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(Zweiter Vortrag.)

Von Prof. Dr. Julius Oppert

„Und es trat zu ihnen der Schriftgelehrten einer,
der ihnen zugehört hatte, wie sie sich mit ein¬
ander befragten, und sah, dass er ihnen fein ge¬
antwortet hatte, und fragte ihn: Welches ist das
vornehmste Gebot vor allen?
Jesus aber antwortete ihm: Das vornehmste
Gebot von allen Geboten ist das: Höre Israel, der
Herr, unser Gott, ist ein einiger Gott.
Und du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von
ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem
Gemüthe und von allen deinen Kräften. Das ist
das vornehmste Gebot.
Und das andere ist ihm gleich: „Du sollst
deinen Nächsten lieben als dich selbst." Es ist
kein anderes grösseres Gebot denn dieses."
Auch wir können ohne Weiteres mit einem
Citate beginnen, welches sicherlich bedeutsamer ist
als das 63. Capitel des zweiten Jesaias. Das Evan¬
gelium des heiligen Marcus (12, 28 31) zeigt,
dass sich auch andere Leute in den Geist des
alten Testamentes vertieften und ganz andere
Sachen fanden, als den Wuthausbruch eines Be¬
duinenhäuptlings. Abraham, Jacob, Moses, David,
alles Beduinenhäuptlinge! Und man glaubt etwas
sehr Neues und sehr Wahres gesagt zu haben. Die
Leute haben nie einen Beduinenhäuptling gesehen,
sonst würden sie solche Verläumdungen nicht ausstossen. Tapfer sind die Leute, aber nicht „blut¬
triefend", und der unbedachtsame Autor hätte doch

(Paris).

im Jehova des 63. Capitels des Jesaias viel eher die

christlich-germanische Roheit eines genialen Bar¬
baren entdecken sollen, der an einem Tage 4500
Sachsen hinschlachtete.
Doch davon später, und mit Babel und Bibel
hat es ja wenig zu tun.
In dieser zweiten Vorlesung bemerken wir
verschiedene Widersprüche mit der ersten. Hier
erglänzt noch die Bibel in Babel, sich sonnend in
dem rosigen Lichte der babylonischen Keilschriften,
und Herr Delitzsch ist gütig genug, ihr noch einige
civilisatorische Bedeutung einzuräumen. Freilich,
bis zum Februar 1902 war sie moralisch tot, und
nur das Gesicht des neuen Ezechiel hat diese Ge¬
beine wieder auferstehen lassen. Alles bekam
Leben und Körper; erst jetzt verstehen wir recht
den Geist des alten Testamentes zu erfassen.
Aber im alten Testamente ist doch noch etwas
Geist, der indessen in dem Zwischenraum, der
zwischen dem ersten und dem zweiten Vortrage
verflossen, gänzlich verduftet zu sein scheint. In
der zweiten Vorlesung ändert sich nun alles. Man
hat von einem oder mehreren Gelehrten gesagt:
„Der liebe Gott weiss Alles; der Herr weiss aber
Alles noch besser, als der liebe Gott". So ist
denn auch hier: „In der Bibel ist Manches gut,
in Babel ist aber alles noch viel besser, als in der
Bibel." So geht es mit den Gesetzen des Königs
Hammurabi, die natürlich viel besser und mensch-
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licher sind, als die Gebote des israelitischen Ge¬
setzgebers. Wer war nun dieser Hammurabi? Er
ist der sechste König einer Dynastie von elf Königen,
die nach meiner Chronologie von 2506 bis 2202
vor der christlichen Zeitrechnung herrschte. Ham¬
murabi selbst regierte von 2394 bis 2339, aber in
diesen 55 Jahren scheint seine Regierung unter¬
brochen zu sein durch die Macht eines gewaltigen
Nebenbuhlers Rim-Sim, so dass seine wirkliche
Herrscherzeit sich auf 43 Jahre beschränkt.
Jch
habe im Jahre 1857 diesen König entdeckt; eine
der noch heute bedeutendsten Inschriften ward vom
Louvre in Paris angekauft, und ich entzifferte und
erläuterte diesen Text, der sich auf die Herstellung
eines Kanals zwischen Euphrat und Tigris be¬
zieht.
Seit dieser Zeit hat man Hunderte von
Texten gefunden, auf denen dieser Name sich findet,
und in Susa hat die französische Expedition einen
grossen Daoritblock ausgegraben, aut dem sich eine
sehr schön erhaltene Inschrift von 4000 Zeilen
befand, von denen noch ungefähr sechs Siebentel
gut erhalten sind. Der Dominikaner Pater Scheil
hat dieses hochwichtige Dokument herausgegeben,
transcribiert und eine erste Uebersetzung veröffent¬
licht. Wir werden auf diesen Text zurückkommen,
müssen uns jedoch vorher mit der Rüge eines
„groben Unfugs" beschäftigen, den man mit dem
Namen dieses bedeutenden Mannes getrieben hat. Herr
Delitzsch, freilich ist originell wie so oft, sieht in
Hammurabi den Amraphel der Genesis (Kap. 14).
Aus dieser Identität wird nun auf die Freund¬
schaft Hammurabis und Abrahams geschlossen. Es
giebt nichts schülerhafteres als diese Gleichstellung,
und sie errinnert ganz bedeutend an die Etymologie,
die aus dem griechischen alopex das deutsche
Fuchs
macht.
Wenn man zwei verschiedene
Namen kennt, so bezeichnen diese zwei Namen
doch nicht eine Person; man kann mit ganz dem¬
selben Recht Schultze und Müller für ein und die¬
selbe Person erklären. Letzteren Beweis erspare
ich meinen Lesern aus Achtung für dieselben, be¬
merke aber, dass diese Beweisführung um nichts
mehr gewagt ist, als die Vergleichung Hammurabis
und Amraphels. Aber viel ernstere Gründe sprechen
gegen diese Verwechselung. Die hebräische Ueberlieferung zeichnet sich meistens durch die strengste
Wiedergabe der fremden Namen aus; alle assyrischen
Eigennamen sind in der Bibel mit der grössten Ge¬
nauigkeit wiedergegeben, und im ganzen Buche
Esther findet sich kein Name und kein persisches
Wort, welches nicht streng auf altpersische Form
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zurückzuführen wäre. Hammurabi war König von
Babel und er nennt sich selbst so; wir würden
also in der Genesis lesen hl2
Ttöfi; es steht aber
da: iy:v °]bü bßlEN. Amraphel, König von Sennaar
oder Sumer, was dasselbe ist. Der Name Amraphel
ist sumerisch wahrscheinlich Amar-pal „Glanz der
Herrschaft" und gehört der sumerischen Dynastie
an, die nach der elamitischen Herrscherfolge regierte.
In dieser Liste der Könige von Ur, wie sie genannt
wird, findet sich auch ein Iskipal. Wir dürfen nicht
behaupten, dass dieser Iskipal gleich Amarpal zu
lesen sei; doch ist es nicht unmöglich. Beide ge¬
hörten der sumerischen Dynastie an, die vor 2202
bis 1834 vor der üblichen Zeitrechnung herrschte;
unter dieser Dynastie, wo Ur die Hauptrolle spielte,
zog Abraham von Ur nach Canaan.
Die Zeit
dieser Herrscherreihe stimmt auch weit besser zu
der Abrahams, der nicht 900 oder doch mindestens
800 Jahre vor dem Exodus gelebt haben kann,
was er als Zeitgenosse Hammurabis doch hätte
tun müssen. Leider sind alle Lirkunden aus der
Zeit dieser Dynastie vernichtet worden, und wir
kennen nur elf Namen aus dieser Herrscherreihe,
die 368 Jahre über Mesopotamien von Ur aus ihre
Gewalt geltend machte.
Es ist eine Schwäche der Geister, zu glauben,
wir müssten alles wissen und Alles wiederfinden
in den uns bekannten Urkunden. So hat man sich
auf die Gleichstellung von Hammurabi und Amra¬
phel versessen, und sie sogar durch eine falsche
Lesung zu verteidigen gesucht.
Amraphel von
Sennaar wird in der Genesis zugleich mit Kedorlaomer von Elam erwähnt, man las also in einem
Briefe Hammarabis an Sin—idinna irriger Weise:
Kuturnuhgamar,
und triumphierte über diesen
grossen Fund; es steht aber der Name Inuhsamar
da, und somit ist das einzige Moment vernichtet,
welches noch eine Gleichstellung dieser beiden Per¬
sönlichkeiten entschuldigen konnte.
Wir haben auf die Verschiedenheit dieser Namen
bestehen müssen, um die Gleichzeitigkeit Abrahams
und Hammurabis zu widerlegen, und wenden uns
jetzt zu dem Könige von Babel (nicht von Sennaar
oder Sumer) und seinem Codex, um die Ver¬
schiedenheiten derselben zu betonen. Anstatt all¬
gemeiner Betrachtung gehen wir gleich in medias
res. Die ersten, bisher falsch übersetzten Artikel
des chaldäischen Gesetzbuches lauten:
„§ 1. Wenn ein Mann einen andern durch
Verhexung anklagt,
indem er seinen Tod herbei-
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geführt hat, und nicht beweiset, wie er behauptet:
so soll der Ankläger getötet werden.
§ 2. Wenn ein Mann einen andern durch
Behexung verklagt und nicht beweiset, was er be¬
hauptet und ihm ein körperlichesGebrechen, Kispu
( rjBO) zufügt, so soll der, über den der Zauber er¬
gangen ist, an den Fluss gehen und er soll sich
in den Fluss tauchen. Wenn der Strom ihn fortreisst, so soll der Ankläger sein Haus erhalten.
Wenn der Strom ihn stehen lässt, so dass er ge¬
rettet wird, so soll der Ankläger getötet werden,
und der, auf welchen der Zauber geworfen wurde,
soll das Haus seines Anklägers erhalten."
Das mosaische Gesetz macht diese beiden
Alternativen unmöglich: rrnn
netprfc „Eine Zau¬
berin sollst du nicht leben lassen." Es handelt
sich in diesen beiden Gesetzen um Anklagen, wo
durch Zauberkraft der Schuldige angezeigt und
überführt wird; anders ist die ganze Sache nicht
zu verstehen. Die Zauberkraft ist aber kein Be¬
weis, sondern nur ein Indicium; fehlt ersterer, wird
der Ankläger getötet, wenn die Behexung den Tod
des Beklagten herbeigeführt hat. Wie aber, wenn
der Ankläger wirklich Recht hatte?
Handelt es sich aber nur um ein körperliches
Gebrechen, so soll der Beklagte sich einem Gottes¬
urteil unterwerfen und der Beklagte, nicht der
Kläger, soll sich in den Fluss stürzen, und seine
Schuld oder seine Unschuld wird bestätigt durch
den Umstand, dass der Strom ihn fortreisst oder
nicht. Diese Art, abzuurteilen, ist dem mosaischen
Straf rechte völlig fremd; denn die Probe des bittern
Wassers ist kein Gottesurteil, und zum Vorteil des
chaldäischen Gesetzgebers ist die Einführung der
Ordalia nicht.
Die folgenden Artikel beziehen sich ebenfalls
auf die Beweisführung der Aussagen.
§ 3. „Wenn ein Mann in einem Zeugnisse
Böses aussagt und nicht beweist, was er behauptet,
und es handelt sich um das Leben (eine Kapital¬
anklage), so soll er getötet werden.' 4
§ 4. Wenn ein Mann (Böses) aussagt (und
nicht beweiset, was er behauptet) in einem Zeugnis
über einen Rechtsstreit über Korn oder Silber, so
so soll er für den ganzen Wert dieses Rechts¬
streites verantwortlich sein."
Auch diese beiden zusammengehörigen Para¬
graphen sind falsch verstanden worden. Von „Be¬
schimpfung der Zeugen,, oder von lügenhafter Aus¬
sage ist nicht die Rede: im Orient und im Occident
schreien sich die Zeugen untereinander an. An¬
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ständigerweise verlangt man von keinem Lügner,
seine Unwahrheiten zu beweisen. Was der Gesetz¬
geber mit dem Tode oder Geidbussen ahnden will,
ist nicht allein das falsche Zeugnis, die nptp ip,
sondern überhaupt jeder böse Leumund, selbst
wenn er wahr wräre, ohne bewiesen zu sein. An
falsches Zeugnis zu Gunsten
eines Andern
denkt Hammurabi nicht: dieser geht unbestraft von
dannen.
So soll auch im Artikel 5 der Richter, dessen
Urteil durch eine Berufung vernichtet worden ist,
seines Richterstuhles verlustig gemacht werden.
So ist nämlich dieser schwierige Paragraph zu ver¬
stehen, der anders gar keinen Sinn giebt. Das Gesetz
ist so hart, wie jenes, welches Todesstrafe ver¬
hängt über Jeden, der ohne Zeugen oder Urkunden
von einem Unmündigen oder einem Sklaven etwas
kauft; man kann aber auch ein solches Rechts¬
geschäft abschliessen, ohne den Käufer zu über¬
vorteilen. Ganz drakonische Bestimmungen ver¬
hängen die Todesstrafe in diesem Gesetzbuch, so bei
Unterschlagung und anderen Delikten. Wir dürfen
allerdings nicht vergessen, dass es nicht so lange
her ist, dass die christlichen Staaten alle derartigen
Vergehen mit dem Tode straften. In Babylon sind
auch die Vergehen gegen die Gottheit fast gar
nicht vorgesehen; denn in diese Kategorie gehört
nicht die Verfügung, die eine Priesterin zum Tode
verurteilt, wenn sie in ein Schankhaus gegangen.
Man braucht nun nicht über ein kriminalisti¬
sches Thema promoviert zu haben, um zu erken¬
nen/ dass in dem ganzen Strafrecht das mosaische
dem allerdings älteren babylonischen bei weitem
überlegen ist. Auf das höchst interessante Civilrecht
einzugehen, fehlt uns hier der Raum. Viele Be¬
stimmungen des Obligationenrechtessind natürlich
überall fast übereinstimmend mit den andern orien¬
talischen und den klassischen Verfügungen. Was
nun das Erbrecht und das Personenrecht anbelangt,
so ist wohl weniger das antike Gesetzbuch, als das
neubabylonische in manchen Dingen dem rein
semitischen und dem römischen überlegen. Der¬
jenige, der durch vierzigjährige Studien zuerst die
Kenntnis der Tausende von Rechtsurkunden er¬
schlossen, hat das Recht und die Pflicht, zu be¬
kennen, dass selbst unter den neueren und neuesten
Gesetzgebungen es fast keine einzige giebt, die die
Rechte der Frau und selbst des Kindes in so aus¬
gedehnter Weise beschützen, wie dieses namentlich
im neubabylonischen Rechtsleben der Fall ist. Die¬
jenigen, die in allerdings nicht sehr gelehrtem Eifer

B. SCHATZ.

DER SEGEN DES RABBI.

die mosaische Gesetzgebung angreifen, haben ver¬
gessen, dass die mittelalterliche Theologie darüber
diskutierte, ob die Frau
eine Seele habe, und
müssen in ihrer Be¬
geisterung für Hammurabi ganz. vergessen ha¬
ben, was der französische
Code civil und das

B. SCHATZ.

„HAWDALA".

seine Frau, seine Tochter und Schwester ver¬
kaufen; in Babylon kennen wir diese Verträge nicht.
Hier verkaufte man nur
Sklaven, Sklavinnen und
deren Kinder, aber auch
diese konnten Verträge
über manche Dinge abschliessen. Frauen
konnten auch Bürgschaft
leisten, in Ba ylon gab
es kein Senatus consultum Veleianum.
Wir haben nun aber

deutsche neue bürger¬
liche Gesetzbuch über
die Rechte der Frau be¬
stimmen.
Anders freilich, als
in Babylon, war es in
Ninive; dort hatte die
Frau weniger Rechte,
denn in vielen Verträgen
muss ganz commechez
nous der Mann der Frau
zur Seite stehen. Dort
konnte der Mann auch
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auch das Recht, den Einfluss der Keilschriftfor¬
schung auf die Erklärung
der Bibel nicht zu über¬

b. SCHATZ.

treiben. Man spricht als
von einem grossen Resul¬
tat, dass man durch das
Assyrische erst weiss,
M. ANTOKOLSKI. welches Tier unter dem
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hebräischen c*n gemeint ist. Dieses ist keine
Gazelle, sondern ein Büffel. Im Psalm handelt es
sich nicht um einen Gazellen-, sondern um einen
Büffeltanz. Manches Spezielle Hesse sich noch
hinzufügen: so kann ich dem Herrn D. erklären,
dass die Beromim im Hesekiel die im Alter¬
tum berühmten babylonischen Teppiche mit Zeich¬
nungen bedeuten. Aber alles dieses sind doch
nur Kleinigkeiten, Anekdoten, Vermischtes. Wir
können auch manche Eigennamen nur aus dem
Assyrischen deuten, zum Beispiel die Namen der
Königin Athalia, whty welches soviel heisst wie
Gedalia. Aber was bedeuten diese wenigen Fälle
der ungeheueren Masse der assyrischen Wörter
gegenüber, deren Sinn wir nur aus den semitischen
Lexicis, namentlich aber aus dem hebräischen oder
chaldäischen erklären können? Was verständen
wir denn von den Inschriften Ninives und Baby¬
lons, ja könnten wir in diesen Urkunden lesen,
wenn wir nicht als Aushülfe für die fehlenden
Wörterbücher der assyrischen Sprache wenigstens
die der Arabischen, Syrischen, Chaldäischen, Hebrä¬
ischen und Aethiopischen hätten.
Wir könnten nicht einmal die Namen der Könige
Sanherib, Merodachbaladan, Neriglissor lesen.
Durch die biblischen Urkunden allein wissen wir,
dass die Götternamen Merodach, Nergal Sin waren.
Und nun erst die juristischen Texte, die nur durch
die vom Thalmud dem Babylonischen entlehnten
Ausdrücke zu erklären sind. Der eigene Vater des
Herrn Delitzsch hat Jebamoth und anderen Trak¬
taten die Namen der vier Winde und der Welt¬
gegenden in den assyrischen Inschriften deuten
können. Es giebt allerdings noch hebräische Aus¬
drücke, die dem Assyrischen, und namentlich dem
Sumerischen angehören, wie Srn o:nn und andere
sehr wenige mehr, aber für die Exegese der Bibel,
für die Erkenntnis des Sinnes der Stellen hat
dieses wenig zu bedeuten und unsere Einsicht in
die wirkliche Erklärung der Bibel schlechterdings
um nichts gefördert.
Die Leute, die auf das Assyrische und Herrn
D. hofften, um über die hebräische Bibel herzu¬
fallen, und dieselbe vom babylonischenStandpunkt
zu verkleinern, werden nicht auf ihre Kosten
kommen. Wir haben kein Recht, die Beweggründe
zu untersuchen, die Herrn D. zwischen dem ziemlich
bibelfreundlichen ersten Stadium auf das ziemlich
bibelfeindliche hinüberführte. Wir sehen auch
nicht ein, was in einer Vorlesung über die Ver¬
wandtschaft der babylonischen und der biblischen

BOO

Kultur die Frage von der Offenbarung zu suchen
hat. Wir erinnern an die richtige Antwort des
Marquis. de Laplace an den Kaiser Napoleon.
Letzterer drückte dem berühmten Verfasser der
Mechanik der Himmelskörper sein Erstaunen darüber
aus, dass in seinem ganzen Werke nicht von Gott
die Rede sei. Der grosse Mathematiker antwortete
dem grossen Kaiser auf dessen wunderliche Be¬
merkung: „Sire, je n'avais pas besoin de cette hypothese"; lass unsern Herrn Gott aus dem Spiele; was
sich auch Herr D. sagen kann. Da er dieses aber
nicht getan hat, muss er es sich auch gefallen
lassen, dass einer dasselbe Spiel wählt und die
Karten trumpft, die er auf den Tisch geworfen.
Habeat sibi.
Niemand hätte es dem Herrn Delitzsch ver¬
denken können, wenn er, den Ergebnissen der neueren
Wissenschaft folgend, die in der Bibel berührten
historischen Fakten durch die jüngsten Errungen¬
schaften hätte beleuchten und erklären wollen.
Viel weniger kommt dabei heraus, als er selbst
vorgiebt, und für eine vorurteilsfreie Kritik ist es
auch nicht für die biblischen Bücher gefähr¬
lich. Es glaubten indessen dieses den Juden als
solchen feindlichen Elemente, und Herr D. be¬
stätigte diese in ihren unintelligentenAngriffen. Aber
die Kombattivitätdes Babel und Bibelhelden trieb ihn
weiter: erhielt sich nicht an dem alten Testamente,
sondern griff auch das neue an. Das war zu viel.
Das hebräische, jüdische Buch durfte er angreifen,
so viel er wollte, aber das christliche! Da rief
man ihm zu: Bis hierher und nicht weiter! Man
hatte Recht. Denn am historischen Teil des alten
Testamentes ist wenig zu mäkeln. Was wir haben,
entstand in der Zeit selbst, und die gleichzeitigen
Quellen bestätigenalle die in dem hebräischen Texte
überlieferten Tatsachen. Anders aber verhält es
sich mit dem viel angreifbareren, und viel ver¬
wundbareren Neuen Testamente, in welchem die
geschichtlichen Angaben mit der wirklichen Ge¬
schichte im Widerspruche stehen. Vom ersten
Kapitel des Matthäi bis zum letzten des Johannis
ist das Meiste wissenschaftlich nicht zu verteidigen.
Auf die Einzelheiten haben wir hier nicht einzu¬
gehen — davon ein andermal — und seit dem un¬
übertroffenem Buche von David Friedrich Strauss
sind doch wichtige Elemente zur Beleuchtung des
historischen Charakters der Darstellung hinzuge¬
kommen, obgleich die systematische Vernichtung
aller römischen und griechischen Quellen, die sich
auf die Jahre 29 bis 33 beziehen, die Wahrheit
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verdunkelt hat.

Deshalb

besitzen wir nicht den

grössten Teil des fünften Buches 'der Annalen
des Tacitus. Dio Cassius ist für diese Zeit nicht
mehr erhalten.
Der Passus des Josephus, in
welchem er von Jesus von Nazareth sprach, ist
von den christlichen Abschreibern gestrichen und
durch einen anderen falschen ersetzt worden, den der
Jude und Freund der Römer niemals geschrieben hat.
Die Evangelien, die ein Jahrhundert nach Jesu Tode
in ihrer jetzigen Form entstanden, haben die ganze
Geschichte Jesu in einem unrichtigen Lichte dar¬
gestellt: nicht die Juden die gar kein Interesse
daran hatten, ihn zu töten, sondern die Römer haben
ihn als Empörer gegen den Kaiser den römischen
Kreuzestod sterben lassen, der bekanntlich von den
Juden nie verhängt wurde. Alles dieses ist nicht
neu, doch sehr wahr. Desto eher eben durfte Herr
D. seine kritischen Fähigkeiten nicht gegen diese
die Basis des Christentums bildende Legende zur
Verwendung bringen.
Um nun die Gefahr abzuwenden, die dem
Verfasser des zweiten Vortrages zu drohen schien,
hat er es für gut befunden, eine Vorrede zu seinem
Büchlein zu schreiben, die mit der Sache selbst
gar nichts zu thun hat. Er opferte die wissen¬
schaftliche Entwicklung seiner Ideen seinem per¬
sönlichen Interesse, oder besser gesagt, dem, was
er irrigerweise für ein solches hält. Wir haben
nun das Recht, auf diese Vorrede des „Germanen"
zuzukommen.
Wir begrüssen den Autor als den ersten
Christen, der das Gebot, die zu segnen, die uns
fluchen, in Ausführung bringt. Jesus selbst, der
einen Feigenbaum flucht, weil er keine Früchte trägt,
in einer Jahreszeit, wo er keine haben kann, hat
doch wenigstens nicht verlangt, von diesem Feigen¬
baum gesegnet zu werden. Die stoische und esse¬
nische, dem Gefühl des Menschen geradezu zuwider¬
laufende Uebertreibung ist auch der Geschichte
des Christentums fremd geblieben. Auf den Concilien
von Nicäa, Constantinopel, Ephesus, Chalcedon, den
Laterannischen, und selbst auf dem von Constanz hat man verurteilt,
der fromme Schurke
Calvin Hess den Spanier Michel Servet verbrennen,
die Inquisition hatte als Motto Justitia et Misericordia, und alle diese handelten im Namen des
Christentums.
Ueberall, wo Menschen sind, ge¬
schehen Ungeheuerlichkeiten, aber begeht ein Jude,
ein Muselmann und Buddhist ein Vergehen, so ist es
nicht ein Jude, ein Muselmann oder ein Buddhist,
der sich dieser Ausschreitung schuldig gemacht,
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sondern das Judentum, der Islam der Buddhismus
sind die Schuldigen. Die Vorrede des Herrn D.
giebt uns das Recht, zu beweisen, dass das Christen¬
tum, die einzige Religion ist, die als Religion nicht
allein die Bekenner anderer Religionen, sondern
namentlich die eigenen Glaubensbrüder verfolgt
und vernichtet hat.
Der Verfasser spricht auch vom Islam, den er
platterdings nicht kennt. Alle, die in mohamedanischen Ländern längere Zeit gelebt, werden darin
übereinstimmen, dass dort die Duldung Anders¬
gläubiger gepflegt wird, wie nirgends. In Bagdad
ziehen katholische Prozessionen durch die Strassen,
während sie in Paris oder Berlin verboten sind.
Herr D. scheint die erste Sura des Koran zu
kennen, welche lautet: „Lob sei dem Gott, Herrn
der Welten, dem barmherzigen Allerbarmer, dem
Könige des Tags und des Gerichts. Führe uns
den rechten Weg, den Weg derer, denen du gnädig
bist, nicht den Weg derer, denen du zürnest, noch
den der Irrenden. Amen!" Aber eine andere Sura
befiehlt den Gläubigen, die Kirchen und Synagogen
zu ehren, denn auch dort werde Gott angebetet.
Das wirkliche Glaubensbekenntnis ist aber nicht
die Fatha, die wir eben citiert, sondern der Taaurid,
40. Sura: Sage ihm: Gott ist einer, Gott ist
ewig; er erzeugt nicht und wird nicht erzeugt,
und hat Niemand seinesgleichen." Der Islam, wie
das Judentum, ist eine rein monotheistische Reli¬
gion, und wenn er fanatische Anhänger hatte und
noch hat, hat er nie nötig gehabt, sich mit Feuer
und Schwert auszubreiten. Die Errungenschaften
der Araber haben, ohne Feuer und Schwert, Nord¬
afrika und Spanien dem Koran unterworfen, und
noch heute, ist, ohne Feuer und Schwert, der
Islam die einzige Religion, die Fortschritte in ihrer
Verbreitung macht. Während des ganzen Mittel¬
alters
hat die mohamedanische
Wissenschaft
griechische Kultur gepflegt; man lese Hammer'Purgstall und Cramer.
Ein
christlicher
Bischof,
der Mörder Cyrillus, verbrannte unter
Theodosius (380) die Bibliothek von Alexandrien.
Der arme Kalif Omar hätte dieses mit dem besten
Willen nicht tun können, denn der byzantinische
Reisende
Theophylaktos
Simocatta
sah
ein
Jahrhundert vor Muhmamed nur noch die leeren
Schränke. Wissenschaft und Philosophie blühten im
mohammedanischen Occident und im Orient höher
als im christlichen Europa, und wenn die Kreuz¬
züge ein so jämmerliches Ende nahmen, so lag
der Grund darin, dass damals die Kultur des Is-
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lams der des Abendlandes, überlegen war. Sil¬
vester de Sacy wurde von. arabischen Gelehrten
gefragt, woher es denn komme, dass der Orient
von dem einst weniger zivilisierten Europa über¬
flügelt sei? Der grosse katholische Gelehrte ant¬
wortete, es sei diese Ueberlegenheit des Westens
die Folge der Entwickelung der Naturwissen¬
schaften und der Philosophie in den letzten Jahr¬
hunderten. Das grosse achtzehnte Jahrhundert hat
politisch und religiös einen Umschwung herbei¬
gebracht, dem die Erfindungen des jetzt abge¬
laufenen neunzehnten eine tatsächliche Anwendung
verliehen haben. Wenn nun der Papst diese neuen
Ideen und ihre Verwirklichung als eine anti¬
christliche
Kultur bezeichnet, so hat er Recht in
dieser Kritik, auch einer rein europäischen
Ge¬
sittung. Die Glaubensbekenntnisse mehr oder minder
hochgestellter Persönlichkeiten kommen hier nicht
in Betracht, es kämpft die Kirche gegen die Ein¬
richtungen und Entdeckungen der Neuzeit; und seit
dem 20. September 1870 giebt es keinen christ¬
lichen Staat mehr.
Was die nächsten Jahrhunderte und Jahrtausende
bringen werden, wissen wir nicht. Nur so viel
können wir ahnen, dass es nicht so bleiben wird,
wie es heute ist. Was einen Anfang hat, muss auch
ein Ende haben.
Alle diese Betrachtungen waren nötig, um vom
rein wissenschaftlichen Standpunkt aus durch ein¬
fache Richtigstellung unbestreitbarer Tatsachen die
unhaltbaren Behauptungen
des Herrn Delitzsch
wegzufegen.
Wenn diese Ausführungen auf Babel,
und nicht auf Bibel Beziehung haben, so ist
dieses nicht unsere Schuld. Aber diese Ausein¬
andersetzungen
als die einer

haben eine viel grössere Tragweite,
rein orientalistischen
Diskussion.

Wir folgen dem Wahrspruch Rabbi Hillel's, nicht zu
thun Andern, was wir nicht wollen, dass Andere
uns thun: es scheint uns dieses viel ausführbarer,
als das unmöglich zu befolgende Gebot, Andern
das zu thun, was man wünscht, dass uns gethan
werde. Das kann ich nicht. Da wir dem Herrn
D. nie geflucht, haben wir auf seinen Segen keinen
Anspruch. Hätte er uns je gehasst, so würden wir ihn
freilich nicht lieben, aber ihm doch zu trinken geben,
wenn er dürstete, und speisen, wenn er vom
Hunger litte: bei dieser praktischen Ausübung
steht sich ja der Feind auch besser, als mit unserer
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Liebe. Aber wir haben auch die Pflicht, endlich ein¬
mal entgegenzutreten diesem verwerflichen Streben,
das vielleicht ohne böse Absicht dem Vorschub
leistet, was man mit einem in Deutschland
entstandenen Namen Antisemitismus nennt. Diese
Seuche auszurotten, ist jedes anständigen Menschen
Pflicht, welchem Glauben er auch angehöre. Wir
haben die Pflicht uns endlich einmal zu wenden
gegen diejenigen protestantischen Pastoren, die mit
mythologischen und eschatologischen Betrachtungen
die Fahnenflucht der deutsch-jüdischen Renegaten
beschönigen.
Denn sähe man nur auf das über
solche Auslassungen
frohlockende Pervertitengesindel, und nähme man nicht in Betracht die grosse
Mehrheit der Juden, welche die Sache von dem Ge¬
sichtspunkte des wirklichen Fortschrittes der Mensch¬
heit betrachten, so könnte man wirklich glauben,
dass die Juden noch viel niederträchtiger sind, als
die Herren Stöcker und Ahlwardt dieses behaupten.
Wir können dem Herrn D. nur dankbar sein,
uns die Gelegenheit geboten zu haben, im Interesse
der allgemeinen Gesittung, welche für den Fortschritt
der Civilisation arbeitet, nun einmal gegen diese
Auswüchse schneidend aufzutreten.
Wir haben
dieses mit möglichst grosser Milde gethan: vieles
von dem haben wir verschwiegen, was wir hätten
sagen können und sollen. Doch kommen wir viel¬
leicht noch einmal auf diese Fragen zurück. Es
kann in Babel und Bibel Manches gesagt sein,
was verständig ist: manches ist indessen doch ver¬
schwiegen? Es muss seit den Jahrtausenden, wo
die menschliche Gesittung entstanden ist, manchen
gegeben haben, der die Ideen der Bibel geahnt
und ausgesprochen hat. Aber dieses kann den Wert
dessen, was das Buch enthält, nicht schmälern.
Wir sind der Ansicht des hohen Herrn, die uns viel
richtiger erscheint als die unseres guten Kollegen.
Diese Ausstellungen sind von keiner Bedeutung.
Denn trotz aller möglichen unbekannten Geister,
trotz des hochseligen Königs Amenophi IV., von
dem unser Autor viel zu wenig, das heisst gar nicht
spricht, trotz aller erdenklichen Mittel, den Ruhm
Israels zu schmälern, so steht doch eines fest, und
ist durch keine subtile Argumentation zu ver¬
nichten: Israel ist, als Nation, das einzige Volk
des Altertums, welches den Glauben an einen Gott
aufrecht gehalten, und Israel ist das einzige Volk
des Altertums, welches deshalb heute noch lebt.

