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Die kritische. im Beth-Hamidrasch.
Ol ! man berechtigt ist , im Kctli llnmi «lrnsrh dir kritische

Methode anziiwcnden , Schwierigkeiten . dir ŝirh tu■iin Tnlmiidstudium
ergehen . mit n| 1t*rativn 1 KiiijrrTfrcn den Kotstiftes aus der Welt zu
schalten — : für «lies «• Frag «• ist s«41r lehrreich ein Aufsatz im 7.
Jahrbuch der Jüdisch . litcruriM -hcn liesells «liafl : ״ Kritische Keiner-
klingen zur tnl 1nudisch« u׳ LiteraturWir  registrieren rin paar
Tatsachen.

I.

״ Mitunter wurde nach der דסקנא״ der der halachiselien Knt-
schcidunir des lialdi die LA . in der Misehna geändert Wir n eisen
zuvörderst au (' eine ‘ Stelle ׳ hin . In Chullin :'14a luess es
ursprünglich : ט־־א * Sr ד;ד\־  " ,rrr יננדטלר ; wie die Ausfallen
\nn Neapel , ( ' aiubriilg« und ׳ Alias ! haI -1■ (vgl . du * \ ' arianten in
«len neuen Wilnaer ודיצנ*.’*. . Nur nach dieser L \ . versteht mau «lie
Frage d«׳s Talmuds ( l 'ta : ־ ;vr :־1 ־יי"...־אד־ •. In t ' huliu
4 <ia ist anstatt . . . ן;.־־ " zu lesen : , ־•::...א■;;־ • Indessen
wurde , weil im Talmud 4 :>a die llalaclia . ׳־;:'11  wild»
diese LA . in ilie Misehna lunciucnrrigicrt . S <> hat es hen ׳1 ts Kasein
und T«1sa (««t Vorgelegen , weslmlli diese du : Frairc «les Talmuds t .'ta
nur mit Zwang erklären können " («las . S . 304 «.
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Wir wollen iimial׳• die Frape pan/ auf sich beruhen lassen.
1111 die vorliegende Lesart wirklich nur aut (!rund der lialaeliiseheu
F.nts! heidmig in die Miselm:• hinein!orripiert wurde utnl lediplich
prüfen, 01» die Frape !les Talmuds 43 a nur nneh der urspriinp-
liehen Lesart zu verstehen sei um! 01• Kasrhi und Tnsafoth !liese
Frape nur deshalb mit״ Zwanp erklären können“, weil ihnen he-
retts die spätere Lesart vnrpelepcn habe. Hei einer aufmerksamen
Prüfung der h«*tr. Talmudstellc sti llt sieh nun aber folgendes He-
sultat heraus. Des Verfassers Hcntcrkuup, die Frape ־119!  Talmuds
43a sei nur zu verstehen , wenn in der Miselma statt נד־,  die ur-
sprünplichc Lesart •טריא Sr stehe , wäre richtip. wenn sieh !liese
Frape wirklieli aut jene Misehna heziipe . Das ist aber doch
ki'ineswips ihr Fall . Die betr Talmudstelle lautet doch tnlpen-
ilermassen : . נדראיד■,נדבררלנרהגן*'ראד־«־:׳.׳ברב־צדילן•ר׳ואדר

ר:צ*ד  er ־ : r:S- ן;.״־.'ר׳אד־ד;חב־נר־ברראד־•־:ד!ן;זד.׳־׳,אדרודי
נד־"".־א*דיגאע־־:׳:־־,־־־.־:ראנלינר;ריד,״־*־.דולארננד,־1־די;ותנן .

Die Frape des Talmuds bezieht sieh also keinesweps aut die
Misehna f»4a, sondern aut die Miseliuu 42a , aus welcher etwas p!>-
folp!־rt winl , womit der Ausspruch des K .Im hanan. דר*א.ד*נדבר..ד,לנד
נדי; 'nicht harmoniert : Aus der Misehna 42 a pcht nämlich hervor,
!lass ::־־, nicht erlorilerliel ! ist uml schon זזרואנל  peniipt . Natürlich
müssen sieh Haseln und Tosafoth mit der nalieliependen Frape
befassen , mit welchem !!!■!•bti• ilie (jcmara sich auf die Misehna
42a beruft, na! Iidein !loch der Ausspruch , ׳־::־איד־'־:נדדילנר  in
der Misehna 54a !•ine Stütz!• hat; und weun sie neu diese Frape
damit biprünilen . דא.נ־דר־אד.־נרןאילד־רדדא׳ , so ist das keines-
w'eps ein Zwanp״ “. wie der Verl, meint , sondern die einz.ip möp-
lieh!׳ Art , wie diese Talmudstellc erklärt werden kann, solanpe
nicht erwiesen ist, !lass dem Talmud in der Misehna 54a die Lesart

טריא•נל  talsäi 'hlich vorpelepen hat. Dass 1|i!׳s nu llt 11er Fall ist,
!»!‘weist ja am schlapeiidsteu ilie erwähnt !• Talmutlstelle selbst , die
sieh zur Kntkrätlunp !les Satzes . נד־־איד־נדבר׳דלנר  aut die
Misehna 42a !»!•ruft, [lütt!׳ dem Talmuil in der Misehna 54a ilie
Lesart ־״א• ־״1ני  vorpelepen , warum beruft er sieh nicht auf diese
Misehna, wo doch nusdriickiirli pesapt ist, was aus der Misehna
42a erst indirekt pefolpert worden mus8? Zitiert man freilich die
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Frage der ( tcmara nur hallt : דשג־ם.ננ־לנד•י־־...*־אד ‘ , «lanu
lileiht cs natürlich nll 'cu . auf weicht * Mischna !iic lo -mara hin-
deutet : inan kann diese Frage aut die Misihna äla !><■/ i*■h <■11. in
welcher ijcr ( •cmarn !Iic Lesart ש־־יא‘ני Vorgelegen hat und cs
lileiht notgedrungen nichts anderes iihrig . als in tlcr Melle lt >a :
. נזיר.";דייד*•־.ניני־‘ננד-•ט*;גן.י״,״ (wo sich e inem !lie st örende
Krkcnutni .s uufdrangl , lass dein Talmud in der Misehua f>-l a
ofTenhar tlocli die Lesart ר. • : ; Vorgelegen Italien muss ! das Wort

תגןדדי  Hngs mit דתג־א • zu vertauschen . Allein dieser ״ /wam ׳ "
seheint uns •l״ eh inintlestetis so •; ross zu sein , wie jener andere,
mit welchem nach des Verfassers Meinung Kitschi und Tos - afoth
tlie Frage •les Talmuds 43 a erklären.

H.

״ In Ketulmt 18 h lehrt eine Itaraita : *: די•נ.נ־שאד־י:,*•־ע •
*,1 לסלניאדגים:איןרייינו־.״•עדסנילי־:•־.־יןצג־םדייג־ אגינים,אניז־־יא

•צרזיז־ד( rer דזאשאנד .■yrr | אדגים;איד־יםידנד־םדאי־'•״:־ . I >ie
eingcklammerten Worte werden im Talmud nitdit / i11<rl Mau muss
alier diesellieii zur F. rgnn/ung liin/ .nt iigen . und /.war die ersten aus
der Mjätdiua auf derselhen Seite , tlie Ict/ten Worte setzt 11er Tal
mild iiiimittclhar tlarauf in seiner liiskussion voraus : ׳:ן;;־אד"שנ
שריתי•  rer רלאשאם־ש־ס־י—טעד . Nun untersiieht der Talmud
weiter , was wohl der ( Jrund für tlie Kntsclieidiing lialdu Meirs
sein mag , mit lolgender l hskussion : Kit■11ti<r ist (seine kutschcidung)
im Falle von ״דלת'סנלל , da der (! laubiger seihst von vorne herein
genau daran ! achtet (dass die aut dein Schuldschein unterschriebe
neu Zeugen z.cugnislähig seien ); auch hei dem Falle von ״צגים (ist

seine . Kntscheiduii ^ richtig ), wie IL Simon hen l .akiseh gesagt hat,
deun lleseli l .akiseh sagt : F.s ist z11 reu , !lass Zeugen
keine l ' rkunde untersehreihen , wenn der Akt ( tlen die I rkunde
bestätigt ( nicht von einem li ■o »sj.:i !.rigen vollzogen wnrtleu ist . usw ־*. ..

liier lileiht jeder Verständige stille stellen mul tragl 11 Wa
rum sieht der Talmud hei קצגים  nicht denselben ( ! rund an wie hei
. ערליסנילי (vgl . tlie gezwungenen Krhliirnngoii in Tossalot und
." דלןלבצ.שיצר•21  Wie passt r־11> Ausspruch des l{cs <11 l .akiseh zu
dem Falle , der 11amit begründet wird ? liasehi meint : ..Sowie die
Zeugen keim • kaufurkunde untersehreihen . wenn nicht du • tlen
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Akt vollziehenden Pfcrsonen, Käufer »ml Verkäufer , Urossjahrige
Mini, ebenso lässt der Käufer keim׳ minderjährigen Zeugen Heine
Urkunde unterzeichnen .“ — Diese Logik ist mir unhegreitlieh. liier
wird das vorausgesetzt , was ja erst dureli die Urkunde liewiesen
werden soll, dass er in der Tat der Käufer des hetrelfenden
(irundstückes ist. was doch, wenn die Zeugen minderjährig waren,
niebt bewTesenist . Ausserdem ist die ganze Folgerung eine fälsTtie.
Denn wenn wir von ehrlichen Zeugen präsumieren , dass sie kein
lalsum hegeheti und einen Akt von Minderjährigen dureli ihre U11-
tersehrift hestätigen , so lässt sieh doch nicht eine gleiche Klirlieli-
keit res |1. Korrektheit von jedem Kauter oder (ieldverloilier vor-
aussetzen.

Verständlich und klar wird uns die talmudiseha Diskussion
erst dann , wenn wir in den der Baraita in Paranthese vorange-
stellten Satz vr ־ט;קט  anstatt ד״ד־ט;יןט  setzen , vr״ . sie, die den
Akt vollziehenden Personen, waren minderjährig “, sagen die Zeugen.
Demnach ist auch in der Baraita eine riehtige (iradatiun vorhan-
den. Im ersten Falle !*; ״“יאנו־יט  sagen die Zeugen, der ganze
Akt sei ein Falsum ; im zweiten Fall ivr c*;gp» ist der Akt wohl
wahr , aber wegen der Minderjährigkeit der Personen ungiltig : im
dritten Falle endlich rvr , ־,עד:•!ט־זי • ist der Akt auch giltig , aber
die Zeugen waren untähig , ihn zu hestätigen . Nach der uns vor
liegenden LA, in der Misehtia ist יט;קט  dasselbe wie עדות*1טטוי

In der Tat fehlen auch in der alten Neapeler Misehtia-
Ausgabe die Worte : ״נ.”ט':קט . Der Talmud muss aber wohl auch
in der Misehtia ט':קט  gehabt haben, weil er sonst in der Baraita

die ׳ oben eingeklammerten Worte׳ nicht hätte weglassen dürfen.
Wohl aber ist es nach der Diskussion des Talmuds höchst wahr•
scheinlich. dass ihm nicht •: ־׳׳קטניט  sondern vr קט״ט  Vorgelegen
hat .“ (das . S. 3u9 ff.

Fan Frklärung von Tosatbt und נצת*|דרשיט־  als ..gezwungen“,
Kaschis Logik als ״ unhegreitlieh‘‘ und eine Folgerung Hasehis
kurzerhand als eine ״ falsche “ zu bezeichnen, dazu bedarf es einer
mutigen Uchcrzcugung . die sieh selber für unwiderleglich hält . Die
Ausdrücke unserer Altvordern : ; ל\־לטע,עצ ' usw. klingen etwas
bescheidener »und — wissenschaftlicher . Die Neigung zum Abur-
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teileu war niemals »•in Kenn/ .ci«־hcn _flek wahren wissenschaftlichen
Sinnes . Doch s<hauen wie einmal zu , was es mit der ״ falschen ‘•
Logik Kaschis im vorliegenden Falle fiir eine Itewundtnis hat.

Warum . soll Kaschis Folgerung falsch sein ? ,.Denn wenn wir
von elirliehen Zeugen |1räs11n1icren, dass sie kein Falsnm Ingelion
find «•inen Akt v״ n Mimhriahrig «•»» dnreh ihr «• l -nt «*rs«hritt heMii-
tigen . st* lässt sieh doch »lieht eine gleielie K.hrliehkeit resp . Knr-
rektlieit von jedem Kanter ״ der ( leid Verleiher voraussetzen .‘•
Warum nicht V Welchen Vorzug hat ein Zeuge vor dein Käufer
oder ( Jehl Verleiher ? Dass er ein lieh ist ? Wer verbürgt uns aber,
dass er ehrlich istV Nur die ־זקר , die wir |>riisumieren . Warum
s״ ll aber die gleiche “לק־, nicht auch gegenüber dem Käufer ״ der
(«cldverleiher präsumiert werden können ? Im (Jegenteil : Der
Käufer ״ der ( JeldVerleiher hat <l״ rh an der Keehtsgiiltigkeit des
שטר  ein viel grösseres Interesse als der Zeuge , dem es doch ziem
lieh ghdchgültig sein kann , ״ b die v״ n ihm Unterzeichnete Crkundc
korrekt ist oder nicht . Allein selbst zugegeben , des Verfassers
Kinwand gegen Kasein ^ Folgerung wäre haltbar , wie erklärt sich ' s
der Vetlasser , wenn es unmittelbar zuvor in der ( Jeinara heisst:

לדהתסדייקדק•!"דע־ק־א,־־ c *: ־־. St , עד־־•ל•::.נשייד־  I Die ( Je-
mara selbst ist es ja , welche die Uiehtigkeit von Kaseliis
Folgerung verbürgt.  Wenn Kaschi sagt :) : :•־ז־,־ rp 't.־ ־אץדזלקד

:•;קט■נ . S״  hat Kaschi hier v״ m ד־*ל  nichts anderes priisumiert , als
was unmittelbar zuvor die (Jeinara selbst  vom . ־•דיי|1 räsumierte.
Damit hört aber auch zugleich di «■ F.rkliirung \ ״ n T ״ ssaf ״ th auf,
eine ״ gezwungene •• zu sein . Denn wenn : ,־•־ unint: ר־־ש־• צעדאל

ד״קדידק—דרל:*רש•נר.־,נירלקיש , s״  hat : ־,־  damit nichts anderes
sagen w׳«dlen , als «lass die ־,לקד  dem ל־ק־,  gegeidiber auf der gh -ichen
logischen Voraussetzung beruht , wie die ־,לק־  dem ־,*■ר  geg« .niiber־
Ist «lemnaeh Kaseliis  Logik falsch , dann ist muh «lie l .ogik «ler
(ientara  falsch.

So schaut das wissenschaftliche Fundament aus . auf wi lrln ni
die Korrektur der Mischlin wort« ׳ל;••־:•;קט  in •• ־:•;קט  beruht!

Sehen wir uns nun «lie Korrektur selbst etwas  gimauer an.
Schon rein äusserlich t>«■tr :1«111«•t . ist es <h»׳h höchst iinwahrse hciulie h.
dass neben •; •• ־:•:•;א  und •; ••- - •• •‘••;c es mit einem Male
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I11,i*s» n soll : — קצניב . zumal das Subjekt dieses vr nirgendwo
— genannt ־1»1 iiimI  nur mit Zuhilfenahme <lcr l ’liaiitasic sulistituiert

werden k :11111. Wir möchten ׳» iumal sehen . idi . im Kalb • die Misclma

tats :ir 1111<I1 dir Lesart ־••  aut wies «*, nicht srlnm dos harmonischen

tilei «hklaiigs w1 ; n׳1 !In k ״ n |oktural | d1anlas10 der iiiodoriion Talmud-

kritik 711 «lor n *•ti«1 Korrektur «les " ־.  in ־:”.ד  sirli angeregt
fühlte . I / um Zweck dieser Korrektur Kaschis ,.falsch «•■• Logik
mrlii mit oinouimalo als eine dureliaus ciiih -uchtendc erkennen

wiirih •! | )a/u kommen aber muh noch inner «‘ ( iründi ‘, die tiir die

Lesart ־;־״  sprecluii . I ns «Iunkt nämlich , die (irailation in der
Mi' ilma i*l viel klarer , wenn man die drei Zeugenaussagen siel!

tuLiiidormassen ate -lul 'en lässt : 11 * ״נ.״  g ' g' : ,N. Hier liegt das Mo-

ment , welches die I ngiilligkeit des •gg־״ l1erl1eitV1l1r« ׳11  soll . iclit  ׳11 in
«ter l ‘e r סי  n 11eli ke 11 der Zeugen sellist . es hattet ihrem Charakter
nielit imvervviseliliar an . trat vielmehr von aussen au sie heran.

•», . . .. . | | j,. r i ״|!׳ > Helion eine persiinIiche Kigensehatt der

Zeugen , die sieh der Ih -urtoilmig des *gg • dnrhictet . Allerdings

Ipittet diese Kigensehatt ihrer IVrsünliehkeit niidit alsein dauerndes,
ihr Wese !! ehnrnkterisierendfs an . Ks ist nicht richtig , wenn «1er

\ «•rla ' ser meint , *; ־••  g ‘;gj: sei dasselhe wie •: ״.־.—ע־•־ל;ת . Nur
im iineigeiitliehen Sinne könnt «‘ ein Jgj־ . der noch nicht /.eugnis-

lalugj ist . unter ע־—.  • s, rc hegrilVen werden . Uns iiegative  Moment
der Abwesenheit  einer Kigensehatt . worin ja die Minderjährigkeit

hesfeht . ist keineswegs identisch mit den .positiv n־1  Merkmalen,
welche :11 : •:■ ־ • oder בלע־א  g• ־־ '." ': / u עד—. •*rge machen.

Ausserdem scheint sieh uns ilie Lesart auch noch aus

lo | gei1d<׳m Lnmdc / u verbieten . I >as Thema der Mischna ist doch

die Krage , oh und Uhler welchen l !edingnngen Zeugen , «li «* sich
seihst mol damit dem von ihnen uulei/ •■ichneteii “gg * einen Makel

anhel 'teii . glaiibhalt siml . Ihircli die nachträglich «‘ Itekundnug
. . . . . - - •; v; •—gr 11«-t’t «■n sie sich selber  einen Makel

au . K' ci ' i'heinl uns ab «r k «‘1nesv\ egs so ausg «mach ' . «»11 die Tat-

saelie . dass in einem bestimmten Kall «11«■ L';‘ דין .“ ' ” g*—\“ אין
—-״״״;אא -gg •- versagt hat . von «ler M sclina als ein •lie

(ilaubw 1ir>l gki it der Ze11g«׳n selbst  ib -rarl tangM ' rendes Moment
beg•r 11V«‘11 woideii vväre . um sie auf dieselbe Linie / n stellen wie
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nrul די״נו2*לס;א *: ד״.-עד•*7־ rc . IK*11!1 :111 den <!r:1d des l.eiehtsinns.
dessen es ״! •da1(. um eineh Akt ;!|s 3•—; א~ןו*דד.“דדל  naTiirlii 'li»
״1 I׳T .- עד*’ל3ם mit seinen ^Zeugnis z.11 hekrältigeu . reielit dneh die
Sorglosigkeit , die es unterliisst , sieh / u vergewissern . ״11—«.”דע*ני
2 י1דרי:ב“.טט*ד geseliioht . keineswegs heran.

III.
..Wir iliirt'en ^ juarli׳ ״ line Anstand zur Iteseitiguug um

Seliwierigkeiten . die sieh l ei der F.rkliiruug maneher Tnlininlstellen
erhellen , annehinen . es liahe dein Tnluind eine andere I.A. in der
Misehna Vorgelegen , res | 1. es liahe in der Misehna des Talmuds
ein l*:׳ssus ״ el'ehlt , der naehtraglieh liiiiztigekoiuiuen . ist . Wir wollen
hierzu einige l$eis |>iele hringen . In Sahha ' 7sa lindel es T ״ saf״ t
v. i'rC'V ntiflallig , dass der Talmud sein»׳ Frage gegen die llaraita
und niehl gegen die Misehna 7•*. !1 riehlet . I)!e Seliwierigkeit lost
sieh am einfäehsten dureli die Annahme , die Worte “rcT “ ל;־

.•”",ברב  seien erst später uns der liaraita in die Misehna gekommen
und !iahen dem Talmud in der Misehna nieht Vorgelegen . .das ׳
S . :$17 1 )

Oiese Losung der von 3*,” seihst anders gelösten Seliw terig
keil wäre in der Tat die ,,eintaehste• .־ wenn - ie der lat ' äehliehen
Wahrheit erniöehte« ץ'11 . was !edneli nieht  der Fall ist.
| )enn was längt der Vertässe !• mit der Tnlmudstelle \asir .'$Sa an.
wo aut die Misehna Sahlial 7'>h mit tölgenden Worten lleztig ge•
noinmeii wird : r y י ־ב*נ:־ :c ״:־׳>3•,—נ־נ־עץ—. ־דר1,כ'א—'ן;.ד־
ivgl . רב־.“,ודנד ! Hier zeigt siehs doeh unvviderleglieh . dass dir
uns vorliegende Lesart in der Misehna aueh dein Talmud  vorge
legen hat und daher / 11r Lösung jener Sehwierigkeit nielits anderes
iihrig lileiht , als reumütig in die Arme von Tosalöih zuriiekzii-
kehren , zumal hier eine Korrektur des -,;ן — in א•;.־־ ' (vgl. Ah.
xelmilt I ) mit I!üeks1eht aut ' den \ ersehiedeneu Wortlaut v״ n
Mi selina mul liaraita s!eh von se Il1s| veihielel . K II.
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Zur Methodik des biblischen
Geschichtsunterrichts.

I nsere jüdischen Lehrer sind im allgemeinen von dein ernsten
Itesirehen ertiiilt . den Keligionsunterricht so fruchtbringend wie
möglich 7.11 gestalten . Allen Hindernissen zum Trutz , die ihnen
Tori religiöser ( icgnerseTiaTt ״ der Indolenz der Kltern hereitet zu
werden pflegen , ״ elien sie — es gieltt natürlich auch unrühmliche
Ausnahmen iinheirrt ihren Weg und heiuühen sieh , wenn auch
nieht immer mit Krlidg . di«׳ Saaten jüdischen Wissens und jiidi-
seher tinttestiiieht in die Herzen der ihrer Lehre Anvertrauten zu
säen . 1 11d doch glauhen wir . dass der ganze heutige Keligions-
selinlhetriel » an einer inneren Halhheit , TnwiBsensehaitliehkeit , ja
l ' uaufrichtigkeit krankt Ks wird viel zu viel naeli nieht jüdischem
Muster unterriehtet . In den Hirnen unserer Lehrer maeht sieh
alles mögliche — Methodik , Systematik , Pädagogik , Didaktik —
Itreil und nur das im ( !runde wiehtigste fehlt : die Gestaltung
des religiösen LehrstotVes nach den in nnsern heiligen Hekenntnis-
schritten niedergeh gten Direktiven.

Dass in unseren lieligiousscliulen im Gegensatz . zu den üst-
liehen ( 'lu d.irnn der Talmud •lie Holle des Asehenhröilels sjiielt,
damit linhen wir uns in Deiitsehlnnd längst mit der Itegriindung
aligelundeii . dass es an der nötigen / eit fehlt , um die Sehiiler
liehen <'hiimeseh • und Tctilloiihcrsct 7.cn , höllischer ( !esehiehte und
UeligionsIHrTe auch nnelr mit den harten Nüssen des taliuudisehen
Lehrfaches vertraut zu machen . Neben dem Zeitmangel spielt aber
auch die »11111• I eher/eiignng von der relativen Nebensächlichkeit
des Talmuds mil , wenn in unseren Keligionsschulen die in liand-
liehen Leitfäden kodifizierten Lehrfächer den in schweren rolianten
einhertrahenden Talmud verdrängen . Wo/11 soll eigentlich der
Talmud ''' Das wichtigste in ihm sieht auch in Sterns Vorschriften
der Thora , vom Ki/zur Seluilehaii Arucli gar nicht zu reden , l ' n-
sere Kinder hraiiehen |a keine spitzfindigen I1׳ l|111l1sten zu werden,
die ihr ohnehin genug hela -tetes (ieliirn mit \Z"" Z ' י'';'"ביעד
l ' rohlemen überlisten.
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V״n weleh hanrstrnuhend״r l ’n wiss | .|1sehatlliehkeit diese —
weit ! r al « man glauhl in l .ehieikrei ' en xrrhreitede Menkweise
ist . !las soll heute nielit Imr des näheren darcele״ ( werden Man
muss im l'almud seh11״ ■*«•Iln-r rtwas heimiseli «.ein . um /11 »iss «•» ,
Mit* diese I )eukw eise <l<•n un/en״ I.ehensnen *!«•> indischen | krns׳111(
nml Lehens \ <•rnitli 1*■ t  Wir wollen heute nur an /.wei ltcis | »ielen
y.ei״en . wir niiiit mir die Iü ‘li ^ i<<u - It׳l1rt׳ im engeren Sinn «*, die
Kenntnis des Ixeligionsgeset/es , 7T11T einer Keimt nTs des ' Talmuds
hrr .iht . k<>11!1<• r11 auch die liililiselie tiesehiehte , wenn sn • 1111 Sinne
»ies iilierliel 'erten ■Imleutums untemelitel werden soll . nur im Zu-
summetihuu״ iuit dem Talmud umi nur auf ( irundluge des Talmuds
verstanden und erzähl • werden muss , Insere l .elirer ahnen nielit,
w 1’leli unendliche liercieheriin״ und Vertiefung ihre eigene Kenntnis
der hihlischeii tiesehiehte eiiiihre , wenn sie . statt immeiToil \lethn•
dik . SvsUmetik . l ‘ädag״״ik uml Itidaktik nus/nstriimen . datiir etwas
vertrauter mit der Art uml Weise wären , wie unser !• alten Talmud-
Weisen hihliseheJiesehiehte triehen.

I.

Wer״? kennt nielit die ( ieseliielite \ t!n Nahntlis W .-mhcr

r Aiiknupfungs.׳Miese ■ tiesehiehte ist eine l 'uml ^ ruli !• 111!1raliseh1
|11mkte K.s muss s !dmn .1<• 111a 11<1 !•in sehr siinnperhalter l .elirer
sein , wenn er den Seliat / elhiseher !.ehren , den diese <ieseliielite
hirgl . nielit liehen kann . I ’nd doch würden unsere l .elirer diese

durchdringen und verliefen kiinnen,״ eisti״an/ , anders״•(ieseliielite

:wäre״ eliiuli״wenn ihnen folgend • Taluiu !stelle

נאדי־ירדאיריר־י־•אדיידד*'"'!־,״".״,ד־:־;־י• ־1־א'איד
kJ•סווי•י•«•*• «)« . ) ••S « •SO ««•ktllsL•»•«»•—»1ייי
יי■יי"*-אי-אן-|-א»-—•י•אי*--—-—-•י

א:־אאבי•:טנא•;־י••;ב.א־••.־•א—־אני־־י—כ•;:ר;—א1־••.היד

א"•»:•:•:,כ,יצא־"אי'־,:•:בא•—בנן"איד
־אדא־•:'א*א׳־ך:•א־ק־בד־־כ.:־

—•v«*יי

'א:
:הא "”'׳אח א־־א א־י־ד ••«•••«***»»•יי—%

I--־ * I

.<ע״בנדיח••־די::הא.־ :׳',אפי“*נד"כא
I )!•r l .elirer , der mit dieser Talmudstelle veilraut ist . kennt

v<!r allen Miugen die Kamilienverhältnisse Salmlhs hesser , als wenn
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er ^eitie Kenntnisse lediglich nun Bunich Stern» hihlischer (ie-
schichte schöpft. Kr weis*. dass Nahoth ein Icihlicber Vetter des
Königs Aclms war und nicht bloss einen schönen Weinberg, sondern
auch zahlreiche Kinder hcsas»• Zwar wird ihm Nahoths Kinder-
reiebtum nicht ganz fremd sein, da er von Bariirh Stern weis«,
«Um nach der Tötung Jorutns durch Jehu dieser /.um Obersten
Hidkar sagte : ״ Wirf ihn aufs Feld Nahoths ; denn so hat Gott
geaprwhcu l  Auf diesem Felde will ich das Blut Nahoths und
das Blut seiner Sühne rächen “, er dürfte aber doch in !»ein-
liehe Verlegenheit kommen, wenn ein findiger Schüler ilin fragt;
Aber, Herr Lehrer, Sie haben uns doch in der Geschichte von
Nahetim Weinberg gar nicht erzählt , dass auch Nahoths א ‘"
getötet! wurden ! Falls nun der Lehrer aus pädagogischen Gründen
seinem neugierigen Schüler nicht antworten will : Was Buruch
Stern nicht erzählt , brauche ich au<h nicht zu wissen — so wird
ihm nichts anderes übrig Ideihen, als Isd unserer Ta stelle Hat
ein/.uholen, die ihm auch die nötige Aiiskunll geben wird. Kr
wird da erfahren , dass /.wischen . ודד.־!'־ . und den רננן  ein Streitist, wie das Wort Jehus /.n verstehen ist. Nach ־ד־דדד  ist es
wörtlich zu ▼erstehen: Arliab hat nicht hlos N'alioth, sondern auch
N'ahnths Sühne tüdtcii lassen. Nach den רבנן  bezieht sieh Jehus
Wort auf Nahoths ungrliorciic Sühne, die mit \ubnth vernichtet
wurden, noch ehe sie ins Dasein traten . Wer einen Menschen
tüdtet , tödtct zugleich alle Kinder , die von ihm noch hätten ge-
zeugt werden könne□. Oder ist’s am Kude unpiidagogisch, in der
Kcligionssclnilc von Zeugung und Gehurt zu reden ? — Wollige-
merkt ; strittig ist hlos die Frage , ob ausser Nahoth auch seine
vorhandenen Söhne gctüdtct wurden . Dass er Sühne hesass, he-
streiten auch die ן;ונ  nicht , wie. die talimnlist he Diskussion he-
weist. Allerdings ist nicht klar , aus welchem Bilulvers die דבנן
den Kinderreiehtuin Nahotlm erfahren , wenn sie das Wort Jehus in
uneigentliehem Sinne verstehen . 1Vgl. Hasehi zu Sanhedrin a. a. .(י :
•cS' א:\רדא;זד•א*יי •

Kin findiger Schüler könnte aber noch weiter fragen . Offen-
har war doch König Arhah bestrebt , sein Vorgehen gegen Nahoth
äaaaerlirh in dureliaus rrcbtln he Formen zu kleiden . Zu diesem
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Zwecke liess ja Isebel durch zwei falsche Zeugen Nahoth der
tiflttcA. und Königslästernng überführen . Musste - nun der König
nicht mit der Möglichkeit rechnen , dass sein verbrecherische * Ziel
vom Volke durchschaut werden würde, wenn er ■aal! Kahotha
Hinrichtung sich in den Besitz von Nahoths Weinberg setzte ?
Krst unsere Talniudstelle rückt diese ganze Geschichte in klares
Licht. Wir haben nach jüdischem Religionsgesetz zwischen החני
,שייכות t״de.«schuldigen Verbrechern , die sieh gegen die Majestät
des jüdischen Königs durch Ungehorsam und dgl. vergehen , nnd

ב״ר':הרי , todesschuldigen Verbrechern , die sich gegen die Maje-
st.it des jüdischen Ut׳ligi11״ sgeHet7.es vergeben , zu unterscheiden.
Der Unterschied ist ein zweilacher : in Bezug auf die nach der
Hinrichtung eiuzuhaltenden Truuervorschriften , die wohl liei המגי

nicht aber (ausser אנינות ) bei ב״דהרוגי  angchen (vgl. Kam-
baut אבל‘ ה1,9 ), dann hinsichtlich des Besitzrecbtes am Vermögen
des Hingerichteten . Bezüglich dieses zweiten Unterschiedes dif-
ferieren in unserer Talmudstelle die רבנן  uutl יהודה‘ר . Nach den
ייבנן  verfällt die Hinterlassenscbatt der שלבותהריני  dem König, die
der ב״דהריני  deren Krben. Nach יהורה'ר  geht auch die Hinter-
lasscnschalt der ש״ביתהריני  in den Besitz ihrer Krbcu über. Wir
werden t.un das Vorgehen des Königs Acliab viel besser verstehen
und zwar je nachdem wir uns aut den Standpunkt der רכגן  oder
den des יהירה‘ר  versetzen Ist Nahet als einer von den הרוני

ביה1 ": getödtet worden, dann war es durchaus nicht aulTnlh-nd,
dass nach seiner Hinrichtung sein Weinberg in den Besitz des
Königs überging , denn König Acliab hatte ein Anrecht auf die
Hintcrlassenschatt aller ד״יביה':הרי . Allerdings nur nach der re-
zipierten Ansicht der .רבנן Nach יהירה‘ר  trat König Acliab als
erbberechtigter Vetter Nuhoths in den Besitz des Weinbergs , da
ja nach יהירה‘י  auch Nahoths Sölme° gßtödtet wurden und Achah
daher einziger Krbe war.

Auf (■rund unserer Talmmlstelle wird uns auch klar , warum
Isebels falsche Zeugen Nahotli sowohl der (Sottea. als auch der
Königslästerung beschuldigten . Nach der Auffassung der בנןר  hätte
eine blosse Anklage auf Königslästerung , nach der Aullassung des

יהירהר־  eine solche auf Gotteslästerung genügt , wenn eben Aebab



Zur Mrilid .lik rtrs I״t li8( ln׳n (•n»ct !clitsuiitcmrht • .r»!>•»

im lit tlurrli eine ;1!!' ;; estielit krasse und raltinirrlr .\ i11 ו1י-<׳1111111 n^
<‘*•!1 wahren / . werk . den . !•r mit seiner Airk -Laj' e—-verlidjrle . hätte
\ rr *rhlrirrn « ״ II»• 1.

Im / . iisummcnhnn :: mit 11n*ern I >;1rl1-- u11״ f11 וווי><1111*11  wir nocli
toidciide » Ipcmi rki ' ii. I '■.•In•!.*. K)*f<*l1l 1:1111• t . _ l!11tcl t*i11<*11 l•': ŝtt :l ‘r ׳

•יוון: n' ml *et/et N:1l״ >tl1 an dir S | >tl/e <l<> \ •>lk <*9*. bann *teilet 111in
zwei 1m hh >*e Männer ^■*•^•• וווו1<<*־ו . di «• •*!!lIr•!! wid «*f ihn / eiijjen * nsw.

TTTe *er .**atz kann m d! r־ l!eli !; ini .S' rl111lr 111•>r:11î ־111  nielit besser
;11l> r̂*•!m•111<■t weiden . ab dir * S : ' צ'.וי,ו  sees :

“•»יי•*•%•••*«■ *n *̂ 1•**»״ .< אד

. Wenn man l»«־i einer ( irrirhlsve ' •:  dir Zeugen /.nr
\N;1111 ־1111 ז1  k ••11 1 rmal1ntr׳ ) >:11' tr man ilinrn . da *s lügenhafte Zeugen
aurli ! וו״  denen . in drrrn Sold si >• .' ttdirn , verarhtrt wrrdrn . drnn
r * |1r1" t <11**1 l ' idirl ) : | ):11111 strllrt ihm zwei rurhln * e Männer

; ׳!̂׳1׳ •r * 11*w . Dir xiin Iseliel aiilgestelli ••n l .ügrn/ .eugrn wrrdrn
\ «*11 l ' rhcl M' lli ' l ״ rnrldiiM • Männer " ernannt . 1 11' rrr allen Tal-
mildwr 1' rn wan n auch in der Iiildi ' !•lim besehiehtr /.11 Hau *, und
'111 ׳\ T*t .1ndrn es gar 1nm*t rlialt . ailrll in scheinbar nrl1en *:irhl1rhel1

binnen drn innigen / ii' ainniriihan ^ / wi ' idirn Kibel und Talmud,
/wi ' ihrii bililisetier t ir ' ilnrlil •‘ lind halarlil ' rhi ‘111 Stiali 'rrlit /II
rrw ri ' r n.

II.

״ Wahrend drr Kegierun :; d ••* K<">n1 r̂s .Ina * erkrankte der

1' וןיןיו1וו1  Kl 1s:1. .Ina * lir ' in htr 111.!. weinte w !r *rinrni Angesichte
und *| 1rarl1 : . Mein Vater ! Mein \ atr! ׳ ! Wagen Israels und !*ein «•
Keiler ־ . Sterliend w ! 1" a ^ tr ihm Kli *a S eg׳ liher die Sxrer . —

Als ' jiiitcr wieder s \ r1*cln • Strcilsch .urcn in * Land liebn wnlltrn
I .eilte gerade einen Mann begraben ; da erldiekteii *ii* idm • Streit
sehar 1\ nd warten die l .eiehe in da * tliab Kli*us Als *te die

t icliriiif I .l1*a * liernhrte . winde der Mann wieder lebendig ־

Sn 1>t In•1 K 1r II h Stern / 11 lesen Ile Sti eit ' idiaren . die
übrigen » nnlit ' \ r1*ehe , ' niideiu 11n1al*it1*ehe waren 1*. K״ n . II lii . ‘J• 1!
interessieren uns tun nnii ' . wnlil aber erregt die m \ *teriiise
Le 'elie . die da in I1.׳ *a * יי  r 11! gewillten wurde , unsere l ' hnntasie.
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Weiss einer der Herren I .ehrer . wer dieser Wann p ׳ wi ׳m׳ ii ist,
*lt*r da - m >h-  w nnde  rltnrei^- WvNn zu ni 'Ui'in l .cheii erwachte?

, .Wäre es nirlit jjanz interessant . s׳1 heim Inlilisrlirn <m schit hts-.*»•
unterricht <I11׳י  aiitliniehendeii Schillern zu verraten Man ׳•' hraiicht

lilos <1•' 11 'l' ;1111111<I (S ; ’ 17  a ) zu kennen . um di •• ״ an/ .e (7«*-
schichte «Ii*•>» ־1־  I *••i«■In•n •n־l••I ir  י1111 111•*iin -111 m*11 יוו*וו. nI !nten  l . ieht
zu schauen.
• tat י• •» a • »• יי*>»יייייי•»•י • *“»•w» «••»•• 1»• • %• »•»»««^ יץ----יי••ג  y ». - אן•ן ..
«(««•«• v\ • »»» ««M« »*•»n — ״ »»» Wl' •' *■ !« • • • • •M»l»• • n «• י«י||י | • «• «• • V»/ • א • •Ay <• • א/•«^»יי . « • O 1 P . v «< t f» M

zr'  TH
.Wo isi ili !■ tjuclle 11er -Yor ' t' lirift , !lass mau einen Frevler

nu llt ni ' lien t' ini ‘11 liereeliten I1e״ rnhe11 <1:1 rt' V K* heisst : . Sie
waren Trade״ mit der I5eerdi ״ unt eines Maniies lieschältij ; (. da
sahen sie die Stiett ' char . da warfen sie den Mann in das (iral!

l ’. lisas . und als der Mann die ( ielu -ine F.INas I><■r 1111r 1<■, wurde er

lehenditr und erhol ! sieh aut seine F1i*se .-
Hierzu licmerki nun Kaschi z . St ;

• »• »*1 • 1̂ • יי*•••♦י̂•^»",י “ X' " • *“ ■**»*■ ן̂»•»•••»•.י“^ןי
א••••«1 •• « v ״י■»*«•»»•י*י•**•»,,יייייויי•ס • »• *»••^• « • . O » י_ ,» / ^ . »" t » t k

%• »»«• • » »• ן״^••■•»**'•»•*»••״ y • ו*ו«י • y ■« t«1l By׳»!

״ |l |e ־1111  r . I ,e |1111■ War die eines Lii ״ e11| 1r0| 1l1etell es war
das ■lersellie 1’ 1 <> ן!11 <■t , der Iddo z וו1 in k׳ ־111111  le zum Kssen und
Trinken in lletli l '. l. Seine Selmld war ' s . dass Mdn liestratt und
vom l .öwen zeirisseii wurde AN er nun naeli Jahr und Ta ״

starli . I!e ״ rul1 man ihn nelien Klisa liott aller liillurte es nicht,
dass er nehen ihm ״1 •^ iahen wurde und s ״  winde er wieder
lehendi ״ ."

Wir wissen nun . was da » 11tr eine l .eiehe war und warum
sie wieder lehelidi wurde ״ . | ).1s \ \ linder hat einen lleleii ethischen
Sinn I »er ( ie ״ ensatz zw !sehen ( int und ll ״ *c . zwischen Wahrheit
und l .ii ״ e nun 11' au h ׳ vor dt in tir .ihe nu hl hall . W .1» l:i*s | sieh

hier alles ankl1ii )1 1 11! Welch pielle St 1e 111 n In r Inl ' cii \ ••11 tlieser
1■esehii 'ht• aut ׳ ili •• 1eil ״ ioiisp • 111|s , In n kamtile 11er In L׳־  nwart !
W as ist 1| :<s aher l'iir ••me ( iesclnehte . di •• hier l !a *t hi erzählt ?

Wa » war das Ihr ein 1.11 ׳״•ן •r•• t• ן1*1י . w• ׳ ! war Iddo Nun ׳•' , | d !lo
koti . int aii ' li in der Sternsehen Tlil e 1 11 ״ . ui im •׳! auch nicht mit
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Namen genannt winl , Ilue *« ,der ( ■nttcsmnnn ans dem Lande

Juda ־ , !vgl . Haseln /.u Kön . I IS . 1 : עידורזיה. לד2 אלקי,״“■א?והגר )
der , als Jeroheam einst auf dein (jiit/enallare zu Bethel opferte,
auf ( iottes Befehl vor ihn trat und rief : . Altar , Altar ! Ks wird
aus dem Hause liavids ein Sohn gehören werden , Josija wird er
heissen , der soll aut dir die Priester der Höhen schlachten und
Meiischengehoine \crhrennen “ . <Ygl . hei Stern : Jeroheam״ und
der (j .ottesuianu ’V Schade nur , dass Stern die Krzahlung ahhrieht
und uns <las Interessanteste verschweigt . Die ( ■esehichte geht
nämlich weiter , und wer sie im biblischen Urtext weiter liest
(Kön . I l .'l , 7 fl‘. 1, wird Baschis Bemerkung za Sanhedrin a . a . O.
verstehen . Jeroheam hatte Iddo zum K«scn eilige ' . dieser
alter weigerte sich die Kinladnng anziinehmen : ״ Wenn <111 mir
auch •lie Hüllte deines Hauses gäbest , so gehe ich nicht mit dir
hinein und esse kein Brot und trinke kein Wasser an diesem Ort*

.Alter ein aller Prophet wohnte in Bcth -Kl“ . . . . der Lügen-
prnphet , von dem Kasehi spricht . Der ging «lein (iottesmanne nach
und sprach zu ihm : ״ Auch ich hin ein Prophet wie 1111; ein Kugel
hat mir eben im Namen ( iottes befohlen : Bringe ihn zurück in
dein Haus , !lass er Brot esse und Wasser trinke . Kr log ihm
vor •’. Der ( iottesmann liess sich überreden und kehrte zurück und
als er Bctlu l wieder verlassen halle , wurde er auMiottes ( ieheiss
tiir seinen leichlghiuuigeii Ungehorsam In strall : ״ Kr ging fort , da
traf ihn ein Löwe auf dem Wege und tötete ihn . . . ־־.

Damit ist aber «lie ( Seschichte immer noch nicht ganz geklärt.
Aus dein weiteren Verlauf r׳•!., Krzählung in Kiin a . a . O. erhellt,
!lass der Liigcnprophet liehen — Itldo begraben wurde . Als der
Liigcnprophct gehört halte , dass Iddo von einem Löwen zerrissen
ward , ging er hin , ״ holt den Lei ! Imam des ( iottesniniincs auf . lud
ihn auf den Ksel mal tiihrte ihn zurück : er kam in die Stadl des

alten Propheten ; um ihn zu betrauern mul zu begraben . Kr legte
seinen Leichnam in sein Orah und stimmte die Klage au : o . mein
Brixlei ! Nachdem er ihn dort begruben hatte , befahl er seinen
Söhnen : Wenn ich gestorben bin , so *begrabet mich in dem ( trabe,
worin der ( iottesmann begraben ist , neben seine ( icheine leget
meine ( Scheine , d ^nn gewiss wird das eintrelbn . was er im \ a-
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1nt‘11 des Herrn verkündet hat ״ cp -n den Altar v״ n Hetli Kl und
p jren־ alle Häuser der Höhen , die in den Städten Sainarias “. Her
Wunsei . des l,üpn |1rn|1heten, neben ldd <> hepaben /.u « erden,
wurde von seinen Söhnen erliillt , wie aus Kini. II , 2B, 1TI’. hervor-
freht. Daselhst wird von Jesias Frömmigkeit erzählt und wie er
den Götzendienst ahschall 'tc . Aueli hier hrieht die Stern 'sehe Hihel
mittendrin ab . Sterti erzählt hlos die IliilHe : ״ Ha sich Jösijäs^
Herrschaft auch über das Land der zehn Stämme erstreckte , /.er-
störte er auch den Altar des pddcucn Kalbes zu Hetli Kl, den
Jernhcam erbaut hatte und verbrannte Me 11schcnp,beine darauf,
um ihn zu verunreinigen , wie einst der ( iottesinaun verkündet
hatte ." Hie ( lesehiehte jreht aber weiter , ,losija Irajrte : . Was 111r
ein Mal ist jenes , das ich sehe ? Itie Stadtleute antworteten ihm:
Das ist das Grab des (iottesmanues . der p ' kommcn war aus Juda
und diese Dinp • verkündigt hatte , die du plan , über den Altar
in Belli Kl. Da helal .l (der Koni;; : Lasset ihn liefen , keiner rühre
seine Gebeine an ! 1' >וו1  so retteten seine Gebeine aurh die
Gebeine des l ' ro | 1heten , der vonSainaria ׳.) ekiuiinien war ."
Der Droidiet aus Samaria aber war nieuiand anders als der läi-
genprnphet . wie Haseln zu Kön . I 1:1. 11  bemerkt . Seine Deiche•
laj; in demselben Grabe , in welchem die Iddos lap und so kam es,
dass , als .losija das Grab Iddos \erschonte , auch die Gebeine des
Lüp -u|1r0|1hetou vor dem Verhrauntwerden auf dem Altar des pd-
denen Kalbes zu Hetli Kl p rellet wurden.

.Wenn aber der Küp *11|1rn|1het neben Iddo begraben wurde , wie
vereinigt sieh damit die olh-nhar auf einem Midrasch lusscudc Au-
gäbe Hasehis zu Sanhedrin a . a . O.. dass er neben Klisa brfrrahon
wurde ? Der Widers )1ruch löst sich , wenn wir bedenken , dass der
LüpM1pr0|1het. der zweimal gestorben ist , auch zweimal begraben
werden musste . Das erste Mal wurde er neben Klisa begraben.
Da wurde er wieder lebendig , l ud zwar nur tiir kurze '/,eit . Denn
wie in Sanhedrin weiter auf Grund einer Horaitha fcslpstellt wird,

הלךלאולביודעשדרנל־ועל . er erhob sieh Wohl wieder aut seine
Fiisso , doch kam er nicht wieder nach Haus . Nach »einem cnd•
piltipn Tod wurde er dann , seinem Wunsche gemäss , in Iddos
Grab beip 'setzt.
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Wer liilili ») 111 ׳(••■><•1 !jpliti * ;111 «l**r Il :111tl des 'l' ;11 ווווו <Is
lernt zw •derlei . Kr ^t r̂rnn !IIn •I!t*- I *11r*l1<I<■1!L<-11 uml 11n1t:1Nst*11tl«׳s
X11<:111»tu••11- יו11:1וו<•וו !Irr srhcinhar kI<״in• י11 und Im*11׳>I>«>11s:i4-|11i■>וו

i«»11 der Itihel '/ .weitons Ucspckt vor den hihlisehcn Wunder-
t*rz ;il1lunir* M־ die mit edeiclii -iii Kruste mul •: leirli S« ־11 :i ־11 **
erl 'asst sein wnllm , vn ir irgend t*in anderes Stück ilcs h<‘iIiur«‘t!
Buches , mit wWrheni sicli unsere . Vernunft " rascher ahzuli11 (!cn
|dle <rt , als mit W11ndcr ;: csrhichtcn . ilic ans auch <lic Welt des
Mystischen n וו•)י'ווי  als Wtrkliclikcit vor A11̂ 1*11 liihren.

In. B.

De,r Aufstieg zur Kedu5chah.
Null ll .'lhlmil ' l' S . I,ÖVV V,  11 .111111111•̂ ׳ .

Mosche t ' liajim l .uzalto * sein  לעי1'״4ווו;1ו1 )11■ k a 11111<■s Wirk:
Z" r ־••«’ k"ZZ mit tiil ^ ciiilcn Worten : ..Kieses Werk Italic ich nicht
^ «•M' lirichi ' ii. nin etwas Neues 7.11 lehren , sondern um etwas all ^ e-
mein lt ׳ K ׳1 nntes in Krinncrun <: / n hriii ^ en " . I )iese Worte seien
auch <ler t<!I ->1 mI• A  ׳11 11>1;111 ׳11 u11 tr voraiis/eschickt . I ns allen ist ja
hekaun *. welche Aiil 'i' ulic •In * Thora 1111- stellt , vmi צידא־  uns

zur - - llnil voll dieser Iltis zur ־,:••ק־  durchzill ili ^ eu.
*; א*“•־“•:••־,־־ . Heilig sollt Ihr sein , denn heilig Inn

Ich ‘•, so lautet der kategorische I111|1craliv , den die uns mit
atll den l .chciiswcjr iriht . Mas höchste Ideal , weh lies der Jude er.
ringen koin und welches zu erreichen er sein soll , i '1  die
Kedusi hah l ud wenn er vor den Schöpfer Inutritl , uni Ilm zu
|1rcisei 1. sjiriehl er die Worte , in welche die hinitidiseheii Heer
scharen eiiisiimuien ." \ צכארצ"לק*"’ל"*«.",יל !

Koch was ist ■רל״ט־1  Kic Antwort daraul kann uns nur ant I
niihrend gesehen werden , wie til»1*rl1:t11pt die Fra ״ e eigentlich richtiger
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-an

«<» laut ('« kann : Welche Anforderung an unsere l ehonslührung״
stellt das Streben zur Kediiseliali ? Schön und zu Herzen ge-
liend beantwortet uns diese Krage der Siporno טו'״קיא):

״ Naclideui der Heilige , gelobt sei Kr, seine tiottcshcrrlichkcit
aut Sinai Israel olTenhart hatte , als Kr zu ihnen sprach : ״ Seid
ein Volk von ^ ,riestern und eine heilige Nation ‘• und .,Ich habe
euch enipnrgeliihrt ans Mizrnjim , um euch zum ( iotl zu sein und
so seid heilig “ . da entlernte er sie um der rnreinheit gewisser
Speisen und von der rnreinheit der Nidda und dervN ' ognini , die
daraus erstehen , von der rnreinheit des Klusscs . \\ iWüberhaupt
von jeder Sünde , wie es heisst : ,,Von allen Sünden werdet rein
vor tlott “ . — — — ״ l ’nd nun ״ , spricht die Thora , ״ das Ziel
aller dieser Ki11schrü(1kungc11 ist ׳} egoheu in den Worten : .,.Seid
heilig ״ , d . 11 strebet , so weit als möglich . !•',11 rem tiott zu
gleichen , denn dies ist ja das Ziel der Mensehensehöpfung.
bei welcher es heisst : ״ Nach seinem Kbenbilde schuf Kr den
Menschen .“

lu diesen Worten hat der Siporno gleichzeitig das hohe
Ideal der Sittliohkeitsorziclmng des Menschen durch die Ausübung
der דצלר.  angedoutot . .lode דצ״ד . jede von tbitt befohlene ( !ultat
soll , wenn wir sie ausüben , nicht mit ihrer Austühruug liir uns
abgeschlossen sein , sondern sie wirke weiter in uns Ibrt . heilige
( ■eist und Tal und botähige ihn dadurch , tiotl nah !■ zu kommen,
rnreinheit zu überwinden . ־־־. : zu erlangen und nach קד,“—
zu stieben.

Itenn nur durch restloses Aufgehen i1,u Thoraideal ist es dem
.luden möglich , wirklich Jude zu sein . Nichts anderes scheint ja
צ־דאד  zu sein , als l ' ulrcihcit des Menschen und die aus dieser
phjsisclieu ( ichuudcuhcit sich ergehenden Kürpereigeuschaften.
(Siehe Hirsch zu ע-:.־•:צד־ •).

\Urausges ( liickt sei jedoch , dass wir uns immer vor Augen
halten müssen , dass folgende und andere Krklärungcn mir Versuche
bleiben 1111(1 mit der Verbindlichkeit der Thorngcsct/c nichts zu
tun haben . Kiese t'icsctzc sind und bleiben für uns im ׳
liier bindend , ob wir eine Kr k Inrung zu finden meinen
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U1»Htrtritîr ist wissenschaftlich schon nachgewieson , dass di»*
Nahrung, welche jedes Lelmwesen. insbosomlere der Mensch, auf-
nimmt, Kinfluss auf seinen seelischen Zustand hat. Das klarste
lieispi)-l hiefiir bildet wohl der Alk»dndgenuss ' ). Kine gewisse
Kichtung der Heilkunde verbietet / . H. den Genuss von Schweine-
flh'iseh bei Kpilcpsie, als»» bei ein»*r spezifischen Nie rren krank heit;
Bei v<dlstä 11digem F Iden der Schilddrüse wird der beginnende
Kretinismus durch das Kssen — also durch die körperlich») Auf-
nähme — von Schihldrüscnstofl ' b«־seitigt . — Interessant smd di<*
Zusammenhänge zwischen Nahrung 11101 Nervensystem im. jetzigen
Kriege nuchg«־wiescn worden. Hei Granat Verletzungen lindet man
im Hlute Abbauprodukte »1er Nebenniere , woraus auf eine S»׳hä<li-
guug derselben geschlossen wertlen kann . Dieser Na»hwois kann
aber erst nach zwöllstiimliger Nahrungsenthaltung geführt werden.
11a von der Nahrung typische nicht ganz zerlegte Substanzen ins
Hlut übergehen . Di»* Nebennier »• hängt mit dem Nonensystom
auf engste zusammen .(״ Stoffe, welche ans der Nebenniere stain-
men, tinden siili auch im Hlute bei durch Granatsehock hervorge
rufenen Störungen »les seelischen Glei<,l1gewi»־hts. bei Denk , Go-
dächtnis - und Sprachstörungen . Starker Fleisch■ und W’nsscrgenuss
rutt olt Verkalkung »ler Arterien 11ml Gicht herv»!r ; erster »• Krank-
heit ist «dt Ursache seelischer Störungen.

Ans all diesem ist zu ersehen , welch wichtigen F.influss die
Nahrung auf »las Seelenleben hat. Nicht um kürpcrliclihygienis »he
Massrcgcln willen verbietet die Thora נבילה  und .טרישה sondern um
»len jüdischen (»eist und die jüilische Seele freizuhaltcn von allem
was hindernd wirkt , die höchste seelische und sittliche Stufe der
קדושה  zu erreichen . תיעבהבלתאכלולא״ Kssct nicht, wasverabscheu-
ungswimlig ist״ erklärt »lei Talmud (('hulin 114) לךשתעבתיבל
,Alles״ was Ich »l»r Schöpfer des Alls als ungeeignet  zu »!einer
Thoraaufgabe bezeichnet habe. Vielleicht könnte mau auch die

' ) Die tolgcnihiQ raciliziniaclien und nnturwlaiieoarliaftlii 'hen Feststellungen
verdanke ich ineiiipiu freunde Herrn Dr. .1111. Mdllar-Altonn.

י ) Dieiar Zusammenhang twiachen Niere und dem Nervensystem , also
dem Sine •«eliarlntriltet .ftigung . erkülrt vielleicht den jtidiaehen ltegrilt ' von

תייעציחוהי1.בי

־*־>
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viclziticrte Krklärung Har-Kapporan נדמועדענד\ר  so an (T:(SM<-n :
" נדרע־ ."* Irrtum in deinem Streben zur Kediiscliah entstellt dadurch.

Aehnlich wird ja versuelit דד."שונא  zu erklären , her Kin-
ilritek . welchen der seelennlae Menschcnkürper auf uns macht , iat
sn nicdcrdriickcnd . dass unser freudiges !Streben zur Keduscltah
ATdiriuh erleiden könnte r). I •er tote Körper , also das rein
Kürpcrliehe . ohne seelischen Antrieb zum ( inten und Kdlen , int
שדא . denn wo Seele , mithin Streben ist , dort ist שדרד . Vielleicht
könnte man die Kinteilung der Tutunhzustümle , welche die Thora
uns lehrt , tolgendermasscn erklären , allerdings wären dazu tiefer*
geltende Studien , welche nicht im Kähmen dieser kurzen Aldiand-
lung vetMicht werden können , notwendig.

1. מ״שודאד  entsteht durch den seelenlosen Körper den
dahingesehiodeiien Mensehen . Der Mensch , der שדא  wird , ist es
nicht durch eigene Schuld geworden , daher hat er nicht nötig,
ein קרנן . eilt Opfer , welches mach ״דנן  Kinleitung zu ויקרא ) die
neue Weihe des Menschen zum werktätigen Leben lehrt , zu
bringen.

2 . דצורע זנד(זנש־דאד.דצורע  entsteht nach Krkläruug
unserer Weisen sächlich infolge der Hösrcde 1 y— לדזין *)

Siel »• llirich 's Krklärung 111 , ־,חיק »nd י“«ן*׳
•1 Anschliessend will ich eins schone Krkllrutig mene « hochverehrten

l .eli er » ־דט " £ ‘"/Z" ל"הרב'ייבדירי . Ha * der Schiffsehul in
Wa ll, anfubrun : l *1e Sprache ist 11.in vorzüglichste I 'utcracheidiiDgsmorkmal
des Me..sch ח׳ \oiu Tiere , wie 1," חן  vmu Menseheii als ־!;ניר״ Sprachbegabten*
par «xcidlcnec sprechen . Solange nun der Mensch die •«') Vorzug zum tiutan
und Kdlen anwendet , ist er denen würdig , verwendet er all r di •׳ Sprich « 1 <r
Itosrede und /.u souatigeu Nichtigkeiten , so sinkter zum Tiar ■, da er den Vortag,
welch «» er vor diesem hat , misibraucht . אץנדדה“דןד_דא1""ידי •d >Br
Vorzug ile« Menschen wir dem Tiere die Sprache hört imf ו|^1
wen dieser zum Nichtig n ;uigrw endet wird “ . So hat «ich der דצי״ץ  durch
liüarcde versündigt . I ' iese entstellt durch Scllmtubrrliehung . Itcscheideue
Menschen , welr .ho sieh selbst strenge prülen , *preehrn flieht ד־־צןין*•1 ' ■ Nur
Selbstübelbebiing und Verachtung des Menu lirn I׳ri gen zur Itunrcde . Soll
du * .Mozora rein werden , «o muss ea ihm zutn Itawiiastarin gelöscht werden,
da « gerade er de « Nebenmrnsehen benötigt , ja von ihm , wenn ' dieser ein כר,ן
ist , abhängig ist . um vollwertiges Mitglied der t •?Seilschaft zu werden , haher

טד־דןדייבהדצי״עתי״ח"הדיואה•.!,י*••וי •• !.ehre •w» Aussätzig •»■: 1>a
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durrli die Vorherrschaft unedler Triebe . Der Mensel! ist ge-
»unken , es ergeben sieli Veränderungen au seinem Körpern !-
Stande. Zur Wiedererlangung der lieinheit ist tätige Selbstvcr-
besserung , also ein ק״בן , nötig.

3. . לידר:*."ט״דא . Ibi die Menschwerdung rein kör| 1erlieb war,
lehrt ancb liier die Thora , das rein Körperliche ist סדא . Die Kltern
and hauptsächlich die Mutter als vorzüglichste Kr/.ieherin des jungen
Menschen , müssen tätig sein , um das junge Kind 7.11 einem sitt-
lieben Menschen zu erziehen , daher ist ein קרבן  nötig.

4. . נדדטלדאה  ist ciu passiver körperlicher Zustand , daher
ist kein ק־בן  nötig.

5. r,־•[ ט־דא".  erfolgt (ähnlich wie heim דר, ) durch Itcrührung
der kleinsten und beweglichen Tiere im toten Zustande . (Hirsch
7.. St . ). Diese טידאה  ist passiv , daher ist kein בן*ק  nötig.

<5. ’”.p " דא*ט  kann , wie schon .der Name sagt , durch Zutall
oder durch L' eheraustrengung eintrelen tSchahos 127 b), daher ist

kein קרבן  nötig.
Die טבילה , das völlige l ' ntertaurlien des Kör|»ers im Wasser

lehrt uhs vielleicht , dass *wir unsere seelische lieinheit wieder er-
langen können , wenn der .Mensch sieh ganz der Thora , diesem

C' T דיסדקי־ . diesem t ^uell lebend igen Wassers liingiebl ( siehe
Dr. HolTiiiaim-l .evilirns . lind wie das Wasser der דקי־  nicht durch
Menschenhand geschöpft sein darf , so soll auch des Menschen
seelische Neugehurt aus der Thora seihst , nicht aus durch Men•
sehenwitz und Mmsrhendünkel verfälschten I.ehren erfolgen .’

l ’nd deshalb ist es auch unrichtig , von טהרה  schlechterdings
als von Hygiene zu sprechen . Nicht Hygiene ist טד־ד  wenn
jene auch eine sclhsherstiindlicfie Folge dieser ist und mit
Nichten ersetzt die Hadestuhe , wäre sie auch die komfortabelste
und eleganteste , die Mikwah ! Das Heil der zukiiultigcu (Scncra■
tiouen . die .Sittenreinheit der jüdischen Familie ist abhängig von
דקלה  und טלרה  I

Klar , nüchtern , unablässig verfolge der Jude seinen Weg.
welcher ihn zur Höhe führt . Nicht Angst , nicht Verzückung

er rein werden will, (lihle er, das• er allein nicht» ist. das» er muh -ן ; ah
hängig i»l ; בה~“אלייבא ' er werde zum ר,הן  gebracht " .
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und nicht Schwärmerei leite ihn auf’diesen Weg . Vielleicht könute
man auch folgemle dunkle Stelle im Kusari II ti'J , von dienen!
siehtspiinkle׳»!) aus erklären.

Dort heisst es nämlich heim (!«•spräche über Unreinheit : An״
Krauen und Kindern sieht mau oft, wenn sie nachts ausgeheii , in-
folge ihrer geistigen Schwäch«• ant Körper schwarz«■und ge Ilm
Stellen . Sie schreiben dies jedoch den Dämonen /.u. Ks ist nun mög-
glich, dass daraus , und auch durch <len Anblick von Toten und
Hrschlagcuen schwere Krankheiten des Kür|1ers und «ler Seele
entstehen .“

Diese rNg'.g-Zeiehen der Flecken am Körper lassen sich viel-
leicht durch Sellistsuggestion hysterischer l’erstmen erklären . Durch
die Angst vor Dämonen und (!eislern wird die klare l’elierlcgung
getrübt , im Schrecken und in «ler Fundit wähnen sich nervenschwache,
abergläubische Frauen und Kinder nachts von jenen verfolgt und
meiueii auch die Mcrührung der verfolgenden, ihnen iiuchjugcudeu
Heister am Körper zu verspüren (Krlkötiig׳. Ihr fortwährend
bohn'iide (!«•«lanke daran erzeugt daun durch Suggestion die er-
wähnten Flecke.

So siml ja ain li die lleiligeiistigmate , welche die katholische
Kirche kennt , und welche an einigen׳ weiblichen l'crsoiicn uaclige-
wiesen sein sollen «•rkliirt wor«lcn. Währeml jedoch die Kirche diese
Stigmati • als Zeichen besonderer Heiligkeit autfasstc . ist •lieser
Zustand nach jüdisch «•!• Ansicht ein ,- ט־דא  Zustand , «la mir klarer,
ruhiger Verstand, 11nb«,ci11tiusstes, logisches D1‘11k«׳n, welches sich
von je «Icr Schwärmerei und* von jeder Keluuhung feruhält , zur
Scelenreinlieil und zum Seelenadel lühreii kann . Deshalb ist ja
jedem טרא «las Hetreteu «les Heiligtums untersagt Denn nicht
durch F.iuwirkung äusserer Sinnesiinflüsse . Verzückungen und l' lian-
tasien , rziele׳» «!«■r .lüde seine und ט-*-, seine . ־,דד״ט . Selbsttätig
arbeit «• er an sich, klar zum Thorazicl .• strebe er, daun erst ist er

ד*טד . «lann erst darf er «las Heiligtum betreten.
Kbenso ist «lie Sittenreinheit untl «lie Vermeidung von Ver•

hindiingen gewisser Verwandschaftsgrade Vorbedingung tiii Keilu-
schab, ja eine der wichtigsten und hauptsäehlichstcu Stuten 7.11 ihr,
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wie לזזיי*  wiederholt betonen : ,- אתתערי״ת;דד־:ד־ע־א,-צאת•דקיטכל
קדרתוהוציא-״ Wh Sitteurcinheit erstrebt wird , dort ist Heiligkeit

zu tinden.“
Aron Marens ל • schreibt in seinem Karsilai I, p. | ;i5 : ״ Es

ist «las Geheimnis der Arojaus. der - verbotenen Verbindungen
7-wisehen Klutsverw'andte 1, deren naturgesotzliche Kerechtigiiug in
Uehereiiistimmung mit der Tlmra von allen höheren Kassen in-
*tinktiv gefühlt und angenommen' wurde, bevor die neueste Wissen“
sehaft nachgewiesen hat . dass ganze Völkerstämme dureli Nieht-
headituug derselben dpr vollständigen Degeneration und dem
Crctinismus vertallen sind.

Unerlässlich für .- ־-ט  ist נקיות  d . i. körperliche und seelische
Keinheit und Makellosigkeit ׳1 ; dann erst gelangt inan zur .טדידד,
Jedoch nach ד-טד  folgt erst dass heisst Verzieht ant
erlaubte Genüsse. wenn dadurch etwa eine Ablenkung von der
grossen Aufgalie der (■otteserkenntnis zu befürchten wäre Dies
erst führt daun zur .קדייטר, d. h. zur Unterlassung jeder Handlung
und jeder Ketätigung , welche nicht direkt •/ .tun .lisrnols/icle
führt. Nieht nur dann unterlässt der קד־יט  eine Tat , wenn die
Möglichkeit eines Irrtums auch nur fcrneliegt , dies wäre bloss
rW '“C, sondern er ׳׳ entsagt allem, das nicht veredelnd , jüdisch,
thoragemiiss einwirkt auf des Menschen l'svche. auch ohne die
angcdeutclcu möglichen schädlichen Kintiü■««. Also ist קדייטד,  das
immerwährende , in jedem Juden lebendig *ein sollende Hinstrehen
zur sittlichen Höhe.

So ergibt sich die Krklärung von ט־דאד  als seelische l ' n-
freiheit als Folge phvsischer Gebundenheit . .- ־.-ט  ist Gleichgewicht
zwischen höheren seelischen und niedrigen körperlichen Knergien,
wobei der Mciimb au sich ai beitet , dass da* Hohe überwiegt ; und
eudlieh - טי-ק  ist das kamptlose stetige l ' eberw iegen  des . .
lischcn Streitens nach Keinheit. nach den unverlierbaren -Kwigkcits׳
werten 11er reinen Seele.

Die Möglichkeit, diese höchste Stute zu erreichen , verbürgt
uni die Thora , indem sie s| 1richt ; Seid״ heilig, denn heilig bin
Ich, Kuer Gott“.

1 ' !jr•״ ! י»כ׳ע״ז  bemirki בא־ןקי;נרךיה .
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■־־־־־׳ Eine rätselhafte Ohrfeige.

שבינהא■בדרשייאשבינהאעשרהבי~באדריתי;"ר1'כיסיילידיאדר _
דביפרבביהיהשמשאעל אדאי1,"א!באפהקאביהדחאשדעיה1*קרייהאיכא

שדשירביאפי̂א*אלימןרחדשדשאידהיהא:עלדא'1אביישדשאא״ל
1 עיהואבריךדקידשאשבינהא־עלדאאביייניחאהיאדריךבידשאדקדי

^!.(ע״א'טי1י;בנהדרי)יבדהבדהאחה
״ Ein Gottesleugner sprach zu K. ( iamliel : Naeh eurer Lehrt*

ist , wenn zehn he ' n sind , die Herrlichkeit Gottes anwesend.
Da es alter viel Gottesherrlichkeiten gelten ? — K. Gainliel
lies * den Diener des Gottesleugners kommen , gab ihm eine ( Ihr-
teige und sprach zu ihm : Warum geht die Kanne über dem Hause
des Gottesleugners auf ? Er antwortete : Die Sonne bestrahlt die
ganze . Welt . — Wenn nun die Sonne , die doch nur einer unter
deu tausend und abertausend Dienern des Allmächtigen ist , die
ganze Welt bestrahlt , um wievielmehr der Allmächtige • elbst !“

Zu welchem Zwtck liess K. G " I den Diener des Gottes
leugners kommen mul was soll insbesondere die rätselhatte Ohr-
feige , die er ihm applizierte U ׳!' . A .w . g . V.

|Wir empfehlen unserem verehrten Mitarbeiter , im יעקב]עי
nachzulescii : dort wird sich ihm das Itütsel klären . — Ited . j
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Literatisches.
Henlsrh, Polnisch »der Jiddisch ? Hclrapb' iingen 11114111k>1114111) zur 4»nt-

judrnfrnge von . GermanoJ <1 ׳11 »*. Preis 1 Mark. V*rl:1fc r . A. Schwctsctikeoml Sohn. .rlinW׳114 :"17.
.Wir hatten keine Ahnung. das* es ■li!-ht vor unserer Tür so Uwas

gibt *. Ilirse Worte ilea •ts׳ju <l<׳nheftes !ler Süddeutschen Monatshefte 1Februar
ÜM»ö gelten auch (Ür die Sehtllfrnge der <»stjuden . Wer etwa* nähere» darüber
erfahren wil' , der !(reite zu der Hroschüre von Gertuaiio-Jiidacus , die in ver-
Stindlleher und in ni«’ht :1117.11 einseitiger Weise Aufklärung über diese Frage
gibt. Aut die Auszüge mul auf die l 'ebersetzungen aus »ler jiddischen Presse
sei besonders hingowieseu Am End!• fimlen »ich auch einige Proben aus dein
Jiddischen im 1uö!rlichslen Anschluss an das Original.

Im Ranzen kann man die Hrusehure fast als ein kleines Vademecuai Ittr
ilie Ostjudcnfrage hezeiehnen.

bded da» lisch des Frieden«. \ «n l»r M. Vst-her. Neuchatel. 1
1111 Seihst vertag.

I»en kurzen bildischeu Bericht im 2. Iluch der i 'hronilt. Kap. 2>. wie
der Prophet <»ded es lertig braebte , das hrie!(erische mul siegreiche Israel
deui Geist des Friedens zu unterwerfen , zu einem gnzen Iluch de» Friedens
auszuhaaen . war eine !rute und glücklich# Idee, die der Verfasser auch trefllieh
auszufuhren wusste . . Eine tirosstat war geschehen : man verzichtet freiwillig
aut das. was jedem Sieger zusteht I>as siegreicl e Meer gibt nicht nur die
Gefangenen zurück , sondern auch die gemachte Heute. Noch von dem Eigenen
nimmt mau wohl uud kleidet die Nackten und speist die Hungrigen und salbtdie Schmachtenden und lasst die Schwachen aut Eseln reiten. Schon vor den
Toren Sehunirons angekotr .tiien. leitet man die tiefangenen zu ihren Hriidern
nach Jericho zurück ■nd das siegreiche Meer zieht mit leeren Händen in »eine

itadl Schoturon ein . Aus dem llintcrgrand traupger Ze'tcn leuchtet dieses
Ereignis was ein gewaltige » Eicht. Nicht mehr tun leer!• Worlo handelt es
sich, sondern um Opfer , uui eine l at. die an moralischem Wert weit hftlier zu
heiucssrn ist als gar ma.1ch4- modernen Schied»! ertrüge . Man hatte erkannt,
dass alle Menncln-ii Kinder de seihen Vaters, also Kruder sind uud »ich auf
ewig freue geschworen , ln diesem Siegeszuge war der König derGeiührte uud
das l.' anze Volk der Führer . Der Ktif . Frieden״ erschallte (Hier die Menge,
die Massen, die Städte , und es war. als oh er auch uher die Grenzen der
Linder und der Meere erschalle und die Well erfülle. Es war ein l»urchhruch
des lieluhls der Zusammengehörigkeit aller Menschen. Israel und Juda halten
weiter nicht« gemeinsam , als dass c.n Hott ihr aller !•ott war. I»ieses einzige
Gemeinsame war genügend , sie zu Freunden zu machen Keim•Gotleshuldigung
liest sich herrlicher ausdrückcn , als da» Erwachen der mcn»ehli<׳hcn Seele in
bsideu bisher feindlichen Stimmen . Sollte ■ler Gedanke, der die datua's alle
einte, der Gedankt an den gemeinsamen Vater der Wr' licht׳ noch heute
gelingst!, alle Menschen in Ost und West in Süd uud Nord zu Hrüdern zu
machen? Wie sebdn wird das Lehen bei «lern Gedanken . Frieden auf Erden*.
- Salem. Salem, KrUderstiiunien eines mächtigen Klang» im Einverneluusu.

vertiefte , unhemmbare . brausende , jauchzend!■ Hrtidcrttiimuen, erklingt auch
hsute. weiter und erlöset eine tieltraunge Welt '*
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