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(Segen den fisthetkismus.
Fünfzehn Monate des Krieges liegen hinter uns. Dem
denkenden Menschen von ernster Lebensauffassung ist ?s, als ob
ebensoviele Jahre , ja als ob ein ganzes Menschenalter seit dem
Ausbruch des Krieges verflossen. Wir alle, auch die, welche
nieht ein persönliches Leid getroffen, haben in dieser kurzen
Spanne auch innerlich soviel erlebt , wie nur ein an Stürmen
reiches Menschenleben an Erfahrungen sammeln kann . Und
wie der Einzelne , wenn ihm Religion und Sittlichkeit mehr
als Worte sind, Schmerz und Trauer eines vom Unglück heimgesuchten Lebens nur dann mit der rechten Ergebung tragen
wird, wenn er in allen Schickungen nur Mittel sieht zu seiner
Läuterung , so kann auch die Menschheit , die jetzt im Tale
des Todesschattens wandelt , nur dann das Problem des über
sie hereingebrochenen Leids überwinden , wenn dies Leid nicht
eine Episode , sondern ein Markstein in ihrer Entwickelung bedeutet , ein Durchgangspunkt zu einer höheren Stufe sittlicher
und religiöser Bedeutung.
Es wäre töricht , Voraussagen zu wollen, was sein wird,,
welche Lehre die Völker aus diesem Kriege für ihre Stellung
zur Religion einnehmen werden . Es wäre auch vermessen,
wollten wir es unternehmen zu schildern , was war und was
ist , der Gesamtmenschheit eine Zensur auszustellen , wie tief sie
in der Zeit vor dem Kriege gesunken und wie sehr sie in den
Prüfungen sich erhoben. Nur unter einem Gesichtspunkte zu
32

482

Gegen den Ästheticismus.

erörtern , welche Ideale der Menschheit oder besser gesagt vielen
führenden Geistern vorangeleuchtet haben und inwiefern diese
Leuchten sich als Irrlichter erwiesen, dieser Versuch sei im folgenden unternommen . Wie in unserm früheren Betrachtungen zum
Kriege nehmen wir auch hier zu den Fragen Stellung als
deutsche Juden , weil wir die inneren Wandlungen , die unser
Innenleben erfahren , nur an uns er em Volke annähernd feststellen
können . Doch haben wir wohl ein Recht , das bei uns Wahrgenommene zu verallgemeinern.
I
Unsere Zeit wies viele verwandte Züge mit der des sinkenden Griechentums auf. Man darf natürlich bei dem Vergleich
sich nicht an Äußerlichkeiten halten . Wie gewaltig hat sich die
Menschheit in diesen beiden Jahrtausenden entfaltet . Doch
wenn wir auf den Menschen blicken , der in seinem Streben und
Irren sich immer gleich geblieben, wenn wir auf das Wesen
der geistigen Bewegungen sehen, dann überrascht uns die merkwürdige Übereinstimmung in den geistigen Strömungen so weit
voneinander geschiedener Zeiten.
Die Religion der gebildeten Welt — und das Griechentum repräsentierte damals die Welt — lag in den letzten Zügen.
So wenig der Polytheismus dem griechischen Altertum bot, er
war doch immer Religion , heilige Scheu vor höheren Mächten,
Grundlage einer Ethik , beherrschendes Prinzip eines bewundernswerten Gemeinsinns. Die letzten Jahrhunderte griechischer
Philosophie, die in Skepsis und Eklektizismus gemündet , die verfeinerte Kultur einer den Idealen des freien Bürgertums untreu
gewordenen Zeit hatten aber die Götter entthront , und mit der
Scheu vor ihnen war , was an erhebenden und sittigenden Kräften
in der Religion sich wirksam erwiesen, verloren gegangen.
Doch zu tief wurzelt im menschlichen Herzen das Bedürfnis reli״
giösen Empfindens. Es müßte verdorren , wenn das Gefühl
nicht Nahrung erhielte . Und diese Nahrung sucht es aus einer
verwandten Quelle zu ziehen, aus den Tiefen, die das Reich
des Schönen dem kundigen Auge und dem geschärften Ohr er-
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schließt . In die Kunst flüchtet sich, wer seinen Glauben verloren.
Es ist der gleiche Vorgang , der unsere Zeit charakterisierte.
Vor dem Ansturm einer selbstherrlichen Metaphysik , vor den
Forderungen einer von eigensüchtigen Interessen beherrschten
Lebensrichtung hatte die Religion der gebildeten "Welt die Waffen
gestreckt . Von allen Dogmen hatte sie sich losgesagt . Was
zugleich Fundament , Mauern und Balken ihrer religiösen Heimstatte war , das ließen sie zerfallen oder trugen sie leichten
Herzens mit eigenen Händen ab. Und vor der Kälte , die sich
nun auf alle wärmeren Regungen des Herzens legte , flüchtete
man in die Wunderwelt der Schönheit und Kunst . Die Liebe
zu ihr vermag — so meinte man — mit Zauberbanden den
Menschen durchs Leben zu geleitenDas wurde natürlich nicht so klipp und klar ausgesprochen.
Dann wäre der Widersinn und die Unmöglichkeit des Beginnens
ja sofort zutage getreten . Nur in den Flegeljahren der neuen
Epoche verführte jugendlicher Leichtsinn die Stürmer zu solchen
Unvorsichtigkeiten . David Friedr . Strauß war noch so naiv
in seinem ״alten und neuen Glauben “, ohne weitere Einschränkung
die Kunst als Surrogat für die Religion vorzuschlagen . Uber
derartige plumpe Versuche war man hinaus . Die Religion tritt
uns auch bei den Modernen als eine selbstständige Macht, die
ihre Rechte an den Menschen hat , entgegen . Doch wenn wir
vielen geistigen Bewegungen der Neuzeit, soweit sie zur
Religion in Beziehung treten , auf den Grund gehen, wenn wir
diese Auseinandersetzungen mit der Religion , diese Versuche, ein
neues religiöses Glaubensbekenntnis zu schaffen, auf ein gemeinsames Prinzip bringen , dann zeigt sich überall das Vorwiegen des Astheticismus , ein Schwärmen für Schönheit in Natur und Kunst , für die innere Harmonie im Seelenleben des
Menschen.
Von zwei Seiten drangen die Fluten der Zeitströmungen
auf das Bollwerk der alten Religion ein. Die Naturwissenschaft schwemmt den Monismus heran und die moderne Psy•chologie den ethischen Individualismus . Zwei Grundpfeiler des
32*
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Bollwerks schienen so dem modern Gebildeten geborsten , die־
alte Lehre von Gott , und die Lehre vom Menschen. Aber er
tröstete sich bald . Für das Alte und ITnbrauchbare wurde Ersatz geschaffen. Das religiöse Gefühl, früher auf einen transcendenten Gott gerichtet , auf einen außerweltlichen Schöpfer
des Alls , fand jetzt Befriedigung in der Hiegabe an die Natur . Den unscheinbaren Keim und das vollendete Wesen , die
vergangenen und die kommenden Zeiten umschließt ein Band,
ein göttliches in Allem und Jedem , das Kleine zum Größten
bestimmt und das Größte dem Kleinen verwandt , das Ganze
ein Widerschein unendlicher Schönheit . Der Monismus wird
überall dort , wo er den Boden strenger wissenschaftlicher Beweisführung verläßt , zur Naturschwärmerei . Und der Mensch,
nach der alten Lehre , in seiner Freiheit ein Schöpfer gleich
Gott , ein Schöpfer sittlicher Werte , aber in den von Gott empfangenen Pflichtenkreis gebannt , damit er seiner Freiheit froh
werde, er will nicht mehr an dem Biß verbluten , der durch sein
Inneres geht . Was Sünde, was Leid ! Der moderne Glaube
vom Leben gibt ihm wieder das Geschlossene der Persönlichkeit . In der Freude des Sichauslebens wird er der inneren
Harmonie sich bewußt , ״ein Leben in Schönheit “ ist wahre
Religion.
Es ist nun selbstverständlich , daß die Fülle der geistigen
Bewegungen , die uns umfluten, nicht alle in das enge Bett
eines einzigen Stromes geleitet werden können . Sie wollen
viel mehr geben und geben auch mehr als bloße Gefühlserregungen . Es ist aber nützlich , sie alle einmal unter einem
Gesichtspunkt zu betrachten , das allen Gemeinsame dadurch
hervorzuheben , und so den Kern , das Prinzipielle von dem TTnwesentlichen zu scheiden. Wir glauben , es wird kaum be״
stritten werden können , daß das Wesentliche vieler modernen
Bewegungen eben in der Tendenz liegt , an alle metaphysischen
Fragen das Kriterium ästhetischen Empfindens zu legen.
Wir betrachten zuerst die Bewegungen , die mit dem
Sammelnamen ״Monismus“ zu bezeichnen sind. Daß es sich
da nicht um eine einheitliche Welt - oder Lebensanschauung
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handelt , sondern um eine ganze Summe von allerlei GeistesStrömungen, die in den verschiedensten Gebieten ihren Ursprung
haben, ist jedem klar , der sich die Mühe gegeben hat , sie zu
verfolgen . Gelehrte , Dichter , Fachleute und Dilettanten , Allerweltswisser und gründliche Kenner eines wissenschaftlichen
'Einzelgebiets , ausübende Künstler , Journalisten und Politiker,
sie alle nennen sich Bekenner der monistischen Weltanschauung!
Die Annahme liegt von vornherein nahe, daß all diese Per^
sönlichkeiten , die in Betätigung und Gedankenrichtung oft wie
durch eine weite Kluft voneinander geschieden sind, keine gemeinsame Überzeugung verbindet . Keine Überzeugung wenigistens, die das Ergebnis eines streng logisch sich auf bauenden
Systems philosophischer Gedankengänge wäre . So ist es in
der Tat.
Es wird dem Leser bekannt sein, was sich ein Haeckel
unter dem Monismus vorstellt . Mit diesem Monismus, der
Naturwissenschaft , Naturphilosophie und Religion sein will,
vergleiche man, wie ein anderer Vertreter des Monismus, ein
hervorragender und besonnener Gelehrter sich äußert 1).
Das Bedürfnis nach einer monistischen Auffassung der Wirklichkeit ist gegenwärtig ein allgemein empfundenes und sucht auf den verschiedensten Wegen nach Ausdruck . Das ist verständlich , wenn man
bedenkt , daß es sich 3a in aller Wissenschaft und Weltanschauung um
eine Vereinfachung der Wirklichkeit , um eine Zurückführung der gegebenen Mannigfaltigkeit und Vielheit auf ein gemeinsames Prinzip , um
die Gewinnung eines letzten und höchsten Gesichtspunktes handelt , von
dem aus angesehen , die Vielheit sich zur Einheit ordnet und die verwirrende Fülle der Erscheinungen sich als ein Ganzes darstellt . So hat
auch Plotin , der tiefste Denker und spekulativste Kopf des Altertums,
einen Gegenstand erst dann wirklich als erkannt bezeichnet , wenn er
auf das Eine als seinen Grund und sein Wesen zurückgeführt sei.
Monismus in diesem Sinne ist folglich die selbstverständliche methodologiscne Voraussetzung aller ׳Wissenschaft , der unbewußte leitende Gedanke ihrer Untersuchungen , das Ziel , auf dessen Erreichung alle wissenschaftliche Erkenntnis hinstrebt ; und keine Wissenschaft kann sich
rühmen , in sich vollendet und fertig zu sein , die nicht in solcher Weise
 )גArthur Drews . Der Monismus in Beiträgen
Band 1, Seite 1.

seiner Vertreter.
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ihre Resultate an eine letzte , nicht weiter auf etwas anderes zurückführbare und höchste Einheit angeknüpft hat.

Das sind Worte , die jeder von uns unterschreiben wird.
Wäre ja demnach der Monismus nichts anderes als ein methodologisches Prinzip , dessen Richtigkeit zu bezweifeln keinem
wissenschaftlich Denkenden in den Sinn käme. Und wie Drews f
so rücken fast alle wissenschaftlichen Vertreter des Monismus von
Haeckel , oft mit geradezu beleidigender Deutlichkeit ab. Ebensowenig aber ist aus allen theoretischen Erörterungen eine
klare Auffassung vom Wesen des Monismus zu gewinnen . Das
allen Vertretern Gemeinsame ist auf eine klare Formel nicht
zu bringen , es sei denn jene oben erwähnte Darstellung von
Drews, die aber so wenig neu und so wenig charakteristisch für
den im Kampf des Tages sich betätigenden Monismus ist , daß
wir mit ihr nichts anfangen können.
Was einigt nun den deutschen Monistenbund ? Es haben
sich da Männer zusammengetan , die gewöhnt sind, nach festen
Prinzipien ihre Weltanschauung zu formen und nach bestimmten
Normen zu handeln . Es ist die Negation , die alle einigt.
Wissenschaftler , die über die exakten Ergebnisse auf ihrem
Wissensgebiete hinaus mit rein philosophischen Gedankengängen
zu einen! abgeschlossenen Weltbilde gelangen wollen, sehen in
der positiven Religion und ihren Lehren ein Hindernis auf ihrem
Wege . Politiker , denen der zufällige Bund zwischen den reaktionären und kirchlichen Parteien das Trugbild vorgaukelt , die
Anhänger der religiösen Wahrheiten seien vielleicht Vorkämpfer
für ultrakonservative und freiheitsfeindliche Gesinnung, machen
den ״Dualismus der alten Religion “ dafür verantwortlich , daß
die Menschen sich durch den Hinweis auf ein transzendentes
Wesen und ein jenseitiges Reich ihres Bürgerrechts und ihres
Anteils hinieden berauben lassen . Künstler , die von allen
Traditionen sich lösen, in voller Ungebundenheit schaffen
wollen und neben der ästhetischen darum auch noch eine neue
ethische Wertung herbeigeführt sehen möchten, laufen Sturm
gegen eine schon durch ihr Alter als heilig empfundene Überlieferung , in der die allgemein noch herrschende Wertung seit
Jahrtausenden verankert ist.
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Es wäre eine reizvolle Aufgabe , diese Aufzählung zu
vervollständigen und ins Einzelne gehend, bei allen Vertretern
des Monismus die letzten Motive aufzudecken . Das würde aber
hier zu weit führen. Wir verwahren uns ausdrücklich dagegen,
als ob wir den Monisten unlautere Motive unterschieben wollten.
Wir konstatieren nur die Tatsache , daß sie letzten Endes die
gemeinsame Abneigung gegen das alte zusammengeführt . Von
der Negation allein kann eine geistige Bewegung aber nicht
leben, ihr fehlt dann vor allem die Stoßkraft , die sie entfalten
muß, will sie sich werbend betätigen . Da tritt nun rettend
das Gefühl ein, das immer ein willkommenes Sammelbecken ist
für die heterogensten subjektiven Empfindungen . In der Tat,
wo immer wir in Aufsätzen und Abhandlungen , in großen
Werken von Vorkämpfern des Monismus auf eine positive DarStellung der Weltanschauung stoßen, da finden wir Emanationen
eines mehr oder minder mystisch gefärbten Denkens , schwärmerische Gefühlsausbrüche , die sich mühen, das Unfaßbare , das
an sich Ueberweltliche in die Formen unserer Vorstellungen zu
zwängen . Wir wollen nicht citieren , denn mit Citaten täte man
den Verfassern Unrecht . In wenigen Worten können Ideen,
die den letzten Urgrund aller Dinge widerspiegeln sollen, nicht
wiedergegeben werden , So mag hier die Versicherung genügen,
daß man nach der Lektüre dieser Schriften so klug ist wie
zuvor . Man fühlt sich durch den Schwung der Darstellung
erhoben, aber man weiß wirklich nicht , welch neue Erkenntnis
man gewonnen. Am besten fährt man noch bei denen, die die
Weltseele im spinozistisch -pantheistischen Sinne nehmen. Dabei
kann man sich doch etwas denken. Freilich teilt diese ״Weltseele ״alle Schwächen des Systems Spinozas. Sie erweist sich
als völlig unfähig , Subjekt einer für den Menschen verpflichtenden Gesetzgebung und Objekt seiner hingebenden Verehrung
zu werden , Forderungen , die jede !Religion und sei es auch die
modernste , an ihren Gottesbegriff stellen muß.
Was nun die monistische Literatur an klaren und befriedigenden Gedankengängen vermissen läßt , das ersetzt sie reichlieh durch die Fülle von Poesie, die über ihre Darstellungen
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ausgegossen ist . Der Zauber der Sprache und die
dichterische
Verklärung von Vorgängen in der Natur ist es denn
auch, was
dem Monismus so viele Nachbeter zuführt . Wir
brauchen nur
zu erinnern an Bölsche. Die Erhabenheit
und Schönheit der
Natur , all die Lieblichkeit und Anmut , die über
das Tier - und
Pflanzenleben sich vor unseren Augen ausbreitet , könnte
nicht
ergreifender und herzerquickender geschildert werden ,
als
es
von diesem Manne geschieht , der in seltener
Weise eine umfassende Kenntnis der Dinge und Erscheinungen in
der Natur
mit der Fähigkeit verbindet , all die Einzelheiten
in die adäquate
dichterische Form zu bringen . Bei ihm und bei den
anderen
enthalten aber diese dichterischen Ergüsse zugleich
eine religiöse Färbung . Die Naturschwärmerei wird s. v.
v. zur GottesVerehrung, der Naturdienst zum Gottesdienst.
Es wiederholt sich hier, was uns aus dem
Altertum wohlbekannt ist . Der Polytheismus war Naturdienst .
Seine edelste
Form erhielt er in der griechischen Keligion, weil
der Schönheitssinn der Griechen die mit den religiösen
Gefühlen verwandter!
ästhetischen zu besonderer Vollendung zu gestalten
wußte.
Unsere Zeit hat vor dem Altertum unendlich viel
voraus . Zuerst
die viel reichere Kenntnis der Natur , sodann
aber den monistisehen Zug, die durch die Jahrtausende hindurch
gewonnene
und unverlierbar gewordene Ueberzeugung der
Menschheit, daß
das scheinbar Viele, das unendlich Mannigfaltige
der Welt den
Stempel eines Geistes trägt , eine geschlossene
Einheit darstellt.
Die Kombination dieser beiden Momente
verbunden mit der Bereicherung der Gefühle, die eine verfeinerte Kultur
immer
mannigfaltiger gestaltet hat , erzeugt darum den modernen
Naturdienst , an Stelle des Polytheismus tritt der
Monismus, beide
aber sind, wie erwähnt , in ihrem Wesen
identisch.
Es wäre wiederum eine höchst dankbare
Aufgabe , zu
zeigen, daß alles Positive , was die Monisten dem
von der alten
Religion abgefallenen und nach einer neuen religiösen
Erhebung
darbenden Geschlecht zu bieten haben , auf dem Wege
der Erschleichung gewonnen ist . Die tiefen Wirkungen , die
sie auf
ein empfängliches Gemüt zweifeflos ausüben,
erzielen sie durch
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die Schilderung der Herrlichkeiten in der Natur und durch
den Nachweis, daß die Summe aller Erscheinungen ein einziger
Gedanke beherrscht . Nichts anderes aber hat der Monotheismus gelehrt, von seinen Verkündern in der Bibel bis auf seine
Bekenner in unserer Zeit . Von der wunderbaren Gestaltung
der Natur haben sie die stärksten Kräfte für ihr religiöses
Innenleben gewonnen und aus der Einheit in aller Mannigfaltigkeit , die ihnen so deutlich vor die Augen trat , daß sich
die ganze Welt als ein Makrokosmos, ein einziger Organismus
ihnen darstellte , aus dieser Einheit glaubten sie den stärksten
Beweis für das Dasein eines Schöpfers erbringen zu können.
Wir müssen es uns versagen , näher darauf einzugehen. Wir
wiederholen nur : den, der sieh mit den Erzeugnissen der modernen Literatur eingehend beschäftigt , übermannt oft der Zorn >
wTenn er sieht, wie aus der Schatzkammer unserer heiligen
Literatur entwendetes Gut dazu dienen muß, den fremden
Tempel zu schmücken.
II.
Man hätte erwarten dürfen, daß aus dieser monistischen
Weltanschauung eine Lebensanschauung erwachsen würde , die
das Wohl des einzelnen hinter dem der Gesamtheit zurücktreten läßt und, mochte sie noch so sehr auf das Diesseits gerichtet sein, die Pflicht der Unterordnung in den Mittelpunkt
alles menschlichen Wirkens rücken würde . Statt dessen drang
der ethische Individualismus immer weiter vor und unterwarf
sich Kopf und Herz der Alten und der Jungen . Sicherlich ist
der Zusammenhang zwischen den! Monismus und der Ethik , die
das Wohl und Wehe des Individuums zum Maßstab nimmt, nur
ein äußerlicher . Aber als der alte Gott entthront wurde,
war es nur natürlich , daß der Mensch sich selbst das Gesetz
seines Handelns gab und , da die Schranke einmal niedergerissen
war , sein eigenes Ich in den Mittelpunkt stellte . Freilich so
ganz schuldlos ist der Monismus nicht an der Entwickelung,
die vor allem im Volksbewußtsein in bezug auf die sittliche
Lebensanschauung sich vollzogen hat . Sein Kampf gegen den
״Dualismus “ der positiven Religionen hat dazu geführt , daß
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auch das Pflichtbewußtsein untergraben wurde . Die Autorität
des Göttlichen wurde ununterbrochen als der Feind hingestellt,
der sich den Fechten des Individuums entgegenstellt.
Aber mögen die Ursachen auch mannigfacher Art sein,
Tatsache ist , daß vor dem Kriege theoretisch und praktisch
für das größtmögliche Glück des einzelnen erbittert gestritten
wurde . Und die Stürmer traten mit einem Selbstbewußtsein
auf, mit einer so energischen Überzeugung , die Zukunft gehöre
ihnen, daß man Schritt auf Schritt vor ihnen zurückwich und
die Vorkämpfer der Ideale früherer Zeiten nur zu bremsen
suchten, aber die innere Berechtigung der Grundforderungen
jener modernen Lebensanschauung nicht anzuzweifeln wagten.
In Haus und Schule, im Beruf und in der politischen Betätiguug , überall ertönte der Schrei nach Erweiterung der Rechte
und Beschränkung der Pflichten . Die Zurückhaltung und
Keuschheit der Frau , die Reinheit der Ehe war in breiten
Kreisen geschwunden. Die Überzeugung , daß dieser Institution r
die ein Grundpfeiler aller wahren Sittlichkeit , jeder echten
Kultur ist , Opfer gebracht werden müssen, wurde belächelt.
Daß zwei Menschen, die sich für ihr Leben gebunden und binden
müssen, soll die Ehe auch in Zukunft die Grundlage einer
immer vollkommeneren Fortbildung des Menschengeschlechts
werden , daß die Ehegatten zusammenbleiben müssen , wenn
auch nicht alle Blütenträume einer jungen Liebe reifen , das
wurde bestritten . Denn das Glück des einzelnen sei ein unantastbares Recht . — Und wie gegen die alte Auffassung von
der Ehe , so lief man Sturm gegen die Autorität der Eltern.
Die Eltern sollten auch fernerhin die Ernährer der Kinder sein,
aber nicht ihre Erzieher . Dem Vater die Arbeitslast und
der Mutter die Schmerzen, aber dem Kinde Freiheit von Sorge
und Arbeit und Mühe. Froh und glücklich soll es durch die
Jugend schreiten und Dankbarkeit und Verehrung auch in der
Folgezeit nur dadurch abstatten , daß es seinen eigenen Weg
geht , unbekümmert um die Aufgaben , Ziele und Hoffnungeu,
welche die Eltern für es erstrebt . — Und wie im Haus , so
in der Schule. Der alte Satz griechischer Weisheit : ״Der
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Mensch, der nicht geschunden wird, wird nicht erzogen“ wurde
gründlich in sein Gegenteil verkehrt . Mehr Freiheit und Erleichterung im Lernen und im Denken wurde die Parole . Den
ungeheuren Abstand zwischen der früheren und der Jetztzeit
in der Stellung des Schülers zum Lehrer , in dem Maß der
Arbeitsleistung und dem Ernst des Arbeitens kann nur der ermessen, der selbst vor einem Menschenalter Schüler war . —
Berufstreue und Berufsehre wurde der immer wilderen Jagd
nach materiellen Gütern zum Opfer gebracht , und im politischen
Leben waren die Parteien der Staatserhaltenden wohl gehaßt,
weil sie noch einen sehr großen Teil der Macht in Händen hielten,
aber, was ihre Gesinnung und ihre Ideen anbetraf , zur Bolle
der komischen Alten verurteilt , die ernst zu nehmen oder zu
widerlegen sich nicht lohnte.
Wir haben von vornherein betont , daß wir den Vergleich
zwischen der Zeit vor dem Kriege und der Zeit, die wir jetzt
durchleben , nur unter einem Gesichtspunkt durchführen wollen.
Deshalb können wir hier nicht die Gesamtheit aller geistigen
Strömungen uns vor Augen führen und abwägen , wieweit in
allen jenen Bestrebungen ein berechtigter Kern war . Nichts
liegt uns ferner , als mit den soeben vorgebrachten Klagen den
Stab zu brechen über alles, was an neuen Ideen über Frauenrecht , Kindererziehung , Standesinteressen , politische Bechte in
der jüngst vergangenen Zeit vorgebracht und durch gekämpft
worden ist . Aber das steht fest, daß die Masse der Gebildeten
oder sagen wir Heber der Halbgebildeten , ein großer Teil ihrer
Presse und ihrer Wortführer , die den ״Pulsschlag der Zeit *‘
Wiedergaben, sich der Glückslehre verschrieben hatten , der
Lehre , daß das Glück des einzelnen Pflicht sei, ״die Pflichten,
die wir uns nur auf das Gebot des Gewissens auferlegen,
bleischwer sind ״, daß ״die Lust das Segel ist , das den Wind
äuffängt , ihr leisester Hauch mehr Schwung gibt als der ganze
Pflichtengeist ״, daß sie die Schlagworte nachbeteten von Lebensglück und Lebenstrunkenheit , von der Pflicht , ״sich auszuleben״.
Und wenn wir fragen : Was gab all diese Anschauungen
und Bestrebungen die Kraft , sich der Seelen zu bemächtigen.
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so können wir — immer mit der nun mehrfach hervorgehobenen
Einschränkung — sagen : Auch hier ist der Ästheticismus zu
spüren , das Streben einer Zeit , das Wahre und Gute über dem
Schönen zu vernachlässigen.
Das letzterwähnte Schlagwort des ״Sichauslebens “ gibt
uns den Schlüssel. Es ist uns geläufig mit dem Nebensinn der
schrankenlosen Hingabe an die Leidenschaft . Aber so ist es
selbstverständlich nicht von den Vorkämpfern dieser Forderung
gemeint . Sie wollen darin zum Ausdruck bringen , daß der
Gegensatz zwischen den Forderungen des eigenen Ich und den
Pflichten , die altüberlieferte Anschauungen von uns heischen,
aufzuheben ist , daß die Beschränkung , in die der einzelne sich
selber bannt , weil er von der Ethik der Vergangenheit nicht
loskommen kann , endlich ein Ende nehme, daß alle Möglichkeiten der Entwicklung , die in uns gelegt sind, restlos ausgenutzt werden , daß so eine Harmonie der Seelenkräfte hergestellt werde , die den einzelnen beglückt und durch das Glück
des einzelnen auch die Gesamtheit zu einer immer höheren
Stufe erhebt.
Es hat zu keiner Zeit ein System der Ethik gegeben, die
das Schlechte an sich dem Menschen als Ziel hinstellte . Auch
die Ethik Epikurs und die der Materialisten des achtzehnten
Jahrhunderts ist bekanntlich achtunggebietend . Es kommt
immer darauf an, welcher Hauptgedanke in den Vordergrund
gerückt wird und wie dieser Gedanke dann von der Masse
aufgenommen und entstellt wird , so daß er entartet und zur
Wurzel ungesunden Wachstums wird.
Die Harmonie des Schönen, Guten , Wahren ist ein Ideal
unserer großen Denker und Dichter . Aber dadurch , daß der
einzelne aufgerufen wurde, zu bestimmen, wie diese Harmonie
zu gestalten wäre und sein Gefühl, sein Empfinden, seine
Triebe das Maß bestimmen sollten , gelangte man zu jener Auffassung der Pflichtenlehre , für die das Individuum alles und
die Nebenmenschen in Familie , Genossenschaft und Staat nur
wenig bedeuteten.
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Astheticismus war das im alten Sinne dieses Wortes,
Hervorkehrung der Gefühlssphäre im Menschen. Aber das
wollte man nicht gelten lassen , man täuschte die anderen oder
auch sich selbst und gab es für ein Leben in Schönheit aus.
Ünd so wurde der Astheticismus geboren, der allen Ansprüchen
der Ichsucht das Mäntelchen der Seelenharmonie umhing. Diejenigen , die mit unserer klassischen Literatur vertraut sind,
werden sich erinnern , was zu jener Zeit ״eine schöne Seele״
war . Und sie werden den ganzen Mißbrauch, der mit dem
Ideal der Schönheit getrieben wurde , erkennen , wenn sie damit
das vergleichen , was in unserer Zeit als ״eine schöne Seele“
galt und daß ein Gabriele FAnnunzio . dieser nicht nur durch
sein Leben, sondern auch in seinen Schriften abscheuerregende
Schriftsteller als ein Künder dieser Schönheit gepriesen wurde.
Gabriele d’Annunzio ! Wir haben ein kurzes Gedächtnis.
Wie wäre es wohl dem von uns ergangen , der vor dem Kriege
die Kunst dieses Wollüstlings mit den rechten Worten zu bezeichnen sich erkühnt hätte . Aber so groß war die Macht des
überall sich breit machenden Astheticismus , daß um der zweifellos vorhandenen Schönheit der Form willen auch der ekelerregendste Inhalt verziehen wurde und dieser Verworfene uns
als Dichter angepriesen wurde , dessen Werke der ״Gebildete“
kennen mußte.
III.
Hufeland sagt einmal in seiner ״Makrobiotik “ : Unzählige
Dinge, die uns das Leben verbittern , die uns auf Irrwege führen
und uns schuldig werden lassen , würden uns erspart , wollten
wir sie immer unter dem Gesichtspunkt betrachten , den wir
an sie auf dem Sterbebette anlegen würden . Hufeland hat
diese Regel als Gesundheitsregel ausgesprochen , als ein Mittel,
das Leben hienieden zu verlängern . Ähnlich sagen schon
unsere Weisen als religiöse Forderung : ״Stelle dir jeden Tag
deines Lebens als den Tag deines Todes vor “. Was für den
einzelnen das Sterbebett , das ist für das Volksganze der Krieg.
״Das große gigantische Schicksal , welches den Menschen erhebt , wenn es den Menschen zermalmt “ es hat mit allem Flitter.
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mit aller Scheinwahrheit aufgeräumt , und unsere Ästheten in
Wissenschaft und Kunst , in Ethik und Politik sind sehr kleinlaut geworden . Denn der Krieg läßt nicht nur die Kraft , er
läßt auch die Wahrheit erscheinen.
Es ist freilich nicht anzunehmen, daß die Philosophen und
Naturforscher , die Jahrzehnte hindurch sich in die Vorstellung
des Monismus von Gott und Welt hineingelebt , ihr untreu geworden . Häckel und Ostwald haben sicher nicht umgelernt.
Aber ihre Nachbeter , die vielen, welche die naturphilosophischen
Prinzipien der Masse mundgerecht zu machen suchten , die nicht
müde wurden , den Gottesbegriff der positiven Religionen herabzusetzen und den ״Dualismus “ für alle Schwierigkeiten verantwörtlich zu machen, welche die übersinnliche Vorstellung von
Gott jedem Denkenden aufgibt , sie sind verstummt und lassen
nun , auch die Bekenner altreligiöser Gedanken zu Worte
kommen.
Es ist nicht nur der Burgfriede , es ist nicht nur die Zensur,
die alle Lobpreisungen jener jüngsten Vergangenheit unterbindet . Eine innere Wandlung ist in vielen vorgegangen , sie
haben im Feuer des lodernden Weltbrandes die Nichtigkeit ihrer
Ideale erkannt.
Verschwunden ist auch die Forderung : ״sich auszuleben“
verschwunden in Wort und Geste, im Bild und auf der Bühne.
Verstummt sind die Seelenkünder , die ihr eigenes Ich bis in
die letzte Faser zergliederten und das krause Durcheinander
als tiefe Psychologie ausgaben , verstummt die Dichter , welche
nur die Krankheitsgeschichte vom Lebensgenuß übersättigter
״Helden “ als würdigen Vorwurf nehmen. Die Gattenliebe , die
stärker ist als der Tod, hat ihr ewiges Recht zurückgewonnen,
die Elternliebe ist nicht mehr veraltete Schrulle, die Autorität
wieder zu Ehren gekommen.
Aber warum diese Wandlung , fragen wir, und wir werden
es mit Nachdruck nach dem Kriege fragen , wenn jene alten
Bestrebungen sich allzulaut wieder vordrängen sollten . Ideale
sind nicht an Zeitumstände gebunden, und gerade in den harten
Stunden der Not müssen sie sich bewähren . Doch sie haben
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nicht bewährt . Und darum bleibt auch für die Folgezeit es bestehen : Wie der einzelne Grundsätzen und Handlungen,
die er angesichts des Todes für verfehlt hält , damit das Urteil
gesprochen hat , so sind auch sittliche Ziele, die das Volksbewußtsein in dem Augenblick verwirft , da es sich zum ״Ungemeinen '•‘ erhoben, für immer gerichtet.
Wir haben uns im Vorhergehenden gegen den Astheticismus gewandt , der zur Wurzel der Welt - und Lebensanschauung und zum beherrschenden Prinzip der Lebensführung
wurde. Nicht zu verwechseln damit ist die hohe Wertschätzung
der Kunst . Aber wir möchten auch bei ihr einen Augenblick
verweilen . Denn der Astheticismus ist nichts anderes als eine
Überschätzung der Bedeutung des Schönen, das Streben , die
Kunst und ihre Forderungen ohne Rücksicht auf andere
Seelentätigkeiten des Menschen durchzusetzen.
Ist diese absolute Wertschätzung der Kunst berechtigt?
Kann derjenige , der die Vervollkommnung der Menschheit,
ihre sittliche Vollendung wünscht , anerkennen , daß der Kunst
keine Schranken gesetzt werden dürfen. Nehmen wir wieder
ein Beispiel aus der redenden Kunst : die Romane von Emil
Zola. Zola ist uns als Vorkämpfer der Gerechtigkeit in seiner
Persönlichkeit sympathisch , und als Dichter darf er vielleicht
als der größte Epiker im verflossenen Menschenalter gelten . Sein
Cyklus Rougon -Maquart führt uns in grandioser Weise die
Bedeutung der Vererbungsidee in der Geschichte einer Familie
vor Augen . Über die naturwissenschaftliche Wahrheit dieser
Idee soll hier nicht gestritten werden . Einzelne Romane dieses
Cyklus wie ״der Totschläger “, ״Germinal “ sind sicher unsterbliehe Meisterwerke . Der Erwachsene , der mit gefestigten Anschauungen und in sittlicher Reife an die Lektüre dieser Epen
herantritt , wird nicht nur immer wieder bis in das Innerste
ergriffen von der Kunst dieser Darstellung , sondern auch in
seiner ethisch-religiösen Durchbildung gefördert , und sei es auch,
daß sein alter Besitzstand erschüttert wird, dadurch daß ihm
die Probleme in sichtbarer Deutlichkeit vor Augen treten und er
so gezwungen wird, das überlieferte religiöse Erbgut von neuem

sich

496

Gegen den Ästhet !eismns.

zu erwerben , um es wahrhaft zu besitzen . Aber
wieviel Gift
ist auch in junge Seelen geträufelt worden, als s. Z.
Zolas Romane für wenige Groschen auf den Markt geworfen und
um
des sexuellen Beiwerks willen von unzähligen jungen
körperlich
und seelisch noch unreifen Menschen verschlungen wurden .
Wir
selbst wissen jetzt nicht genau anzugehen , wie man dem
hätte
entgegentreten können ; denn polizeiliche Maßregeln, das Verbot
des Vertriebes und ähnliches haben bekanntermaßen
immer nur
die entgegengesetzte Wirkung gehabt . Aber wer
diese Aufgäbe auch nur gestellt hätte und den Vorschlag
gemacht , es
sollten die Berufenen zusammentreten , um dafür zu sorgen ,
daß
die Jugend , die Zukunft des menschlichen
Geschlechts , vor
Schaden bewahrt bliebe, er wäre bald zur Strecke
gebracht
worden wegen seines tempelschänderischen Angriffes gegen
das
Heiligtum der Kunst.
Da erinnern wir uns an die Urteile , die bei der
vermeintliehen Zerstörung der Kathedrale von Reims zutage
traten.
Die allgemeine Hetze gegen Deutschland war ja vor
allem von
unseren Feinden angestiftet , um die Neutralen gegen uns
aufzuwiegeln,und die allgemeine Abneigung dieser gegen Deutschland
griff diesen Vorwand sehr gern auf. Doch bei vielen
geistig
Hochstehenden war die Erbitterung über die Vernichtung dieses
großen Kunstwerks eine ehrliche. Und auch in
Deutschland
selbst wandte man sich zumeist nur gegen die
Verleumdung
und leugnete die Tatsache der Zerstörung . Aber doch
fanden
eine Reihe von Männern und unter ihnen
hervorragende Künstler
den Mut zu der Erklärung , daß die ganze Kathedrale von
Reims
nicht so viel wert sei wie ein gebrochenes Mutterherz ,
und
wenn nur das Leben eines einzigen deutschen Soldaten auf
dem
Spiele stände dadurch , daß der Feind das Bauwerk als
Deckung
oder als Beobachtungspunkt benutzte , dann wären die
Deutsehen im Recht gewesen, wenn sie das große Kunstwerk
der
Vernichtung preisgegeben.
Nun wohl, so fragen wir, und das ewige Wohl oder —
um von religiösen Werten abzusehen — die sittliche und
nicht
zuletzt die körperliche Gesundheit zahlloser Jünglinge
und
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Jungfrauen sollte nicht so schwer wiegen wie unser Anspruch
auf die Verbreitung der Kunstwerke Zolas?
IV.
Diese Lehre gab uns der Krieg . Unsere junge jüdische
Generation , die den Willen hat , der Väter frommen Glauben
sichzubewahren , sollte sie sich nutzbar machen. Nicht nur um gegen
den Astheticismus , wie wir ihn oben in seinen Grundgedanken
und Zielen geschildert , gefeiht zu sein, sondern noch um eines
anderen Problemes willen . Wir meinen die Stellung des
Judentums zum Ideal des Schönen und zu seiner Verkörperung
in der Kunst.
Das ist ein Problem . Alle Versuche es hinwegzudeuten,
scheitern an dem Umstand , daß es nach der Bibel verboten
ist , das höchste Objekt der Kunst : den Menschen bildhauerisch
zu gestalten . Und noch in einem tieferen Sinn ist es ein
Problem : Nicht nur das jüdische Volk in der Zeit seiner politischen Selbständigkeit , auch die geistige Betätigung des
nachbiblischen Judentums steht der Kunst wenn nicht feindlieh, so doch gleichgültig gegenüber . Es ist im Bahmen dieses
Aufsatzes nicht möglich, dem Problem nachzugehen, seine
Schärfe dadurch zu mildern, daß wir zeigen, wie trotz des
Fehlens bildender Künstler der Sinn für das Schöne lebendig
war , wie in der Dichtung Gipfelpunkte aufleuchten , wie die
künstlerische Betätigung sich an der harmonischen Ausbildung
versuchte und ״schöne Seelen 44im wahren
der Seelenkräfte
Sinne des Wortes schuf.  ׳Es soll angenommen werden , daß
das Problem nicht zu lösen ist und das Judentum seine Bekenner von der rechten Hingabe an Schönheit und Kunst ausschließt.
Und da soll dem, der für das Schöne sich begeistert und
für die Kunst schwärmt und der nun durch die Stellung des
Judentums zu diesen bedeutsamen Kulturfaktoren sich bedrückt
fühlt , die Erfahrung von Reims eine Lehre sein. Hier kam
in einem Einzelfalle die Wahrheit uns zum Bewußtsein , daß
es in dem Streit um die Bedeutung der Kunst sich nicht um
die Frage handelt , ob Schönheit und Kunst an sich wertvolle
33
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Güter seien, sondern ob sie als unantastbar gelten müssen,
wenn höhere Werte auf dem Spiele stehen . Und unter
diesem Gesichtspunkt müssen wir auch die allgemeine Stellungnähme des Judentums zur Kunst betrachten.
Was sollte das Judentum der Welt bringen und was hat
das Judentum der Welt gebracht ? Das Bewußtsein von der
alles beherrschenden Bedeutung der Religion , einer Religion,
die nicht nur für Auserwählte gewisse Wahrheiten lehrt und
die Masse durch Erregung von Gefühlen befriedigt , sondern
einer Religion , die in ihren Lehren und den gebotenen Handlungen zu einem ganzen Volke spricht , und das ganze Leben
eines jeden Volksgenossen durchdringen will . Das ״du sollst “,
das an den Anfang der biblischen Menschheitsgeschichte gestellt ist , ist Leitmotiv der Geschichte des jüdischen Volkes,
soweit sie von fremden Gedanken unbeeinflußt geblieben ist.
Wenn man unter den drei Ideen des Wahren , Guten und
Schönen wählen will, so ist es die Idee des Guten, zu deren
Verkündigung und Verwirklichung das Judentum berufen
worden ist . Des Guten nicht im Sinne des rein ethischen,
sondern des von Gott für den Menschen als gut erkannten
und darum ihm gebotenen . Die Idee des Wahren , das Seiende
als Objekt immer tiefer dringender Forschung , das Streben
nach der Beantwortung des Wie und Warum kennt die Bibel
nicht . Das ״Sich wundern “ des Aristoteles , das der Anfang
aller Wissenschaft sein soll, ist ihr fremd. Ihr  מדוע, ihr
״warum “ ist nur auf ein religiöses Problem gerichtet : ״Warum
ist der Weg der Frevler glücklich ?“ (Jeremias 12, 1) ״Warum
leben die Frevler ?“ (Hiob 21, 7). Das Judentum hat seine
höchste Kraft in einem Punkte gesammelt , in der Verbreitung
der Idee des Guten, nur so ist es ihm gelungen , seine Religion
zum Ausgangspunkte der großen Religionen zu gestalten , daß
in seinem Lichte alle Kulturvölker wandeln.
Dieser Gedanke von der Wichtigkeit der Sammlung aller
Kräfte in einem Punkte gilt auch für die Stellung des Judentums zur Idee des Schönen. Es ist nun einmal nur Wenigen
gegeben , die Harmonie der drei Ideen zu verwirklichen . Für

Gegen den üstheticismus.

499

ein V 01k führt die intensive Betätigung in der einen zur
Verkümmerung oder zum mindesten zu einem geringeren
Interesse für die anderen . Man komme uns nicht mit dem
Einwand , daß die Kunst aus der Religion entstanden , daß ihre
innige Verbindung die wunderbarsten Werke geschaffen, den
Zeus von Otrikoli , die griechischen Dramen , die Gothik , die
Gipfelpunkte der religiösen Malerei, die Kirchenmusik eines
Bach . Hier waren in den Meistern die Bedingungen gegeben
für jene selten erreichte Harmonie . Aber für den Juden , den
Juden als Glied seines Volkes , als Herold seiner Aufgabe
mußte es heißen : du sollst dir kein Bildnis machen, denn das
ist nur der besondere Fall des grundlegenden Gebotes ״Du
sollst keine Götter haben neben mir “, keine Ideale, die dich
von deiner dir gewordenen Aufgabe ablenken können.
*

Wir feiern demnächst das Chanukafest . Es gilt als das
Erinnerungsfest für die Auseinandersetzung zwischen Hellenismus und Judentum . Nicht ganz zu Recht . Es war wenig
von Hellenismus wie überhaupt vom Geiste der in religiösen
Fragen toleranten Antike in dem Versuche zu spüren, die Religion eines Volkes mit Gewaltmaßregeln zu unterdrücken . Es
war mehr der Ausfluß einer ״weitsichtigen Politik “, die später
.auch von den . Römern angewandt wurde, das jüdische Volk
dadurch zu entnationalisieren , daß man ihm das raubte , woraus
es mehr als andere Völker die Kraft zum Leben schöpfte, seine
Religion d. h. seine Thora , sein Gesetz. Die eigentliche Periode des jüdischen Hellenismus setzt erst später ein, als in der
Diaspora Zeit und Gelegenheit gegeben war zu einer friedlichen
Durchdringung . Wie dieser Versuch ausging , ist bekannt : Der
jüdische Hellenismus ist fast restlos im Christentum aufgegangen,
und Träger der Fortentwickelung und des Beharrens im überlieferten Judentum blieb die Gruppe der  פרושים, die von den
Ideengängen und der Literatur des Hellenismus nichts wissen
wollte . Man wird Spuren hellenistischer Einwirkung in Tal33 *
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mud und Midrasch aufzeigen können, wir werden selbst bei
anderer Gelegenheit einmal den Nachweis führen, wie stark
der Sinn für das Schöne bei vielen unserer Weisen ausgeprägt
war und in ihren Aussprüchen , Erzählungen und Handlungen
sich geltend macht *), daß sie aber dem hellenistischen Schönheits - und Wahrheitsideal irgendwie im Prinzip ein Hecht einräumten , dagegen spricht alles, was wir in den Büchern der
mündlichen Lehre lesen.
Diese Einseitigkeit hat das Judentum gerettet . Der
Stamm blieb unversehrt , wenn auch die Zweige fielen. Aber
als einen Akt besonderer göttlicher Fürsorge dürfen wir es
ansehen, daß die erste entscheidende Berührung zwischen Hellenismus und Judentum in die Diadochenzeit , in die Zeit des
sinkenden Griechentums fiel, da die Ideale des Griechentums
nicht durch einen Phidias , Plato und Sophokles und ihre Schüler
verkörpert wurden . Wer weiß, ob in einer solchen Zeit der
kleine Best der Treugebliebenen sich hätte behaupten können,,
wer weiß ob er das stolze Selbstbewußtsein und die Kraft
besessen, die Grundlagen des gesetzestreuen Judentums mit
solcher Folgerichtigkeit auszubauen . Daß ihnen aber in den
Griechen jener Zeit nicht die Verkünder der Ideale , sondern
die Epigonen und Nachbeter , die Zweifler und Genußsüchtigen,
kurz die Vertreter dessen entgegentraten , was wir heute Astheticismus nennen , das gab ihnen die unbeirrbare Sicherheit , das
Bewußtsein , sie seien auf dem rechten Wege . Auch wir werden
nach dem Kriege wieder jenen in unseren obigen Ausführungen
geschilderten Ästheticismus bekämpfen müssen. Dann mag die
Erinnerung an die Kämpfe jener lang vergangenen Zeit unsere
Kräfte stählen und uns Bürgschaft sein für den endgültigen Sieg.

 )גYgl . auch I. Unna Ästhetische Gesichtspunkte im Keligionsgesetz Jeschurun I . S. 13 ff.
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Probleme der Pentateuche *ege5e.
Von Rektor Dr . D. Hoffmann , Berlin.
IX.
bis zur Sintflut
Menschen
der
Die Geschickte
(Gen. 4,1—6,4).
Es ist bereits oben (I 274) mitgeteilt worden, daß nach
der kritischen TJrkundenhypothese der Abschnitt Gen. 1, 1—2, 3
der Grundschrift P (oder Q nach Wellh .), von 2, 4 und weiter
einer anderen Urkunde (J ) angehören soll. Nach dieser von
den allermeisten Kritikern akzeptierten Annahme wird von
den Erzählungen in Gen. 4,1—6,4 bloß Kap . 5 (mit Ausnahme
von v. 29) der Urkunde P zuerkannt . Es wäre demnach in
dieser Schrift unmittelbar nach Gen. 1,1—2,3 Kap . 5 gefolgt.
Die Unwahrscheinlichkeit dieses Sachverhalts ergibt sich schon
aus dem Umstande , daß 5,1—2 im wesentlichen eine Wiederholung von 1, 26— 28 darbietet . Im vorliegenden Texte der
Gen., wo Kap . 1 und Kap . 5 durch die vielen Erzählungen
von Kap . 2 bis Kap . 4 voneinander getrennt sind, erklärt sich
die Notwendigkeit der Rekapitulation am Anfang von Kap . 5
sehr einfach . In einem Texte , wie ihn die Kritiker für P annehmen, wären die Angaben in 5,1—2 ganz überflüssig. Es
ist ferner zu beachten , daß die Angabe : ) ויקרא את שמם אדם5,2(י
die erst an dieser Stelle , und nicht schon in Kap . 1 bei der
Erzählung von der Schöpfung des Menschen, vorkommt , notwendig den in 2,7 befindlichen Bericht , wonach der Mensch
aus  אדמהgebildet wurde , zur Voraussetzung hat , sowie umgekehrt die Erzählung , daß der Mensch der  אדמהentstammt
ist , die Nennung des Namens  אדםvorbereitet . Mit Recht bemerkt Halevy (Rech . bibl . I ) , sowie der Name  אשהmit מאיש
) לקהה2, 23 ) begründet wird , ebenso wird der Name  אדםdurch
( . 3, 23) erklärt , Kap . 5 (P) steht also mit Kap . 2
 מאדמה לקחvgl
(J) in enger Verbindung.
Aber auch die Stelle ) זה ספר תולדת אדם5,1 ) dürfte am
besten durch den Anschluß an die unmittelbar vorangehenden
Verse 4, 25— 26 (die J an gehören sollen) zu erklären sein
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Es ist höchst auffällig , daß. während alle  הולדת-Abschnitte
mit  אלה ת ילדתbeginnen , hier ausnahmsweise die Überschrift
 זה ספר תולדתlautet . Der Grund ist aber wahrscheinlich folgender : Unmittelbar vorher (4, 25—26) wurden (aus irgendwelchem
Grunde , vgl . weiter unten ) schon zwei Generationen dieses
rrft ^ -Verzeichnisses mit hinzugefügten Bemerkungen mitgeteilt.
Verzeichnis folgen . Diese
Nun soll aber das vollständige
vollständige Genealogien -Tafel wird im Gegensatz zum vorherauch
gehenden Bruchstück  ספר תולדתgenannt . Deshalb werden
die bereits vorher genannten zwei Generationen wiederholt.
, ist
Daß ein derartiges Verzeichnis  ספרgenannt werden kann
ersehen.
zu
a.
u.
7,5
aus Josua 18,9 ; Neh.
Die Kritiker finden sich außerdem genötigt , den Vers 29
als
des Kap . 5, wo inmitten eines P -Abschnittes so deutlich
entJ
aus
eine
möglich auf 8, 17 (J ) hingewiesen wird, als
nommene Einschaltung des Redaktors zu erklären . Ursprüngdies
lieh hätte 5,28 mit den "Worten  ויולד את נהgeschlossen ;
hätte aber R . (der Red .) in  ויקרא את שמו נחp  ויולדgeändert.
11m

dann

mit

V .

29

die

Erklärung

des

Namens

aus

J

hinzu-

95),
fügen zu können . Allein mit Recht bemerkt Halevy (1. c. p.
gar
.
R
für
Umarbeitung
daß die Notwendigkeit einer solchen
völlig
ויולד
את
נח
nicht Vorgelegen hätte ; er hätte vielmehr
unangetastet lassen und sich damit begnügen können , ויאמר זה
Ab' ינחמנו וגוV( . 29) hinzuzufügen , nach Analogie von 4,1 .
gesehen davon wird die Stelle  ויקרא את שמו נחschon durch
die
die Stelle ) ויקרא את ־ שמי שת5,3 ) geschützt , und es ist
ursprünglichen
des
weise
erstere sowie die letztere die Ausdrucks
Verfassers , nicht Korrektur eines Redaktors . Die besondere
bei den anderen Namen dieses
(
Hervorhebung ויקרא את שמוdie
Verzeichnisses sich nicht findet ) zeigt aber, daß diesem Namen
זה
eine besondere Wichtigkeit zukommt . Die Deutung ' ינחמנו וגו
als
muß also auch dem Verfasser angehören und kann nicht
nun
Interpolation eines Redaktors angesehen werden . Wenn
Deutung,
die
Abschnitt
diesem
andererseits bei ( *שתV. 3) in
die wir nach  ויקרא — שמוerwarten , nicht vorkommt , so kann
nur der Grund darin liegen , daß die Deutung dieses Namens
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bereits kurz vorher (4, 25) gegeben worden, und dieser Umstand
beweist wieder die Einheit von Kap . 4 und Kap . 5, während
nach den Hypothesen der Kritik Kap . 4 der Urkunde J und
Kap . 5 dem P angehören soll.
Überhaupt wollen die meisten Kritiker (Hupfeid. Dillmann,
Budde , Gunkel u. a.) in den Versen 4, 25—26 und 5, 29 Bruchstücke eines Sethiten -Stammbaums der Quelle J erblicken. Der
Redaktor habe den anderen Teil, weil er sich mit P (in Kap . 5)
deckt , weggelassen , diese Stücke aber wegen der darin enthaltenen besonderen Angaben neben dem Berichte des P beibehalten . — Dann aber hätte doch R, anstatt bei  שתund אגיש
zwei Quellenberichte nebeneinander zu setzen (4. 25—26 und
5,3 ; 6), einfacher, wie bei ) נח5,29 ), die besonderen Angaben
in Kap . 5 einschieben können ! Der ursprüngliche Verfasser
hatte aber triftige Gründe , die beiden Generationen  שתund
 אנישam Schlüsse des Kap . 4 besonders zu erwähnen . In
V. 25 wird berichtet , daß Gott als gerechter Richter () אלדים,
nachdem Er als Allbarmherziger ( ) הויהKajin . den Mörder
Hebels, begnadigt hatte (4,15 ), den Eltern für den erschlagenen
Sohn Ersatz geleistet hat . Vers 26 wieder will erzählen , daß
unter den Nachkommen dieses Ersatzsohnes die Anrufung des
Gottesnamens  הויח, der in der Kainitenlinie (wie aus den vorangehenden Erzählungen hervorgeht ) ganz vergessen war , wieder
in Aufnahme kam. Somit war der Ersatz auch in anderer Beziehung ein vollkommener ; denn Hebel war es, der zuerst durch
ein Gott wohlgefälliges Opfer sich als Gottes Verehrer bewährte,
und unter den Nachkommen des Seth kam die wahre GottesVerehrung wTieder zur Geltung . Mit '  קרא בשם חist gewöhnlich
der Bau eines Altars zum Gottesdienste verbunden , vgl . 12,8 ; 13,4.
Die unbestimmte Zeit , die in den Worten  אז הוחלangegeben wird (die Emendation der Krititer in  זה ההלist ganz
und gar unstatthaft , vgl . Ehrlich , Randglossen ) zeigt uns, daß
hier nicht bloß von einer Person , sondern von mehreren, die
mit Enosch gleichzeitig gelebt haben , die Rede ist . Dies bcgreift man durch die Betrachtung , daß Enosch, nach den in
Kap . 5 verzeichneten chronologischen Angaben , noch 84 Jahre
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mit der zehnten Generation , mit i־il zusammen gelebt
hat , so
daß die im folgenden Abschnitt erzählten Äußerungen
frommer
Gottesverehrung (5,22 ; 29) in die Lebensjahre des Enoseh
fielen. Enoseh selbst mag den Anfang damit gemacht
haben;
ihm folgte Chanoch (5,22 ; 24), sodann Lemech (5,29 ),
dessen
Ausspruch ' זה ינחמנו וגוmit Easchbam (ed. Eosin ) als ein an
Gott gerichtetes Gebet zu erklären ist . Dieses Gebet
wurde
auch erhört , indem durch das wohlgefällig aufgenommene
Opfer
Noahs von Gott der Fluch , der die Erde getroffen hatte ,
gemildert wurde (8, 21). Noah hatte wohl auch schon bei
LebZeiten des Enoseh sich das Wohlgefallen Gottes
erworben
(6, 8). Somit setzt 4, 26 (J ) die Chronologie von
Kap
. 5 (P)
voraus.
Manche Kritiker wollen auch selbst in Kap . 4, angeblicher
Widersprüche halber , eine Zusammenarbeitung verschiedener
Urkunden erblicken . Die Widersprüche finden sie in
folgenden
Momenten:
1. Die Genealogie der Kainiten enthalte beinahe
dieselben
Namen, wie die der Sethiten ; deshalb könne 4, 17—24
nicht
von demselben Verfasser wie 4,25 —26 herrühren . —
Hierüber
ist folgendes zu bemerken : Was zuvörderst die
gleichklingenden
Namen betrifft ( עירדmit  מהויאל ; ירדmit מתושאל ; מהללאל
mit
) מתושלח, so ist wohl zu beachten , daß diese Namen trotz
ihrer
Ähnlichkeit ganz verschiedene Bedeutungen haben : = עירד
Städter ,  ירדder
=
Herabgestiegene ; ויאל1= מד
der Gottgeschlagene
 מהללאלGottespreis
=
;  מתושאלMann
=
der Bitte , = מתושלח
Mann des Wuchses. Betreffs der gleichlautenden
Namen חניך
und  למךaber , die in beiden Genealogien Vorkommen,
sei darauf hingewiesen, daß auch sonst bei ganz
verschiedenen Geschlechtsregistern gleiche Namen Vorkommen, z. B.  יהודהbei
Jakob und  יהודיתbei den Chethitern (26, 34);  קרהbei
den
Leviten und bei den Edomitern (36,5 );  חנוךbei Eeuben
und
bei Midjan (25,4 ) ;  קנזbei Esau (36,11 ) und bei Juda
(Num . 32,12 ).
Bei der geringen Anzahl von Eigennamen , die bei
den ersten
Menschen vorgekommen sein mögen, darf es noch weniger
auffällen, wenn der eine oder der andere sich wiederholt .
Um
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so weniger kann in unserem Falle an eine Identität der gleichen
Namen in beiden Genealogien gedacht werden , als gerade bei
diesen Namen ( חניךund  )למךan beiden Stellen nähere biographische Daten angegeben sind, wodurch nicht nur der Verwechslung vorgebeugt , sondern auch klar und deutlich gezeigt
wird , wie verschieden an Charakter und Lebensweise die betreffenden Personen in beiden Linien waren.
2. behaupten mehrere Kritiker , der Verfasser von 4,17 bis
24. der die Erfindung der verschiedenen Künste auf die Söhne
Lemechs zurückführt , wußte nichts von der Unterbrechung der
Menschengeschichte durch die Sintflut , wobei das Geschlecht,
das diese Künste erfand , untergegangen ist . — Doch ist es
leicht begreiflich , daß die Erfindung , die von einem Manne
gemacht wird, bald oder nach längerer Zeit Gemeingut der
ganzen Menschheit wird und auch nach dem Ableben dieses
Mannes und dem Untergang seines Geschlechtes sich in einem
anderen Geschlechte fortpflanzt . Überdies weist Halevy nach,
daß bei allen Völkern des Altertums ohne Ausnahme die Sintfiut-Erzählung zu finden ist , so daß eine Annahme, der Verfasser
von 4,17 ff. habe von der Sintflut nichts gewußt, ganz ausgeschlossen ist . Außerdem setzt der Bericht über die Sintflut
die Erfindung der Werkzeuge aus Metall voraus , da ohne
solche die Konstruktion der großen Arche nicht möglich
gewesen wäre.
3. wird eingewendet , daß 4, 17, wonach Kajin eine Stadt
gebaut hat , sich im Widerspruch befände mit 4, 11 und 4, 14,
wo Kajin verurteilt wird , unstät und flüchtig auf Erden umherzuirren . — Allein es ist leicht einzusehen, daß gerade die
Furcht vor dem Fluche Gottes Kajin bewogen hat , den Bau
einer Stadt zu beginnen, sowie daß  ויהי בינה עירnur den Beginn
des Baues berichtet . Green (die Einheit der Genesis) weist mit
Hecht auf das Erbauen der ersten Blockhäuser hin, an der
Stelle , wo jetzt Chikago liegt , so daß jene Häuser den Grund
zu dieser Stadt gelegt haben . Andererseits macht Halevy
(S. 97) darauf aufmerksam, daß jedes Nomadenvolk ein festes
Zentrum besitzt , in dessen Umgegend es nomadisiert , um sich

506

Der Fisch als Symbol.

periodisch in diese Burg zu begehen, um dort die Produkte
der einen Gegend mit der der andern umzutauschen . — Übrigens
konnten sich bisher die Kritiker über die Komposition dieses
Kap . 4 nicht einigen — ein Beweis für die Haltlosigkeit der
verschiedenen Hypothesen.

Der Fisch als Symbol.
Von Prof . A. Sulzbach , Frankfurt a. M.
Einen eigentümlichen Reiz übt die bewegte Fläche eines
Baches, eines Flusses oder des Meeres auf das Gemüt des
Menschen. In dem Kräuseln der Wasser , dem Wogen der
Wellen , dem Branden des Meeres vernehmen wir den Odem
der Natur , das Leben ist es, das uns ergreift . Und unter diesem
Getriebe , das unserer sinnlichen Wahrnehmung sich bietet,
wimmelt es vom bunten Leben , hier tummelt sich der Leviathan
im frohen Spiele (Ps . 104,26), hier freut sich das kleinste Fischlein seines Daseins . So erscheint es dem sinnenden Menschen,
er malt sich in seiner Phantasie das Bild eines beneidenswerten
glücklichen Daseins , dessen sich die Geschöpfe dort unten erfreuen.
Nichts stört die Ruhe des glücklichen Lebens der stummen
Bewohner der Tiefen, mags oben donnern und blitzen , mag der
Sturm die Wellen wild aufpeitschen : der Fisch zieht sich in
die Tiefe zurück und wird von den! Toben der Elemente nicht
berührt , hingegen darf er sich des Sonnenglanzes erfreuen , wenn
die Sonnenstrahlen sieh im Wasser spiegeln und ihn an die
Oberfläche locken. Glückliches, sorgloses Dasein , wenn der
Mensch nur auch ein solches sich schaffen, wenn er eines
solchen genießen könnte . ״Ach , wüßtest du, wie?s Fischlein ist
so wohlig auf dem Grund — Du stiegst herunter , wie du bist?
und würdest erst gesund !”
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Entspricht das Bild, das die Phantasie sich geschaffen, auch
nicht der Wirklichkeit , lehrt diese auch, wenn wir ihr nahetreten : ״da unten aber ist ?s fürchterlich “, daß ״der Größere
den Kleineren verschlingt “, so hat doch in der Freude des
Menschen am Symbolisieren das Gleichnis über das Ereignis,
die Poesie über die Prosa den Sieg davongetragen.
Auch im Judentum ist der Fisch zum Symbol glücklichen
Daseins geworden . Wo aber läßt sich ein durch nichts getrübtes glückliches Dasein denken ? Nicht in diesem Leben,
dem, sei es äußerlich noch so behaglich und sonnig, doch immer
Schatten anhaften . Ein wahres glückliches Dasein bietet erst
das Jenseits , und wenn die durchaus geschützte , von keinem
Stoß beunruhigte Seligkeit in einem Bilde den sinnfälligen
Ausdruck finden soll, so sprechen unsere Weisen von der
Hütte des Leviathan , in welcher die Seelen der Frommen im
Jenseits werden geborgen sein : und wenn sie ein Bild für den
geistigen Genuß, dessen die Seelen sich einst erfreuen werden,
geben wollen, so sprechen sie von der Mahlzeit, die ihnen einst
vom Fleisch des Leviathan wird bereitet werden (B. bathra
74b f.). Daß hier nicht an eine grobsinnliche Auffassung gedacht werden darf , daß diese Aussprüche gleich den anderen
dort angeführten als Bilder zu verstehen seien, wie auch den
Genuß im Jenseits andeutend , der von ״dem Wein , der seit
Uranfang in seinen Trauben bewahrt liegt “ (Berackot 64b),
darüber belehrt uns Maimonides in dem 8. Kap . der Hilchoth
Th'schuba. Das Bild von dem Genuß des Leviathanfleisches
als Bild der Seligkeit im Paradiese scheint übrigens ein ganz
geläufiges im Volksmunde geworden zu sein, wie folgendes
Beispiel zeigt . Der Kaiser Antoninus fragte seinen Freund
B . Jehuda , ob er ihm im Jenseits zum Genuß des Leviathanmahles verhelfen könne,j was dieser ihm mit Ja beantwortete
(jer . Megillah I 13). Wir können an dieser Talmudstelle unmöglieh vorübergehen , ohne sie durch die ihr vorangehenden Worte
zu ergänzen . Vor dieser Frage hatte nämlich der Kaiser an
seinen Freund die Frage gestellt , ob er ihn nicht wolle an dem
Pesachopfer -Mahle teilnehmen lassen, was dieser aber ablehnte.
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״Was ״, fragte Antoninus entrüstet , ״am Leviathanmahle darf
ich teilnehmen , vom Pesachopfer darf ich nicht genießen ?“ ״So
ist es“, antwortete B . Jehuda ,  ״vom Pesachopfer ist als einem
nationalen Opfer, das ein Bekenntnis zum Judentum ausdrückt,
dem Nichtjuden zu genießen gesetzlich untersagt , wie könnte
er auch durch seine Teilnahme sich zu einem Glauben und zu
einer Nationalität bekennen , der er nicht angehört , aber auf
den Anteil am Leviathanmahle , d. h. den Teil am ewigen Leben,
hat jeder Mensch Anspruch , der im Leben seine Pflicht getan
und ׳menschlich in seinem Handeln gewesen ist .“ Wie erhaben
zeigt sich diese Anschauungsweise unserer Weisen , über den
Wert des Menschen in dieser Illustration zu dem Satze : ״Die
Frommen aller Völker haben Anteil am künftigen Leben “, eine
Anschauung , die viele frommen, nichtjüdischen Kreise noch immer
nicht gewonnen haben . Das Judentum brauchte nicht Jahrtausende , um sich zu dieser Höhe zu erheben.
Der Fisch gilt denn auch als Symbol für die bescheidene
Zurückgezogenheit und wird so für die Ethik verwertet . Als
Jakob die Söhne Josephs segnete , sprach er : יחנו/!, sie mögen
sich (gleich den Fischen ) vermehren . Hier finden nun die
jüdischen Weisen den Wunsch ausgesprochen , daß die Söhne
Josephs ein Fisch -Dasein führen mögen, dann werden sie wie
jene glücklich sein, denn in der Zurückgezogenheit , die sie, wie
die Fische , den Blicken der Welt entzieht , werden sie vor
dem sie möglicherweise treffenden  עין הרעoder  עינא בישאgeschützt und darum glücklich sein. Was hat es nun mit dem
 עין הרעauf sich? Was die spätere Mystik daraus gemacht hat,
kann hier nicht in Betracht gezogen werden , wir können uns
nur auf realem Boden bewegen und die Frage nur psychologisch
lösen. Daß irgend eines Menschen Auge die Macht hätte , durch
seinen Blick ein anderes Wesen zu vernichten oder zu schädigen»
das dürfte wohl dem jüdischen Gedanken und der jüdischen
Vorstellung von der Allmacht Gottes , ohne dessen Willen nicht
das Geringste geschehen kann , nicht entsprechen . Und doch
kann der ״böse Blick “ Schaden bringen , und wir können ihm
begegnen, wir können ihn unschädlich machen, aber nicht durch
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Entgegenstrecken desDaumens oder eine sonstigeHandbewegung,
wie sie der ungebildete Neapolitaner oder auch noch andere
Europäer gegen die •Jettatura anwendet , welche man sogar
dem Papste andichtet : wir Juden kennen — Ausnahmen beweisen die Pegel — keine Jettatura , das  עין הרעoder das עינא
 בישא, wie das Aramäische es übersetzt , ist nichts anderes als
der Neid, der den davon getroffenen schädigen kann ; denn was
vermag der Neid nicht alles gegen den Beneideten aufzuwenden,
um ihn zu vernichten ; die größten Verbrechen sind, dies zu
erreichen , begangen worden . Wie aber können wir uns vor
diesem ״bösen Blick “ schützen ? Dadurch , daß wir ihn nicht
durch herausforderndes Wesen provozieren . Das ist der Sinn
jener Erzählung (B. bathra 118a) : ״Josua sprach zu den Söhnen
Josephs (als diese mehr Land , als ihnen zugewiesen war , verlangten , weil es für ihre Volkszahl nicht ausreichte ): Wenn
du zahlreich an Volk bist , dann steige in die Wälder ! d. h. versteckt euch in den Wäldern , daß euch der ״böse Blick “ nicht
treffe, worauf sie ihm antworteten , wir sind von Josephs Nachkommen und sind durch den alten Segen davor geschlitzt .“
Josua riet ihnen, so sagt der Talmud, ihren Besitz da zu vermehren, wo es weniger den anderen bemerkbar ist , um nicht
den Neid der anderen auf sich zu ziehen, was zu Streitigkeiten
und Feindseligkeiten führen könnte . Sie aber antworten,
״sie seien durch den Segen ihres Ahnen, der ihnen die Selbstzucht angewöhnt hat , gegen jeden Versuch der IJberhebung
und des Sichhervordrängens gefeit, so daß sie nicht den ״bösen
Blick “, d. h. den Neid hervorrufen werden 1).
Aber auch noch anderweitig wird der Segen des fischgleichen
Lebens als Symbol verwertet . ״Wie die Fische , die das ganze
Jahr über im Wasser leben, dennoch beim Regenfall an die
Oberfläche schwimmen und lechzend nach einem Wassertropfen
 )נIn der im hebr. Idiom geschriebenen Mischna wird ein Unterschied zwischen ; יכין רעד, das dem es anhaftenden Menschen Verderben
bringt und dem  > ין הרע, das dem Bileam vindiziert wird, gemacht.
Das erstere ist der Neid , der den Neidischen selbst verzehrt, das letztere
der Neid , der den anderen zu vernichten trachtet.
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schnappen , als wäre ihnen das Wasser etwas ganz Fremdes:
So auch Israel ; auch der, welcher in der Thora -Atmosphäre
webt und lebt , hört er einen neuen Gedanken , eine neue Erklärung , er horcht auf, und, lernbegierig , sucht er das Gehörte
sich anzueignen und ist so freudig erregt , als hätte er noch
nie ein Wort der Thora gehört . So wird der Fisch zum Symbol
des Lerneifers , des Strebens nach dem Wissen , das den Juden
stets ausgezeichnet hat , und zwar so sehr, daß er nicht fragt,
wer ihm das Wissen bringe , jeder ist ihm willkommen, auch
der Geringste ist ihm nicht zu gering , um durch ihn sein Wissen
bereichern zu können . איזהו חכם הלומד מכל אדם שב ' מכל
 מלמדי השכלתי.  ״Wer ist der wahre Weise, der von jedem
Menschen lernt , denn so heißt es: Von allen , die mich belehrt,
habe ich Wissen erlangt “ (Aboth VI l) 1).
In der jüdischen Welt spielt aber der Fisch noch eine
andere , als eine rein symbolische Holle, da das Symbol dem
reinen Genuß gegenüber nicht ganz geschwunden ist . Wir
haben oben schon bemerkt , daß die Symbolik des Fisches für
das Jenseits nach zwei Richtungen geht : geschützte Ruhe und
*) Es sei hier bemerkt , daß in der ersten Zeit der Entstehung
des Christentums der Fisch als Symbol verehrt wurde . Darin unterscheidet sich die christliche Symbolik von der jüdischen , daß es hier nur
Gleichnis blieb und es zu einer Verehrung nicht kam . An den Wänden
der alten Katakomben in Rom , in denen die ersten Christen ihre religiösen
Zusammenkünfte abhielten , bemerkt man unter den gemalten Bildern
oft den Fisch . Man sah in ihm einen Gegenstand der Verehrung , da
man in dem griechischen
das Notarikon ,I^aou? Xpiorog 0sot>
Xtoc£« ־uyp las . William Lecky , Gesch . des Geistes der Aufklärung , übers,
von Immanuel Ritter , scheint recht zu haben , wenn er diese Symbolik auf
heidnischen Einfluß zurückführt . Bei den Heiden wurde vielfach der Fisch
als das Symbol der Fruchtbarkeit verehrt , wie der Dagon der Phönizier.
Einem Juden nur soll es eingefallen sein , den Fisch als Gegenstand der Verehrung seinen Gläubigen vorzuweisen . Sabbati Zewi soll
einer , allerdings nicht sehr vertrauensvoller Quelle nach , auf seiner Reise
nach Konstantinopel einen Fisch in ein Tuch gewickelt mit sich geführt
haben , den er seinen Anhängern , die ihn um die Bedeutung seines sonderbaren Reisegefährten fragten , als das Zeichen demonstrierte , unter dem
Israel werde erlöst werden.

Der Fisch als Symbol.

511

geistiges Genießen, das in dem Bilde materiellen Genusses dargestellt wird . So wie man in dem  יין המשומרdas kostbarste
Getränk für das Bild einstigen seelischen Genusses wählte , so
auch den  לויתןals die geschätzte Fischspeise der alten Zeit.
Wenn die Kinder Israel sich über die ihnen entgangenen kostliehen Gerichte Ägyptens beklagen , so stellen sie den Fisch
in erste Linie, und wenn wir von den Gelagen in Athen und
Born lesen, so wird der Fisch unter den ausgewählten Gerichten
nicht fehlen. Ja , mit schwerem Gold wurden die feinen Fischarten in Born, und wo durch die römische Herrschaft auch
römische Sitte sich eingebürgert hatte , aufgewogen.
Diese Bevorzugung und Wertschätzung der Fischspeise mag
wohl die erste Veranlassung dazu gewesen sein, daß der Fisch
dazu ersehen wurde , die Speisefolge des Freitagabend -Tisches
zu bereichern .  יין בשר ודגיםwurde das Erfordernis für das
Mahl am Freitagabend . Aber auch als leckere Speise bewahrt
sie den Charakter eines Symbols. Bei allen Völkern finden
wir, daß sie manche Festtage durch ein besonderes , landesüb]ich gewordenes Gericht oder Gebäck auszeichnen , das aber
nachgewiesenermaßen symbolischen Charakter hat , und bei uns
Juden selbst haben ja gewisse Speisen z. B. am Neujahrstage
allbekannte symbolische Bedeutung , und so ist es auch mit
dem Fisch am Freitagabend . Kein höheres und innigeres
Fest kennt die Judenheit als den Freitagabend . Familienglück
beleuchtet die Sabbatlampe , hier wohnt die Ruhe ; wenn auch
draußen der Sturm tobte , der die Woche über den vom Pöbel
gehetzten und verhöhnten Juden ruhelos umhertrieb , hier in
seiner Sabbatstube , umgeben von Weib und Kindern fühlte er
sich wie ein König , und weil er wußte, was er alles dem Sabbat
verdankte , so scheute er auch keine Ausgabe , so wußte er vom
kargem Verdienst noch immer so viel zu erübrigen , um dem
Sabbat die ihm gebührende Auszeichnung durch Speise, Trank
und Kleidung zu erweisen, nach außen hin zu zeigen, daß der
Sabbat ein Ehrentag sei. So ist diese Ehrung eine religiöse
Übung und so wird auch die Speise, die man zu Ehren des
Sabbat genießt , zum Symbol. Der Sabbat wird ihm zu einem
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vorgeahnten Bild des ewigen Lehens . Das Glück in der
Familie , nicht nach außen hin prunkend , die Freude an der
Familie , das Glück, das im Herzen gefühlt wird , welche Speise,
mit der man den Sabbat ehren wollte, konnte dafür besser als
Symbol dienen, als der Fisch , der kindergesegnete Bewohner
der kühlen und wonnigen Tiefen.
Aber wer den Sabbat ehrt und die große Ausgabe nicht
scheut, wird von dem Fisch selbst, den er für den Sabbattisch
gekauft , belohnt und entschädigt , wie jener Joseph , der die
schmackhafte Speise sich für jeden Sabbat zu beschaffen suchte,
um ihn zu ehren, und der einmal in einem Fische , als er ihn
spaltete eine kostbare Perle fand, die mehr als reichlicher
Ersatz war für alle Ausgaben , die er für den Sabbat gemacht
(Sabbat 119 a). Oder wie es jenem Schneider ging , der im Wettgebot mit dem Diener des Stadt Oberhaupts den einzigen Fisch,
der auf dem Markte war , um zwölf Denare erstand und frei
ausging vor dem Fürsten , der ihn ob der Kühnheit , ihm den
Fisch zu entziehen, strafen wollte, ihn aber gnädig entließ, als
er den Grund hörte , der den Schneider zum Ankauf des Fisches
um jeden Preis bewogen hatte . Und der Fisch zahlte dem armen
Schneider seine Ausgabe reichlich, eine Perle , die er in dessen
Eingeweiden fand, war sein Lohn (Ber . r . 11,4).
Und wenn es auch keine greifbaren Perlen gewesen wären,
die man wägen und in Geld umsetzen kann — es gibt noch
reichere und herrlichere Perlen , die in der Sabbatfeier gefunden,
noch heute gefunden werden — das Sabbatglück ! Es kann
jeder ein  יוסף מוקיר שבתאsein und mit dem Perlenfunde beglückt werden.
Wie fest die Sitte , Fische am Sabbatabend zu essen, sich
bei den Juden eingebürgert hat , daß sie von manchen, und
zwar nicht unwissenden Männern als eine nicht zu umgehende
religiöse Pflicht angesehen wurde, beweist folgender Fall : In
einer Gemeinde Mährens verboten die Vorsteher den Einkauf
von Fischen am Freitag für die Dauer von zwei Monaten,
weil mit Rücksicht darauf , daß die Juden für den Sabbat Fische
kauften , die Fischer den Preis sehr hoch schraubten . Dies
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wurde nun zum Gegenstand einer Anträge bei dem Nikolsburger Rabbiner R . Menachem Mendel (Anf . des 17. Jahrb .)
seitens seiner Schüler gemacht , die in dem Vorgehen des VorStandes ein Unrecht erblickten , da hier die Ausübung einer
religiösen Pflicht untersagt wurde. Allein der Rabbiner billigte
den Vorstandsbeschluß und begründete ihn in einem den Gegenstand genau prüfenden Gutachten (Resp . Zemach Zedek Nr. 28).
Der Preisaufschlag der Fische, der namentlich zur Fastenzeit wegen der größeren Nachfrage sich bemerkbar machte, soll
auch zu Schudts Zeit , wie er in seinen ״Jüdischen Merkwürdigkeiten “ II 383 erzählt , eine Verordnung des jüdischen Frankfürter Gemeindevorstandes veranlaßt haben , nach welcher die
Bewohner der Judengasse nur umschichtig, an einem Freitag
die eine, am zweiten die andere Seite, ihren Einkauf an Fischen
bewerkstelligen , den jeweiligen Umständen nach aber noch mehr
einschränken sollten . Schudt macht allerdings seine boshaften
Glossen darüber , die Juden seien nicht mehr so gutgläubig,
nicht mehr so wundervertrauend als früher . Allein eine derartige Verordnung ist wohl als eine vorbeugende Maßregel ergangen , um eine Mißstimmung der vielen katholischen Bürger,
die während der Fasten auf die Fischkost angewiesen waren,
zu verhüten , die hätte erzeugt werden können , wenn durch die
unumschränkte Mitbewerbung der Juden eine Preissteigerung der
Fische eingetreten wäre.

Von den 615 Gesetzen.
Von Rabbiner Dr . S. Kaatz , Hindenburg O.- S.
7.
Es wurde schon mehrfach in diesen Darlegungen darauf
hingewiesen, daß die Hauptschwierigkeit , dem Problem beizukommen, darin liegt , ein Prinzip zu finden, nach welchem aus
den zahlreichen Einzelbestimmungen Gruppen gebildet wurden*
34
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damit aus der großen Menge durch Schaffung von Gesetzeskomplexen
die begrenzte Zahl 613 herauskomme . Hierüber will ich nun noch kurz einiges sagen.
Maimonides faßt in zahlreichen Fällen eine ganze Gesetzesgruppe , die viele Einzelbestimmungen enthält , in ein Gebot zusammen auf Grund der von ihm aufgestellten Hegel 7,
welche lautet : ״Man darf nicht mit zählen Dikduke hamizwot
(oder wie es in der von M. Peritz herausgegebenen Übersetzung
des Sefer ham. durch Ibn Ajub heißt : Talmud hamizwa) d. h.
die einzelnen Ausführungsbestimmungen eines Gesetzes. u Er
beleuchtet diese Hegel an einigen Beispielen und weist darauf
hin, daß einer seiner Vorgänger , der Baal halachot gedolot,
die Notwendigkeit einer solchen Regel zwar gefühlt und deshalb unter die Zahl der Gebote auch ganze Abschnitte
aufgenommen habe, jedoch der Sache nicht gerecht geworden sei,
weil er systemlos einzelne Gebote als selbständige Nummern
aufgenommen habe, die in jenen Abschnitten schon enthalten
und erledigt seien.
Was die Ausführungen des M. zu dieser Regel  )ןbetrifft,
so gehören dieselben m. E . zu den schwierigsten Partien des
ganzen Buches. Denn man vermißt eine klare Definition
des Begriffes Dikduke hamizwot , die doch notwendig ist , damit man weiß, unter welchem Gesichtspunkt die Bildung des
zu zählenden Oberbegriffs der Mizwa und der dazu gehörenden, nicht besonders zu zählenden Einzelbestimmungen als der
Dikduke hamizwa vorzunehmen ist . Ohne eine solche klare
Begriffsbestimmung fehlt in vielen Fällen jeder Anhaltspunkt,
wann zusammengehörende Einzelgesetze zu einer Mizwa zusammenzuziehen, und wann sie als selbständige Gebote zu
zählen sind.
*) Von dieser Hegel zu unterscheiden und doch wiederum nicht
ganz von ihr zu trennen , da die Grenzlinien flüssig sind , und die Begrille oft ineinander übergehen , sind andere von Maimonides aufgestellte
Hegeln z. B .: Hegel 12. .,Man darf von den einzelnen Handlungen (einer
Mizwa ) nicht jeden Teil besonders zählen .“ Hegel 13 (in freier ÜberSetzung ) ,:Die Zählung richtet sich nach der Zahl der Mizwot , nicht
nach der Zahl der Tage , für welche die Mizwot angeordnet sind .״

Von den 613 Gesetzen.

51S

Ich will das an einigen Beispielen beleuchten : Die Thora
enthält zahlreiche ßechtsbestimm ungen . Welche von ihnen
sind als Mizwot und welche von ihnen als Dikduke mizwot
zu registrieren ? Welche von ihnen sind also zu koordinierende,
selbständig zu zählende Gesetze , und welche von ihnen sind
zu subordinierende Ausführungsbestimmungen
von Mizwot , also
nicht zu zählen ? Wenn man einzig und allein von dem festen
Standpunkt ausgeht , daß ein logisch widerspruchsloses System
der Zählung anzuwenden ist . dann gibt es meines Erachtens
nur eine Antwort darauf : Sämtliche Rechtsbestimmungen
sind
unter ein Gesetz zu bringen , etwa unter den Satz : ״Richter und
Amtsleute
sollst du dir einsetzen in all deinen Toren , . . . .
daß sie das Volk in gerechtem Gericht richten (5. B . M. 16, 19).
Unter dieses Allgemeingesetz (Gebot 176 ) sind als subordiniert
alle Rechtsbestimmungen
zu bringen 1), also alle Gesetze , die
das Prozeßverfahren , die Zeugen , die Abstimmungen , das
Recht , die Strafen einschließlich der Strafvollstreckung , die
Gerechtigkeit
usw . betreffen . Andernfalls
kann von einem
streng logischen Zählungssystem
keine Rede sein . Denn die
von mir in bunter Reihe genannten Kapitel , die wiederum in
Paragraphen zu spalten wären , sind ja nur Dikdukim der einen
Mizwa , das Volk in Gerechtigkeit
d . h. nach den RechtsSatzungen der Thora zu richten.
Ein zweites Beispiel : Die Thora enthält zahlreiche VorSchriften über die Opfer . Welche von ihnen sind als Mizwot,
und welche als Dikduke mizwot zu registrieren ? Auch hier
kann es bei Annahme eines logisch widerspruchslosen Systems
m. E . nur eine Antwort
geben : Sämtliche Opfergesetze sind
 )וAuch bei diesem System sind freilich Komplikationen nicht zu
vermeiden . Denn die Rechtsbestimmungen
betreffen ja auch ethische
Gebote , die ganz unabhängig davon sind , ob ihre Verletzung gerichtlich
verfolgt ־wird oder nicht . Sie betreffen ferner Kultusgebote , deren Geltung ebenfalls nicht davon abhängt , ob ihre Übertretung Gegenstand
eines Rechtsverfahrens ist oder nicht usw . usw . Kurz , von welcher
Seite man auch die Sache anfassen mag , es türmen sich Berge von
.Schwierigkeiten auf.
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als die, ihrerseits wiederum in Unterabteilungen zu spaltenden
Dikdukim einer Mizwa anzusehen , und zwar des Gesetzes^
alle Opfer im Tempel zu Jerusalem darzubringen (5. B. M.
12,14 . Gebot 84). Dieses Gesetz kann auf keine Weise koordiniert neben die anderen Opfergesetze gestellt werden, denn
alle anderen sind ihm subordiniert . Sind doch alle Opfer,
auch wenn sie sämtlichen übrigen Bestimmungen der Thora
peinlichst entsprechen , wertlos ־und sündig, sobald sie außerhalb des Tempels dargebracht werden.
Nun bilden aber die Hechts - und Opfersatzungen dieüberwiegende Mehrheit sämtlicher Thoragesetze . Es ist also
technisch völlig ausgeschlossen , daß sie nur zwei Gebote gebildet
haben sollten , da es dann unmöglich ist , die Zahl 613 herauszubekommen. Wie erhält man also ein logisches System der
Zählung?
Eine schwer entwirrbare Komplikation , ein Brenn - und
Quellpunkt von Fragen und Schwierigkeiten entsteht , wenn
man Gesetzeskomplexe bildet , schon dadurch , daß sämtliche
Gesetze in einer untrennbaren Verbindung miteinander stehen
und vielen Gesetzeskreisen gleichzeitig angehören . Man mache
die Probe aufs Exempel und greife irgend ein beliebiges Gesetz der Thora heraus und prüfe , unter wieviel Gesichtspunkten
die Gruppierung dieses Gesetzes erfolgen kann . Es gibt kaum
ein Gesetz, das nicht mehreren Kreisen angehört , und keinen
Kreis , der sich nicht mit anderen Kreisen schneidet 1).
Welches ist das Verfahren des Maimonides? M. zählt
Einzelgesetze und zählt als koordiniert ganze Gesetzesgruppen
die viele Dikdukim enthalten , als je eine Nummer. Mehr als
}/5 sämtlicher

von

ihm

gezählten

Gebote

sind

Gesetzes-

komplexe, die je ein Gebot bilden . Daß bei M. alles wohldurchdacht und wohlerwogen , daß bei seiner Aufzählung nichts
 )גAuf die damit zusammenhängende
Mischne Thora kann hier nicht eiogegangen
des Rahmens dieser Darlegungen liegt . Es
lieh , Plan und Anlage des Mischne Thora“
G. z. F. d. W. d. J.

Frage der Disposition des
werden , da das außerhalb
sei verwiesen auf ,.Ziemim I . Maimonidesband, der
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ohne Motiv ist , sondern immer durch die Rücksicht auf die
talmudische Diskussion beeinflußt wird , braucht nicht erst
hervorgehoben zu werden . Aber die Frage ist : Sind unter
den von M. als selbständige Nummern gezählten Einzelgesetzen
auch solche, die logisch zu den Gesetzeskomplexen gehören?
Antwort : Es werden viele Einzelgesetze als selbständige
Nummern gezählt , die logisch zu einem der Gesetzeskomplexe
gehören.
M. hat nämlich die Gesetzeskomplexe den Geboten eingereiht und ist dadurch genötigt , wenn er seine strenge
Scheidung in Gebote und Verbote durchführen will, die in den
Gesetzesgruppen enthaltenen Verbote prinzipiell
aus den
Gruppen herauszuschälen und sie entweder als selbständige
Gesetze zu zählen oder einem der formell ein Einzelgesetz,
materiell eine Gesetzesgruppe bildenden Verbote zuzurechnen 1).
Auch wenn dieses Prinzip einheitlich durchgeführt und die
Berechtigung seiner Anwendung an mehreren Stellen begrünflet wird, bedeutet es als Ganzes eine logische Durchbrechung
der Regel 7, wonach Einzelheiten einer Mizwa nicht mitzuzählen sind. Regel 6, Gebote und Verbote besonders zu
zählen , und Regel 7, die Dikduke mizwa in eine Nummer zu־
sammenzufassen , können nebeneinander nicht bestehen , ohne
einander auf Schritt und Tritt zu widersprechen , da doch
logischerweise zu den Dikdukim nicht nur Gebote, sondern
auch Verbote gehören.
Noch mehr ! M. wendet dabei noch ein zweites Prinzip
an : Er zählt in diesem Falle auch die korrespondierenden Ge ־
bote der Gesetzesgruppen als selbständige Nummern, um keine
Inkonsequenz zu begehen gegen Regel 6, daß bei einem GeM Beispiel für ein Verbot, das formell ein Einzelgesetz , materiell
•eine Gesetzesgruppe ist : Verbot 129, daß der Unreine nichts Heiliges
essen darf. Das ist formell ein Einzelgesetz , weil es auf einem Thora־־
satz (5. B . M. 12. 4) beruht, materiell aber eine Gesetzesgruppe , weil es
viele Arten von Unreinheit gibt , die zahlreiche Nummern unter den Ge
boten bilden.
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setz sowohl das Gebot als auch das Verbot zu zählen sei . So
kommen also nicht nur bei den Verboten , sondern auch bei
den Geboten die Konsequenzen von Regel 6 und 7 in Kollision miteinander.
Von den vielen Beispielen eines der charakteristischsten:
So bildet er mehrere Gesetzeskomplexe und Einzelgesetze über
; z. B . Gesetzesgruppe über die
die Krankheit des Aussatzes
Unreinheit des aussätzigen Menschen (G . 101), des aussätzigen
(G. 103 ), über die
(G. 102), des aussätzigen Hauses
Kleides
für den Aussätzigen
des Reinigungswassers
Zubereitung
für den Unund andere Unreine (G . 108), über das Tauchbad
reinen und andere Unreine (G . 109 ), über die Vornahme der
über das
(G . 110). Einzelgesetz
Reinigung des Aussätzigen
Scheren des Aussätzigen (G . 111). Gesetzesgruppe über die
Aussätzigen (G . 112 ), Einzelgesetz über
Kenntlichmaehungdes
das Opfer des Aussätzigen ^G. 77). Ferner Verbote, und zwar
beim Grind {V . 307 ), des EntEinzelverbot des Haarscherens
fernen s der Aussatzsymptome (V . 308). Gruppen verbot für Aussätzige und andere Unreine . Truma zu essen (V . 136 ) usw.
erleidet bei ihm das Prinzip , die in den
Andrerseits
zu zählen,
enthaltenen Verbote besonders
Gesetzesgruppen
auch wiederum Ausnahmen . Eine prinzipielle Ausnahme bilden
die Gesetze , bei denen der
Bedingungen
unter bestimmten
Begriff  לאו שבבללותangeht , a . h. die durch einen gemeinsamen
Oberbegriff bezw . durch ein gemeinsames Prädikat verbunden
sind 1). So spaltet er z. B . die in 3. B . M. 21 und 22 angegebenen
die den Priester , und die das Opfereinzelnen Gebrechen,
J) Der Begrilf  לאו עובכללותist ein sehr schwieriger . So rechnet
2. B . Maimonides die Verbote , den Gottesnamen auszulöschen , Holz oder
Stein vom Heiligtum zu vernichten , als 1 Nummer (V. 6ä), weil alles
in dem Satz 5. B . M. 12. 4 ״Ihr sollt nicht also tun dem Herrn eurem
Gott “ zusammengefaßt ist . Aber trotzdem es formell 1 Verbot ist , sind
es materiell mehrere Verbote (H . Jesode hatora 6). Die Kompliziertheit
des Begriffes wird besonders deutlich durch Tossafot Menachot 08 b,
Stichwort *• אין לר ?ין
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tier untauglich machen, nicht in einzelne Verbote , sondern
subsumiert sie alle unter den Begriff dauernde und vorübergehende Fehler (V. 70, 71, 91 f.), weil auch die Schrift die angegebenen Gebrechen unter dem einheitlichen Begriff Mum
zusammenfaßt , und weil es halachisch keinen Unterschied
bedeutet , ob ein Priester oder ein Opfer ein Gebrechen oder
mehrere Gebrechen aufweist , 01er ob einem Opfertier ein
Fehler oder mehrere Fehler beigebracht werden . Ebenso,
um andere Beispiele zu nennen , zählt M. das Verbot (2. B. M
12. 9). das Passahlamm halbgar oder gekocht zu essen, als
1 Verbot (V. 125), weil das (obwohl allerdings der Genuß rohen
Passahopferfleisches nicht unter das Verbot fällt , H. Korban
Pesach 8, 6) unter dem Begriff ״nicht gebraten “ zusammengefaßt wird, und weil es halachisch in Bezug auf die Konsequenz keinen Unterschied bedeutet , welche der beiden vorsehriftswidrigen Zubereitungen mehrere genossene Stücke hatten.
Schwieriger liegt die Sache bei dem Verbote (5. B. M. 23, 4),
daß kein Ammoniter und Moabiter in die Gemeinde des Herrn
kommen dürfe, was ebenfalls unter 1 Verbot (V. 53) gebracht
wird , weil in der Schrift nur 1 Negation bezw. 1 Prädikat bei
beiden steht . An sich sind zwar Ammoniter und Moabiter , wenn
auch verwandte , so doch verschiedene Völker . Aber da
es praktisch keinen Unterschied bedeutet , ob das 2 Verbote
sind oder 1 Verbot ist , weil doch niemand zugleich Ammoniter
und Moabiter sein kann , so richtet sich M. nach der gemeinsamen Negation und rechnet Ammon und Moab als
1 Verbot. Noch schwieriger aber ist es, daß er den Satz
(5. B. M. 24, 6), nicht oberen und unteren Mühlstein zu
pfänden als 1 Verbot (V. 242) zählt , obwohl es halachisch
2 Verbote sind, da die Pfändung beider eine zweifache Ubertretung ist . M. begründet zwar seine Zählung in sehr scharfsinniger AVeise durch den Hinweis auf talmudische Ausdrücke.
Aber seine Beweisführung ist so wenig zwingend , daß nicht nur
Nachmanides , sondern sogar die in seinen Spuren gehenden
Semag und Semak anders zählen.
So erleidet sein Grundsatz , Verbote möglichst nicht
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in Gruppen zusammenzufassen, prinzipielle Ausnahmen1). Daher
zählt er auch mehrere Verbote, die aus einem Bibelsatz gefolgert
werden, seinem in Regel 9 enthaltenen Grundsatz entsprechend,
als 1 Nummer z. B. V. 298 die verschiedene Gefährdung eines
Menschenlebens betreffend; V. 57 die verschiedene Zerstörung
einer nützlichen Sache betreffend.
Bemerkenswert ist u. a. folgendes Beispiel : Er faßt
sämtliche Bestimmungen über die Erbfolge zusammen in das
Gebot 248 ״Erbgesetzeu, unter das er alle Einzelheiten als
Dikdukim subsumiert, darunter auch das Verbot (5. B. M. 21, 1.6)
A) Sehr schwierig und zugleich sehr charakteristisch erscheint die
Methode des M. bei der Behandlung
des Sabbatgesetzes
. Er
zählt (abgesehen von den sabbatlichen Opferbestimmungen usw .) neben
2 Geboten (G. 154, 155) 3^Verbote und zwar 2 Einzelverbote , nämlich
zu strafen und den Bezirk zu verlassen (V. 322, 321), sowie ein allumlassendes Arbeitsverbot (V. 320). In der letzteren Nummer müssen
also nicht nur die nach der Überlieferung verbotenen 39 Hauptarbeiten
(H . Sabbat 7) enthalten sein , sondern auch die Verbote für ״Solm,
Tochter , Knecht , Magd , Vieh und Fremdling “ (H . Sabbat 20). Schon
aus technischen Gründen wäre es ausgeschlossen , die 39 verbotenen
Hauptarbeiten usw . als selbständige Nummer zu zählen , da mit den
Sabbatarbeiten auch die Festtagarbeiten
Zusammenhängen , und dieses
Thema dann allein schon sämtliche 365 Verbote absorbiert hätte.
Maimonides faßt daher die 39 verbotenen Hauptarbeiten usw . als Dikduke mizwa auf.
Zum Vergleiche sei noch das Gesetz über die verbotenen Ehen
(3. B . M. 18) herangezogen . Hier rechnet M. die Einzelgesetze nicht
zu den Dikduke mizwa , obwohl die Schrift ihrem Wortsinn nach ausdrücklich erst den Allgemeinbegriff verbietet (Satz 6) und dann erst die
spezialisierten Einzelverbote nennt . Maimonides faßt jedoch (unter dem
Widerspruch des Nachmanides ) das Allgemeinverbot
in Satz 6 nach,
dem Sifra als Einzelverbot auf uud zählt es als 1 Nummer (V. 352),
und dann bringt er die zahlreichen spezialisierten Verbote (V. 330 f.).
Der Unterschied zwischen den einzelnen verbotenen Sabbatarbeiten und
den einzelnen verbotenen Ehen ist ferner der , daß die ersteren auf
Überlieferung beruhen , die letzteren aber in der Schrift selbst genannt
werden . Da es jedoch für M. halachisch keinen Unterschied bedeutet,
ob biblische Gebote durch Überlieferung oder durch Schrift überkommen
sind , so erhelt schon aus diesem begrenzten Thema die Kompliziertheit
der ganzen Zählungsmethode.
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zu
dem nicht erstgeborenen Sohn den doppelten Erbanteil
auch
er
läßt
so
,
zählt
geben . Und da er das Verbot nicht
gedas Gebot aus, dem erstgeborenen den Doppelanteil zu
ist
,
vorliegt
währen . Daß hier ein Versehen des Maimonides
ausgeschlossen . Er hatte vielmehr ein bestimmtes Motiv , dieses
Gesetz nicht als selbständige Nummer zu zählen 1).
Ebenso zieht er das auf Grund von 5. B. M. 20, 5 f., 24, 5
angeordnete Gesetz , daß, wer ein Haus gebaut , einen Weinberg
gepflanzt bzw. eine Frau geheiratet hat , ein ganzes Jahr weder
darf,
zum Krieg noch zu anderen Lasten herangezogen werden
und
311)
sondern zu Hause bleiben soll, in 1 Verbot (V.
1 Gebot (G. 214) zusammen (Überschrift von H. Melachim.
Im Sefer hamizwot ist die Fassung eine andre). Die Zusammenziehung geschieht vermutlich um deswillen , weil dieses Gesetz
nur zum Teil auf der Schrift beruht 2).
Aber auch dort , wo keine Rücksicht auf korrespondierende
Verbote vorliegt , nimmt M. Gebote , die an sich Ausführungser
bestimmungen sind, als selbständige Gesetze auf. So zählt
Rechtdie
über
bildet
z. B., obwohl er Gesetzeskomplexe
sprechung (dieselben bilden den Schluß der 248 Gebote)
dennoch außerdem Einzelgesetze , die nur Ausführungsdes Rechtsverfahrens sind . Und zwar zählt
bestimmungen
er nicht nur Verbote wie z. B. das Verbot (5. B. M. 19. 15),
das Zeugnis eines einzelnen Zeugen gelten zu lassen (Verbot 288. Das im gleichen Verse stehende Gebot, daß
2 Zeugen Geltung haben , zählt er charakteristischerweise 3) überwerden.
x) Welches sein Motiv ist , kann natürlich nur vermutet
bestimmter
Innehaltung
bei
Vielleicht ist der Grund der, daß halachisch
erfahren kann (H . Nachalot 6).
Formen die Erbfolge eine Änderung
״Einem
 )־Umgekehrt verfährt er bei dem Satze 2. B . M. 21, 27
V. 60
bei
einem
aus
er
knüpft
Lichter sollst du nicht fluchen “. Hieran
der GottesVerbot
das
zwar
und
,
Gesetze
2
Grunde
angegebenen
(V. 315).
lästerung (V. 60) und das Verbot , dem Richter zu fluchen
m. E. darliegt
zählt,
nicht
Gebot
3) Der Grund, warum er dieses
daß daher
und
kann,
sein
falsch
Zeugen
zweier
in. daß ja die Aussage
für anAussage
der Richter , der die durch zwei Zeugen bekräftigte
ist , daberechtigt
einmal
nicht
ja
,
glaubwürdig hält , nicht verpflichtet
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haupt nicht ). Sondern auch Gebote , die nur Dikdukim des
Rechtsverfahrens
sind , z . B . das Gebot , die Zeugen eingehend zu befragen (Gebot 179), nach der Majorität zu entscheiden (Gebot 175) usw.
Oft spricht sich M, über die Motive aus , die ihn veranlassen.
Dikduke mizwot als selbständige Gebote zu zählen , z. B . bei
mehreren der oben zitierten Gesetze über den Aussatz . Ferner,
um noch einige Beispiele von vielen zu nennen : Verbot 188.
die Berührung
des Hohenpriesters
mit Leichen Verwandter
betreilend ; Geb . 56 das Passahopfer betreffend : Geb . 82, wo
er begründet , warum er das Gesetz über den erstgeborenen
Esel in 2 Gebote spaltet , statt es unter einen Oberbegriff ' zu
bringen ; Gebot 233 , wo er es mit einem Hinweis auf einen
talmudischen Ausdruck begründet , warum er die Gebote über die
hebräische Magd nicht in gleicher Vdeise als Dikduke mizwot
auffaßt , wie die über den hebräischen Knecht, sondern
sie
nach zu entscheiden , sondern sich auf Grund von 2. B. M. 23 . 7 dem
Urteil
entziehen
muß (H. Sanliedrin
24 , 3 ), ein Gesetz übrigens , das
Maimonides
als Dikduk mizvva oder aus einem sonstigen
Grunde nicht
in seine Zählung
aufgenommen
hat , während
es uer Semag als selbständiges Gebot zählt.
 ׳Eingehende
Kontroversen
hat der Satz r>. B . M. 10 . 20  ״Bei Seinem
Namen ־sollst
du schwören “ hervorgerufen . Maimonides
zählt das als
«in Gebot (G . 7), während
Kachmanides
und Babed es als eine Erlaubnis ( ) רנטותauffassen . Aus besonderen
Gründen sei hervorgehoben , daß
die Kontroverse
keine halachische , sondern eine rein theoretische
ist,
da M . natürlich
das Verbot des un !.üizen
Eides aufgenommen
hat
(V . 62 ). M. denkt bei dem Gebot selbstverständlich
nicht an überflüssige Eide . Das sagt er ausdrücklich
in Sefer ham . (G . 7  ןund in
IJ . Schewuot
11 , 1. Das korrespondierende
Verbot
dieses
Gebotes ist
»icht das Verbot des unnützen
und falschen Eides (V . 61 , 62 , 249 ), sondern das aus 2 . B . M . 23 , 13 gefolgerte
Verbot 14, nicht bei fremden
Göttern zu schwören . M . will es also nicht als eine Mizwa hinstellen,
einen Eid zu schwören , der nicht unnütz und nicht falsch ist , sondern
die Mizwa besteht
darin , bei einem unentziehbaren
gerichtlichen
Eid
beim Kamen Gottes
zu
schwören ,  ״denn das Schwören
bei seinem
großen
und heiligen Kamen gehört zu den Arten des Gottesdienstes,
und es ist eine große Verherrlichung
und Heiligung , hei seinem Kamen
zu schwören‘ 1II ( . Schebuot 11, 1).
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Knecht auch Gein 2 Gesetze spaltet (Über den hebräischen
er die gesamte
wo
20,
bot 196, Verbot 233) . Ferner Gebot
, daß er den
betont
Tempeleinrichtung als 1 Gesetz zählt und
. zu den
bezw
Opferaltar , obwohl derselbe zu den Dikdukim
ausnehme , eine
Teilen der Mizwa (Kegel 12) gehöre , davon
ist , denn M. zählt
Betonung , die außerordentlich rätselhaft
f.) sich beziehenden
nur die 2 auf den Opferaltar (2. B. M. 20. 25
in bezug auf die
Prinzip
Verbote (V. 79, 80), was ja seinem
sind , entspricht,
Ausführungsbestimmungen , sobald sie Verbote
Opferaltar sich
den
also keine Ausnahme bedeutet . Das auf
Steinen sollst du
beziehende Gebot dagegen : ״Aus ganzen
“, zählt er nicht.
den Altar des Herren , deines Gottes , bauen
des Mischne
(Vgl . Rabed zu Gebot 20 der in der Einleitung
auf den
keine
also
M.
Da
Tora aufgezählten 613 Gesetze ).
zu
schwer
es
ist
so
,
Opferaltar sich beziehende Gebote zählt
Dieselbe
.
meint
verstehen , was er mit seiner Bemerkung
M. im Mischne
hängt vermutlich damit zusammen, daß
, daß, wer beim
Tora , H. Bet habchira 1, 15 ausdrücklich sagt Gebot über, ein
Altarbau einen behauenen Stein verwendet
des Mischne
Ausführungen
die
tritt , ein Satz , zu dem man
nun aber
denn
hat
Warum
Lamelech z. St . vergleichen möge.
aufgenommen?
Maimonides dieses Gebot nicht in seine Zählung
zutage . Die
Auch hier tritt seine wunderbare Akribie
andern Zueinem
in
Thora erwähnt nämlich dieses Gebot
Altar auf dem
sammenhang als die Verbote , und zwar beim
52b ) dagegen wird
Berge Ebal . Im Talmud (Aboda sara
Bezug genommen.
Gebot
darauf wie auf ein allgemein gültiges Verfahren veranlaßt.
seinem
zu
Das hat m. E . Maimonides
, wie
M. zählt (Regel 14) die Strafvollziehungen Dikdukim
den
zu
Todes - und Geiselstrafe , die doch an sich
Gebote , und
selbständige
als
,
des Rechtsverfahrens gehören
als
Todesstrafe
der
Arten
4
die
zwar dergestalt , daß er z. B.
seines
Rechtfertigung
4 Gebote zählt (G. 226—229). Zur
, daß in Mischna
Verfahrens beruft er sich (a. a. 0 .) darauf
aufgezählt
Sanhedrin 49b . f die 4 Arten der Todesstrafe
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seien, und zwar in Verbindung mit dem Ausdruk Mizwa1),

woraus er folgert, daß die 4 Arten der Todesstrafe als 4 Gebot®

zu zählen seien. Aber Nachmanides z. St. beweist es klar,
daß diese Folgerung nicht zutreffe, daß hier Mizwa so viel bedeute wie ״Verfahren“, und daß dieser auch bei anderen Gesetzen stehende und von Maimonides dort nicht in gleicher
Weise interpretierte Ausdruck nichts mit der Zählung der
613 Gesetze zu tun habe.
Bei Gebot 75, das Opfer einer  זבהbetreffend, führt M.
sogar naturwissenschaftliche Gründe an, die ihn veranlassen,
ein Gesetz in 2 Nummern zu spalten.
In einer Untersuchung darüber, welche Einzelgesetze des
Maimonides logisch als Dikdukim andrer Einzelgesetze
an־
gesehen werden können, soll hier nichts eingetreten werden2).
1j Aus dem gleichen Grunde folgert M., daß Jibbum und
Ohaliza
(G. 216. 217) zwei Gesetze seien , obgleich sie eigentlich als
Dikdukiim
einer Mizwa gelten könnten , nämlich der Pflicht gegen den
kinderlos
verstorbenen Bruder , da doch nur eines von beiden erfüllt werden
kann.
Andrerseits rechnet er sämtliche Handlungen der Abo da des Versöhnungstages (3. B . M. 16), also alle Vorschriften über die Opfer , das
Bäu eher werk , die Sündenbekenntnisse , die
Blutsprengungen , die Amtstracht usw . als ein Gebot , weil es Joma 60 heiße , daß eine
Veränderung
der Keihenfolge der Handlungen das ganze Werk ungültig
machen , woraus er die Berechtigung schöpft , alles unter ein Gesetz zu
bringen.
*) Von den zahlreichen Beispielen nur eines der am
deutlichsten
in die Augen springenden , die fehlerhaften Opfertiere
betreffend . M. zählt
in bezug auf dieses Gesetz ein Gebot auf und zwar , alle
Opfer fehler103 darzubringen (G. 61) und sieben Verbote und
zwar 1. fehlerhafte
Tiere zu weihen , 2. zu schlachten , 3. ihr Blut zu sprengen , 4.
ihre Fettteile in Bauch aufgehen zu lassen , 5. Tiere mit
vorübergehenden
Fehlem darzubringen , 6. fehlerhafte Opfer von Fremden
darzubringen,
7 . einem Opfertier einen Fehler beizubringen (Verbot 91—97).
Das letzte
Verbot wird gefolgert aus dem Sifra zu 3. B . M. 22, 21, wo es
heißt:
 ״Fehlerlos soll es sein zum Wohlgefallen , das ist ein Gebot ;
kein Fehler
soll daran sein , das ist ein Verbot “, was auf die
Beibringung eines
Fehlers bezogen wurde (Menachot 56 b). Es wird also die
eines Fehlers von der Halacha ausdrücklich als ein durch einBeibringung
Gebot und
ein Verbot untersagtes Gesetz bezeichnet und von M.
trotzdem , entgegen seiner Begel 6 und im Gegensatz zu den oben zitierten
Fällen
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Die angeführten Beispiele werden genügen , um die Kompliziertheit des Problems erkennen zu lassen.
8.
Hat die bisherige Untersuchung , die übrigens nur einen
Teil der Fragen behandelt hat , schon die kaum zu bewältigenden Schwierigkeiten gezeigt , die es bereitet , aus der unübersehbaren Fülle der Gesetze die 613 zu finden, die gemeint
sind 1), so wird uns die Prüfung einer für zuletzt vorbehaltenen
Frage (Pegel 4) beweisen , daß es völlig unmöglich ist , bei
Voraussetzung widerspruchsloser logischer Prinzipien mit dem
Problem fertig zu werden , und wird zugleich die Lösung desselben vorbereiten . Die Frage lautet : Welches ist die Definition des Begriffes Mizwot? Sind darunter nur bestimmte
Handlungen und Gesinnungen zu verstehen , oder waren darin
auch Vorschriften allgemeiner Art , alles umfassende Gesetze
der verbotenen Tiergattnngen und des Zinsennehmens von Fremden , als
ein Gesetz gezählt , da die Identität von Gebot ־and Verbot auf keine
Weise aufzuheben ist.
 ףAls besonders bemerkenswert in dieser Kriegszeit sei noch erwähnt , daß Maimonides (V. 58) die Feigheit vor dem Feind zu den
365 Verboten zählt , weil es heiße ״Fürchte dich nicht vor ihnen “. Nachmanides (vgl . auch Babed zu V. 58 der in der Einleitung des M. T. aufgezählten 613 Gesetze ) hält diesen Satz nicht für ein Verbot , sondern für
eine Verheißung : ״Du brauchst dich vor ihnen nicht zu fürchten “. Denn
wenn es ein Verbot wäre , dann hätte die Thora (5. B. M. 20, 8) nicht die
Anordnung getroffen , daß die Heerführer diejenigen , welche ״ängstlich
und verzagten Herzens sind “, zur Heimkehr aufforderten , da doch durch
die Heimkehr die Sünde der Feigheit öffentlich würde . Nachmanides
setzt an Stelle dieses Verbotes das entgegengesetzte , daß der Ängstliche
nicht in den Krieg ziehen dürfe , damit er ״nicht das Herz seiner Brüder
verzagt mache wie sein Herz “ (a. a. O.). Die Verteidiger des Maimonides (Sefer ham . z. St .) verweisen :lagegen auf die von Baschi z. St.
zitierte Sifrestelle hin , die Thora habe in Rücksicht auf die Sündigen
zugleich die Aufforderung zur Heimkehr an diejenigen verbunden , die
ein neues Haus gebaut , die sich verlobt hätten usw ., damit man nicht
merke , wer aus Furcht heimkehre . Vgl . ferner die von Raschi zu 5. B.
M. 20, 3 zitierte Talmudstelle : Die 4 Ausdrücke der Thora : Euer Herz
verzage nicht , fürchtet euch nicht , seid nicht ängstlich und erschrecket
nicht , sind 4 Mahnungen gegenüber den 4 Kampfmitteln der Feinde.
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und Ermahnungen ( )בילליםenthalten ? Wurden also z. B. die
zahlreichen auf die Einschärfung der Gesamtlehre
abzielenden Sätze , wie : ״Beobachtet meine Gesetze“ (3. B. M. 1919
) ל
mitgezählt ? Das würde man unbedenklich verneinen , weil
das ein Satz allgemeinen Inhalts ist . Wie aber stand es
mit den folgenden Sätzen des gleichen Kapitels : ״Heilig sollt
ihr sein “, ״Liebe deinen Nächsten wie dich selbst “? (G. 206)
Unter diesen beiden Sätzen ließen sich die Pflichten gegen Gott
und gegen die Menschen subsumieren . Wurden sie ihrer Allgemeinheit wegen weggelassen ? Wer wird das unbedenklich
bejahen wollen ? Wenn aber diese beiden Sätze als koordiniert
neben andere ganz spezielle Einzelgesetze , denen sie übergeordnet sind, gestellt werden, dann würde eine solche ZusammenStellung jedes einheitlichen Prinzips entbehren.
Nun kann es aber keinem Zweifel unterliegen , daß Sätze
allgemeiner Art im Talmud mitgezählt wurden, denn in dem
oben zitierten Ausspruch R . Hamnunas wird das erste Gebot
des Dekalogs als eines der 613 Gesetze gerechnet . Gibt es
aber einen allgemeineren Satz als : ״Ich bin der Herr dein
Gott “? Wenn dieser als gleichgeordnet neben Einzelgesetze
gestellt wird , dann geht daraus hervor , daß man auf einheitliehe Prinzipien bei der Zusammenstellung keinen Wert legte.
Im Zusammenhang damit lasse ich noch einige weitero
Beweise folgen, die es unwiderleglich dartun , daß im Talmud
bei der Bildung des Begriffs 613 andere Grundsätze herrschten
als streng logische und halachische : R . Hamnuna rechnet an
der oben zitierten Talmudstelle das zweite Gebot des Dekalogs als 1. Gesetz . Halachisch sind es mehrere . Nach
einem der oben zitierten Midraschim wurden die 8 Fäden und
5 Knoten der Schaufäden zu dem Zahlenwert von ) ציציה600)
addiert , um 613 herauszubekommen, vom Standpunkt der Logik
etwas Unverständliches , vom Standpunkt der Aggada für den,
der in diesen Dingen Bescheid weiß, nichts Überraschendes.
Das gleiche gilt für die oben zitierte Addierung der 2 Begriffe
 תורהund  יראהzu deren Zahlenwert 611= 613, was rechnerisch
ein Vexierstück , aber aggadisch eine sinnvolle und deutungs-
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reiche Symbolik ist . !Nach dem oben zitierten Midrasch sagt
Moses , daß das Passahopfer eines der 613 Gesetze sei ; nach
der Halacha sind darin 11 Gesetze enthalten , und darunter
befindet sich das daselbst von Moses so, als ob es nicht zu
den 613 gehörte , zitierte Gesetz : ,.Kein Sohn eines Fremden
soll davon essen “ . Daraus geht doch wohl hervor , daß bei
der Bildung des Begriffs  תרי״גnicht streng halachisehe Prinzipien maßgebend waren.
Noch deutlicher wird das , wenn wir den korrespondierenden
Gebote “ zum Vergleich heranBegriff der  ״7 noachidischen
haben die Nichtisraeliten
ziehen . Nach der Überlieferung
: Das Gebot der Rechtzwar
7 Gesetze 1) zu beobachten und
sprechung , die Verbote der Gotteslästerung , des Götzendienstes,
der Unsittlichkeit , des Mordes , des Raubes und des Genusses
eines vom lebenden Tier abgetrennten Gliedes (Sanhedrin 56a,
H . Melocnim K . 9, S . R . Hirsch zu 1. B . M. 2, 16). Die Zahl
7 erscheint als eine so unbestrittene und allgemein anerkannte,
daß selbst Kontroversen über den Inhalt sie nicht berührten
(Sanhedrin 56b ). so daß sie mit der Bestimmtheit der Zahl
613 in Parallele gesetzt werden kann . Nun enthalten die 7
auch solche , die
noachidischen Gebote neben Einzelgesetzen
. Wenn wir
schließen
Gesetze in sich
halachisch zahlreiche
die Zahl der Gesetze zusammenaddieren , welche die Themata
bei MaiUnsittlichkeit . Raub , Götzendienst , Rechtsprechung
als 7
mehr
weit
sondern
7,
nicht
monides bilden , so kämen
der
bei
waren
Demnach
.
heraus
Gesetze
mal 7 noachidische
maßgebend.
Bildung der Zahl 7 nicht halachisehe Prinzipien
Würde nun im Gegensatz hierzu die Zahl 613 auf halachischer
Berechnung beruhen , wie konnte da der oben zitierte Midrasch
1} Sanhedrin 74 b wird die Frage aufgeworfen , ob ein Noachide
Leben
verpflichtet ■sei , für die Heiligung des göttlichen Namens sein
, daß
verneint
darauf
Hinweis
dem
mit
Abaji
hinzugeben . Das wird von
hinzukomme,
dieses
aber
wenn
,
gebe
Gebote
noachidische
7
es nur
Gebote
dann wären es 8. Darauf erwidert Raba . daß man unter die 7
für
ein
,
könne
einordnen
,
steht
alles , was damit in Zusammenhang
unser Thema besonders charakteristisches und lehrreiches Wort.
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sagen : ..Wenn die Noachiden schon bei 7 Gesetzen nicht standhaft blieben, um wieviel weniger bei 613 Gesetzen " ? Das
Zahlenverhältnis würde doch gar nicht stimmen, und der Kal
wochaumer erheblich abgeschwächt sein.
Um die Beweiskette ganz unzerreißbar zu machen, zitiere
ich noch ein talmudisches Wort : ״01 Gesetze wurden Israel
in Mara geboten und zwar die 7 noachidischen Gebote und
außerdem die (erweiterte ) Rechtsprechung , der Sabbat und die
Eltern Verehrung" 2), (Sanhedrin 56 b). Bei Maimonides bilden
Sabbat und Eltern Verehrung allein 10 Gesetze ! Es erübrigt
sich, ein Wort hinzuzufügen. Aus dem Dargelegten geht unwiderleglich hervor , daß die Zahl 613 keine auf streng halachisch
logischen Grundsätzen beruhende war . Es bleibt nichts anderes
übrig, als darunter eine aggadische Zahl zu verstehen , deren
Kanon , wenn überhaupt ein solcher existierte , auf freier , gemeinverständlich an das Schriftwort angelehnter Gestaltung beruhte.
Worauf die Zahl sich vermutlich gründete , wird später ausgeführt werden . Ich gehe nun zu einer kurzen Darlegung der
geschichtlichen
Behandlung des Begriffs über, deren Würdigung das gleiche Fazit ergeben wird .
(Schluß folgt.)
J) Vgl . hierzu Nachmanides am Schluß der Eegel 14.
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