruch
usw ., und welche
Art gemeint ist , ist aus den angeführten Umständen zu ersehen ). Somit erklärt sich die Übersetzung des Tg . Sam . des
 בנקבוdas
—
, wie erwähnt , nach der talmudischen Überlieferung
ein Aussprechen des  שם המפורשin bestimmter Form und im
Sinne des Fluchens — mit  מקסם. Ebenso klar ist die
Mischnah :  המקלל בקסםWer mit einem Spruch flucht . Worauf
die Boraitha im T . Babl . den Spruch mit den Worten יבה קסם
 את קוסמוes schlage der Spruch seinen Sprecher (Euphemismus
 ) בלפי מעלהoder  יבה קסם לו ולקינו ולמקנוEs schlage der Spruch
ihn , seinen Schöpfer und den , der ihn ausgesprochen , anführt.
Also ein Fluch in Spruchform , der aber undeutlich ist , weshalb
der Sprechende nicht zu Gericht gezogen werden kann . Im
Jerusch , wird ein Spruch angegeben , der , wie es scheint , bei
den Nabatäern üblich war und der  לקיינך קיינך קנווךeine
—
Art
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Wortspiel — gelautet hat . Wenn wir auch in erwähnter
Rasehi zu  יכה קוסם את קוסמוstets  קסםanstatt
 קוסםlesen , so
ist Raschi sehr Mar und deutlich und die  הגההdes  רשלs ( . z. St .)
überflüssig.
Als Stütze aus d. T . Jer . haben wir die Stelle in Maasr.
Cap . 3g , wo es heißt : הוה ר זעירא מקנטר לאילין דאגדתא וצוח להון
 ספרי קיסמי.
Gewöhnlich wird dies übersetzt : R . Seira nannte die Agadabüeher Zauberbücher . In Wirklichkeit
bleibt es doch unbegreif lieh , daß einer unserer Weisen die Agada -Bücher so scharf
verurteilt , daß er sie Zauberbücher
nennt . Nach meiner
Erklärung von  קסםmit  ״Spruch “ und  ״Spruchformel “ ist die
Äußerung R . Z . zu übersetzen : er nannte die Agadabücher —
die bekanntlich auch viele Erzählungen und Sprüche enthalten
— Bücher der Sprüche , die im Gegensatz zu den Halacha ־־
biiehern nicht so viel Ernstes bieten . Eine solche Äußerung ist
schon verständlicher.
Danach wäre auch der Vers  קסם על שפתי מלךzu übersetzen : ״Auf den Lippen des Königs (der bekanntlich
der
obersteRichter war ) schwebt der (Rechts ) Spruch “ במשפט לא ימעל פיו
beim Gericht wird sein Mund nicht fälschlich sprechen “. (Siehe
auch Hebr . Chald . Wörterbuch von Fürst ). Ebenso die Verse:
 ״ קסמי לי באובsprich mir mit der Sprache des Ob (nach dem Talmud
Babl . Sanhedrin 65 a  אוב זה פיתום המדבר בשחיוeiner
=
, der
aus seinen Achselhöhlen Totensprache
hervorbringt . Siehe
auch Gesenius : hebr . und aram . Wörterbuch , bei — — אוב
 ״Das Wort  אובwürde dann die hohlen , dumpfen Töne des Gespenstes bezeichnen “) ; also : sprich zu mir in der Gespensterspräche . . . אמרתם
 ומקסם כזבtäuschenden
=
Spruch habt
ihr gesprochen :  וקסמים בידםund
=
Sprüche nahmen sie mit,
vgl . auch Targum J . z . St . כי עמד מלך בבל אל אם הדרך בראש
 דשני הדרכים לקסם קסם וכו׳Der König von Babylon stellte sich
auf die Mitte des Weges , beim Beginn zweier neuer Wege , um
einen Spruch (hier wohl einen Losungsspruch ) zu sprechen usw.
In ähnlicher Weise sind dann doch auch die anderen
Verse , in denen der Stamm  קסםvorkommt , zu erklären.
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Rosch -ha -Schanah -Symbole.
Von Dr . Hermann Deuts eh, Fürth.
Unter den für Rosch-ha-schanah vorgesehriebenen symbclisehen Sitten , die bestimmt sind Phantasie und Gedanken der Stirnmungdes Tages entsprechend anzuregen und denen Tut und Schulchan Aruch ein eigenes Kapitel , Orach Chajim 583, gewidmet
haben, sind es insbesondere zwei, für welche verschiedene Gründe
angegeben werden , ein Beweis, daß die Überlieferung hierin eine
ungewisse und schwankende gewesen ist . Es sind dies die
Bräuche , welche von R?ma mit folgenden Worten aufgeführt
werden : ״Einige achten strenge darauf an diesem Tage keine
Nüsse zu genießen, nachdem der Zahlenwert des hebräischen
Wortes אגוז, Nuß, gleich dem von  חט, Sünde, ist , außerdem reizt
deren Genuß zum Husten , was Störungen beim Gebet verurSachen könnte (Maharil); auch ist es üblich an ein fließendes
Wasser zu gehen und den Satz Micha 7,19: Wirf in die Meerestiefen unsere Sünden, zu sprechen (Minhagim)“. Wir wollen
zunächst bemerken , daß die Fassung im ersten Absatz des angeführten Paragraphen ungenau und irreführend ist ; sie erweckt
den Eindruck , als ob er ganz dem Werke des R . Jakob ha־Levi
entnommen wäre , was aber keineswegs der Fall ist . Im Maharil
findet sich über die ominöse Bedeutung der Nuß nicht ein
Wort . Im Gegenteil ! Er gestattet , daß die Kinder am Nachmittage des Versöhnungstages mit Nüssen spieien und will, daß
man sie hierin nicht störe , was er sicher nicht getan hätte,
wenn er die Vorstellung , in der Nußliege ein verfänglich er Hinweis
auf die Sünde, geteilt hätte . Merkwürdig ist , daß R'ma im
Kapitel 611 diese Entscheidung des Maharil für den Versöhnungstag akzeptiert , wogegen er für den Neujahrstag das Essen
von Nüssen, weil in ihrem Namen nach dem Zahlen wert ein
Hinweis auf die Sünde enthalten sei, gern vermieden sieht.
Wie schon bemerkt , hat er das nicht dem Maharil entnommen,
sondern irgend einer uns unbekannten Quelle. Nur die Begründüng, daß der Genuß von Nüssen Hustenreiz veranlaßt , ist dem
Maharil entnommen, der davon in  חלבית תקיעת שיפרspricht . In den
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) zum Tur ist der
Anmerkungen B,. Isserles ’ (Darke Moscheh
demnach für diese von
Sachverhalt richtig angegeben . Es fehlt
לא כמקצת שנזהרים לאכול
anderer Seite אגוזים ואומרים דאגוז בגי ' הטא
( הטאwird stets mit  אgebestrittene , an und für sich falsche
wird als solche vermerkt)
schrieben ; die Ausnahme IV . M. 15,24
zu genießen, weil
Begründung keine Nüsse am Neujahrstag
Quelle,
nachweisbare
jede
״Nuß “ und ״Sünde “ identisch seien,
־
Gedankenverbin
und es fragt sich, woher diese eigentümliche
daß
,
ist
tief eingedrungen
düng, die ins Volksbewußtsein soNüssen bis nach Hoschanah
von
Genuß
den
viele tatsächlich
rabba meiden, stammt.
, die wir vor vielen
Es sei uns gestattet eine Vermutung
Form hier
erweiterter
in
,
Jahren in einer kurzen Notiz geäußert
Handsymbolischen
einer
wiederzugeben . Der Gedankengehalt
mehr
entstammt
Denn sie
lung liegt nur selten klar zutage .
naturwissen, teils
dem Gefühlsleben und einer teils religiösen
in das
Einreihung
der
die
,
schaftlichen Betrachtungsweise
festgefügte Gebiet widerlogisch geordnete und wissenschaftlich
der Alten hat
strebt . Die religiös beeinflußte AnschauungsweiseUrhebers aller
allweisen
die gesamte Natur als Produkt eines
Deutung hineingezogen.
symbolisierender
Dinge in das Gebiet
hat , die Beziehungen,
Das Bild , das sich ihnen hierbei gezeigt
schwer klar zu bestimmen,
die sie gefunden , sind für die Späteren
das die Vorstellung geweil hierfür das wirkende Element ,
das Vorhandensein regischaffen hat , fehlt . Wir können nur
die Idee ihren Ausstrieren , nicht aber genau angeben , woher
, daß die Früheren
gang genommen. So finden wir beispielsweise
 אוחוgesehen . Buffon nennt den
in der Feige einen Hinweis auf מקום
. Auch den TalmudFeigenbaum schlechtweg l’arbre indecent
der Feige zur Sünde
weisen scheint eine solche Beziehung
70b; Bereschith
vorgeschwebt zu haben , wenn sie (Sanhedrin
, die Adam
Frucht
verbotene
r . 15) die Behauptung aufstellen , die
47 b und
Nidda
auch
.
Vgl
genossen, sei eine Feige gewesen. kein absichtsloses Bedebikl
auch
Sanhedrin 107a. Es scheint
Propheten Hosea (IX 10)
zu sein , daß der Satz , in welchem vom
mit dem Vorwurf *schließ ־:
Israel mit einer Feige verglichen wird ,
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״Sie waren nach Baal -Peor gekommen und weiheten sieh
der
Schande “. Es ist unmöglich, klar zu erkennen , welches Merkmal
oder Prinzip dieses Verhältnis der Peige zu Handlungen
und
Gegenständen der Indezenz erzeugt hat.
Eine ähnliche Naturanschauung begegnet uns bei der
Nuß. ״Per Name nux , Nuß“, schreibt Fellner in
seinem
Kompendium der Naturwissenschaften (eine nach Rhaban gearbeitete kompendiöse Darstellung der antiken Naturwissenschaft ),
S. 186,  ״kommt von nocere, schaden , her, weil der Schatten
und
die Feuchtigkeit der Blätter des Nußbaumes den
benachbarten
Bäumen schädlich ist . Derselben Vorstellung begegnen wir bei
Josef Kimchi zu Cant . 6,11 (s. Salfeld, Das Hohelied S. 148).
Schon im Buch der Frommen des R . Juda ha ־Chassid Nr . 1153
wird davor gewarnt , sich unter einem Nußbaum
hinzulegen,
weil böse Geister auf demselben weilen, was mystisch aus
Zahl
und GestaltungderBlätterbildungerklärt
wird . Grimm. Deutsches
Wörterbuch , kennt die Redensart ״in die Nüsse gehen “, für verloren gehen, übel wegkommen, zu Grunde gehen. Nuß wird
auch
anatomisch für  אותו מקיםgebraucht . Mit Letzterwähntem steht
manche figürliche Redensart , sowie jedenfalls der Brauch im Zusammenhang , vor der Braut her Nüsse auszustreuen (Semachoth
c. 8, Berachoth 50b,Toßefta Sabbat 6,8), sowie die von den
Halachoth Gedoloth erwähnte Berachah . . .  אשר צג אגוז, für deren
Erklärung gemeinhin auf Schir ha -Schirim 6,11 verwiesen wird
(s. Perischah zu Tur Eben Haeser Kap . 63). In der Tat
leuchtet
die hierbei der Nuß gegebene sinnbildliche Bedeutung
durch
manche midraschisehe Deutung zu jener Stelle klar hindurch.
So heißt es unter anderem dort גנת אגוז מה אגוז הזה האבן שוברו
אל
• בך התורה שקרויה אבן שנ׳ואתנה לך את לחות האבן משברת יצ״הרHier
wird
also  אגוזNuß , ohne weiteres mit  יצ״הרSündentrieb
identifiziert,
welcher Gedanke auch dem Ausspruch in der Peßikta d. Rab
Kahana (Abt . 25) zugrunde liegt , wenn dort zu dem Satze
Sprüche Sal . 28,13  מבסה פשעיי לא יצליחausgeführt wird ורש״בל
ר׳ □ימי
הנטיעות אתה מבסה שרשיהן והן משביהות האגוז אתה מבסה שרשיו ואינו
כל
 משביהwo im Gedankengang des Lehrers wie von selbst Sünde und
Nußbaumfrucht sich verknüpfen und zu entsprechenden Vergleichen
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und Bildern Anlaß geben . An allen diesen Stellen sehen wir
Sünde ־and Nuß symbolisch verflochten , ohne mit Bestimmtheit
sagen zu können , aus welch wissenschaftlich abzuleitender
Betrachtungsweise oder dunkel geahntem Gefühl heraus dies
das
erfolgt ist . Denn die Symbolisierung hätte ebensogut
Bildern
zu
und
berühren
Nußbaums
des
Schöne
und
Nützliche
und Vergleichen heranzuziehen vermocht , welch letzteres ja auch
ausgiebig im Midrasch zur erwähnten Stelle geschieht . Warum
die Anschauung gerade das Merkmal des Häßlichen und Scliädliehen festgehalten und zu einer Vorstellung gebracht , die der
Idee, Nuß weise auf Sünde , kultuell Dauer und Geltung geben,
wissen wir nicht , und diese Unkenntnis mag das Zahlenspiel
 אגוז בגמטרי׳חטerzeugt haben *).
Was nun die Sitte des zum Strom-Gehens am Neujahrstage betrifft , des sogenannten ״Taschlich “, so ist die sinnbildliche Bedeutung der Handlung durch die dabei zu sprechenden
biblischen Kernsprüche aus Micha VII 18,19 genügend gekennzeichnet : .,Wer ist ein Gott wie du ? Der Schuld vergibt und
Frevel übersieht dem Überrest seines Eigentums . Nicht für
immer hält er am Zorn, weil er an Gnade Wohlgefallen hat.
Darum wird er sich auch unser erb armen , wird unterdrücken unsere
Vergehungen und in die Tiefen des Meeres werfen alle ihre Sünden “.
Man vergleiche auch 5.B.M.IX,21 . Die Übung bleibt demnach innerhalb des Gedankenkreises des Tages , an welchem Gott als die Welt
richtend gedacht wird und bietet eine symbolische Anregung
zur Läuterung und den Ausdruck froher Zuversicht , daß Gottes
Gnade die Sünden nachsichtig ״wegschwemmen “ werde . Auch
nach dem von Maharil zitierten Mythos , der von dem frommen
Eifer Abrahams bei der ihm aufgetragenen Opferung Isaaks
 )״Nachträglich bemerke ich,daß Güdemaim,Geschichte desErziehungskurzen Anwesens und der Kultur der Juden , Teil I , S. 206, in einer
und
verweist
Nußbaum
den
über
.
Fr
merkung auf die Ansicht des B. d.
zurückden Brauch vor Hoschanah rabba keine Nüsse zu essen , hierauf
und weiter
führt . Unsere Darlegungen geben der Sache einen tieferen
reichenden Untergrund.
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handelt und in dem beweglichen Satz Psalm 69,2 ausklingt:
*Hilf, o Gott ! Denn die Fluten dringen mir ans Leben ״, liegt
der Handlung nur der ethische Gedanke zugrunde in der Erfüllung der gottgebotenen Pflichten , Abraham gleich, sich durch
kein Hindernis abhalten zu lassen . So ist die ursprüngliche
Sitte , wie sie R/ma mit schlichten Worten anführt , wohl
von einem Hauche stimmungsvoller Poesie getragen , aber von
keinem mystischen Dunst umhüllt . Erst die Hinzufügung
Späterer , daß die Wasser , an die man sich begibt , von Fischen
belebt sein sollen, hat die Handlung mit einem geheimnisvollen
Zauber umgeben und ihr die eigenartigsten Begründungen gebracht . Die Beobachtung , daß die sie ausführenden Juden bei
den Gebetsworten : ״Wirf in des Meeres Tiefe unsere Sünden‘4,
eine schüttelnde Bewegung machen, führte zu dem Glauben,
die Sitte bezwecke ein symbolisches Abschütteln der Sünden
auf die davoneilenden Fische und habe ihr Seitenstück in den VorSchriften im III . B. M. 14,7 und 16,21. Wie dort der Vogel
die Sünden des Aussätzigen in die Lüfte , der Bock die des
Volkes in die Wüste , so soll hier der Fisch sie hinab ins Meer
tragen . So wenigstens findet sich die Sache im dem 1603 erschienenen Werke Synagoge judaica von Johann Buxtorf dargestellt und mit einigen abstrusen Zutaten in Paul Chr. Kirchners
Jüdischer Zeremonie, Nürnberg 1724. In Wahrheit lag nichts
dem Geiste der Alten ferner als eine solche unstatthafte Nachbildung jüdischer Satzungen . Wenn sie  נהר שיש בו דגיםals für
die Handlung besonders geeignet empfohlen haben, so waren
sie hierbei von Gedanken , wie sie sich aus Koheleth IX 12:
״Kein Mensch weiß seine Zeit (sein ihm bevorstehendes Schicksal), wie die Fische , die arglos im Netze sich verfangen und
wie die Vögel gefangen werden in den Schlingen “ und der
moralischen Verwertung des Satzes in den haggadischen Schriftauslegungen ergeben , geleitet , indem sie eine Verstärkung der
Bußanregung darin erblickten , wenn der Brauch an einem von
Fischen belebten Flusse vollzogen wird . Man vergleiche auch
die an den Satz Habakuk 1,14;  ״ ותעשה אדם בדגי היםDu machtest
die Menschen gleich den Fischen des Meeres 44 angelehnten zahl-
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Natur des
reichen moralischen Betrachtungen , welche auf die
20b
Fisches Bezug nehmen, in Aboda zara 3b und Berachoth
, indem sie
und welche die Allegoristen noch erweitert haben
der
Ermangelung
in
—
Augen
u. a. in den Fischen , deren
geweit
der
Bild
ein
,
Augenlider — stets geöffnet erscheinen
Betrachlauter
—
öffneten himmlischen Vorsehung erblickten
Gott über
tungen , die sich für den ernsten Tag , in welchem
, wohl
bestimmt
die Menschen Gericht hält und deren Schicksale
Kizzur Sch.
eignen und auf welche bereits Ganzfried in seinem
A. kurz zusammenfassend verwiesen hat.
merkIn diesem Zusammenhang möchten wir auf eine
der
Eingänge
am
sich
die
würdige Stelle aufmerksam machen,
feierder
in
Schillers
Rede , die Jakob Grimm zum Andenken
liehen Sitzung der Königlichen Akademie der Wissenschaften
1859),
am 10. November 1859 gehalten hat (2. Abdruck , Berlin
״schon vor
findet : ״Als Petrarka — ״so beginnt die Rede —
damals der
fünfhundert Jahren von Frankreich aus zu Köln ,
ihn ein
größten deutschen Stadt , unseren Boden betrat , zog
hatten.
erblickt
Schauspiel an, wie es seine Augen nirgendwo
an
wallen
Volkes
Es war Johannisabend ; er sah Scharen des
gegürtete
des Rheines Ufer, zierlich gekleidete , mit Kräutern
tretend
Frauen ihre weißen Arme aufstreifen und zum Strome
Kräuter
unter Gesängen oder leise gemurmelten Sprüchen diese
fremde
der
dann
erfuhr
Befragen
in die Flut werfen . Auf sein
alljährlich
man
den
,
Gast , es sei ein althergebrachter Brauch
dürfe.
wiederhole , auch in künftigen Zeiten nicht unterlassen
eingeworfenen
Dem Volksglauben gelte für wahr , daß mit den
Jahres
rheinab fließenden Kräutern alles Unheil des nächsten
*Taschweggeschwemmt werde *. — Hier tritt uns eine Art
der
welchem
von
,
entgegen
Brauch
lieh ״als uralter deutscher
nach der
italienische Lyriker so entzückt war , daß er ihn
er urwo
,
sagen
zu
Tiber verpflanzt wünschte . Es ist schwer
Sitten
in
sprünglich gewesen, da die Völkerfamilien und Religionen
haben . Für
und Bräuchen sich in erheblicher Weise beeinflußt
untergedie Wertung einer Sitte ist auch der Ursprung von
, die
Ausgestaltung
die
ist
ordneter Bedeutung ; die Hauptsache
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sie angenommen und die Kraft auf das Empfindungs - und
Gefühlsleben , die ihr innewohnt . Daß diese bei der jüdischen
Tasehlichübung eine sehr große und wirkungsvolle ist , beweist
das treue Festhalten an derselben auch von Kreisen , die
sich
nicht zu den Strenggläubigen
und Konservativen zählen.

Blicke in den Machsor des Versöhnungstages.
Von Dr. Felix Kanter

, Zwittau

(Mähren ).

In der ?? נבודד, die einen wesentlichen Bestandteil des
Mussaphgebetes am Versöhnnngstage bildet , ist das dreimalige
Sündenbekenntnis
enthalten , das der Hohepriester im Anschlüsse an die vielen
Opfer,
die er darbrachte , im Tempel ablegte . Es ist aber
auffallend
, daß
der Wortlaut
dieses Sündenbekenntnisses
in den Gebetbüchern
( ) כלחזרריםein anderer ist als wie er in der Mischnah
Joma III 8
IY 2 VI 2 angegeben ist . Nach der Mischnah begann
der Hohepriester sein Sündenbekenntnis mit ,/  אבא השם עויתי רגוund fuhr
fort אבא
, השם כפר בא ופר׳, nach den  כלחזודיבlautet dieses
Bekenntnis wie folgt:
Es beginnt zwar mit  אנא השםwie
(
in der Mischnah ), wird aber fortgesetzt mit  אכא בנכםanders
(
wie in der Mischnah ). Diese Abweichung
findet man auch in der “  עברder Sefardim , die sich sonst von
unserer
 עבודהin vieler Hinsicht unterscheidet . Der Unterschied
zwischen אבא
 הםםund  אכא בכוםist klar . Sachs in seiner sorgfältig redigierten
Machsorausgabe hat ebenfalls die Lesart  אבא בטום כפר וגו׳und übersetzt auch
dementsprechend : ״OGott ! ich habe gesündigt usw . . . .beiDeinem
heiligen
Namen rufe ich : Yergieb die Sünden usw .“ Es gibt allerdings
Machsorim,
in denen das erste Sündenbekenntnis
der  עבודהlautet אבא הכום חטאתי
und  איא הכום כפר, die folgenden zwei  וידואיםlauten aber
anders : sie
werden zwar mit  אבא הכוםeingeleitet aber mit  אבא בכו םfortgesetzt
. In
manchen älteren Machsorim -Ansgaben , denen zum Schluß die
כלבהגים
bezw .  דיניםbeigedruckt sind , heißt es ausdrücklich : man sage
אבא בכום
(und nicht ) איא הכום.
Diese Abweichung von der Mischnah in den verschiedenen Machsorim -Ausgaben ist um so auffallender , als sie gegen den klaren
Wortlaut des Talmuds verstößt . Im Talmud (Joma 37a ) heißt es
ובלביין כובשם
״woher wissen wir , daß dieses Sündenbekenntnis
mit אבא השםvergl.
(
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lautet : wir wissen
Raschi z. St .) zu beginnen habe '.2“ Und die Antwort
 כפר לעבלך וגר׳und
ד׳
21)
.
beißt es (Deuteronom
es von  עגלה ערופה.Dort
, so muß auch
vorkommt
השם
dort
wie
,
וכפר
בעדר
ובעד
ביתד
es
hier heißt
, daß es
hervor
genug
hier  השםVorkommen . Daraus geht doch deutlich
muß.
heißen
אבא
בשם
כפר
nicht
 אבא השם כפרund
als auch der בלגן
Es sei gleich bemerkt , daß sowohl der בלגן דוד
, daß die Lessind
Ansicht
der
621,4
.
 אברהםim Schulchan Aruch 0 . C11
beide Male
zwar
habe
Hohepriester
Der
.
wäre
art  אבא בשםdie richtigere
würde zu
Es
.
sagen
zu
 אבא השםausgerufen : wir haben aber אבא בשם
Autorider
und
Autoren
genannten
der
weit führen , hier die Gründe
Immerhin ist
.
anzuführen
Näheren
des
,
berufen
sich
sie
täten , auf die
Wortlautes der Misches auffallend , daß wir mit Ignorierung des klaren
anderen Ausdruckes
eines
Hohenpriesters
des
nah im Rezitieren des Gebetes
gebraucht hatte.
Hohepriester
der
den
,
den
als
haben
uns zu bedienen
(
 רא״שAnfangs
Der
.
zurück
Quellen
Greifen wir auf die ältesten
בהזכרת
השם
שביה
בוידוי
היה
lautet
der
,
 )ירבלאzitiert einen Jeruschalmi
Namens
göttlichen
des
 ארבלר אנא בשם בבית. Beim zweiten Anrufe
hat der Hohepriester gesagt (Joma III 8) אבא
im Sündenbekenntnis
). Dieser Jeruschalmi wäre demnach die älteste
אנא
השם
nicht
(
 בשםund
könnten . Freilich steht
Quelle , auf die sich unsere Machsorim berufen
zitierten Talmudstelle
oben
der
zu
dieser Jeruschalmi im Widerspruche
und besonders der
רא״ש
der
Widerspruch
welchen
auf
,
und zur Tosefta
auffallend , daß
nur
ist
Es
.
 קרבן נתנאל1) bereits aufmerksam machen
Jeruschalmi sich stützen,
im
Stelle
vereinzelte
die
auf
Machsorim
unsere
wird . Allerdings tritt
die im  רא״ש2) von  רבינר ה־בנאלgründlich widerlegt
, daß die Lesart desbehauptet
und
ein
der  ראבי״הfür den Jeruschalmi
Lesart beizubediese
,
vor
auch
schlägt
und
wäre
selben die richtigere
Machsorimunsere
weshalb
,
halten 3). Es ist immerhin nicht einzusehen
unserer
Wortlaute
klaren
vom
Ausgaben mit einer solchen Konsequenz abweichen und sich an die verMischnah und der zitierten Talmudstelle
einzelte Stelle im Jeruschalmi klammern.
behaupten , daß die
Wenn es nicht allzu gewagt wäre , möchte ich
den von ihnen
und
אורח
ganze Kontroverse im Jeruschalmi ,  רא״ש, חיים
der Mischnah)
(in
Zusatz
späteren
einen
zitierten  ראשניםund  אחרביםauf
wurde.
mißverstanden
vielleicht
die
,
ist
zurückzuführen
 ) ע״הzum רא׳ש
(
Aus einer Anmerkung des  קרבן נתנאלAnmerkung
*) Vergl . den  רא״שzu Joma 87 b.
2) a. a. O.
des קרבן
3) Es sei bei dieser Gelegenheit auf die Anmerkung
Meschu.
R
von
 ) ע״גverwiesen , wonach im Machsor
(
 בתנאלAnmerkung
vorfindet,
sich
אנא
בשם
Lesart
die
Male
beide
lern ben R . Kalonimos
noch wie Babli , weder nach der Mischnah
also weder wie Jeruschalmi
noch nach den Ausgaben unserer Machsorim.
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geht deutlich hervor , daß die zitierten  בלשניותin Joma bezüglich der
Lesart  הישםoder  בשםverschiedenartig
gelautet haben . Der קרבן נתנאל
sagt wörtlich :  דגירכת רביכר חננאל בבלתניתין דיה בשניהם אנא הטה, woraus
klar und deutlich hervorgeht , daß die Mischnah noch andere Lesarten
hatte und daß ihm dem  קרבן נתנאלdiese Lesarten bekannt waren . Wie
diese Lesarten , die übrigens , wie wir bald sehen werden , sehr alt waren,
gelautet haben , wissen wir nicht , wir können bloß unsere Vermutung
darüber aussprechen . Am allerwahrscheinlichsten
hat die Mischnah
(nehmen wir an III 4) etwa folgendermaßen gelautet : ולך היה ארבלר״
 אנא השנה עריתי פשעתי רבד׳und darauf  נא לערנות דבר׳, אנא בפי,ohne den Zusatz von  השם. Die Weglassung des  שםnach dem zweiten  אכאkonnte
aus zwei Gründen erfolgt sein . Erstens um den  שםnicht nochmals
zu wiederholen und zweitens , weil die zitierte Talmudstelle (Joma 37*),
wronach die Formel  אכא השםzu lauten hat , sich auf das erste אנא) אנא
" ) עדיחי ובוbezieht und nicht auf das zweite  ) אנא כפר נא) אנא. Vergl.
 תוהפות ישניםz . St . s. v.  בלה להלןund  בלהרש״א. Deshalb erfolgtein einer
späteren Mischnah -Ausgabe nach dem zweiten  אנאder Zusatz  בשם. der
soviel besagen wollte : Auch dieses  אנאhabe der Hohepriester mit dem
Namen Gottes in Verbindung gebracht , wie da,s vorhergehende  אנא.
Dieser Zusatz , der nichts anderes als eine Art Anmerkung sein sollte , wurde
später mißverstanden ,und man glaubte , der Hohepriester habe  אנא בשםausgerufen . Für diese Vermutung gibt es verschiedene Beweise in der Mischnah . Hier nur ein klassisches Beispiel für eine Anmerkung und deren
Weglassung . Im Traktat Synliedrion VIII 1 heißt es ? כלאיבלתי נעשה בן
 בירר ונלורהund die Antwort lautet עד שיקיןן זקן התחתון ולא העליון אלא
 שדברו חכבלים בלשון נקיה. Es ist klar , daß diese Mischnah ursprünglich
lautete  עד שיקין? זקןund daß  התחתון ולא העליוןein späterer Zusatz ist,
der durch den Nachsatz  אלא שדברו חכבלים וגו׳begründet wird , wahrscheinüch weil die ursprüngliche Fassung der Mischnah zu einem MißVerständnis Anlaß gab . Dasselbe dürfte auch mit diesem  בשםder Fall
sein , der bloß ein späterer Nachsatz , eine Art Anmerkung , war . Dieser
Nachsatz ,wurde später mißverstanden und man erblickte in diesem אנא
 בשםeinen Gegensatz zum vorhergehenden  אנא השם.Diese  גירסאdürfte
den ältesten Machsorim -Ausgaben Vorgelegen haben.
Es ist aber nicht ausgeschlossen ,daß die Mischnah beideMale lautete
 אנא בשםund nur so viel besagen wollte , daß der Hohepriester nach
jedesmaligen  אנאden  שםgebrauchte . Vergl .  הגה״ הzum  רא״שam Anfange zu  יוכלא, wonach der  כ״גzehnmal den  שם הרי׳gebrauchte , vergl.
auch  בלהר״ילim  קרבן נתנאלAnmerkung
(
 ) ע״א. Dieses  בשםwurde mißverstanden und man glaubte , daß der  כ״גdieses  אנא בשםausrief . Die
verschiedenen Lesarten in den Machsorim sind , wenn auch nicht begründet,
aber immerhin der Mischnah entnommen und die richtige Lesart wräre
durchwegs  אכא השם.
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Der Traktat Joma schließt mit dem bekannten Ausspruch B . Akibas:
 אשריכם ישראל לפני כלי אתם כלטדזרין. Dieser Ausspruch B. Akibas ist
bereits vielfach behandelt worden (vgl . auch  כלדזרש״אz . St .). Es ist zunächst auffallend , was R. Akiba mit diesem Spruche , der nichts anderes
zum Ausdruck bringt , als was in den von ihm zitierten ProphetenausSprüchen enthalten ist , sagen will , und ferner , in welchem Zusammenhange sein Ausspruch zu der vorangehenden Behauptung R. Eleasar ben
Asarjas steht . Der 5 רי״ןist der Ansicht , daß in der Tat der Ausspruch B
Akibas im innigsten Zusammenhänge zu der Behauptung B . Eleasar ben
Asarjas steht , bezw . daß zwischen B . Akiba und B . Eleasar eine Kontroverse von weittragender Bedeutung besteht 1). B . Eleasar behauptet , daß
der Versöhnungstag nur diejenigen Sünden sühnt , die der Mensch gegen
Gott begangen , was der Mensch seinem Nebenmenschen gegenüber verbrochen , sühnt der Versöhnungstag nicht . Dagegen behauptet R. Akiba:
״Heil euch , Israel , vor wem reinigt ihr euch und wer reinigt euch —
doch Gott .“ Und derselbe Gott verzeiht euch die Sünden , die ihr gegen
eure Nebenmenschen begangen . Nach dieser Erklärung des 5 רי״ןverstehen wir nicht nur den Ausspruch B . Akibas , sondern auch die
Prophetenworte , auf die er sich beruft . Nur sind diese nicht ganz wiedergegeben und müssen in der Mischnah ergänzt werden . Nach R. Akiba
alle Sünden (auch die עבירות שבין אדם
sühnt der Versöhnungstag
 • וזרקתי עליכם כליםDieser Vers müßte
טחורים
heißt
es
denn
,
)
לדזבירו
durch den Nachsatz ergänzt werden כלכל טכלאותיכם וכלכל גילולכם וגר׳
״von all euren Unreinheiten und allen euren Götzen werde ich euch
reinigen .“ Aber auch dieser Nachsatz besagt noch immer nicht klar und
deutlich genug , daß der Versöhnungstag selbst  עבירות שבין אל״דזsühnt
(da darin von  טוכלאחund  גילולים,also von  עבירות שבין אלכל״קhauptsächlieh die Rede sein könnte ), deshalb beruft er sich auf den Ausspruch des
Propheten Jeremia (17,13)  כלקוח ישראל ד״. Der Nachsatz müßte demnach
lauten  חקב״ח כלטחר את כל ישראל5 נלד כלקוח כלטחר את כל חטכלאים אן.
Vielleicht hat ursprünglich diese Mischnah auch so gelautet.
Magid)
(
 ףZitiert nach dem  אחל יעקבvon  ר׳ יעקב בלדובכאDubner
Warschau 1874, Seite 74 zum Abschnitte  אחרי כלות. Einen  עין יעקבmit
dem * רי״ן, den er zitiert , habe ich zur Stunde nicht zur Hand.
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Das Fasten als Mittel zum Wohltun.
Von Rabbiner Dr . M. Lewin , Wreschen.
Auf Grund eines Bundesratsbeschlusses
wird jetzt in unserem
Vaterlande über die Kriegswohltätigkeit
die staatliche Kontrolle ausgeübt . Zweifellos werden es gewichtige Gründe sein , die zu diesen Maßnahmen geführt haben . Die Wohltätigkeit an sich soll gewiß nicht beschränkt werden . Es gilt nur , ihre Mittel und Wege wie ihre Zwecke
und Ziele zu überwachen . Die schönste und edelste Seite menschlichen
Segenswirkens soll nicht durch unwürdige Werkzeuge oder unlautere
Mittel herabgewürdigt und entweiht werden.
Solche Gedanken mögen R. Eleasar vorgeschwebt haben , als er
den Ausspruch getan (Sukkot 49 b): ; צדקדז בלעתבלעח אלא לפי חסד עיבד: אין
Der Grad der Wohltätigkeit wird nur nach der Liebe bestimmt , die auf
sie verwendet wurde .“ Es ist schon oft getadelt worden , daß Konzerte,
Aufführungen , Vereinsfeste veranstaltet werden im Dienste der Nächstenliebe . Die Absicht ist gewiß in vielen Fällen eine edle . Wieviel verliert aber auch das Wohltun in seinem Werte , wenn es zum Schaugepränge wird . Vor allem aber dadurch , daß ihm vieles vom Egoismus
anhaftet , der doch gerade durch die Betätigung der Nächstenliebe überwunden werden soll.
Bedeutsam ist hierfür ein Ausspruch , der uns die Anschauung
unserer Alten über die rechte
Art des Wohltuns
veranschaulicht.
Im Traktat Berachot 6 b lesen wir als Ausspruch des Mar Sutra : אגדאמ
 דת״ככיחא צדקרזא. Der Lohn des Fastens ist das Wohltun .“ Dieser Satz
will gewiß , wie Baschi zur Stelle andeutet , zunächst auf die schöne Sitte
hinweisen , daß immer nach einem Fasttage an die Armen Naturalgaben
verteilt wurden (Sanhedrin 35 * Maimonides Mathn . Anijim 1X4 und Jore
Dea 256,2). Der Fasttag richtig genützt und als Tag der Buße und Einkehr
gewertet stimmt denMenschen mild und macht sein Herz viel empfänglicher
für den Notschrei des Bedürftigen . Darum erwarten nach unserem AusSpruche die Armen gerade nach einem solchen Tage , zumal er in ihnen
selbst das Verlangen und Sehnen nach Liebe gesteigert hat , das Liebeswirken ihrer glücklicheren Nebenmenschen , und so ist der Fasttag der
Weg , der zum Wohltun führt.
Wer selbst den Hunger gespürt hat , der wird sich viel schneller
auf den besinnen , der nicht nur einmal darbt und nicht nur an den vorgeschriebenen Tagen in Entbehrung und Entsagung auf das Notwendigste freiwillig Verzicht leistet . Das ist der Erfolg des Fastens der
den Menschen das Herz öffnet . Nach der Meinung unserer Lehrer blüht
die Blume der Liebe am schönsten dort , wT0 man sich selbst bescheidet,
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Wort
um dem Schwaehen helfend zur Seite zu treten , wo Jesajas großes
? דזלא
das Leben beherrscht : ״Ist das nicht das Fasten , das ich erwähle
“ Dein
 פרס לרדב לחבלךFürwahr , brich dem Hungrigen DeinDuBrot,
, faste
selbst
entbehre
,
Dürftigen
dem
mit
es
teile
und
nimm
Brot
kannst.
helfen
Umständen
allen
damit Du unter
auch am Nichtfasttage,
rechte
die
also
verbürgt
Mitleiden
und
Erst persönliches Mitfühlen
ge ־
unsere
hat
vielem
so
in
Wie
.
Wohltätigkeit
der
Art
und würdige
Wohltätigüber
waltige Zeit unseren Alten auch in der Anschauung
haben,
keitspfiege , wie wir sie hier an einem ihrer Aussprüche entwickelt
die wir
Recht gegeben . Die verschiedenen Mahnungen zur Sparsamkeit ,
bejetzt seit Wochen und Monaten allenthalben zu hören oder zu lesen
?
Anschauung
talmudischen
jener
auf
Ende
letzten
kommen , beruhen im
und Benach der jeder Entsagung üben soll , um für die Schwachen
wir uns
dürftigen Mittel flüssig zu machen . Für die Entbehrung , die
tätige
unsere
durch
daß
,
Bewußtsein
erhebende
das
uns
lohnt
,
auf erlegen
, den
Lohn
schöner
ein
Wahrlich
.
darben
nicht
Mithilfe auch die Armen
wenn
,
sichert
Sorge
allgemeiner
Zeit
dieser
in
das freiwillige Fasten
der Not
die Wunden der Zeit gelindert werden und der Schmerzensruf
nicht ungehört verklingt.
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Der Talmud über die letzten 8 Verse der Thora.
Zu Simchath
Von Rektor

- Thora.

Dr . D . Hoffmann

, Berlin.

Die Aussprüche des Talmuds über die Verse der Thora,
־welche vom Tode unseres Lehrers Mose erzählen , befinden sich
an zwei Stellen , in Baba batra 15 a und Menachoth 30 a. Es
dürfte nicht überflüssig erscheinen , diese Stellen mit den verschiedenen Erklärungen , die sie von unseren großen Lehrern erfahren haben , uns vorzuführen.
In Menachoth .30 * sagt Rah ( ( רב: שמונה פסוקים שבחורה
 יחיד קורא אותן בבית הכנסת. Die letzten 8 Verse der Thora liest
ein  יחידin der Synagoge . Dies erklärt Raschi mit den Worten:
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״Ein Einzelner muß alle diese Verse vorlesen, ohne daß dabei
eine Unterbrechung stattfindet , indem ein anderer hintritt und
(einen Teil derselben) vorliest.  ״Nach dieser Erklärung wird
auch im Schulchan-aruch 0 . Ch. c. 428,7 entschieden.
Eine zweite Erklärung bringt Tosafot (a. a. 0 .) im Namen
des R . Meschullam. Diese 8 Verse soll ein einzelner lesen,
d. k. es dürfe der  שליה צבורmit dem Vorlesenden nicht mitlesen, wie es sonst geschieht . Indessen bemerken schon Tos.
und andere , daß dieses Mitlesen des  ש״ץerst ein später eingeführter Brauch ist und zur Zeit des Talmuds nicht üblich war.
Besondere Beachtung verdient die Erklärung des Mai״
monides, die in seinem Codex  ה ' תפלה13,6 in folgender EntScheidung enthalten ist:
שמנה פסוקים שבסוף התורה מותר לקרות אותם בבית הכנסה
בפחות מעשרה אף על פי שהכל תורה היא ומשה מפי' הגבורה אמרם
הואיל ומשמען שהם אהר מיתת משה הרי נשתנו ולפיכך מותר ליחיד
לקרות אותם.
״Die letzten 8 Verse der Thora darf man in der Synagoge vorlesen , auch wenn weniger als 10 Personen dabei sind.
Obgleich diese Verse ebenfalls zur Thora gehören und Mose sie
nach göttlichem Diktate geschrieben hat , so sind sie dennoch,
weil sie nach ihrer wörtlichen Bedeutung erst nach dem Tode
Mose’s geschrieben zu sein scheinen, insofern (von der übrigen
Thora ) unterschieden , daß sie auch ein einzelner (ohne daß eine
Gemeinde dabei ist) verlesen darf .“
Wiewohl R . Abraham ben David ( )ראב״דdiese Erklärung
sehr befremdend findet, wird sie dennoch von R . Chajim Schorr
in seinem Werke  תורת חייםzu B. batra 15*für die allein richtige
gehalten , weil der Ausdruck  יחידein
(
einzelner) immer einen
Gegensatz bildet zu צבורGemeinde
(
von 10 Personen ). Nach
der Erklärung Raschi ’s hätte es im Talmud  אחדheißen müssen.
Noch viele andere Bedenken werden dort gegen Raschi ’s Erklärung erhoben (vgl . das .).
Wenig ansprechend ist eine Deutung , die im Schitta
mekubezet (zu Baba batra 15*) im Namen des R. Joseph ibn
Migasch gegeben wird . Danach soll hier gesagt sein, diese 8
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Verse müssen besonders gelesen werden . Derjenige , der die vorhergehenden Verse gelesen hat , soll nicht mitj enen die letzten8 Verse zusammenlesen, um nicht das, was Mose geschriebenhat , zusammen zu
lesen mit dem, was (wirklich oder scheinbar) Josua geschrieben
der(
hat .  יחירwürde hiernach heißen: ״ein Besonderer ״nicht
selbe, der das Vorherige gelesen hat ). — Abgesehen davon, daß
dies dem allgemeinen Minhag widerspricht , wonach der חחן
 תורהvon 33,27 bis zu Ende liest , wird diese Erklärung auch
dem Ausdruck nicht ganz gerecht . Vgl. noch eine Erklärung des
R . Menachem Asarja aus Fano im  עשרה מאמרותII 13, die
aber mit der Frage des Talmuds schwer zu vereinbaren ist.
Es empfiehlt sich daher m. E . am besten eine Erklärung,
die dem Worte  יחידhier dieselbe Bedeutung gibt , die es in
einer Mischna und Baraita im Taanit 10a f. hat , wo es heißt:
״ יחיד כל שראוי למנותו פרנס על הצבורEin ״Jachid “ ist ein Mann,
der würdig ist , zum Vorsteher über die Gemeinde ernannt zu
wird dort vorausgesetzt , daß dies ein Talmid
werden.  ״Es
Chacham ist . Gerade deshalb, weil zu befürchten steht , daß
diese 8 Verse nicht dieselbe Wertschätzung finden werden, wie
die übrige Thora , sollen diese von einem ausgezeichneten Manne
vorgelesen werden . Gleichzeitig ist damit gesagt , daß nur Einer
diese Verse liest , weil es sonst nicht  יחיד, sondern  יחידים, wie
in der angeführten Mischna, heißen müßte.
Nachdem ich viele Jahre diese Erklärung , welche sowohl
unserem Minhag entspricht als auch der Entscheidung des
Schulchan - aruch nicht widerspricht , für neu gehalten hatte , sah
ich zu meiner Befriedigung , daß dieselbe bereits im Mordechai
(Hai . ketanot 955) sich findet und vomDarke Mosche undPerischa
(zu 0 . Ch. 428) zitiert wird . R . Zebi Aschkenasy in Resp . Chacham Zebi No. 13 erhebt zwar einen Einwand gegen diese Erklärung . Dieser beruht aber auf einer falschen Lesart in B.
batra und ist selbst nach dieser nicht schwerwiegend 1). Die
 )בChacham Zebi findet nämlich nach dieser Erklärung die Worte
 יהודה היא, ליבלא רauffällig . Diese Worte fehlen aber in allen Manuskripten
und in Menaehot. Da heißt es nur :  ליכלא דלא כר׳ שנלעון, und das ist
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Erklärung des Mordeehai ist schon deshalb den anderen vorzuziehen , weil nach diesen gewissermaßen der Meinung , daß
die Dignität der letzten 8 Verse geringer sei als die der übrigen
Thora , durch den Ausspruch von Rab Vorschub geleistet würde,
was doch gewiß nicht im Sinne des Talmuds gelegen haben
kann . Nach dem Mordeehai dagegen soll gerade dieser Ansicht entgegengewirkt
werden . Wie mich Herr Dr . Eppenstein
aufmerksam machte , polemisiert R . Tanchum aus Jerusalem
(lebte in der Mitte des 13. Jahrhunderts ) mit scharfen Worten
gegen manche Häretiker , welche die letzten 8 Verse der Thora
mit dem Buche Josua verbunden hatten 2). Wenn solche Häretiker bereits zur Zeit Rabs existiert haben , ist es um so begreif lieber , daß er mit seinem Ausspruch ihnen entgegentrat.
Inwiefern sich die letzten 8 Verse von der übrigen Thora
unterscheiden — darüber gibt es unter den Tannaim (bezüglich
deren Namen die LAA . verschieden sind ) zwei Ansichten . Nach
der ersten Ansicht sind diese Verse von Josua geschrieben
worden , da Mose nicht schreiben konnte  וימת משה, während er
noch lebte . Nach der zweiten Ansicht konnte Mose dies wohl
schreiben , weil er alles nur so schrieb , wie es ihm Gott diktierte.
Nur waren diese Verse insofern von der übrigen Thora unterschieden , daß sie  בדמעgeschrieben
wurden und daß außerdem
Mose liier nicht wie bei der übrigen Thora , das von Gott
diktierte Wort vor dem Niederschreiben selbst aussprach . Wie
wir oben gesehen , hat Maimonides diese letztere Ansicht akzeptiert . Nur liegt nach ihm die Verschiedenheit
dieser Verse
bloß in dem Umstande , daß sie nach ihrer einfachen Bedeutung
nicht von Mose geschrieben
zu sein scheinen . Von der
Schreibung  בדמעerwähnt
Maimonides nichts , sowie auch im
Sifre nichts davon steht , wo es freilich von  הגר״אhineinkorrigiert wird.
richtig , da, wie schon Rasch! bemerkt , nach R. Simon zwischen diesen
Versen und den anderen nicht unterschieden werden dürfte , da ja alle
von Mose geschrieben worden sind.
 )גVgl . Iaraelsohn in REJ . XX Seite 305—807.
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Es ist merkwürdig , daß diese zweite Ansicht in älterer
denn sie
Zeit allgemein verbreitet gewesen zu sein scheint ;
(vita
findet sich sowohl bei Philo als bei Josephus . Philo
ist,
Mosis, Ende ) schreibt : ״Wie er (Mose) bereits im Begriffe
Schwelle
hinweggenommen zu werden und unmittelbar auf der
der
kommt
,
enteilen
zu
Himmel
steht , um im Fluge in den
Verin
er
weissagt
lebend
Geist Gottes über ihn, und noch
: wie er
zückung genau über seinen Tod noch vor dem Tode
war,
dabei
gestorben , wie er begraben wurde , ohne daß jemand
unsterblichen
von
nämlich nicht von sterblicher Hand , sondern
bestattet
Wesen 1), wie er auch nicht im Grabe seiner Ahnen
das kein
,
gefunden
Grabmal
erlesenes
wurde , sondern ein ganz
Monat
vollen
einen
Volk
Mensch je gesehen , wie ihn das ganze
Badt ).
von
,
Ubers
der
(nach
unter Tränen betrauerte “ usw.
indem
,
entschwand
Und Josephus (Ant . 4,8, 48) sagt : ״Mose
heiligen
den
eine Wolke ihn umgab ; gleichwohl hat er in
möchte
Büchern geschrieben , er sei gestorben , aus Furcht , man
sich unterfangen , zu sagen , er sei wegen seiner hervorragenden
Tugenden zu Gott hinübergegangen .“
Über die Bedeutung des Satzes , Mose habe die letzten
8 Yerse  בדמעgeschrieben , gibt es verschiedene Ansichten.
Emden
Die gewöhnliche Erklärung , wie dies auch z. B. R . Jakob
diese
schrieb
(in Scheilat Jabez I 33) in Kaschi findet , ist : Mose
auch Abarbanel ). Er weinte vor
Verse unter Tränen so(
hätte
Schmerz , daß er von dieser Welt scheiden müsse. Man
hiernach aber  בדמעותerwartet , wie es in der Tat der Münchener
was aber
Kodex (in B. batra , aber nicht in Menachot ) hat ,
ist nicht
davon
kaum der ursprüngliche Text hatte . Abgesehen
geschrieben
בדמע
zu begreifen , was diese Angabe , daß die Yerse
diese
wurden , eigentlich bezweckt , da ja die Frage , wieso Mose
Aggada
 ףDiese Darstellung hat Philo wohl einer ihm mitgeteilten
Mosis:
vita
seiner
Anfang
am
entnommen . Er bemerkt nämlich gleich
sie teils
ich
wie
,
mitteilen
)
(Moses
Mannes
des
״Ich will die Schicksale
Mitteilungen älterer
au3 den heiligen Schriften kenne . . . teils aus den
immer die
Schriftworte
gelesenen
Leute seines Volkes , welche dem
.“
hinzufügten
mündliche Überlieferung
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Worte bei seinem Leben schreiben konnte , bloß damit beantwortet wird , daß er dies auf göttlichen Befehl geschrieben hat.
Es ist daher gerade die von R. Jakob Emden (a. a. 0 .)
zurückgewiesene Erklärung einleuchtender , daß  בדמעdas Material bezeichnet , womit Mose diese Verse geschrieben hat , wie
dies bereits Raschba (zitiert im ״En Jakob  )״und  מהרש״אerklären , was merkwürdigerweise von R. Jakob Emden ignoriert
wird . Vgl. auch  עשרה מאמרותII 13, wo  דמעebenfalls als das
Schreibmaterial gefaßt wird. Deutlich ist dies zu finden im
Midrasch haggadol zu Deut . 34, wo unsere Talmudstelle folgenden Wortlaut hat : עד כאן הקב״ה אומד ומשה כותב בדיו מיכן ואילך
 הקכ״ה אומר ומשה כותב בדמעvgl
( . Midrasch Tannaim zu Deut.
S. 224, Note). Hier ist also  דמעdem  דיוentgegengesetzt.
Freilich , wenn man, wie gewöhnlich  דמעmit ״Träne“
übersetzt , ist der Einwand des R . Jakob Emden ein sehr gewichtiger . Da doch die mit  דמעgeschriebene Schrift unsiehtbar (oder wenigstens nicht lesbar ) war und erst später (etwa
von Josua ) mit Tinte üherzogen werden mußte, so ist ja mit
dieser Angabe die Frage  ״אפשר ס״ת הסר אות אחת״nicht beantwortet . Es erweist sich daher die Notwendigkeit , das Wort
 דמעhier nicht als ״Träne “, sondern als ein anderes Schreibmaterial zu fassen 1).
In Grittin 19b ist von einer unsichtbaren Schrift die Rede,
die erst durch Befeuchten mit einer anderen Flüssigkeit zur
Erscheinung kommt. Geschrieben wird mit מי מיליןnach
(
Raschi
Galläpfelwasser) 2). Die Flüssigkeit , welche diese verborgene
*) In dem zu Halberstadt unter dem Titel  אדרת אליהוgedruckten
Kommentar zur Thora von E . Elia Wilna befindet sich am Schlüsse eine
Auseinandersetzung dieses ״Gaon“ über unsere Stelle , wobei er auch
gegen die gewöhnliche Erklärung schwere Bedenken geltend macht,
schließlich  בדבלעim Sinne von ״vermischt * nimmt und zur ganzen Stelle
eine kabalistische Erklärung gibt , die auch von E . J . Z. Mecklenburg
( ) הכתב והקבלהangenommen wird. Hiernach sollen die beiden Aussprüche
der Tannaim nicht einander widersprechen . Doch soll hier nur der einfache Wortsinn der Stelle gesucht werden.
3) L. Löw (Graph. Eequis . I 109) übersetzt : ״Wasser der Eschenrinde “ (jjiclCa
) ; doch hat ee der Talmud nicht so gefaßt.
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(
bringt , heißt :  מיא דנראnach
Schrift wieder zum Vorschein
Der Jeruschalmi (Sabbat 12,4:
Aruch : Saft aus Granatschalen ).
sind sehr klug . Wenn
Gittin 2,3) erzählt : Die Morgenländer
mitteilen will , schreibt er ihm
einer dem anderen ein Geheimnis
Empfänger des Briefes gießt
einen Brief mit  מי מילין. Der
die Schrift zum Vorschein
galläpfellose Tinte darauf , wodurch
geheime Schrift herzustellen,
kommt. Solche Mittel , um eine vielerlei erwähnt . Plinius
Schriftstellern
werden von alten
Zwecke Pflanzen vor , welche
(H. N. 36,8) schlägt zu diesem
v. Atramentum ).
Milchsaft enthalten (vgl .Pauly,Realencyelopädie
mit dem Ausdruck ״sympaSolche Flüssigkeiten werden jetzt
gibt auch Flüssigkeiten zum
thetische Tinten “ bezeichnet . Es
entstehen , die für den AugenSchreiben , von welchen Buchstaben
nach einiger Zeit von selbst
blick nicht sichtbar sind , aber
zum Vorschein kommen.
mag hier an unserer
Eine derartige sympathetische Tinte
. Im Arab . heißt  דמעהaus
Stelle unter  דמעzu verstehen sein
, und so mag auch zur Zeit
Pflanzen träufelnder Saft oder Harz
gebrauchter Saft  דמעgeder Tannaim ein zur Geheimschrift
zu Exod . 22,28). Es fragt
nannt worden sein (vgl . Ramban
solchen verborgenen , später
sich nur , wie die Halacha zu einer
gebrachten Schrift sich
durch irgend ein Mittel zum Vorschein 125,4 entscheidet hierHaeser
verhält . Der  פרי הדשzu Eben
zitierten Jeruschalmi bezüglich
über mit Bezugnahme auf den oben
soll schreiben,,
(
 וכתב ולאman
eines Get , wo gesagt wird : השופך
einen mit מי
man
daß . wenn
aber nicht die Tinte hingießen),
die Buchstaben unsichtbar ge מיליןgeschriebenen  י גטnachdem
und dadurch die Schrift sichtworden , mit  מיא דנראübergießt
ist , weil derselbe nicht gebar macht , ein solcher Get פסול
mit einer Flüssigkeit herschrieben , sondern durch Übergießen
Diese Entscheidung wird von
gestellt ist . So der Pri chadasch .
seinem trefflichen Werke פסקי
R. David Friedmann (Karlin ) in
den Worten : Der Jeruschalmi
 הלכותI S. 476 angezweifelt mit
aus , wenn die ursprüngliche
schließt vielleicht  שופךnur dann
daß man sich auf die spätere
Schrift  שלא לשמהgeschah , so
 שפיכהkeine richtige Schrift
Schrift verlassen muß, die aber als

B

432

Eine Erzählung aus dem Sohar.

ist . War dagegen die erste Schrift  לשמהgeschrieben , so kann,
trotzdem diese unsichtbar geworden , sobald sie durch מיא דגרא
wieder zum Vorschein kommt , dies so betrachtet werden , als
wenn die erste Schrift (die korrekt geschrieben worden ), wieder
hergestellt
worden wäre . — Für die Praxis allerdings will
Rabbiner Friedmann diese Ansicht nicht geltend gemacht haben.
Ist unsere Erklärung der Talmudstelle in Menachot richtig , so
wäre dort vielleicht eine Stütze für Friedmanns Ansicht zu
finden , indem die später zum Vorschein gekommene Schrift als
Moses Werk und bereits vorher vorhanden betrachtet wird 1).
Koch wird in Makkot 11 a von einem Tanna die Stelle
im Buche Josua 24,26 , wonach Josua  בספר תודח אלקיםschrieb,
auf die von Josua geschriebenen letzten 8 Verse der Thora bezogen . Indessen stellt uns jener Passus im Buche Josua ein
Problem , das eine besondere ausführliche Behandlung erfordert.

Eine Erzählung aus dem Sohar.
Von Dr . Eduard

Biberfeld

, Berlin.

Moral ! Es ist damit , auch damit
besser geworden seit
Ausbruch dieses furchtbaren
Krieges , der so viel Werte umwerten gelehrt : man darf wieder ״moralisch “ sein ; sogar in
der guten Gesellschaft ; und braucht nicht einmal zu befürchten,
mitleidig belächelt zu werden . Das war vor dem Krieg doch
ganz anders . Das heißt : In der Tat war man auch damals
gar nicht so unmoralisch , wie man sich gab , gar nicht so viel
sittenloser , als im Durchschnitt auch heute die ״Gesellschaft“
ist . Es gab damals und gibt heute Betrüger — vergleiche die
1J Will man der oben von E . Elia Wilna angeführten Ansicht beipflichten , daß beide tannaitische Aussprüche in Menachot nur einander
ergänzen und nicht kontroversieren , so geht dies auch nach unserer
Erklärung , wie leicht einzusehen.
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; es gab damals
Geschichte so manchen großen Kriegsgewinns
vergleiche den
—
und gibt heute Steinherzen und Basaltseelen
Tage ; es gab
unserer
Korn - und Milch- und Gemüsewucher
und demi-amis
bel
damals und gibt heute mehr als zuviel
den allvierges in allen Ständen und Kreisen — vergleiche
zwischen Wittennachmittäglichen Korso in der Tauenzienstraße
nicht war und
bergplatz und Zoologischem Garten ! Was damals
verpönt und ruft,
heute ist : Das Wort ,.Moral “ ist nicht mehr
allgemeine Entdas
mehr
wenn es ausgesprochen wird , nicht
mehr ohne
nicht
zählt
setzen von ehemals wach ; die Moral
mehr als
weiteres zum genre ennuyeux , das der Intellektuelle
auch
Wort
das
den bürgerlichen Tod fürchtet ; kurz , man darf
als Hinterwäldler
in der ״Gesellschaft “ gebrauchen , ohne gleich
damals wirklich
war
Das
.
werden
zu gelten und ״geschätzt “ zu
vielleicht gewar
Tage
jener
anders : und im Gesichtsausdruck
Moral den
der
sie
daß
,
rade der Zug der allerunsympathischste
asozialen
,
Krieg erklärten nicht aus antiethischen , irreligiösen
, mögimmer
wie
,
Antrieben heraus , mit denen ein Sichabfinden
uniiberein
Wort
dem
lieh war , sondern weil ihre Aesthetik vor
von Gut und
jenseits
erst
und
windliches Grausen empfand
sah. Aus dieser
Böse die Möglichkeit zum freien Menschen
der ״Moralinvon
Wort
Stimmung heraus entstand ja das schöne
Wege des
am
Blumen
die
säure “, deren ätzender Gifthauch
schon
ihnen
sie
Lebens zu frühem Absterben bringt , nachdem
den
darum
schierte
Was
.
vorher Farbe und Duft zerstörte
Verdammnis,
Vollzeitgenossen von damals der Tod, was ewige
breiten Weg
den
sorglichst
nur
wenn seine Lebensbetätigung
und jedem auf
satter bürgerlicher Moral vermied und in allem
Instinkts«
verbrecherischen
Messerschneide , hart am Pfade des
gestellt war ?! .
zu
Von dem wiedergeschenkten Vorrecht , moralisieren dem
Folgenden
im
dürfen . Gebrauch machend , möchte ich nun
mit einer kleinen
Bekanntschaft
die
Zeitschrift
Leser dieser
zarteste MoralMidrascherzählung vermitteln , die ganz auf
Beiwort,
schmückende
Wirkung gestellt ist . Ich vermeide jedes
das
selbst
schon
sicher , daß das geläuterte Urteil der Leser

434

Eine Erzählung ans dem Sohar.

bezeichnende finden wird. Sie dürfte nicht vielen bekannt sein;
denn sie entstammt einem Buch, dessen bloßer Titel schon in
weiten deutsch ־jüdischen Kreisen schwer definirbare Empfindüngen weckt , die sie vor einer mehr als äußerlichen Kenntnisnahme von dem Inhalte des Buches schützen . Möglich,
daß diese Erzählung gar manchem Leser zum ersten Male
die Erkenntnis bringt , daß der Sohar, wo sie zur ׳ כי0
 תשאzu finden ist . nicht ein Conglomerat von öden ZahlenSpielereien und mystischem Wahnwitz sei, wie man’s ja
wohl in der Literaturgeschichte liest , sondern eine Midrasch־
Sammlung, die neben vielem uns Unverständlichen eine unerschöpf liehe Fülle hehrster und reinster Vorstellungen und vollendetsten menschlichen Empfindens und Sehnens enthält.
Die Moral von der Geschichte aber will ich, trotzdem man jetzt,
wie dargetan , ja davon reden darf , nicht erzählen , sondern
dem Leser sie zu finden überlassen.
Der Bibelvers (Debarim 4, V. 30): ״Wenn es dir eng ist
und dich gefunden haben alle diese Androhungen , am Ende
der Tage , dann wirst du die Rückkehr finden zu deinem Gott
und hören auf seine Stimme“, bietet der Erklärung in den
Worten  באחרית הימיםeine gewisse Schwierigkeit dar . Überall
sonst , wo  אחרית הימיםuns in der Bibel begegnet , bezeichnet
es — man denke nur an die Jesajastelle 2, 1 — den Gedanken
an den Aufstieg der Menschheit zu lichten Höhen, und damit
die Vollendung des Schicksalswegs Israels in der Völkergeschichte ; hier aber zwingt der Zusammenhang der Gedanken
zu einer Vorstellung der allertiefsten Depression, die sich Israels
auf seinem Schmerzensgange bemächtigen , seinen Stolz und
sein Selbstbewußtsein brechen, und dann den Weg zu dem
Allverzeihenden ihm vorzeichnen und allein offenlassen werde.
Der Lösung dieser Schwierigkeit gilt das Sohargleichnis.
״Aber , was da geschrieben steht “ — um, soweit irgend angängig , die charakteristische Sprache des Sohar wiederzuspiegeln
— ״wenn es dir eng wird und dich gefunden haben alle diese
Androhungen “ באחרית הימים, komm und sieh, welch große Liebe
Gott zu Israel in dieses Wort getan . Zum Vergleich ! Ein
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König hatte einen einzigen Sohn, den liebte er mit der Liebe
der Seele und um dieser Liebe willen gab er ihm an Muttersstatt eine eile Matrone , die ihn erziehen und den guten Weg
lehren sollte. Trotzdem verging er sich in Schuld : der Vater
aber strafte ihn und verzieh ihm ganz . Er verfiel wieder in
Sünde, da zürnte schwer über ihn der Vater und verstieß ihn
aus dem Hause . Aus dem Vaterhause verstoßen , was tat der
Jüngling ? Anstatt seinen Wandel zu verbessern und des Vaters
Wohlwollen zu suchen, sprach er : ״Hat man mich vertrieben
aus dem Tempel des Vaterhauses , so will ich in Zukunft nur
meiner Sinnenlust fröhnen “. Und so ging er hin und besudelte
sich mit den niedrigsten Genüssen und ward nur noch in
schlechtester Gesellschaft gesehen. Seine Mutter sah und
hörte das alles und verbrachte ihre Tage in Leid und Tränen.
Eines Tages sah der König ihre Tränen und fragte sie, wen
sie beweine? Da sprach sie : ״Soll ich nicht weinen, da mein
Kind , verstoßen aus dem Königshause , in den Quartieren des
Elends und Verbrechens sein Leben verbringt ?“ Und da sie so
eindringlich bat , so sprach der König : ״Um deinetwillen will
ich ihn nochmals aufnehmen; aber du bist Bürgin für ihn.“
Sie sprach : ״gern “. Sprach der König : ״Wär ’s anders , so würde
ich mit großem Gefolge ihn einholen, damit alle Welt wisse,
was dem Sohne des Königs gebührt . So aber, soll unsere
Schmach bekannt werden, wenn wir ihn aus jenen Lasterhöhlen
bei Tage holen ? Hat er sich besudelt und herabgewürdigt , so
soll er bei Nacht und im Dunkeln unerkannt kommen“. Er
kehrte also heim zu seiner Erzieherin ; aber schon nach kurzer
Zeit fiel er in sein Lasterleben zurück . Was tat nun der
König ? Er verstieß Sohn und Mutter aus dem Königshaus.
Und sprach : ״Entweichet beide und beide traget die Leiden des
Goluß. Da ihr beide es erleiden werdet , so weiß ich gewiß,
daß dann endlich mein Sohn gebessert dereinst heimkehren
wird “. So Israel . Es ist der Sohn des Königs, des Heiligen,
gelobt sei er. Er verstieß ihn nach Ägypten ; gab ihn in die
Hand der Philister , seiner Peiniger ; ließ ihn aus dem ersten
Goluß ohne königliches Geleit heimkehren und setzte die כנסת
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 ישראלihm als Bürgin . Da sie wiederum sündigten , verstieß er
sie mit der Heiligen , der Mutter ins Goluß , wie es heißt : ״Und
um eurer Frevel willen ward verstoßen eure Mutter “, und sprach:
 ״Mutter und Kind sollen das Golußleiden tragen “. Und darauf
steht geschrieben :  ״Wenn es dir eng wird und dich finden
alle diese Androhungen
mit dem Acharis ha ־jomim “ ; denn
was ist der Acharis ha ־jomim ? Das ist die heilige Knesseth
Jisroel als Mutter und Jisroel als ihr Sohn ; sie erleiden gemeinsam des Goluß schwere Last und um der Mutter willen
wird Israel zu Gott sich zurückfinden !“
Man sieht : die Knesseth Jisroel , sie ist hier und wohlverstanden überall kein Gebilde von Fleisch und Blut , sondern
die Versinnlichung
und die Gestalt gewordene Summe der
aus dem Verhältnis Israels zu seinem Gott und seiner Thorah
erfiießenden Empfindungen und Antriebe : der Israelgedanke,
der Israelsberuf
am Webstuhl
der Zeit . Ein Volk harten
Nackens ist Israel ; nicht Not , nicht Tod vermögen seinen
Trotz zu beugen . Doch sieht es den Acharis ha ־jomim durch
seine Schuld in Not und Leid verstrickt ; dann schmilzt die
.Rinde um sein Herz und es findet den Weg zum Vaterhause
zurück , mag auch noch so groß inzwischen der Abstand geworden sein , mögen noch so vielHemmungen sich vor ihmtürmen!
Und die Moral dieser Geschichte . . . Sollte sie so
schwer zu finden sein , in einer Zeit , da in einem Meer von
Blut um das Leben ringt die Knesseth Jisroel , da alle Mächte
der Hölle losgelassen scheinen in jenen ! Unheillande , das die
größte Masse unserer Brüder , die Blüte des Thorawissens , die
edelste Verkörperung
des Thoralebens umschließt , um wahrzumachen das alte Wort des Hasses ? ולא יזבר שם ישראל עוד
Das Thorawort hat ?s anders verheißen , und das Wort Gottes
besteht für und für . An uns aber ist ‘s, wahrzumachen —
die Moral dieser Geschichte!
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