'
. »jr

+

SOEBEN

;

OJQpHER AKADEMIKER
Kau2r3l

NW7»־

; W-

JÜDISCH -AKADEMISCHE BLÄTTER

Inhalt

.:

Abhandlungen
Seite

S. GrUnberg:
Vom Biblisch - Hebräischen bis zum Neuhebräischen
.
8
M . Elias:
Das jüdische Bildungsideal
19
E Munk:
mp  ול ט לשי ד ם אל חהית.
27
M. AuerbachrZur
Tradlerung der Lehrmeinungen im Talmud
.
38
A. Merzbach:
Zur Psychologie der Verneinung im
Hebräischen
. .
36
Berichte
des

Tätigkeitsbericht
1929/31

Bundespräsidiums

Preisausschreiben

für die Jahre
43

.
.

.

.

48

.

{

"

י'

m

am

 rזי

- /

1

*

'
•» *

•  -יל/ 5

Vom Biblisch- Hebräischen bis nun Neuhebräischen

Vom Biblisch - Hebräischen

bis zum Neuhebräi8chen.
Ein Essay
von Dr. Saaraei Ortoberg , Berlin.
Schon in früher Zeit wurde die Frage nach dem Wesen der Sprache
gestellt. Besonders intensiv aber beschäftigte man sicfr mit ihr im vorigen
Jahrhundert . Die Forscher ,teilten sich in ihren Meinungen. Oie einen,
sagten : dfe Sprache sei nur eine äußere Form, das Gewand des menachliehen Gedankens, an sich aber bedeute die Sprache nichts, da sie eben
darstelle. Die anderen behaupteten:
zum Zweck
nur ein Mittel
die Sprache habe einen eigenen, immanenten Wert , besonders vom
psychologischen Gesichtspunkte aus. Manche Gelehrte gehen sogar so weit
zu behaupten, daß die Sprache es war, die den Gedanken gezeugt, und
nicht umgekehrt. Die wissenschaftliche Ansicht unserer Zeit kommt der
zweiten eben erwähnten Ansicht nahe. Zwischen Sprache und Gedanken
existiert jedenfalls eine feste, organische Verbindung. Sie sind unlösbar mit
einander verknüpft. Die Sprache bildet den Wirklichkeitsausdruck des Geauch ihren Stammes- oder Nationaldanklichen. Sie drückt den Gedanken
'
Stempel auf. Gar oft kühnäi ünr konstatieren, daß ein Gedanke oder eine
Begriffsformulierung, die ihren Ausdruck in irgend eine Sprache gefanden haben, entweder gereicht oder nur unklar in eine andere Sprache
übersetzt werden können. Die Originalität des Gedankens finden ־wir
meistens nur in der Sprache , in welcher jener zuerst sum Ausdruck kanv
Schön sagte einmal der große hebräische Dichter Bialik: ״Die Sprache•
int die große Schatzkammer, in der im Laufe der Jahrhunderte alle
Schätae und Kostbarkeiten des Volksdenkeos, der Geherlieferung und
des Lebens aufbewahrt werden. In ihr häufen sich die Volkserinnerungen,
sie ist die goldene Schnur , auf der int Laufe der vielen Generationen die
Gedanken und Ideen, die Phantasien uqd Visionen sich reihen, die all
die charakteristischen Eigenheiten der Volksseele vereinigt. Von - altem
“
Volks vermögen ist die Sprache allein das ewig bestehende Gut . Unter
Rieihe
in
erster
steht
Volkes
eines
Merkmalen
jeden
den ausgeprägten
seine Spräche . Ein besiegtes Volk, dm soweit gesunken ist, daß es
seine Nationalsprache verloren hat , hört damit auf, als Volk au existie ren .
Die Wahrheit dieser Warte beseugen uns die Ereignisse der
beWeltgeschichte, die Kämpfe der Völker um ihre Erhaltung und
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sonden um die Erhaltung ihrer Sprache . Instinktiv spüren sie , daß
mit der Aufgabe ־bxw . dem Schwinden ihrer Sprache ihr Untergang als
ethnische Einheit besiegelt , ist. Besonders zeugt hierfür der hartnäckige
Kampf der Minderheiten um ihre Sprache , ja um ihre Dialekte, in den
europäischen Minderheitsstaaten.
Wie hoch unsere Weisen die Bedeutung der nationalen Sprache eingeschätzt haben, besagt uns ein Ausspruch, den sie in Bezug auf die
Römer taten, indem sie auf jene die Worte des Propheten Obadja:
״Verachtet bist du gar sehr“ anwandten , und dies mit der Begründung,
daß die Römer weder eine eigene Schrift noch eine eigene Sprache
besäßen. ( Aboda - Sara 10 a ) . Man denke auch an den Ausspruch, der
unter den , drei Dingen, uml deren Erhaltung willen - unsere Ahnen aus
der ägyptischen Knechtschaft befreit worden sind, die Erhaltung der
hebräischen Sprache aufzählt. Die nationale Sprache ist im Leben der
Völker ein Faktor von kaum schätzbarer Größe.
Was aber von den Sprachen anderer Nationen gilt , trifft in noch
viel höherem Maße ,bei unserer nationalen hebräischen Sprache zu.
Ziehen die Wurzeln einer jeden Sprache ihre Säfte aus dem Boden des
Volkslebens, weshalb sie auch die nationale .Psyche offenbaren, so tritt
dies noch stärker in Erscheinung bei der hebräischen Sprache, in der
Israel die Offenbarung erlebte, die Thora von Gott erhalten hat In
ihr weissagten die Propheten , in ihr wurden die unvergleichlichen
Psalmen gedichtet, in ihr die göttlichen Rechtsnormen zum Ausdruck
gebracht . In ihr vereinigte sich in göttlicher Harmonie heiliger Geist
mit irdischer Realität, göttliche Verordnung, jüdisches Denken und
jüdisches Empfinden. In ihr wurde das . Gatteovort von jüdischen Gottes•
männern in Israel verkündet. Jedes Wort gibt somit nur im Original
den Gedanken Gottes •sowie den jüdischen Gedanken am genauesten
wieder. Sie wird mit Fug und Recht die heilige
Sprache genannt, wie
die Bibel die heilige Schrift, sie wird mit Recht auch Leschon
hakdie Sprache des Heiligen, des WorteT Gottes, genannt.
kodesch,
Nur wer sie beherrscht, ist imstande, die Bibel und die
sonstige jüdische Literatur richtig zu verstehen und deren Gedankengänge wahrhaft
zu . erfassen. Sie, und nur sie, ist die Sprache des jüdischen Intellekts,
- der jüdischen Seele und des jüdischen Herzens, und bleibt es für alle
Zeiten.
Die alezandrinischen, hellenistischen Juden , die die Thora mittels
griechischer Liebersetzung studierten, sie ereilte ein korachidisdys Schicksal. Von ihnen selbst, sowie •ihn ihnen geistigen ,
Erzeugnissen ist , mit
ganz geringer Ausnahme, so gut •kie nichts übrig geblieben. 1 Versunken
und vergessen , das ist ihr . Lost /
Wie hoch das- j Mische Volk sein geistiges' Gut die hebräische
,
Sprache, viertele und zu pflegen bestrebt väar, lehrt uns auch folgende

v
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“ - Lesen, das Beten, in jeder Sprache
Tatsache . Halachisch ist das ״Schema
scheatta schomea, Berachot iza ) .
erlaubt ( Schema, bechol lastebon
Formeln, vom Standpunkte
Ebenso durften verschiedene andere religiöse
werden. Dennoch
vorgenommen
anderen
Sprachen
in
der Vorschrift,
es strikte abder
Aera
Diaspora
der
bat das jüdische Volk in “ langen
zu machen. Die
Gebrauch
Erlaubtsein
)
gelehnt, von diesem ״Heter (
ist und bleibt die heilige, heNeschamah
Sprache der jüdischen
britische Sprache.
der ״Seerenwanderung“
Die Kabbalisten sprechen von der Strafe
schildern sie die Leiden der zur
Sprache
farbenreicher
In
).
Gilgul
(
“
“
Das Wort ״gilgul wurde zu1# Schrecken
״Wanderung verurteilten Seele.
erleidet der jüSeelenwanderungsleiden
Solche
Gasse
.
in der jüdischen
-jüdischen Sprache seinen Ausdruck ^
nicht
einer
in
der
- ditchj Gedanke,
er trägt bereits den Charakter
finden muß. Seine Originalität , leidet,
einer ITebersetzung.
das echte Wesen eines Volkes und
Spiegelt aber die Sprache
ihren Trägern
wider
, so muß sie gleich
Gedankenwelt
seiner wahren
Heißt es im bekannten
durchmachen.
gew isse unterOrdnete Wandlungen
wandeln sich, und wir o | t ihnen ! ,
lateinischen Sprichwort : Die Zeiten
auch von der Sprache gesagt werden.
so muß dies in gewissem Sinne
Vorgang, bei dem aber die Sprache
konstatierter
überall
ein
Es ist dies
die sprachlichen Niederschläge, die
daß
auch
ist
,
nur gewinnt Die Folge
den treuesten kultur- historischen
Variationen der Wandlungsperioden,
Verhältnisse
seiner vermögen wir in Zustände und
Spiegel bilden. Mittels
Einblick zu geWerdeganges
ihres
geschichtlichen
wahrend
der Völker
den verschiedenen Epochen za erwirinen und ihre Geisteseigenart in
nur der lnhalt ihrer literarischen
nicht
uns
kennen. Dies alles verrät
recht die Sprache in ihren neuen
erst
oder
Schöpfungen, sondern auch
erst
. Allerdings erfolgt dies
und
Nominalbildungen
Wort
“
Wendungen,
,
.
bei näherem Spezialstudium
Treue zur
beispifllpstn
trotz
,
seiner
Stamm
Daß der jüdische
seelische Wandlungen
Thora und Ueberüeferung gewisse untergeordnete
ein Kind seiner
! keiner leugnen. Der Mensch ist
wird
hat
,
durchgemacht
der franzätische Gesagt
,
diese
ankämpft
er
gegen
Zeit, auch wenn
sind auch in den
schichtsforscher Emst Renan . Diese Wandlungen wiewohl, die Grunderkennbar
,
gut
Wandlungen der hebräischen Sprache
ihr spezifisches Gepräge dasfesten ihrer Struktur unerschüttert blieben,
und aus ihr spricht, von seiner
beseelt
sie
der
Geist
der
,
selbe gehliehen,
hat . Durch alle Zeiten und Beeinflussungen
Originalität nichts eingebüßt
'
leschonenu
blieb sie dieselbe erhabene , heilige, jüdische Sprache,
des jü'S
heilige Spräche, cfie Vermittlerin
, unsere
hakkdoschah
. .
Unverfalschtheit
einer
in
«
Gedankens
dischen
den
und
geschiehtWollen wir einen Rückblick auf die Eigenart
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lieben Entwicklungsgang unserer hebräischen Sprache im Laufe der
Jahrhunderte werfen, so müssen wir historische Etappen markieren, die
uns lieber • und Ausblicke gewähren und uns quasi abgeschlossene
Epochen vor Augen führen. Durch dieses Markieren kann es uns geliigea , die besonderen Erscheinungen eines jeden Zeitabschnitts zu rekognaszieren, jene Erscheinungen, die die verschiedenen Richtungen und
Zeitströmungen, welche unsere Sprache baemüuüt haben, kennzeichnen
und die Quellen blofilegen, aus denen ihre Wuräeln ihre Säfte sagen.
Wir gewinnen auf diese Wleise eine kurze Geschichte des jüdischen
Denkens, eiqpn lieberblick über den geistigen jüdischen Mikrokosmos.
Jüdisches Sinnen und■ jüdisches Empfinden, jüdisches Wollen und jüdisches Streben, jüdisches Handeln und jüdisches Wirken, kurz das
jüdische Leben im Wandel der Zeiten passiert in ihr Revue vor ,unserem
geistigen Auge.
Der historische Ueberblick zeigt uns sechs Epochen an:
1J. Die Zeit der biblischen Schriften ; 2j - Die Zeit des Talmuds
und der Midraschim; 3 ). Die Zeit der spanisch arabischen Literatur;
4% Die Zeit der rabbinisch- chassidhchen . Literatur ; 5 ). Die Zeit der
Aufklärungsliteratur; 6 ). Die Zeit der noch andauernden Renaissance.
\

/

Die biblische

Zeit

/

Wenden wir uns zunächst der biblischen Schriften zu , die, nach
dem Wort eines Gelehrten, den Anfang der menschlichen und wahrhaft
populären Literatur darstellen, und die : in hebräischer Sprache verfallt
worden sind. Bevor wir aber über die Eigenart der Sprache der Bibel,
über ihre Anwendung im Leben, über ihre literarische Formatipa, wie
sie uns in den heiligen Schriften entgegentritt, zu sprechen beginnen,
wollen wir unä in Kürze mit 'den Kanten der hebräischen Sprache be- *
'
*t
schattigen. _
,. . . «
״.
*
1^.
In der Bibel selbst finden wir sechs Mai den Namen ״Jehudit
Zwei Mal im Königsbuche ( II . 18, 26, 28 ), zwei Mal in Jesaia ( 36. 11*
! 3 ), ein Mal in den Büchern der Chronik ( II . 32, 18 ) bei der Erdurch das assyrische Heer unter
zählung von der Belagerung Jerusalems
Rabscheka und einmal in Nechemja •'( 13, 24 ) bei der Schilderung der
traurigen Zustände und Auswirkung der Assimilation besonders durch
die Mischehen, wob« Klage geführt wird, dafi die jüdischen Kinder alle
möglichen Sprachen redeten, aber nicht Jehudith
( Hebräisch ) verstanden. Die Benennung unserer Sprache mit ״Jehudith “ kommt daher,
dafi um jene Zeit, da das Zehn Stämme Reich bereits zerstört war, das
Südreich das Judäische
Reich hiefi , und die Exulanten, die nach
'
Babylonien deportiert wurden, hauptsächlich Judäer
waren, Jehudint

t
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, die Jddäischa
Jehaditb
genannt ; dabet wurde auch ihre Sprache
Hebräische.
das
damit
aber
ist
genannt, gemeint
“
der Mischnah ( Gittin
Den Hamen ״Iwrith finden wir tuerat in
Literatur ; ebenso
hebräischen
weiteren
der
in
dan
9, 8, Jadaim 4, 4 ) ,
“
a
m■) . Der letzten
2
u.
.
Sota
7
,
die Benennung ״Leschon Hakodesch (
auch gegenüber den au( •
bediente man sich später am häufigsten, womit
hebräische Originalität dokukommenden Uebersetxungen der Bibel ihre
Inhalt der Bibel , die Worte
Der
.
wurde
.
überlielert
mentiert und weiter
wie die ErWeisheitdehren
die
,
der Thora, die Reden der Propheten
“
des
״Heiligen“
die
und
Ursprache
rählungen waren allesamt ״heilig ,
des Targum, der Septuafdie
Sprache
etwa
nicht
Hebräische
das
,
war
Leschon Hakodesch sind identisch. .
ginta u. a . m. Jehudith, Iwrith,
Thema über : Die hebräische
zum
wir
eigentlichen
Nun gehen
Werdens.
ihres
Sprache und ihre Wesensart am Beginnaus der
langen Zeit von Abraham
Zu unserem großen Leidwesen ist
keine
selbständige literarische
)
ca
Jahren
.
von
500
eine
Epoche
bis Moses (
bereits vor der Thora
Ahnen
unsere
Daß
.
Schöpfung auf uns gekommen
der Thora
der
aus
Ueberlieferung
wir
wissen
andere Werke besaßen,
Haschern“
Milehamot
ein
״Seiet
selbst. Sie erwähnt ( Hum. 21 , 14 )
10, iz wird ein ״Seiet HaIn
Josua
Gottes
.
)
der
Buch
Kämpfe
( das.
In viel späterer Zeit
“
jaschar ( das Buch des Frommen ) angeführt
. Diese Werke
Erzvätern
zugeschrieben
den
hat man gewisse Schriften
sind aber verloren gegangen.
unserer Abstammung und
Die Thora selbst erzählt vom Beginn
Zeit Isaaks und Jakobs.
der
aus
mehrere
Gespräche
überliefert uns
Thora ( Gen. 27 ), die uns wie mit
Wir sehen aus der Da ^ ellung der
zwischen Isaak , Esau
die
Unterhaltung
stenographischer Genauigkeit
andererseits
wiedergibt,
und
Jakob
und Jakob einerseits und Rebekka
entwickelt war. Wir
hebräische
Sprache
die
damals
bereits
weit
wie
die klassische Kürze unserer Sprache
hären hier Dialoge, die sich durch
sind.
von
größter Klarheit und Genauigkeit
auszeiebnen, dabei aber
Naivität,
kindlicher
voll
Stil
ihr
einiach
,
AU diese Gespräche sind äußerst
doch von seltenem Reize . Welch
der Sprache des Alltags angepaßt, und
Isaaks : ״Reeh mach beni
Worten
den
in
liegt
Schönheit
besondere
“ ״Siehe der Geruch meines
haschem
beracho
“
kereach ßade ascher
Gott gesegneten Feldes . Die
Sohnes gleicht dem Geruch eines von
Esam
Söhne
seine
er
welchen
mit
kurzen, aber vielsagenden Segnungen,
wie weit bereits die Erzväter ץ
cur
,
Genüge
bedachte
zeigen
,
und Jakob
und wie groß der Wortschatz war,
die 11*britische Sprache meisterten,
enthielt
den sie schon zu jener Zeit
Ahnen, ihr Familienleben
Denkweise und Kulturzustand unserer
auf, die oft in einer RedeNote
eine
weisen
eigene
Sitten
ihre
und
z. B,
ihren Ausdruck finden. Man denke
weadung, in einem Wortbilde
I
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an die Säue : ״Baawur tewarecbecha nafschi“ ״damit dich meine
Seele
״Wattikach Riwkah eth bigde Essaw benäh hayyadol hachamudoth “ ״Und Rebeka nahm die Kleider Esaus ihres ältesten
Sohnes,
“, ״Waochal mikkol“
die lieblichen
״Ich aß von allem “ . Wie
*־.
prägnant ist der klassische Sau : ״Hakkol kol Jaakob wehajadaim
jede
Essäw“ ״Die Stimme [ ist die] Stimme
Jakobs , doch die Hände [sind]
die Hände Esaus“ u . a. m.
Man sieht daraus, daß unsere Ahnen die hebräische
Sprache nicht
nur perfekt beherrschten, sondern daß sie sich ihrer dauernd
bedienten,
in ihr dachten und dichteten .
Ja, unsere Väter liebten sie so stark,
daß sie dieselbe“ in den Jahrhunderten des sklavischen
Aufenthalts im
Pharaonenlande nicht nur nicht Aufgaben und verlernten sondern noch
,
durch Entlehnungen aus dem
Aegyptischen bereicherten. Dies konnten
sie ohne Furcht vor
״Uebcriremdung ‘ ־tun, gerade weil die hebräische
keinen
Sprache
Tag auigehört hat , in ihrem Munde
su sein.
Sobald wir die Epoche der Euväler verlassenlebendig
und den Fluß
der Geschichte des werdenden jüdischen Volkes hiua ba
egcln und das
Buch ״Exodus “ mit den Erzählungen aus der Zeit
Motiv mit dem
herrlichen ״Meereslied“ lesen , entrollt sich vor uns bereits , die
ganze
Pracht und Wuchtigkeit unserer hebräischen
Spraclie. Alle Worte und
Sätze, sei es in den erzählenden, aei e < V> den
Keilen, sind
so kernig, so markvoll , daß selbst die reichste derpoetischen
modernen lebendigen
Sprachen in den Hintergrund rückt, sowohl was die Form als auch was
die Art der Darlegung betrifft.
Da dieser Teil der Bibel
gemeinhin bekannt ist, erübrigt es sich,
durch Zitate zu belegen, wie
gewaltig und farbenreich die Spraclie des
Meresliedcs mit seiner Metrik und
Rhythmik , wie kunstvoll die geSchichthöhe Darstellung, wie präzise die
juristischen Sätze der Ge - und
Verbote und wie sie trotz ihrer
logischen ־Hefe volkstümlich gehalten
sind.
Gehen wir zu den späteren Stellen des Pentateuchs über
, so
gelangen wir am Schlosse zu zwei Dichtungen, deren Herrlichkeit und
Schönheit kaum ihres Gleichen haben.
Daa gewaltigste unter den Liedern des Pentateuchs
, vielleicht
der ganzen Bibel, sagt der Literarhistoriker A Z
. . Rabinowitz ( Gesch.
der hebr . Litera tu 1UI . 8 . so ) jst das ״Haasinü “ - Lied
, dessen Schönheit
und Wucht ohne Gleichen daateht Wäre von all den
Prophetien und
Strafredeq nur dieses Lied auf uns gekommen, dies allein würde ausreichen
das
um
Waten
der
,
^
prophetischen Dichtung mit ihren spezifischen
und
ihrer ewigen Kraft und
Eigenschaften
Dies ist die Prophetie der Propheten und die Heiligkeit zu erkennen.
Vision der Visionen, auf
deren Stimme die Himmel horchen und die Erde
hört ! Dabei ist in
Betracht tu ziehen, dah um jene Zeit das
jüdische Volk noch auf chem
M-gnc “ ,,

Netihebriüschen
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( seiner Wanderung durch die
Wege des Auszuges aus Aegypten, au
ein Blühen und eine
Wüste sieh befand/ wo alle Bedingungen für
höhere Entwicklung geistiger Gäter völlig fehlten.
mit
Und was finden wir in den Büchern der. ersten Propheten
machen
Eindruck
einen
für
Was
?
Bildern
ihren entrückenden historischen
ersten Königseeft Ms
auf uns «he Bücher der groben Propheten seit der
Werke,
auf die Zeit des babylonischen Exils? Und die rein poetischen
, die
bringen
in
Schwingung
Hertens
menschlichen
des
Saiten
die alle
Seele
schmachtenden
Gottesnähe
nach
und
durstenden
den Gefühlen der
aufsuweisen hat ,
beredten Ausdruck verleihen, Wie es keine Literatur
worden ist ? Hier
und wie ea in keiner anderen Sprache jemals gedichtet
des Gcoffenbart sich uns das gewaltige Produkt vieler Jahrhunderte
hat
.* )
Kulturwelt
bezwungen
die
der
Volkes
ganze
nius eines
,
sehr starker
Klein und winzig ist die heilige Schrift . Ein kaum
OktavhandI Aber ganze Bibliotheken sind aa füllen mit den Kommentaren,
der Gelehrten aller
den grammutisch- philologischer Forschungsarbeiten
hält , und die
ihrem
in
Quuc
Bibel
die
die
Zeiten
aller
und
,
Völker
zu deuten *ich,
und
erfassen
su
nheiten
und
Spracbeige
deren Gedanken
aber die Bibel
bemühen, ln ihrer ganzen Herrlichkeit offenbart sieb
wo jedes Wort
nur demjenigen, der sie im Original au lesen versteht,
dem Leser überden Originalgedanken unverfälscht und ungekünstelt
Wirklichkeit und
in
Bibel
der
gehört
Reichtum
inittelt Der gewaltige
hundertfachen
Die
.
Hebraisten
in seiner Ganzheit nur dem perfekten
variierenden Uebeisetsungen legen dafür beredtes Zeugnis ab.
blühte
Und solange Israel sein selbständiges Volksleben führte,
in einer wunder•
Kultur
seine
und
seine
sich
Sprache
und entfaltete
hat Wohl
baren Weise , die ihren Niederschlag in der Bibel gefunden
bzw.
enthält die heilige Schrift viele Worte, deren genaue Deutung
zu
evtl. Herkunft erst die neuzeitliche vergleichende Sprachwissenschaft
ihrer Entlehnung
die
ist
eiten
Spur
sehr
*
aber
sich
bemüht
cruiren
ent
sichtbar. Wählend der ganzen Zeit, in der die biblischen Schriften
Alle ihre
standen sind, war die hebräische Sprache stets lebendig.
jüFormen sind demauiolge Erzeugnisse des Lebens, des * spezifisch
*
dischen Lebens in seinen verschiedenen Manifestationen ).
* ) Vgl . Herder , Vom Geiste der Ebräischen Poesie , und Georg
Genius as exhibited in the Old Testament
Adam Smith, The Hebrew
“
2 . in ' ״Legacy of Israel .
* * ) Vgl. Gesenius- Kautzsch, Hebräische Grammatik I 2 : In der
, die uns im A. T . vor liegen,
ganzen Reihe' der althebräischen Schriften
erscheint die Sprache, soweit sich , nach Konsonannten urteilen tafit,
von
nach und abgesehen
Charakter
ihrem allgemeinen
der Form und von stilistischen VerschiedenWandlungen
reringen
beiten ungefähr auf derselben Stufe der Entwickelung.
•

i
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Um den Beginn der Diaspora begann der Glans unserer Sprache

und ihrer Literatur zu erblassen. Aber wie unser Volk selbst hörte die
hebräische Sprache nicht atti zu leben und setzte die weitere Entwicklung,
wenn auch anormal, fort. Es geschah dies in der darauf folgenden talmudischen Aera, einer Epoche , He sieh der vorhergehenden wie ein
Ring dem anderen anschlofi , und so bildete sich allmählich jene goldene
Kette der Entwicklung unserer Kulturgüter, die keine Unterbrechung er-

fahren hat

Die talmudische
Zeit
Der eigentlichen talmudischen Zeit gingen die wesentlichen Bestandteile des Talmuds : Die Mischnah und die halachischen Midraschim
voran.
Seit der Errichtung des zweiten Tempels wetteiferten besonders
zwei Sprachen in Erez Israel um die Durchsetzung ihres Einflußes.
Zuerst die stammverwandte, damals weltpolitisch bedeutende aramäische
Sprache, und nachher die Sprache der damaligen Kulturwelt die griechische, die aber letzten Endes der ersten den Platz völlig räumte, Ina
Laufe von mehreren Jahrhunderten entstanden damals die Mischnah und
ihre Satelliten, die Vogenannten halachischen Midraschim. Auch sie
sind in einem schönen Hebräisch geschrieben. Es fehlt aber jene Diktion ־־
und jene Kraft des Ausdrucks, wie wir sie z. B. im juridischen Teäfv
des Ezndus vorfinden. Zufolge gewisser philologischer Eigenheiten wurde,
der Charakter der Sprache der Mischnah von vielen Gelehrten des
vorigen Jahrhunderts völlig verkannt. Es kam sogar die Ansicht auf,
daß die Sprache der Mischnah gar keine Fortsetzung der lebendigen
Sprache der biblischen Zeit sei, sondern eine von den Gelehrten in
den Lehrhäusern künstlich konstruierte Sprache darstelle. Die UaHaltbarkeit dieser These ist besonders in unserer Zeit schlagend hewiesen . Der Unterschied zwischen der Sprache der Bibel und der der
Mischnah und der halachischeh Midraschim ist zwar in grammatischer
und stilistischer Hinsicht merklich, aber nicht wesentlich. Die Sprache
der Mischnah ist die lebendige Sprache des Volkes , und sie überliefert
uns so manchen sprachlichen Stoff aus dem Volksmunde. Die Grundbedeutung gewisser Worte ist erst in der Sprache der Mischnah erhalten,
während dieselben Worte in der Bibel in ihrer Nebenbedeutung gebraucht worden sind. Gerade weil zu jener Zeit die hebräische Sprache
im Munde . des Volkes noch lebte, konnten auch Neubildungen, wie sie
in der Mischnahsprache Vorkommen , geschaffen werden. Eines aber
steht fest : Die oben erwähnten, um die Herrschaft ringenden Fremdsprachen haben unverwischbare Spuren im hebräischen Sprachgefühle
jener Zeit hinterlassen. Es genügt darauf hinzuweisen, daß in dem
relativ !deinen Werk der Misch nah mehr ab daeihundert Lehnwörter
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weder historische Werke noch
\ orkommcn, allerdings hebraisiert. Aber
Weisheitsbuches Josua ben
des
Ausnahme
prophetisch- poetische ( mit
In dieser Richtung er■
entstanden.
Siras ) sind in jener langen Periode
der Schwung der hebräischen
ihm
mit
und
Gleist
der
jüdische
lahmte
Sprache.
halachischen Midraschim
Gehen wir von der Mischnah und den
' cum eigentlichen Talmud ( dem babylonischen und jerusalemitischen)
unter dem Einüber, so sehen wir alsbald, wie die hebräische Sprache
Mit dem Abschluß der
hatte.
leiden
zu
Aramäisch
Syrischen
Iltisse des
. In beiden TalMischnah begann die Krisis für die hebräische Sprache
. Nur ist die
entgegen
müden tritt uns eine eigenartige Mischsprache
darf, eine physikalische und keine
so
man
sagen
wenn
Mischung,
chemische.
NeuZwar linden wir auch in den Talmuden gewisse sprachliche
. Dennoch
sehr
ist
gering
Zahl
ihre
jedoch
bitdungen und Erweiterungen,
das Aramäische überhand nahm,
war selbst in jener schlimmen Zeit, da
eines
Munde
guten Teiles des Votei lebendig.
im
die hebräische Sprache
überlieferte
Fragmente von VorTalmud
im
Das beweisen uns gewisse
der Originalität
den
die
Sätze
Stempel
,
trägen, der freie Stil gewisser
aufweisen.
Wortes
gesprochenen
des
verschlimmerte sieb
1
Nach Abschluß des babylonischen Talmuds
ihre Werke und Responsen
schrieben
Geonim
Die
mehr
.
immer
die Lage
wurden in dieser Sprache
hauptsächlich aramäisch. Selbst Liturgien
verfaßt und in den hebräischen Siddur ohne Widerstand eingeschaltet.
zu verdrängen, als
Es schien, als ob die Magd daran war, die Herrin
das Feld räumen.
Aramäischen
dem
Hebräische
gänzlich
das
würde
einfache Volk,
das
Gprade
kommen.
soweit
nicht
doch
Es sollte aber
im
das so schwer um seine Existenz rang, suchte geistige Erholung an
dem Worte Gottes
Eden der Hagadah , löschte seinen Durst nach
im klastischen Heden saftigen Worten der Midraschim, die meistens
die
KlidraSchim , die
auch
späteren
wurden
So
.
waren
britisch verfaßt
sind, iw v
verfaßtworden
damals
Teil
zum
und
um jene Zeit geordnet
daß die hebräische
reinsten Hebräisch geschrieben und trugen daxa hei ,
Zeit tauchten auch die ersten
Sprache im Volke weiter lebte. Um jene
Hakalir ) auf, «Be nur heEleasar
ben
Jannai
,
Jose,
Paitamim ( Jose
und waren bestrebt,
hebräische
die
Sprache
stützten
Sie
bräiach dichteten.
und au erweitern.
sie nicht nur zu erhalten , sondern auch auszuhauen
Es ist hier nicht der Platz, des näheren klarzulegen und durch ,JJeidazu befähigt waren, was ihnen
spiele zu zeigen, wie weit jene Minner
die Erhaltung der hebräischen
Für
ist
.
ihnen
mißlungen
geglückt und was
auf jeden Fall viel
Sprache haben sie und ihre späteren Nachfolger
den Werken der Halacha,
zu
im
führten
Sie
Gegensatz
.
,
bcigeträgen
zur Sprache der Bibel zurück,
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Die

Zeit

der

spanisch

-

arabischen

Literatur.

Am Ende der gaonäischen Periode kam von außen ein mächtiger
Anstoß, der die hebräische Sprache und ihre Literatur su neuem Leben

und Aufblühen Inachte. Es war der gewaltige kulturelle Aufstieg der
Araber und die Ausdehnung ihres Einflusses. Mit der Ausdehnung ihrer
Herrschaft in Afrika und über die iberische Halbinsel bekam auch ihr
Drang nach Wissen einen starken Impuls. Ihre Sultane förderten Wissen
Schaft und Dichtung in großzügiger Weise. Es entstanden unter ihnen
große Dichter und Denker von unsterblichem Ruhm• Von diesen angeregt, begannen auch die in jenen Ländern wohnenden Juden au
forschen und au dichten, und nach dem Mluster der arabischen . Philologen und Grammatiker hebräisch. linguistische Studien su treiben • Ein
Sohn Nordafrikas, Rabbi Jehuda ihn Kureisch, der vor Saadja Gaon
lebte, verfaßte die ekste hebräische Grammatik. Es begann die berühmte,
sogenannte spanisch- arabische Epoche, die goldene Zeit der hebräischen
Sprache im Mittelalter . Der glänzende Aufschwung vollzog sich mit
den Werken der Klassiker der hebräischen Dichtung, dem Dreigestirn:
Ihn Gibirol , Jehuda Halevy und Iba Esra, von denen Heinrich Heine
_
meinte :
Raten möcht’ ich dir, Geliebte,
Nachzuholen das Versäumte
Und Hebräisch fu erlernen.
Laß Theater und Konzerte,
Widme einige Jahre solchem
Studium, du kannst alsdann
Im Originale lesen
Ihn Esra und Gabirol

‘
־*י

Und versteht sich den Halevy,
Das ^Triumvirat der Dichtkunst,
Das dem Sait .!spiel Davidis
Einst entlockt die schönste Laute . — -

— _ _ —ä,—

In jener glanzvollen Epoche zeigt sich das Aufblühen und die
Vollendung der hebräischen Sprache auf zwiefache Weise : 1 ) in der
Vervollkommnung und Bereicherung des Stils ; 2 ) in der Erweiterung
und Entlehnung vieler neuer Worte.
Unsere großen Dichter jener Zeit beherrschten vollkommen die
bibljsch- midr atfhläehc Sprache, aber sie wurden auch von der hochentwickelten arabischen Dichtung und Kultur stark beeinflußt und schufen
so einen originellen, farbenreichen hebräischen Stil. Sie bearbeiteten
die hebausche Sprache mit wunderbarer Kunst und einzigartiger Einsicht, und paßten sjfc allen poetischen Begriffen an. Sie gaben glänzende
• ׳M
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Beschreibungen der Nstur , fanden' prägnantesten Ausdruck für irdische
Genüsse, für die Romantik sowie für alle Regungen der menschlichen
Seele. Sie erneuerten die Sprache und machten sie wieder zu einer
lebendigen Sprache, oder wie ein hebräischer Schriftsteller ( I . Ch.
unsere
Tawjow) einst sagte : Zur Zeit unserer spanischen Dichter hörte
“
Sprache — in gewissem Sinne — auf, ״Leschon - hakodesch zu sein,
d . h . ein• Sprache, deren man pich nur im engen Kreise der Aussprache
zwischen Galt und Mensch bediente, und wurde eine Sprache der
'
Menschen, eine Sprache lebender und fühlender Menschen.
Die hebräische Sprache verjüngte sich völlig. Es entstand, wie
schon gesagt, wieder ein origineller, klassischer Stil, reich an neuen
konnten die
Wendungen und Bildern. Aber damit nicht genug ! Wohl
Dichter und Paitamim mit dem überlieferten Sprachgut und seinem
Wortschatz sich begnügen, nicht aber so die Forscher und Denker.
Neue Begriffe waren entstanden, und wollten sie die Begriffe der damuhten sie
maligen Wissenschaft hebräisch zum Ausdruck bringen, so
entlehnen. Sie
gezwungenermaßen passende Neubildungen schaffen oder
und
ersannen verschiedene Ableitungen aus alten hebräischen Worten
schreckten auch nicht ' vor eigenartigen Formationen zurück ( wie a. Bl
aus den unwandelbaren mah, kammah, eich bildeten sie mahnt, kammuth,
eichuth, u . s . f. ). Reichte der hebräische Vokabelschatz auch so nicht
mehr aus , entlehnte man am liebsten «1er Schwestersprache, dem Arabischen ( Ophek, Aklim, Kotew, Koter u . a. m . ).
Die hebräische Sprache gewann aber dabei sehr viel . Die Erdie ursprüngliche Struktur,
Weiterungen und Neubildungen berührten
die Morpliologie und die Syntax so gut wie gar nicht Die gnunmatikalischen Regeln erlitten keinen Durchbruch, und das Sprachgebilde
blieb dasselbe.
Durch den Aufschwung der hebräischen Dichtung lebte die Sprache
auch im Munde des Volkes wieder auf. Die spanischen Juden hörten
nie auf, neben dem Spanischen bzw . Arabischen sich der hebräischen
bedienen. Sie wirkte bei ihnen stets als ״Safah
Sprache im Leben tu
' ^ 7' .
־~־־.
•
--_
chajah " .
Aber auch die deutsch- französischen Juden haben <im das Ende
Verdienste um die
jener Epoche, auf die die rabbinische folgte, ihre
hebräische Sprache sich erworben, indem sie ihre Werke nicht in der
wurden auch
I -undessprache, sondern nur hebräisch schrieben. Für sie
zuerst die arabisch geschriebenen Werke der jüdischen Gelehrten ins
Hebräische übersetzt wobei die Ueberzetaer viele Entlehnungen aus dem
Arabischen vornehmen mußten und diese hebraisietten.
Die

Literatur.
• chassidisehen
Zeit der ra bbinisch
Dir dunkelste Periode in der Geschichte der hebräischen Spreche

»«

Vom Biblisch - Hebräischen bi» »um Neuhebrüschen

Die unausgesetzten,
ist die Zeit der rabbinisch- chasskiischen Epoche .
seit dem 13. Jahrhundert last
paunne » Verfolgungen, denen die Juden
überall ausgesetzt waren , brachten jene traurigen Folgen geistigen NiederDie Juden wurden
gang» mit sich ähnlich der Zerstörung des Tempels.
Leben und der
öffentlichen
dem
von
allgemeinen
überall erniedrigt,
ihr
Kultur z■rückgedrängt- Die »panische Judehheit ertrug » war stob
furchtbares Schicksal, wahrte sich ihr Judentum und den größten Teil
ihrer geistigen Schatze, aber »um dichterischen Schaffen, »um Philasosie nicht mehr dt»
ptrieren , cur wissenschaftlichen Tätigkeit vermochten
die
nötige Energie aufxubringen. Und die deutsch französischen Juden ,
dauernd mit dem Wanderstab in der Hand ihr armes, verhöhntes Leben
in den engen Gäßchen fristeten, sonderten sich noch mehr ab, schlossen
sich in den vier Ellen der Halacha ein und gingen nur dem ThoraStudium in engerem Sinne nach. Sie standen völlig im Banne des
fleidig studierten Talmuds, der fast ihre alleinige Geistesnahrung geworden war. In ihrer Gottergebenheit und ihrer Frömmigkeit suchten
sie Trott und Stärkung in der Pflege der rein religiäs- halachischen
Literatur. Sie, die in ihrem Privatleben geswungen waren, auf ihren
Kleidern den gelben Fleck zu tragen, der ihre Erniedrigung bezeugen
sollte, wußten in ihrem Innern , daß der Wert eins Menschen eben nicht
durch das Aeußerc. durch das Gewand bestimmt sei, sondern durch den
inneren Gehalt . Sie eigneten sich allmählich die Ansicht an, daß a !(f
allen Gebieten des Leben , auch des geistigen Lebens, die Form gar
nichts, dör Inhalt alles sei. Da die Sprache , äußerlich gesehen, nur
die Form des Inhalts darstellt , wurde sie stiefmütterlich behandelt . Die
halachachen Werke wurden größtenteils im rabbinischen Stil, d. h.
in einem Gemisch von Aramäisch -rtnd Hebräisch geschrieben, und die
Werks der Kabala überhaupt im Aramäischen. Hier trat noch folgende
Erscheinung zu Tage : Die Halachhten , die Träger der ״offenen“
Lehre, schrieben zwar ihre Novellen und . Responsen in der Sprache des
Talmuds, galt ca aber, das Gefühl neiden zu lassen, die Seele zu erleichtern, die Leiden Und die Schmach des jüdischen Volkes vor Gott
zu klagen, das Hers über die Guluth der Schechina auszuschütten, der
Hoffnung auf die Erlösung Ausdruck zu verleihen, die Geschichte der
Gemeinden der Nachwelt, zu überliefern, da befleißigten -ate~sich — wann
auch oft nicht in besonder» gelungenen Stil — der reinen hebräischen
'
Sprache. Aber selbst in den Werken der Halacha finden sich hie und da
stilistische Kostbarkeiten . Das ״Standard Work“ dieser Literaturgattung,
der ״Schulchan Aruch“ ist — scheinbar unter dem F-jnfluw des ״JadHachasakah“ des Rambam — in’ einem schönen, präzisen Stil rein
hebräisch verfaßt.
Die Kabbalisten hingegen, die Pfleger der ״Geheimlehre“, sie
verwendeten auch beim Ausdruck des Gefühlsleben» die Sprache des
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Sohar , du Aramäische. Dennoch sollte «Le hebräische Sprache auch
in diesem Kreise einen Vorzug fließen . Mehr noch als die Halachisten
achteten die Kabbalisten !darauf, am Sabbath womöglich nur Hebräisch
xu sprechen, wenn auch dies periodisch gesprochene Hebräisch alles
*
ר
^
andere als korrekt und füeüend war.
In der Entwicklung der hebräischen Sprache war in dieser jahrhundertelangen Periode ein Stillstand, sogar ein gewisser Rückschritt
xu verxeichnen, aber der Lebensnerv war gesund erhalten . Ein Lichtstrahl leuchtet uns sogar aus dem Dunkel jener Zeiten entgegen. In
Italien war ein gewisses Blühen der hebräischen Sprache seit dem 13.
Jahrhundert xu beobachten.
Dichter und Denker^ jener Zeit wie Emanuel aus Rom u. a.
haben ihre Geisteserxeugnirse in einem schönen Hebräisch niedergeschrieben. An die klassischen Erzeugnisse der spanisch- arabischen Perinde reichen sie xwar nicht heran, sind aber von nicht xu unterschätzender
Bedeutung. Auch hier bereicherte sich die hebräische Sprache mit
neuen Worten und Formen, wurde geschmeidig und plastisch und war
i
״
von Leben durchflutet.
Unter dem schönen, blauen .Himmel Italiens, der an den unsergleichlichen Himmel Erex Israels erinnert , hier im Lande Dantes, «ran«feiten, wie einst die großen Prophetien und Psalmistcn im heiligen
Land , jüdische Literaten und Poeten, die «Le hebräische Sprache von
den Ketten des Mittelalters und den Schlacken der SdUosigkeit und
Aramäismen befreiten und reinigten. Dort konnte endlich im 17. Jahrhundert ein Dichter von Gottes Gnaden *wie Rabbi Mose Chaim Ltuzatto
aultreten , der Verfasser des ersten hebt . Dramas ״Laischarim Tehillah “ . Dieses allegorische Dichterwerk war in einer fließenden, rein
biblischen Sprache geschrieben, «Le nachher den deutschen Aufgeklärten,
den Maskilim , als Muster diente und den Anstoß zur neuhebräischen
literarischen Bewegung gab.
Die Zeit der Aufklärungsliteratur.
Als das neue hebräische Werk Luxzattos nach Deutschland kam,
machte es einen außerordentlichen Eindruck auf all diejenigen, die ihre
erste Ausbildung im Beth- Hamidrasch oder in der Jeschiwa genossen
und dabei bereits von der Aufklärung gekostet hatten . Unter den ernten
Maskilim waren solche, die sich ehrlich darüber freuten, daß «Le hebrauche Sprache einen Erlöser gefunden hatte, der sie von den Schlacken!
des Aramäismus und der Regellosigkeit beireite In ihrer Liehe xum
Hebräischen wollten sie xur primitiven, rein dichterischen Sprache der
Bibel surückkehren ( Klausner, Geschichte der neuhebräischen Literatur,
“
8 . M ). Der überwiegende Teil der ״Aufgeklärten aber wollte sich der
den Juden, ״die im
unter
um
bedienen
Mittel
als
hebräischen Sprache
,
“
Finstern wandelten“ ( alles Jüdische war ״Finsternis alles Unjüdische
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wurde somit in
״Licht “ ) Aufklärung zu rerbceiten. Im Jahre 1785
unter
Berlin die erste hebräische periodische Zeit - oder Sammelschrift
sich,
schon
*‘
Zeit
sägte
kurier
Nsch
.
HameaGef
Nsmen
begründet
dem
,.
“
Tendenzwohin der Weg führen sollte. Der ״Meafiel wurde absolutes
der europäischen
werk. Der Leser und besonders die Jugrda sollten in
werden. Neue
Kultur und den Idealen der Umwelt hinübergelätet
(lasse
der
in
sollten
jüdischen
und
neue
Weltanschauung
I-ehernweise
ander
Zerstörung
überstürzte
Epoche
hämisch werden. Es war jene
'
N Simchom,
tiker Tempel, der Anarchie und ^ s grollen Nihilismus ( J . .
der
Scfurato haleumith sehe! Bialik . Haogm . Bd. I ) , und die Sprache
Bibel ' und ihrem
der
Generation
he
«
dienen
dazu
junge
,
tollte
Bibel
sich
Geiste su entfremden. Die Folge trar , dafi jene“ TendenzKtemtur
nach wenigen
nicht zu entwickeln rermochte, und der ״Met de( stellte
haben die Mitarbeiter dieser
Jahren sein Erscheinen ein . E i n Verdienst
literarischen
Sanuhäsehrift um die hebräische Sprache, indem , sie den
und
Gelehrte
der
ihnen
unter
,
Der
hervorragendste
Geschmack weckten.
— ■825 ),
Dichter NaftaH Herz ( Hartwig ) Weisel oder Wessely ( 172z
Poesie angesehen werden.
tnufi ah der Begründer der neuhebräiscliea
hebräische Sprache
reiche
vorbildliche,
die
Verse
,
״Seine klangvollen
der verarmten
waren eine neue, noch nicht dagewesene Erschäaung in
waren aber
*
jüdischen Literatur ' ( Klausner a. a- O . S. 17 )- Die Erfolge
denn eine Benur stilistischer Natur. Eine Erweiterung, geschweige
trotzdem die
reirhnuag der Sprache vermochten sie nicht zu bringen,
machto
Satanow
Isaak
'
hatte
.
sich
mit
ffe
gebracht
B
neue Zeit neue egri
aufmerksam, dad die jüdischen
zwar ( im Hasneaüef ! 788 ) daran!
t k ll z lu i ttarauf bedacht sein müßten neue Verba und Nomina dem
Hebräischen zatufügea . damit man nicht aas Mangel an entsprechenden
Au sdrüc k en basr. wogen der Unmöglichkeit der Begriffs Wiedergabe geGedanken
swang t 1, sä . man fremd en Sprache, sich zu bedienen, um seine
wir drrgr he n n können. was doch änderst beschämend wäre. Aber
Aufdiese gerechte und dringende Forderung erfüllten die deutschen
und
Nation
der
von
mehr
jüdischen
die
sich/immer
gehB rtr a wicht ,
hm Gütern und damit auch von der hebrässchea Sprache ealimMkX
Was aber ia DckrscMtnd nicht gesc h ehe « ist. raUaog sich ia einer
uageakatew Wrise in den östlichen Ländern , wohin die AafUärungttariere
brwtgaag üht tg i sB rj i halte. Attcrdi agt trat sie dost auf guat
Sew •k
grrtnf lra Ia Zentral - und Osteuropa verursachte zwar «
Mhgagta
Bs u tgswg änr starke Gähraag im jäihtchea Lager and gewaltige iitaerjüdische Kämpfe , aber sie lüttste letztes! Endes su eäaer Renaissance
der hi hiMithm Sprache, atr Bddaag einer nrahrhr liarhca Presse and
׳läRH ^ Wt
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“
• A dr drutsrV - Haskabk ( AalkBraag ) ihalirh dsm' ^ •rfderuemchm

Vom Biblisch -Hebräischen bis zum Neuhebräischen

»7

Chaatidus“ durch Naivität, Weichheit und Gefiihbmäßigfceit aus, so war
die gahzächc ״HfSkalah “ viel scharfsinniger, gelehrter und mehr mit
"
Thora wissen durchtränkt . . . Oie deutsche ״Haskalah strebte sich so
und
der jüdischen
der
viel wie möglich von
jüdischen Vergangenheit
Ueberlieferung zu entfernen, während die galizische die Jugend der jüdisehen Forschung erneuerte, die Erforschung der jüdischen Wissenschaft
sowohl wie auch der jüdischen Vergangenheit ( P . Lahower , Hazefirah,
1917, 11 , 66 ). In Galizien, dem Lande des am stärksten pulsierenden
jüdischen Lebens, entstand in hebräischer Sprache die moderne Wissenschaft des Judentums. Die spanisch - arabische Epoche sollte in der neuen
Zelt mit noch größerem Erfolg ihre Fortführung finden. Die hebräische
äen
Sprache vervollkommnete sich in Osteuropa zusehends, schüttelte
Staub vieler Jahrhunderte von sich und erstrahlte in blendendem Glanae.
Wohl wurden in ihr auch Werke geschrieben, die gegen den jüdischen
Geist waren, was dann Anlaß zu heißen Geisteskämpfen gab , aber
dennoch wirkte sie positiv, einigend und einend , weckte schlummernde
Kräfte, beflügelte genial veranlagte Jeschiwahjünger zu literariach- wissenschaftlichem Schaffen, sodaß sic Werke von klassischer Schönh ei t und
hohem Werte lieferten.
So begann um die Mitte des vorigen Jahrhunderts die wirkliche
Auferstehung und Erneuerung der hebräischen Sprache, die ihre phänomenale, einzig dastehende, ans Wunder grenzende Entwickelung hü
'
auf unsere Tage fortsetzt.
Renaissance.
Die Zeit der noch andauernden
In keiner der angeführten Epochen wurde die hebräische Sprache
so erweitert, in solchem Ausmaße erforscht und bereichert wie in dieser
Epoche. Dabei war die Zeit hierfür die denkbar ungünstigste. Die Lage
der Juden verschlimmerte sich im Osten von Tag zu Tag . Bedrückungen
aller Art waren auf der Tagesordnung . Verfolgungen und Vertreibungen
lösten einander ab. Es setzte die Aera der Pogrome ein. Trotzdem blühte
die hebräische Literatur wie nie zuvor.
So lange die hebräische Literatur der H gakalah Bewegung ein
literarisches Produkt von Dilettanten war, die nicht für eine Gemeinde,
für ein heiliges Ideal arbeiteten , sondern für sich selbst, zum Privatverund die
gnügen, eine Literatur , die ihre Nahrung Vicht vom Volke sog
dem Volke auch keine bot, die kein Erzeugnis der im Leben des Voiktes
herrschenden Bedingungen war, mußte sie steril bleiben, ohne jedwede
6
Hoffnung auf Entwickelung ( Ehrenpreis, Ha $chik>ach, Jhg . I -, Heft ).
Wer nicht für den Aufbau des Volkes arbeitet , kann auch nicht für
den Aufbau seiner Sprache arbeiten . Perei Smolenaki, dessen Ansicfateen
über das Judentum wir aufs Schärfste bekämpfen müssen, der erste national- hebriiaehe Schriftsteller, der hebräische Literatur schuf, ״schrieb
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für das Volle,
Literatur an sich, sondern
“ ( Ehrenpreis, »- a. O,} ;
nicht für die Sprache und
war
Wunsch
dessen Aulbau sein dauernder
und ermöglichte
für die hebräische Sprache
er ebnete einen neuen Weg
! ein neues Zentrum
Smolensk
Als
.
ihre
Entwicklung
soll itruf
ihren Bestand und
wollte, fragte er noch : Was
für hebräisch Schreibende gründen
er nicht,
ahnte
Noch
?
bieten
su
uns
daß Israel
vermag die hebräische Sprache
Erkenntnis in sich .barg ,
welche Regenerationskraft die neue
,
nationaler Eigenart nationalen
auch ein Volk darstellt, Kit eigener der Besitz einer eigenen Literatur,
denen
zu
,
Hofinungen und Bedürfnissen
einer eigenen lebendigen Sprache gehört.
auch im modernen Sinne , und
Hebräischen
Idee der Wiedergeburt des
ehe
brachten
bereichern
״Die 80 er Jahre
und die folgende Jahrzehnte
sich
mit
als Umgangssprache
aus dem Arabischen
Lehnwörtern
und
es durch Tausende von NeologismenHeute ist das Hebräische eine völlig
und den europäischen Sprachen.
in allen Ländern
und Tausende von Menschen
lebende Sprache. Hunderte
zu Hause und
Vereinen
,
und
der Erde sprechen sie in Versammlungen
heran, für das
Geschlecht
ein
wächst
Palästina
auf d&r Straße . In
bedient,
ist und das sich seiner ebenso
“ ( Klausner,
Hebräisch die Muttersprache
Deutschen
des
Deutsche
oder der
hewie der Russe des Russischen
besitzen wir eine umfangreiche, allseitige
a . a . O . S . 133 ) . Heute
Presse
, hebräische Schulen,
hebräische
modernen
brätsche Literatur, eine ausgebaute
und abschließend mit einer
* ) . Eine Freude ist
anfangend mit den Kindergärten
Unrveraität und anschließenden Forschungsinstituten
bereits in einem
Gebiete menschlichen Wissens
es zu sehen, wie alle
werden. Die Verund
vorgetragen
behandelt
fließenden Hebräisch
dauernd an.
der hebräischen Sprache halten
jüngung und Bereicherung
Wird
öft
sogar gegen
,
*Wohl werden hie und da Fehlbildungen produnert
erleben
, aber hierbei
gesündigt
der
Sprache
Geist
den überkommenen
. Es geht hier
Vorgang
physikalischen
wir oft einen sonst bekannten
Fremdvor, in dessen Blutkreis ein
wie bei einem lebendigen Körper
Blut
zirkulierenden
vom
entweder
Dieser wird
Ausscheiden
körper eingedrungen ist.
zum
Stelle
oder an irgend einer
oxydiert und verarbeitet
bereits
gebracht
hat die hebräische Sprache die Auferstehung
Tatsächlich
'
, wie
Organismus
erlebt. Sie ist jetzt ein kräftiger, lebenssprudelnder
Auferstehungsprozeß
solchen
Einen
.
jede der modernen Weltsprachen
zugestehen können. Was
hätte kein Rationalist noch vor joo Jahren
ans Wunder grenzt,
und
ist
sonst nicht geschichtlich vorgekommen
ist
als denkbar zugeben. Aber Israel
nicht
Vernunft
kalte
die
kann ja
und da breit macht,
* ) Geber den Geist zu sprechen , der sich hie und aufs schärfste
bedauert
tiefste
aufs
den die traditionstreue Judenheitder Ort.
nicht
bekämpfen muß, ist hier
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das Volk der Wunder , dankt seinem Schöpfer soviel mal im Jahre ״für
die Wunder . . .“ und uns ist es gegeben, in dieser Zeit der exakten
Wissenschaften und der Technik ein solches Wunder ap unserer uralten
in der Galut,
Sprache zu erleben. Uns ist es gegeben, jüdische Kinder
aber hauptsächlich im auferstehenden Erex- Israel, hebräisch reden, spielen
und lernen zu sehen . Zu hören! wie auf den Bergen Jehudas und Ephraims,
Gein den Tälern und Ebenen Jezreels und des Scharons der fröhliche
und arbeitenden jüdischen Juwandernden
der
Lieder
hebräischer
sang
gern! erklingt
“
Ob die ernsten Forscher des ״Waad Halaschon in ihren Studierstuben den Wortschatz der Sprache wissenschaftlich bearbeiten, ob die
Lehrer unter dem Zwang der Verhältnisse sprachschöpferisch tätig sind,
aufob die Schriftsteller und Journalisten notgedrungen sprachbildend
sie alle
treten , ob die Kleinen ־und Kleinsten sprachformend wirken,
am
stehen im Leben, sind Faktoren des jüdischen Lebens und schaffen
“ , an
Chatm
Leschon
an
Volkes
der
״
unseres
,
spezifischen Geistesgut
“
an unserer ״Leschon hakodesch , an unserer
der Sprache des Lebens,
'
der
in
lebendigen, heiligen
heiligen Sprache ! An uns liegt es jetzt
echtes und traditionelles Judentum der
Sprache , lebendiges, heiliges,
neuen Generation zu übermitteln! !

Das jüdische

Bitdungsideal

.

.

Von Direktor Dr M. Ellas, Frankfurt a. M.
Einleitende Bemerkung zu einem Referat auf dem Fuldaer Bundestag.
I . Lieber den Begriff des Bildungsideals.
Mit dem Worte Bildungsideal verbinden wir zwei Vorstellungen:
a ) Die Vorstellung einer Idealgestalt, zu der der Mensch emporgebildee
wenn er in
»׳erden soll . In diesem Sinne nimmt das“ Wbrt Litt,
seinem Buch : , ״Führen oder Wachsenlassen? erwägt , ob unser deutsches
oder
Bildungsideal in der Vergangenheit wie das der Neuhumanisten,
in der Zukunft wie das der entschiedenen Schulreformer liege, ob es
bereits einmal konkrete Verwirklichung gefunden, oder nur im Geiste
Sinne, so bestehe
geschaut wurde. Nehmen wir Bildungsideal in diesem
keine Frage, daß das jüdische Bildungsideal wenigstens dem Grundinhalt und der Quelle nach eindeutig ist. Sinn und Zweck unseres
Lebens ist die Verwirklichung der Thauroh , unser Typ der Ben-Thauroh,
in dem Pflicht und Neigung, Wissen und Tun zusammenfallen.

יייי
f

ג

Das jüdische Bildungsideal

20

verhält sich das Bildungsidea] ,
b ) Zu dem BtldunpideaJ, so gefaßt, wie
Weg xum Ziel . Des Ziel
soll
werden
,
von dem hier gesprochen
. Nicht HOdas Bildung*
auffassen
auch
wir
es
ist absolut bestimmt, wie
durch
höchsten
der
zur
Erreichung
ideal im Sinne des idealen Weges
Stufen. Bildungsideal in diesem zweiten
göttliche Gnade möglichen
und Zeit wechselnd^ der Intensität,
Sinne ist vielsporig, ist nach Raum
und Bildungsmittel
Elemente
, Bildun^ güter
dem Ausmaß der einzelnen
aber werden alle Wege m
nach verschieden. Bei aller Verschiedenheit
seine Lehrt! über die Erde , durch die Welt
Anlehnung an Gott und
*mit der Menschheit führen müssen.
in
Verbindung
der Wirklichkeit,
dreierlei unter
nach Sprenger
leben
Solcher Bildungsideale
. Alle drei
transzendente
und
kollektive
den Menschen: /Persönliche,
absolute Wertbegriffe anknüpiew
an
Sollen
absolutes
,
ein
an
werden
aber
wurzelnde
müsaen . Solche in drei bekannten Geschichtsphilasophien
: das
üblichen
Blldungsidealtypen
drei
die
B
z
.
WertbegriHe begründen .
humanistische
biblische
die
auf
,
die
realistische,
religiöse , humanistische und
• ).
und petitirische Geschichtsphilosophie zurückgehen
auch GeschichtsphikMophie.
immer
Geschichte
seine
war
Dem Juden
von der Schöpfung und
Die Bibel weist ihn auf den Erziehungsweg
des
Heiligtums und des Staates durch
Offenbarung über den Verlust
zum Maschiach:
die Völker der Welt hindurch nach Gottes Heilsplan
anerkanntem
als
Gott
zu
allgemein
bis
Wesen
dem
als
alleinigen
Von Gott
und ton tauder
von
Schöpfung
und in tausenden von Ausstrahlungen
Der Weg dahin soll in steter
senden von Geschöpfen geheiligtem Herrn
haschem in unserem Innern,
Arbeit an der Herbeiführung des Achduth
in Emporhebung niedriger
der
Menschheit
unter
und
in der Welt,
der
gegangen werden.
Stufe
Heiligkeit
höchsten
Wirklichkeiten zur
oder
ein
uns
, wie Mendelssohn
ohne
auch
,
Man kann sagen, das Ziel tritt
ihres Endzweckes nicht, ohne daß das
verfehlt
die
:
Vorsehung
sagt
Fortschritt der Vollkommengesamte Menschengeschlecht in beständigem mit der
großen Mehrheit
in
Aber
Einklang
müßte
.
heit sich nähern
europäischen
heute
der
allgemeinen
jüdischer Denker können wir von
das Endziel nicht loskommen.
aktiviskjschen , Einstellung zur Arbeit an
Diesseits, eine
Daraus ergibt sich für uns eine Anteilnahme am
Vertrauen auf
solches
ein
Menschheit
der
mit
,
solche Verbundenheit
solche
Durchdringung
eine
kurz
Kraft
,
,
individuelle Arbeit und eigene
6- mit den
 ׳jüdische

Elementen

realistischer

und

humanistischer

Bildung , daß

das

“ nicht entfernt gekennBildungsideal mit dem Namen ״religiös
humanistisches und rein
rein
ein
Denn
so
wenig
zeichnet werden kann .
herumkommt
Werte
, so wenig kann
letzter
realistisches Ideal um die Frage
in
* ) Vgl. Spränget, das deutsche Bildungsideal der Gegenwart

geschkhtsphilosophischer Beleuchtung.
v
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und will das jüdische Bildungsideal von der Verwirklichung göttlichen
Willen* an dem Menschen und auf Erden absehen.
II . lieber den Begriff des Derech- Erez.
Im . Rahmen eines auf geradlinigen Fortschritt hinzielenden, aus
der biblischen Geschichtsphilosophie sich ergebenden Bildungsideals spielt
der sogenannte Derech-Erez eine zweifache Rolle : als Lebensnotwendigkeit
und ab Bildungsmittel. Da wir unser gottgewolltes Ziel nur ab irdische
Menschen erreichen können, ab solche der Naturwelt eingeordnet, von
der Naturkraft bedroht, dem Naturtrieb unterworfen, und ab Juden
unter die Menschen zerstreut, ab Minderheit bedrängt, der Gesellschaft
verpflichtet sind, ist es selbstverständlich, daß wir mehr ab andere
Gemeinschaften unsere Anstrengungen verdoppeln müssen, allen für die
alle für
Erhaltung unseres Lebens nötigen Beschäftigungen nachgehen,
die Erhaltung des Judentums und der Judenheit notwendigen und nützliehen Mittel und Studien pflegen und treiben, daß wir alle unserem
Wirtsvolk and dem Staate, der ans aufnimmt und schützt, dienenden
Zwecke fördern müssen.
Das bt selbstverständlich, ohne daß jeder Schritt in dieser Richtung
auf seine unmittelbare Notwendigkeit, oder auf seine unmittelbare BeGanzen steht das
ziehung zu Gott hin geprüft werden muß . Ueber dem
eiserne Muss des Lebens, das Gefühl der Lebenskräftigung, die Sorge
um die Parooßo , der Zwang des Galuth , die Rücksicht auf die Gesellschaft.
Was dazu ab notwendig erscheint und getan wird, stellt sich, wie
sagt, ״ab bloß hypothetischer Imperativ der Nützlichkeit,
Spränget
der Geschicklichkeit und der Klugheit“ dar.
Etwas anderes aber bedeutet Derech -Erez ab Bildungsmittel, ab
Bildungselement, Bildungsweg und Bildungsideal.
Die Proklamiereng der sittlichen Pflicht, am Derech- Erez sich zu
bilden, in der Pflöge von Wissenschaft und Kunst, in der Beteiligung an
weltlichen und Gemeinschaftsaufgaben um die Vollendung zu ringen‘, die
wie
spezifisch jüdische Bildung zu ergänzen, das bt der Derech Erez,
gemeint hat und um den heute im B. J . A.
ihn Samson Raphael Hirsch
i
und anderwärts der Streit geht.
Daß einzelne Persönlichkeiten unter uns schon von jeher in diesem
Sinne sich intensiv mit Kunst und Wissenschaft abgaben, bezeugt die
biblische, talmudische und nachtslmudisehe Literatur zur Genüget Ebenso
verleitet
Abfall
zum
dadurch
, so daß
viele
wühlen
daß
freilich besagt sie ,
der Derech- Erez ab Bildungsideal, nichtjüdische Kunst und Wissenschaft
ab Bildungselement vielfach in Mißkredit kamen und verpönt wurden.
III . Geschichtliche Auswirkung.
Den zwei Arten des Derech- Erez gegenüber hat sich die Orthodozje zweifach verhalten.

2a

Das jüdische' Bildungsideal

a ) Dem Derech - Ercx. der ab Mittel sur Erhaltung der jüdischen Individueo und Gesamtheit notwendig war, haben sich die Wieisen des Talmuds und die Gtoten des Ostens und Westens nicht verschlossen.
Geber das Ausmaß und die Intensität der Pflege konnten sie verschiedener Meinung sein, weil sie über das, was sunt Existenuninimum
gehörte, verschieden dachten, aber prinapiell waren sie sich über die
ZuÜsaigkeit, ja Pflicht des Derech- Erea, wie über die Auslegung des
Wochaj hohem einig : daß er sinngemäß überall xu gestatten sei, wo er
sur Erhaltung des Lebens notwendig ist.
Unter diesem Gesichtspunkt finden die heute bestehenden religiös
,
geleiteten Schulen des Westens bei den maßgebenden Persönlichkeiten
des Ostens und Palästinas volles Verständnis, wenn sie sie auch für ihre
Gebiete und Verbähmsae ablehnen.
Die Frage ist nur, wie lange die Ablehnung solcher Schulen sich
für den Osten und Palästina rat den Notwendigkeiten des Lebens noch
“
rechtfertig en läßt . Die Gefahr des ״Bitul thauroh und des ״Minus“
dem
Maße
wächst
in
aber
sie
beachtenswert
ist gewiß
, als vitale Be,
dürinisse und vor unseren Augen sich vollziehende wirtschaftliche, pdUtiache , gesellschaftliche und geistige Entwicklungen ignoriert werden»
b ) Dem Detech - Erez ab Bildungsideal, wie es sich aus der Bibel und
dem Talmud leicht konstruieren läßt, standen schon früh schwere BeHenken gegenüber, die es an der Auswirkung hinderten . Ihre Ursache
hatten sie aber in der Umwelt. Der religiöse Gegensatz zu den Völkern
der Web . wurde auf alles übertragen, was von ihnen getrieben wurde
und vom religiösen Geiste beherrscht und durchsetzt war . Die verführerische Mystik des Götzendienstes z. Zt des ersten Tempels mahnte
zur Abschließung. Der kulturelle Glanz des Hellenismus beschwor eine
Gefahr herauf, der nur durch Kampfansage gegen die griechische Kultur
zu begegnen war.
Das Papsttum und die ihm unterstellten Fürsten and Völker isoHerten uns durch Ausnahmegesetze ab Fremde, aber auch ohnedies
verliehen die poetischen Machtmittel des Christentums ihm eine solche
Anziehungskraft und bedrohten das Judentum in so starkem Maße, daß
wir während des ganzen Mittelalters und darüber hinaus bis sur Zeit
der Aufklärung der nichtjüdischen Kultur gegenüber nicht entgegenkommend sein durften.
Viel wurde dabei nicht verloren. Die Kultur der christlichen Umweb stand nicht hoch. Die Not und das Leid , Ha» von ihr kam, ehe
Rohheit und Unmenschlichkeit, die ihre Manschen oft gegen ihre eigenen
Brüder zeigten, trugen das Ihrige dazu bei, um Verachtung and Angst
an Steife des Vertrauens zur Weltkultur zu entwickeln. Daß unsere
Behandlung an diesem oder jenem Orte zeitweise erträglich war, konnte
uns nicht darüber täuschen, daß im Grunde ein Schwer» über allen
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bald diesen und bald jenen
hing, ein Schicksal bald hier , bald dort ,
Stamm bedrohte . Gleiches Schicksal aber forderte doppelt dringend
und Lebenshaltung, das
gleiche Verteidigungsmittel, gleiche Denkform
ist : gleiche Abschließung gegen die Umwelt.
Wie gegenüber dieser Isolierung anderorts die gemeinsamen
Menschheitsinteressen und Kulturgüter doch wieder zu einer Annäherung
führten, hat in einzigartiger Weise die spanisch- arabische Epoche gezeigt
Die Unbefangenheit, mit der die Araber die geistigen Denkmäler
sie durch ihre Religion von
vergangener Zeiten würdigten, obwohl
ihnen geschieden waren, ermöglichte es auch den Juden, in Diskussionen
über die Probleme des Geistes' , der Welt und des Lebens mit ihnen
einzutreten. Daü hierbei auch der ran Grund auf andere Aufbau der
Gesellschaft mitwirkte, ist aus der Tatsache ersichtlich, daü im Süden
auch in den der Kirche unterstehenden Ländern noch im dreisehnten
daß im Süden Mediziner,
Jahrhundert ein anderer Judentyp sich bildete ,
AstroMathematiker, die zugleich Grammatiker und Exegeten waren,
und
Philosophen
Uebersetxer
und
zeitgenössischer
Fabeldichter
Nomen ,
Dichter lebten und wirkten. Daß bald auch da die Entfremdiug und
Einfluß
die Zurückziehung eintrat , lag an dem stets noch steigenden
des Christentums auf die Kultur . Daher die immer mehr fortschreitende
selbst auf den Gebieten,
Entfremdung !wischen Juden und Nichtjuden
die
wo sachlich kein Gegensatz hätte bestehen müssen . Daher auch
Schärfe, mit der auf beiden Seiten für und gegen die Richtung des
Maimonides gekämpft wurde. Dort stand man unter dem Zeichen Irirchlieber Pienipotenz, da unter dem Gefühl eines bevorstehenden Bruches
mit der Umwelt, den man unter allep Umständen vermeiden wollte,
und doch nicht Idoante . Denn zu den Judenabzeichen gesellten sieb
bald die Ghettomauern, und die waren schwerer zu überbrücken.
Die Reformation änderte nichts an dem im wesentlichen Christliehen Charakter der Kultur . Im Gegenteil ! Gegenreformation und Reformation arbeiteten an ihrer schärferen Herausarbeitung, und die großen,
Mächte an seiner politischen Ausnutzung. Vollends dem Judentum gegenüber änderte sich nichts mit .der schwindenden Macht des Papstes.
Erben
Denn die anderen Mächte, denen er weichen mtußte , traten als
heran,
die
au
Juden
des
f
Papsttums
mit den Voraussetzungen
Da setzte die Aufklärung ein. In kühnem Ansturm nahm sie auf
das
dem Wege der Vernunft- und Naturreligion alle Stellungen, die,
Kultur,
in
der
und
Weltbild
im
her
Mittelalter
vom
noch
Christentum
des 17 . Jahrhunderts gehalten hatte , und verweltlichte sie. Noch hütete,
die herrschende Schicht die Jahrhunderte alte christliche Form. Aber
unter ihrer Oberfläche verbreiteten die Enzyklopädisten einen neuen
der
Geist und bereiteten ihn auf die Revolution der Menschen und
/ .
Völker vor,
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Die Religion begann aus ihrer beherrschenden Stellung im Geistes■
wurden frei von kirchleben Europas ‘su !reichen. Menschheilxiragen
‘
liehen Vorurteilen erörtert , Natur und Vernunft gelangte su Ehren , die
Mauer, die die Völker Europas in Unbildung und Engherzigkeit aus
politischen und wirtschaftlichen Ausnahmegesetzen aufgerichtet hatten,
verlor ihr tragendes Fundament
AuI dem neuen Boden konnten sich Juden über die noch stehende
Mauer hinweg mit den Nichtjuden verständigen. Durch Hoffaktoren
und Privileginte drang der neue Geht zu manchem Talmudjünger.
Er erfüllte sich mit ihm, er löste so manche Preisaufgaben von Umversitäten, lernte lateinisch und las deutsch, und — blieb, was er gewesen:
ein frommer Jude . Es war für ihn keine Prinzipienfrage. Aber er
blieb vereinzelt.
Denn die Masse der Juden hatte im Laufe der Zeit an die von
der Umwelt errichtete Mauer auf demselben Fundament wie diese ihre
eigene gelehnt Und all die fremde Mauer zu wanken begann, dachte
die Masse nicht daran, ihre eigene abcutragen. Zu stark wirkte (he
Gewohnheit jahrhundertelanger Isolierung, zu stark noch die faktisch
bestehenden Ausnahmegesetze des Lebens.
übernahm es , einen Weg für die Masse
Erst Mendelssohn
zu bahnen. Seine Stellung zur Bildung! frage zeigte die Mischung der
beiden De nk weisen, die den gläubigen Juden des 17 . und den Aufklarer des 18. Jahrhunderts charakterisierten. Das Judentum besteht
nach ihm zunächst au? historischen Berichten und Gesetzen, die auf
Treu und Glauben angenommen werden müssen. Dangt glaubte er sie
vor dem Zugriff des Staates und des aufklärerischen Geistes su schützen.
Aber auf der anderen Seite erkennt er an, dafi das Judentum auch
ewige Wahrheiten über Gott und sein Wirken enthalte, und für diese,
die den Berichten und Gesetzen der Bibel doch eigentlich erst die
letzte Verpflichtung sicherten, für diese wagt er nicht die Kompetenz
des Verstandes, des Rationalismus und Individualismus su bestreite■.
Um dieser Wahrheiten willen , die aus dem Verstände und Willen
Gottes fließen, die in der Mathematik und Physik, in der Wissenschaft
und Kunst eines jeden Zeitalters zu gleicher Höhe entwickelt werden
können, hat der Jude , der sich vervollkommnen will, nach ihm nicht
nur das Recht , sondern auch die Pflicht, am Kulturleben teilzunehmen.
Das kann der Staat , das kann das Land fordern. An Stelle des Ideals
Thauroh i m Derech- Erez kennt er nur das der beiden unverbunden
nebeneinander bestehenden Gebiete Thauroif und Derech - Erez. Auf
dem einen herrscht der Glaube, auf dem andern der Verstand- Gebt
dem Kaiser, was dm Kaisers, und Gott, was Gottes ist ! zitiert Mendelssehn, und weiß auch seiner Zeit nichts Besseres anzuempfehlen, als:
״Schickt Euch in die Sitten und Verfassung des Landes, in welches ihr
/
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versetzt seid, aber haltet auch standhaft bei der Rrfifion eurer Vätek!
“
Tragt beider Lasten, so gut ihr könnt !
So gut ihr könnt ! In den Salons des Tugendbundes und unter
den Hausvätern vom Schlage Friedländen wurde denn auch danach
verfahren. Freilich in anderem Sinne, als in dem von Mendelssohn
ihr von
gemeinten. Ausgehend von den ewigen Wahrheiten , die ihnen
Schleiermacher and den Romantikern im Gegensatz zur Bibel beeinflußter Verstand eingab, konnten sie auch mit den geschichtlichen und
gesetzlichen Teilen nichts mehr anfangen. Von den beiden Mendelssohnsehen Mächten war der Kaiser jedenfalls mächtiger, so ließen sie sich
von ihm auch einen Gott gefallen.
Die katastrophale Auswirkung, die vom Berliner Kreis ausging,
wäre für die Orthodoxen Grund genug gewesen, sich desto ängstlicher
hinter ihre alten Mauern zu verschanzen. Aber ohne ihr Korrelat im
anderen Lager hielt sie nicht Wie ein reißender Strom setzte du neue
Jahrhundert unter Führung Frankreichs über alle sorgsam gehüteten
Schranken hinweg, erzwang neben der geistigen auch politische und
*
gesellschaftliche und wirtschaftliche Umstellung, die durch reaktionäre
und nationalistische Bewegungen zwar verzögert, aber nicht verhindert
werden konnten. Zwingburgen fielen , aber mit ihnen auch der Schutz.
Die Gefahr bestand, daß die Thauroh ganz an die Wand gedrückt,
in einen stillen Winkel des Herzens und der Seele sich zurückziehe,
um bald ganz zu verstummen, wenn einmal aller Aktivismus des wachen
Geistes, des bellen Tages, des lebendigen Gefühls im Zeichen nicht•
jüdischer Kultur sieh betätigte.
Mendelssohn hatte mit Recht den Weg zur Kultur gestocht, aber
der Weg war falsch gewesen. Die Orthodoxie hatte Mendelssohns Ziel
nun einffltol nicht zu umjgehien. 3 . R.
mit Unrecht verworfen, es
nahm dann auch kühn, im Bewußtsein einer geschichtlichen
Hirsch
Aufgabe, die Fortsetzung von Mendebsohns Arbeit in sein Eririehungswerk hinein. Nur mit einem doppelten Unterschied : An Stelle der
aufklärerischen Populparphilosophie setzte er in Wiederaufnahme pround, was das wichtigste
phetischer Gedanken den klassischen Idealismus,
war, an Stelle des Dualismus von religiöser und weltlicher Kultur setzte
er die harmonische Durchdringung, ,Verflechtung und Vertiefung der
jüdischen, in Bibel und Talmud niedergelegten Weltanschauung durch
die Weltanschauung der großen Klassiker.
Drohte das politische, soziale und wirtschafdkpSe Leben in der
/ Folgezeit, die Kraft des Juden in ihren Bann zvaehen , drohte die
nichtjüdische Wissenschaft und Kunst den Kern der Persönlichkeit zu
ergreifen, dann war es höchste Zeit, ein für alle Mhl . dsaan zu erinnern,
daß die kulturelle Abschließung von dem Juden nicht gewollt, nur von
der Außenwelt ungezwungen war , daß gerade dam an der Thauroh
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orientierten Geiste alle Kulturgüter auch Bildungsgüter enthielten, an
denen er nicht vorübergehen dürfe. Aus all dem, was Liebe xunr
Schönen, Streben nach Wahrheit , Sinn für Gemeinschaft an konkreten
Institutionen und Werten geschaffen, sollten Kräfte ausgelöst werden,
die dem inneren Leben, dem Aufbau der Persönlichkeit, dem Schwünge
der Seele, kurz dem idealen Judentum zu Oute kommen. Was früher
bei der niedrigen Stufe und dem einseitig konfessionell orientierten
Geiste der Kultur nicht möglich war , konnte der Jude fortan freudig
ers treben : allen Einflüssen geistiger Art sich zu öffnen, sich mit allen
Fragen der Menschheit in Zusammenarbeit mit ihr zu beschäftigen, und
in den Kulturgütern der Umgebung eine ihm seelisch nahe, durch
Galuthschicksal, Dankespflicht und innere Verwandtschaft ans Herz gelegte Aufgabe eines bedeutsamen Teiles der Menschheit zu pflegen, zu
s
getrieften und zu bereichern.
Die verschiedensten Umstände begünstigten diese Wendung. Die
nichtjüdische Welt hatte mit dem Neuhumanismus die Gedanken des
Weltbürgertums und freien Menschentums erneuert, di» dem Volke der
Propheten so vertraut waren. Wissenschaft, Kunst und Technik zeitigten
Ergebnisse, die jeden denkenden Menschen mit Vertrauen auf den
Geist des Fortschrittes und des Liberalismus erfüllten. Allgemeine Schalpflicht und Stärkung des Staatägedankens zwangen zu gründlicher Erfassuqg der Tendenzen des Geistes der Zeit. Die Parität des Staates,
die Demokratie der Gesellschaft und der Aufschwung des Wirtschaftslebens
begünstigten die eigenartige Verflechtung von Thauroh im Derech-Erez
in der ihrer stärke bewußt gewordenen Orthodoxie.
V . Das Gegenwartsproblem.
Inzwischen sind Jahrzehnte verflossen. Aeu &eriich und innerlich
hat sich die Situation gewandelt. Immer mehr hat sich gezeigt, daß
Wissenschaft. Kunst und modernes Leben andere Wege gingen und sich
weit von den ehemaligen Grundvoraussetzungen entfernten.
Das Weltbild ist ein anderes geworden. Die Wissenschaft hat
es dahin gebracht, daß das Judentum und seine Quellen an den Univeisitäten in seltsam verzerrter Gestalt erscheinen, Psychoanalyse und
Sozialismus , Positivismus und Individualismus bestehen nebeneinander und
arbeiten, jedes für sich, gegen jede Verabsolutierung in jüdischem
Sinne. Dazu das Trümmerfeld, das der Krieg zurückgelassen, und die
Ohnmacht des Judentums inmitten, der Völker. Da taucht die Frage auf:
B ejahen wir nicht die rationalistischen Grundlagen der Wissenschaft
and die individualistischender Kunst, wenn wir uns mit ihr beschäftigen?
Geraten wir nicht mehr und mehr durch ernste Wissenschaft und Kunstpflege in ein Leben hinein, das im Genießen und Schaffen der Thauroh
fremd, wenn nicht gar entgegengesetzt ist ? frage » die »»-wo
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Haben wir denn überhaupt noch Zeit zur Thauroh ? Hat die
ältere Generation, indem sie das Prinzip ״Thauroh im Derech- Erex“
' zum Ideal erhob nicht die Thauroh zur Nebensache gemacht? Und
,
hat sie sich dabei nicht um jene Ganzheit, um jene im Jüdischen
beheimatete Seele gebracht, die wir im Osten so bewundern? tragen
die andern.
Und täuschen wir uns nicht selbst, wenn wir uns einbilden, mi^ ,
Wissenschaft und Kunst dem Jüdischen in uns tu dienen? Ist das nicht
eine Kanalisierung der Kultur, die mit dem Ernste nicht zu vereinbaren
"
rst, den die Thauroh sowohl wie die Kultur von ihren Trägern fordern
kann? so sagen die dritten.
Diesen quälenden Fragen gegenüber fordern die einen: Zurück
zur Thauroh von der Kultur, soweit sie sich nicht auf Notwendiges
beschränkt !
,
Die andern : Veränderte Stellungnahme zu den dogmatisch nicht
'
den
festgelegten und festlegbaren־׳Deutungen der Thauroh , die mit
sind.
Sinndeutungen moderner Kunst und Wissensäluft nicht vereinbar
Die dritten : Fidem a Philosophie separate ! Trennung beider
Elemente, der Thauro und der Kultur, etwa in der Art Mendelssohns.
Die vierten: Eine Erneuerung der Synthese S. R . Hirschs unter
Berücksichtigung des geistigen Bildes der Gegenwart, Auslese derjenigen
Kulturelemente und Kulturtendenaen, die mit dem gesetzestreuen Judentum nicht in Widerspruch stehen und ihre harmonische Verbindung
mit den Idealen der Thauroh zum Aufbau einheitlicher Persönlichkeiten.

ולסלשינים אל תהי תהוח

eine Siddurbetracbtung von Rabb . Dr . EUe Munk , Ansbach.
Nachfolgender Beitrag stellt einen Ausschnitt aus einem
in Vorbereitung, befindlich» ) Kommentar des Verfassers zum
diesem Kommentar, der sich
gesamten GebSbuch dar . Mit
nicht auf Worterklärungen und fortlaufenden Hinweis auf
das Quellenmaterial beschränkt, sondern vor allem durch
der hiztoAufzeigung der großen Zusammenhänge sowie Verständnis
rischen und gedanklichen Inhalte ein vertieftes
unserer Gebete zu vermitteln sacht, soll eine schon seit
langem empfundene Lücke in der deutach- jüdischen Literatur • usgefüllt werden.
n' S' wWn. ״In den Tugen des Rabbon Gamliel mehrten sich die
Gottesleugner in krael , sie bedrängten Israel und wollten es zum
Abfall von seinem t -ott verführen. Als mm der Kabis erkannte, daß
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hier die höchste Hilfsbedürftigkeit unter allen menschlichen Anliegen
voriag, erhob er sich mit seinem Bes - Din und schuf eine . weitere Be•
racha, um die Bitte aaszudrücken, daß der Ewige die Gottesleugner
verderben möge , und er ordnete sie in die Tefilah ein, damit sin
allen geläufig werde; dadurch vermehrten sich die Berachath der Sehemone- Esre auf neunaehn“. Mit diesen kurzen Worten erkürt Maimooides («m  •* גnSan  ) ח^כ׳, von der talmudischen Quelle Ber. 28 b
ausgehend, Sinn und Bedeutung dieser viäerörterten Beracha. Wohl
keine Stelle aus dem Sfddur ist so oft verkannt und so gründlich
mißverstanden worden wie diese . Sie hat im Verlauf der geschichtlichen
Entwicklung so viele Aenderungen und Korrekturen erfahren , daß es
kaum je gelingen wird, ihre ursprüngliche Fassung mit Sicherheit SU
erkennen.
Von Anfang an bestand das Problem, das R. Gamliet in folgender
Form vor den Weisen aufwarf :  בדסז תסמיםjpnS ywr ma r > mSs
. Gbt es einen Menschen, der die Beracha über die Minim ( nach
Ruschi: jene, die die Göttlichkeit der Thora leugnen) zu formulieren
weiß - " Schon aus dieser Fragestellung ist zu ersehen, daß es nicht
etwa die sachliche Berechtigung einer solchen Beracha war, die als
problematisch galt. Es stand im Gegenteil außer Frage , daß man um
die Abwendung einer geistigen Vergiftungsgefahr, die der Volksseele
«hobt , wenigstens ebenso zu bitten berechtigt sei, wie um die Abwendung
eswer Gefahr, die derb ^ Vöikskörper droht . Denn es handelt sich hierbei
nach der Ausdrucksweise des Maimonides um  ״die höchste Hilfsbedürftigkeit unter allen menschlichen Anliegen“ . Allein es kommt hinzu , daß
die Wühlarbeit der Ketzer und Häretiker nicht nur für die geistige
Verf a ssung Israels eine ernste Gefahr bedeutete, sondern auch für die
allgemeine Anerkennung Gottes ein retardierendes Moment bildete. , Solange die Gattesfeinde leben, können weder die Thöra noch der 8ane
Gattes vollkommen sein and darum fühlt Gott mit ihnen den Kampf
von Geschlecht m Geschlecht. / Es galt unseren Weisen als eine  ״durch
viele Beweisstellen erhärtete “ Uebeneugung , daß Gottes Name erst
dann ״groß aad heilig“ werden wird, warn er sein Strafgericht an den
Gottlosen geübt haben wird ( Kuba Levit . cT 24. ). Auch David vermochte
*em erstes  ״HaUehsjah “ erst sn singen, als er ( am Schluß des 104.
PVilmes ) «he prophetische Vision hatte , «he ihm wägte , wie enht ״che
Sandte *an der Eide sch winden und «he Gottlosen nicht mehr aem
werden“ ( Ber. 9 b ), denn  ״heim Untergang der Gottlosen ist Jubel“
( Sprüche S. 11,10 ). Mit «hetem Gedankengaa g übereinstimmend, wird
m > Tahwad die vorstehende 19. Beracha nach Ansicht dessen, der die
>8 Berachath aal die im 29. Psalm enthaltenen 18 Gottesnamen zurückiahst , aas «fern dm. vnrknmmrmlrn Swte: er ■ B 3' י^ ״
Gott
Mer Ehre dasmert nieder“ ahge leimt, and nach Aneicht dmteh, der «Me
_

f
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im Schema- Jisroel enthaltenen 18 Gottesnamen als Quelle betrachtet,
gibt da* uw des Schema- Satzes, die anzybahnende Anerkenntnis des monotheistischen Ggttesgedankens, Anlaß und Berechtigung zur 19. Beracha.
Indessen seigte sich die unumgängliche Notwendigkeit, von dem
Recht, eine Beracba gegen die Gottesleugner einzuftihren, Gebrauch au
machen, erst im Zeitalter von R . Gamliel II , der im ersten Jahrhundert
lebte. Die zahlreichen von ihm überlieferten Auseinandersetzungen mit
jüdischen und heidnischen Ketzern beweisen , daß die bittere Notwendigkeit vorlag, zum Schutze der Thora eine außerordentliche Maßnahme
zu ergreifen. Es mußte der durch den Stiftet der christlichen Religion
entfachten Abfallsbewegung wirksam entgegengetreten werden und, um
der Selbsterhaltung der Thora willen , eine scharfe Grenzlinie zwischen
ihr imcTden neuen Lehren gezogen werden. Daß dies der ausgesprochene
Zweck der Beracha war , läßt nicht nur deren Entstehungszeitpunkt
vermuten, sondern wird durch klare Angaben in Halachoth Gadoloth
und Machsor Vitry bestätigt, wie auch durch Raschi selbst in den nach
unzensierten Talmudausgiben ( s. Dikduke Soferim Ber . ־38 b ) . War
somit Berechtigung und Notwendigkeit einer Beracha gegen die Minim
gegeben, so blieb die rechte. Fo rmulierung derselben dach noch probfemalisch, was in der von R . Gamliel an die Weisen gerichteten Fragen
deutlich zum Ausdruck kommt
Die Schwierigkeiten mochten, neben dem gefühlsmäßigen Widerstreben, ein Gebet für den Untergang vop Mitmenschen zu schaffen,
vor allem durch folgende Fragen entstanden sein. Wer soll bekämpft
werden? Die einreinen Abtrünnigen oder eine abtrünnige Sekte als
solche? Sollen nur diejenigen verwünscht werden, die sich von* Judäatum losgesagt haben und zum neuen Glauben übergetreten sind, oder
auch die innerhalb des Judentums verbliebenen Schädlinge,  יdie Saddufae?, Minäer, Leugner und Gesetzes Verächter ? Soll das Gebet gegen die
Gottesfeinde gerichtet werden oder gegen den Geist der Sündhaftigkeit?
Wie diese Vorfragen beantwortet wurden, läßt sich aus der Fassung,
dis auf die Aufforderung• des R . Gamliel schließlich von Samuel dem
jüngeren gegeben wurde , erkennen . Die Verwünschung einer geschlossenen
־
Menschengruppe oder einer Glaubensgemeinschaft als solcher würde gegen
die Grundanschauung verstoßen- haben, daß wir Menschen au kurzsichtig sind, um gegen eine Summe von einsein unbekannten Individuen
einen Fluch aumprechen tu können. Es Hebt dem Menschen nicht
an, eine Gemeinschaft in ihrer Ganzheit zu verdammen, und obgleich
hierdurch eine schärfere Distanzierung hätte bewirkt werden können, wurde
für die Beracha eine solche Foug ^ gewählt, durch die nur die Ei nzelnen
d esha lb
getroffen wurden, die sich vom Judentum lotsagten. ( Man tage
die
Frevler
sondern
trennt
Reich
; rn
frevelhafte
das
noSot
,
,
,
nicht ירין
sotten nicht nur die treulos Uebergetreteaen, sondern
§ 14,17 . ) Ferner
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ebenso die jüdischen Gottesleugner in die Verwünschung einbegriffen
*0 *1
der Talprod mit Hinblick auf den Schriltvers:
4 jt , wttden , was
׳ • גלוh  ועוני4 fc summ ( Jo . 1, 28 ),daß der Zusammenbruch der Frevler
und Sünder zusammen mit dem Untergang derer erfolgen wird , die
Gatt verlassen haben, durch die Forderung ausdrückt : גולל זדים עם ועמים
daß die Beracha keineswegs,
( Meg. 17 b. ). Schon hieraus ist ersichtlich,
wie dies später van den Kirchenvätern behauptet wurde, einseitig gegen
die Judenchristen oder Nazaräer gekehrt war. Sie bezog sich vielmehr
auf alle der jüdischen Wahrheit entfremdeten Elemente, durch die der
Fortbestand des Judentums ernstlich bedroht schien. An erster Stelle
aber wurden die  עזבי רדgenannt, diejenigen, die Gott verlassen hatten,
die sich dem neuen Glauben zugewandt hatten . Für die da ma l igen Führer
der Juden mußte dieser neue Glaube, da er aus dem Judentum hervorverkündete, als eine
gegangen war und  ׳völlig abweichende Lehren
gefährliche Abfallbewegung gelten, der mit allen Mitteln Einhalt geboten werden mußte. ( Erst im Laufe der späteren Entwicklung gewann
man auf jüdischer Seite eine ganz andere Einstellung zum Christentum,
worauf noch zurückzukommen sein wird j. thesc Abgefallenen bezeichnete
man als die onowrn und in den ältesten bekanntgewordenen Ausgaben
des Siddur beginnt die Beracha übereinstimmend mit den Worten:
bedeutet Entfremdeter,
mpn vm Sa  ( לסעוסדיםDer Ausdruck itnro
s. Ex. 12,43 Targum und Ramban ). Diese Bezeichnung wurde später in
“
לסליסינים
geändert, das  ״Verleumder bedeutet Erst unter den heftigen
christlichen Anklagen erfolgte diese Aenderung, aus ״Angst vor dem
Feind“ , ־ • מגman, wie Sptm  סחעיחht O . CK 5 1261 bemerkt Der
weitere Text hat so viele Aenderungen erfahren, daß eine einheitliche
Fassung heute nicht mehr angegeben werden kann. Sicher ist jedenfalls,
daß die in der zitierten Talmudstelle genannten  זדיםm der Beracha
noch auf dem
, ihre Erwähnung finden missen. Sie bezeichnen die
Boden des Judentums stehenden manm  «יסעיסdie mutwilligen und
gewohnheitsmäßigen Sünder. Gerade gegen sie werden die schärfsten
Ausdrucke der Niederhaltuag und Ausscheidung gebraucht ( und zwar
Synomnaa des Wortes  *נד, Zusammenbruch, das an der zitierten Stelle
aus Jesaja auf die nui ant  »*דדםbesagen ist ), während in Betreff der
Abtrünn igen nar gebetet wird , daß ihnen keine Hoffnung sehr möge
wobei das  יכלוhier ab Auf( nach der gleichen Stelle : • • גלוn  מוגי,
hüten und Schwinden der Hoffnung gedeutet wird, wie Hiob 7,6:
mpn aaaa ) מגלו- Endlich wird in der Beracha noch um den Untergang
aller Uebekäter : 1®tn ■wiy  וגלgebetet, und es darf die Vermutung
z « gesprochen werden, daß diese Hinzufügung unmittelbar an die דים0 ס «ו
angeschfocaen wurde, um nochmals Idar und eindeutig zu demonstrieren,
daß sich unter Gebet nicht gegen eine spezielle Glaahgnagemeinöe richte,
• sondern gegen alle Gottrsfeinde. Die Annahme scheint umso eher
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begründet, als nach der Richtigstellung des Wilnaer . Gaoa ( sa O. Cb(.
־
$ 241 ) hier gesprochen werden soll  נדנע « ■כדnjwin Ssi weil man nach
der bekannten Deutung der Beruria SUden Psalmworten nwn  >תםוnicht
tun den Untergang der Sünder, sondern um das Aufhären der Sünden
'
beten soll, oder wie Raschi z . St ( Bbr. 10 a ) erläutert , um die UebeTwindung des bösen Triebes. Ebenso soll auch hier um die Vernichtung
des Bösen als solchem, als der Wursel aller Auflehnung gegen Gott,
gebetet werden, und diese Bitte, in den Worten njnrm Vm ( wie in
Sch. E von וו-  ! וnSan ’ jrjs nSo njsnn Sm ) ausgedrückt, bildet einen
selbständigen Bestandteil dieser Beracha, wie in nSen  ךrapn  נדbesonders
hervorgehoben wird. Freilich betet der Jude , in Uebereinstimmung
mit dem Psalmdichter und den Propheten, um den Untergang der
Widersacher Gottes, deren Tod  ״eine Wohltat für sie und eine Wohltat
^
für die Welt bedeutet“ ( Sanh . 72 a ), und deren Wirken da» Kommen
des Gottesr» che5 verhindert. Allein, er unterläßt es nicht, im gleichen
Atemzug seinen Gott zu - bitten, daü er die Wurzel des Uebek , den
Trieb zum Bösen vernichten möge , auf daü die Gottesfeinde von selbst
vpn der Erde verschwinden möchten ( vgt Ber. 57 b : Wer einen Ort
sieht, aus dem der Götzenkult vertrieben wurde, spreche : So Mögest
Du ihn an allen Orten ausrotten und führe das Herz der Götzendiener
Deinem Dienste zu ).
In allen Angriffen, welche die Anhänger einer atnschliefilichen
Religion der Liebe gegen den Inhalt dieser Beracha erhoben haben,
ist dieser Gesichtspunkt übersehen worden. -• Das geringe Verständnis
für den heiligen Zorn, wie er aus dieser Berncha spricht , hat seinen!
eigentlichen Grund oft in der fehlenden sittlichen Reaktionsfähigkeit,
in dem Mangel an Empfindung für die Sündhaftigkeit jeden Unrechts
auf Erden . Wessen seelisches Gleichgewicht bei so manchem Frevel
bleibt, der hat es leicht, sich seines
gegen die Sittlichkeit ungestört
“
religiösen ״Fortschrittes über den Glauben an den eifervollen Gott
laut zu rühmen ! Wenn die unsittliche Handlung nicht von uns empfunden
wird als eine Sünde gegen Gott, ah eine Miüachtung unseres Schöpfen
und Königs, dann haben wir den gerechten, zürnenden Gott , den Zorn
Gott eint sich X
gegen die Sünde, nicht begriffen. Mit dem Glauben an
keine Gleichgültigkeit gegen irgendein Unrecht auf Erden . Wer Gatt
fürchtet, Gott liebt, mufi das Bäse verabscheuen und hassen. ״Die ihr
Gott liebet, hasset das Böse “ , ״Fürwahr , die Dich hassen, o Gott, die
“
haese ich, mit denen, die sich gegen Dich at i flehnen, trete ich in Streit .
Denn um achten zu können, muö man auch zu verachten imstande ■ein;
um das Rechte zu fühlen, auch zu zürnen vermögen. Und ohne den
eiicrvoUea Abscheu gegen alle Gotteslästerer und Verächter von Gesetz
und Moral, wie der zürnende Gott ihn lehrt, gibt et keinen Kampf
fürs Recht, keine Mitarbeit an dem sittlichen Fortschritt der Menschheit.
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In der strengen, göttlichen Gerechtigkeit liegt unsere Verpflichtung,
daß jeder an *einem Platze gegen alle Unsittlichkeit streite, für das
ideale Ziel der Geschichte wirke. In der Gerechtigkeit Gottes ist sein
'
großer Weltenpian gegründet. Es ist daher kein Zufall, daß die Beracha
über
die Gerechtigkeit
Beracha
die
an
die
Minim
unmittelbar
gegen
angcschloasen wurde. Ja, sie ging geradezu aus ihr hervor und stellt
nur ihre Erweiterung dar ( siehe die talmudische Ableitung Meg. 17 b.
und die Fassung im Habinenu -Gebet ), wie denn der Kampf gegen «he
Frevler und Sünder nur aus der Forderung der Gerechtigkeit hervorgeht. Auf diesen Zusammenhang der beiden Berachoth wesst das verbindende t am Anfang von D' iuvSoVi hin.
Die Aktualität der Beracha, die einst aus einer Zwangslage, in
Zeiten drohender Auflösung des jüdischen Kulturgutes entstanden ist,
wird heute vielfach bestritten. Die Reform hat sie teilweise aas Ihren
Gebetbüchern gestrichen. Gewiß gilt uns heute das Christentum nicht
tnehr , wie iq der ersten Zeit seines Entstehens, als eine Gefahr für
den wahren Glauben. Es ist im Gegenteil von unseren bedeutendsten
Autoritäten, wie Rambam und in neuerer Zeit R. Jecheskeel Landau,
R. Eleasar Fleckeies und R. Jakob Emden als ein Mittel zur Erweckung
und Verbreitung des Gottesbewußtseins und zur einstigen Verwirklichung
der allgemeinen Gotteseikenntnis auf Erden gewürdigt worden.  ״Aber
gleichwohl" , bemerkt schon  יעב״ץin seinem Liddur,  ״ist die Beracha noch
immer nötig, wegen der schlechten Wurzeln, die noch zurückgeblieben
sind, damit sie nicht aufs Neue wachsen und zu WumeHl werden, die
als Fracht in Gift und Wermut aufgehen werden“. Unter Zeitalter mit
seinen starken atheistischen und religionsfeindlichen Bewegungen ist
am besten geeignet, die Berechtigui^ dieser Argumentierung zu illustrieret!.
Die abschließende Beracha soll nach rr  »־- f 118 lauten: «ובר סינים
'
 וסנניע זדים, was der zitierten Palmudquelle voll entspricht (ent SS13
 חסיניםay) . In den verbreiteten Texten wurde jedoch unter kabbalistischem Einfluß an Stelle von « כיניםlas Wort  ויניסgesetzt, weil
die Anfangsbuchstaben der vier Worte den Zahlenwert des Gottesnamens  »וייergeben, der den allmächtigen Ueberwinder aller widerstrebenden Kräfte bezeichnet ( Ramban Gen. 17 , t ) .
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Zur Tradierung der Lehrmeinungen
im Talmud.
Von Moaea Auerbach , Berlin.
Es wird beim Talmudstudium nicht immer beachtet, daß manche
Diskussionen nicht tatsächlich stattfanden, sondern nur hypothetisch gemeint sind. Man bezeichnet sie als » ro » rnn >» S oder  » דעתךpSo •• S.
Der Zweck solcher hypothetischer Diskussionen ist, einen Lehrsatz auf
alle Möglichkeiten hin zu untersuchen, um festzustellen, welche halachischen Folgerungen aus ihm gezogen werden können. Oft findet sich
in solchen Diskussionen die Formel tS neu, die nicht bedeutet :  ״er
“ *
“
sagte dir , sondern :  ״er könnte dir sagen . )
Daß zuweilen 1dm überhaupt nicht die Bedeutung  ״er sagte“
und auch nicht  ״er könnte sagen“ hat, beweisen die Stellen, an denen
nach einer mit UM eingeleiteten Meinungsäußerung eines Amor» bemerkt wird:
101VM » SS30 » Sm iotpm

amaa

mS

wurde aus den Umständen
 ״Es ist nicht ausdrücklich gesagt, sondern so
“
es gar nicht auffällig
Stellen
nichts
an
Talmud
der
Da
.
geschlossen
findet, daß die mit 10» eingeleitete Lehrmeinnng nicht “tatsächlich
meint .
geäußert wurde, muß 10m zuweilen nur bedeuten :
Nach der zu Berach. 9 » von R. Jesaja Pick gegebenen Zu<
wS
17 mal
sammenstellung findet sich die Bemerkung 13 Vt 1 a3
nach
sich
palästinensischer
findet
Meinungen
Die
Talmud
.
im
Bemerkung
**
wie babylonischer Amoraim, von denen Raba zeitlich der letzte ist ) .
den
auf
unmittelbar
immer
Die zitierten Meinungen werden nicht
ein Schüfe!
cigehtliehen Tradenten zurückgeführt. Mehrmals tradiert
oder Schüler eines Schülers und auf dessen Aeußerung folgt die BeDer Schüler hat
mertiing 10n ׳M trrr' ta mV Meist bedeutet sie dann :
die Ansicht des Lehrers nicht wirklich gehört, sondern sie aus einer
—
80 b .
Entscheidung geschlossen. So Ber . 9 a, Sabb. 29 a, Ket
Schebuot 21 a sagt R. Papa auf eine Tradition, die Rabtn von
R . Jirmeja hörte, der sie im Namen R . Abbabus von R. Jochanan
• ) Vgl . hiertu Jeschurun XII ( 1914% 8 . Z0S.
• • ) Von den 17 Stellen beziehen sich aul Lehrmeinungen von
1 ( Ber . 9a)
R . Josua bed t -evi
2 (B . k . 20 b ; Schebuot 21 » )
R. Jochanan
R. Simon ben Lakitch 8 ( Ber . IId; Men. 5b)
7 ( Sabb . 29a ; I4 « b ; Erub »4 a ; B . m . 8» a,
Rab
101 a ; Chul . 95 a , lilb)
I (Chul . 94 b)
Samuel
1 ( B . b. 156 b)
R. Nachman
3 (Ket . 80b ; B . 01. 40b : B . b . 126b)
Raba

j
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'
berichtete, R . Abbahu habe diese Tradition nicht ausdrücklich de
einer
Erläuterung geschlossen,
richtet, sondern R . Jirmeja habe sie aus
die R . Abbahu einem Ausspruch R . Jochanans gab.
In B . b. 126 a tradieren Schüler sich widersprechende Meinungen
ihres Lehrers, und der Talmud bemerkt, daß der Lehrer die Ansicht
nicht geäußert hat, sondern daß die Schüler sie aus einer anderen Erft•*
Scheidung schlossen. R . Papa und R. Papi sahen dort denselben Urteils*
Spruch ihres Lehrers Raba als Ausfluß verschiedener Ansichten an,
und ein jeder trug die von ihm angenommene Ansicht des Meisters
in der Form eines von diesem aufgestellten Lehrsatzes vor. Aehnlich
ist es B. b . 155 b . Hier tradieren Raba und Raba bar R. Schieb im
Namen R . Nachmans die engegengesetzte Ansicht. Während der Talmud
auf die Worte des Raba bar Schela nicht eingeht, bemerkt er . daß die
Tradition Rabas nicht Wiedergabe eines Lehrsatzes ist, sondern aus
Nach unserer Lesart bezieht
,einer Entscheidung geschlossen wurde.
sich die Bemerkung auf eine Entscheidung Rabas, nach der Hamburger
‘
Handschrift aber auf ein Urteil R . Nachmans. Dann hätte der Talmud
sagen wollen , daß Raba seine Folgerung aus diesem Urteil in die Form
eines Lehrsatzes kleidete, den er im Namen des Lehrers zitierte.
Die Bemerkung  ב *ידומ יייוזסרwS wird meist anonym vom Talmud
gemacht, sechs mal von genannten Amoraim und zwar je einmal von
R. Chisda ( B . m . 36 a ) und von R. Jixchak bar Joseph, ( Ber . ifb ) ,
viermal von R . Papa ; zweimal bezieht rieh R. Papa auf Meinungsäußerungen, die von seinem Lehrer Raba zitiert waren ( K<t 80 bf R b*
40 b ), sweifhal auf Meinungen R . Jochanqns, die im Namen R. Abbahus
tradiert waren ( B. - k . 20 b ; Scbebuot '? ! « ) . — An sieben Stellen folgt
auf unsere Bemerkung der Zuäatz היא
die in der Form eines Lehr•
satzes vorgetragene angebliche Meinung/des Araora, ist gar nicht seine
Meinung; sie wurde fälschlich aus einer änderen Entscheidung geschienen.
( Sabb. 146 b ; Ket . 80 b ; B. k. 20 b ; B . m . 36 a ; B . b . 40 b, izLb:
Chul. 11 ! b ). Daß selbst in solchen Fällen die/Form des Zitates nicht
moniert wird , kann wohl als besonderes Argument dafür gelten, dab
der Talmud Meinungsäußerungen, die in der Form eines . ■ ׳Ausspruches•^
angeführt werden , durchaus nicht immer als Worte des Tridenten empfindet.
'

*

•

Du gleiche eigibt sich auch aus der mehrfach varkonunenden

f

Frage:
nStae  וין■ «וy»or *מירר
TS
,.Hast du es wirklich gehört , oder hast du es ans den
schlossen“ ? — Nachdem ein Amors die Ansicht eines

ן

Umständen gefrüheren in der
Form eines Ausspruches angeführt hat , stellt ein anderer die obige
'
Frage. ( Sabb. zy b ; Frub . 46 a ; Jebam. 60 b ; CiL ZA b iweimsL)

1
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Ohne über die Frage erstaunt tu sein, antwortet der Gefragte:
 ״ ב *ירוש שר< ע ליIch habe es ausdrücklich gehört“ * ) .
•
Ein weiteres Beispiel dafür, dafi der Talmud die mit -MO eingeleiteten Lehrsätze nicht immer als tatsächliche Aussprüche betrachtet,
bietet die vielfach vorkommende Formel:
*י
 אחסרnrrun חרא סכלל
worden“
 ״Der eine [ Satz] ist [ als Folgerung] aus dem anderen gesagt
Blechor . 37 a;
( Megilla 29 b ; Erub . 20 a ; Jebam . 88b , 96a ; Men. 41 a ;
'
Nid . 11 b ). Auf die Frage , weshalb der Amora noch den zweiten
Lehrsatz aussprach, der doch sinngemäß bereits in dem früheren enthalten ist , wird mit unserer Formel geantwortet. Sie besagt also, daß
der zweite im Namen des Amora zitierte Satz tatsächlich von ihm
nicht ausgesprochen war , sondern nur aus dent «ersten gefolgert und irf
die Form eines Ausspruches gekleidet wurde.
»
Zum Schlüsse sei noch auf Men . 36 b aufmerksam gemacht. Hier
wird ^ tzählt , daß R. Chitsda und Rabba bar R. Huna das Abendgebet
 רב13* אסר רבח01
in Tefillin verrichtet hatten . Hierauf wird gefragt
R
bar
des
Rabba
. Huna erwähnt
kein
vorher
Da
Ausspruch
 יענא יכי.
war, sondern nur eine Handlung , aus der der Talmud seine Ansicht
schließt, kann auch hier <3n  ' אסר0 nur bedeuten : meint er denn so?

^

Dem Talmud ist die erzählte Handlungsweise des Rabba bar R. Huna
auffällig, weil aus ihr eine Ansicht zu folgen ist , die mit seinem Weiher
zitierten Ausspruch n<»  חולץ ולאaS  לא חאכיזpeo  חאכחpao nicht rereinbar zu sein scheint. Darauf wird geantwortet, daß dieser Ausspruch
sich auf den Sonderfall von Freitagabend bezieht, während die erzählt#
Handlung im Laufe der Woche stattfand.

/
* ) . Beachtenwert ist , daß die Frage <רו׳י אסין לן# נsich an allen
palästinensischen Amocaim,
angeführten Stellen auf Aussprüche der beiden
'
R . Josua ben Levis und R . Jochanan s, bezieht, daß die befragten
Sabb
. 39 b, auch die Fragesteller
Tradenten und, mit Ausnahme von
Palästinenser sind.

V

z6

Zur Psychologie der Verneinung im Hebräischen

Zur Psychologie
im Hebräischen.
der Verneinung
Von Dt. med  ״Araold Merzbach , Frankfurt a . Main.
Stiebei , dem Arzte und
Dr. Gustav
dem Menschen, zum ehrenden Gedächtnis.
Dem Sinne nach ist die Verneinung eindeutig festgelegt als*
VerGegenteil der Bejahung, aber schon die Vielheit sprachüblicher
neinungswörter zeigt , daß der Akt des Verneinens in verschiedenartigen
psychischen Vorgängen durchlaufen werden kann . Es ist auch nicht
die grammatikalische Funktion alleiriT welche die einzelnen Negationen
gebildet hat.
Die Frage nach der verschiedenen Bedeutung der einzelnen Ver**
neinungswörter enthüllt aber nicht nur deren verschiedene psychisch
Konstellationen, sic erlaubt auch ein Urteil über die Denkform einer
Sprache, und^ sie ist letzten Endes ein Weg zur metaphysischen Haltung
. der Träger dieser Sprache. Denn in jedem  לVerneinen einet Seienden
steckt ein Hinweis über das Seiende hinaus, und ein Nein birgt ein
Stück jener unbewußten Angst des Seins als  ״Hineingehaltensein ins
als Grundelement metaphysischer
Nichts“ , wie sie Martin Heidegger
*
Einstellung erkannt zu haben vermeint .
So fragt sich nun : Wie stlht es mit der Verneinung^ im Biblisch—
Hebräischen?
Eine solche Spezialisierung unserer Fragestellung verlangt, daß
die verschiedenen Vcmeinungswörter, losgelöst von ihrer jeweiliger » kr- /
-/
, lediglich auf der einen Vergleielis
gisch syntaktischen Gebräuchlichkeit
'
ebene betrachtet werden, die durch ihren Verneinungswert gegeben ist. /
Da scheiden wir denn zuerst die Verneinung des pn *und des *S
'
sich
1® 1 J »,J
von einer Gruppe von Negationen, wie sie in
werden
betrachtet
sollen
. Ihnen ist
zuerst
letzteren
Diese
darstellen.
eigentümlich, daß sie einen komplexeren Voxstellungsablaui verneinen;
dies ist auch dort der Fall , wo das Verneinte nur in einem einzigen
Wort besteht, wie in  ת * םרSn oder gar do/t , )Wo bx selbständig zu
stehen scheint, wie in  בבותיSh Ruth 1,13, denn auch hier steckt ein ge־׳, dachter Satz dahinter : ich will , daß Ihr , meine Töchter , jenes nicht .
tut Die psychologische Situation ist hier stets folgende : zuerst wird
dann wird in der
der Satzinhalt in der Bejahung vorgestelltund
subjektiven Stellungnahme die Bejahung abgelehnt und mit dem negativen Vorzeichen versehen . Diese Verneinung ist dynamisch. Sie ist
* Was

v

ist Metaphysik? kr 19*9
•• Vgl . hierzu auch Sigmuncy Freud
Werke, Bd . IX.

Die Verneinung, Ges.

Zur ftychotogie der Verneinung im Hebräischen

37

nur dadurch möglich, daß das Ja dieses Nein vorgestellt ist , und sie
^ eht von einer Ausgangssituation aus, in der die verneinende Person,
vom Inhalt der Stellungnahme ursprünglich getrennt, sich nicht mit ihm
identifixiert und erst in der Stellungnahme zu ihm in Beziehung tritt
Diese Inbeziehungsetzung der Person zum Inhalt der Stellungnahme
sehen wir nun in zwei Richtungen voilziehbar:
■*■■* ־׳ihn :t etwa, das ( von 7!»
ivegschaffen ) soviel wie  ״weg damit“
bedeutet; kommt zum Ausdruck, daß die verneinende Person den Inhalt
der Verneinung von sich weg schiebt : Im Nein wird das Seinsmöglich»
vom Sein auf das Nichtsein hingeschoben. Dabei ist das Nichtsein ichferner als das Sein des Seinsmöglichen, die Person steht im Ja oder
dem Ja naher. | t enthält somit den typischen Vorgang der V e r d r ä n? Diegung. Spürt man nicht auch das Gefühl der Befürchtung darin (
selbe Situation liegt bei  סןvor . )
Umgekehrt ist der Vorgang im Verneinen durch Sa . Hier wird
die ursprünglichere Bejahung des Seinsmöglichen nicht in die Verzur,
Meinung fortgedrängt, sondern durch das Verneinen überhaupt erst
Person in Beziehung gesetzt, die Person steht dem Nein näher. Antithetisch ließe sich formulieren: im Nein des ; E wird die Bejafatheit
~rr“
verneint, durch das Nein des b» wird die Verneintheit bejaht
Die Bejahung des Nein ist stärker als die Verneinung des Ja.
So ist in der Komposition dieses Sk in mo*Sx <Prov. 12 , 28 ) die Negation
zum Bejahungsinhalt geworden.
Aehnlich ist die Sachlage bbr- der Partikel  < סרםnur in der
Zeitsphäre ausgebreitet, und es scheint, als ob auch  כויmit seinen
• Zusammensetzungen ein lautlich und bedeutungsmäßig verstofflichtes Sw
sei , man könnte meinen : der räumlich- dringlichen Schicht entwachsend.
Person vor der Grenze des Gegenständlichen,
Im  בדsteht die verneinende
*
so wie sie im  סוסsich vor der Grenze des Zeitabschnittes befindet, hier
wie dort das Abgegrenzte zu sich ins Nein ziehend. Aus dieser Vorin seiner persönlichen BezugStellung heraus begreift sich das
lichkeit . das Außer des • בלתund '  בלja sogar das Entgegengesetzte des אבל,
sie alle auch dem assyrischen, äthiopischen, ägyptischen Stamm b a 1 für
Außen verwandt. Und es mag wiederum bezeichnend sein, daß die
Wurzeln des Zu- mchte - machens ( des Hinüberziehens eines Ja ins Nicht)
'
wie  נבל,Sau . בלע. בלחauch sprachlich sich mit  • כלחוחdem Symbol des
Schreckens im Nichtsein des Todes treffen. Der bezeichnendste Ausdruck
vom Zusammenfließen eines erklärten Nicht mit der Angst vor dem
Versinken darin ist in  על בליסהp *  חולחgegeben ( Hiob 26,7 >.
Hier Zeichen wir wieder ins Metaphysische. Was, von der Sphäre
der Stofflichkeit aus angeregt, für die seelische Haltung desjenigen, der
sein Nein im  בלformuliert^ gilt, hat, mehr vom Abatrakten aus , für den

3«
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Ss ist dichterisch, d. h. : es
Sinngehalt des lautlich dünneren Sn litt .
mit
der Erkenntnis umfaßt. Es
mehr
Sn
was
Affekt
mit
mehr
umfaßt
,
die rechte affektive
muß erst ein * נzum Sn hinzutreten, um auch ihm
—
Stoßkraft zu geben. So wagen wir — nun auch fürs Metaphysische
von Sn und nS» , dem
Die
:
,
Sprachähnüchkcit
Betrachtung
folgende
seiender Vielheiten* ,
nur im Plural üblichen Demonstrativ-Symbol sichtbar
Daseienden — von
zum
Verhältnis
einem
in
Sn
nur
beweist, daß dieses
auch , daß
ihm aus oder mit ihm — vorstellbar war, umgekehrt also
mit dem
die Summe von Daseiendem nur in einer Erlebaisgemeinsamkeit
wäre dann für
aus
hier
Von
zusammenfloß
.
Nein
des
Bejahungsakte
den vormosaischen Gottes- Begriff das Sn durch die Verwandtschaft mit

Nichts
Sn die Frage beantwortet , daß ein Gott , der das Seiende aus dem
schafft, doch auch zum Nichts sich verhaltend gedacht werden mußte: in
Sn ist aomit nicht nur der Begriff des  ״in dem Sichtbaren waltenden Unsichtbaren“ ( S . R. Hirsch ) enthalten, sondern zugleich schon dies,
daß die Bejahung des Nichtseins als Gegenstück des Seins gleichrangig
heben ihm steht Schon in der vorroosaiseben Weltanschauung steht
Gott nicht nur hinter dem Sein, sondern auch hinter dem Nichtsein,
also nicht in dem Nichts, das dem Werden des Seins vorangeht, sondern
schon dort, wo es weder das ' eine noch das andere gibt Hat diese
warum
Sinngebung eine Berechtigung, so wird man nach dem Grunde ,

hier Sn ab. Prototyp der Negationen erscheint suchen dürfen. Sn veres in wS kennen lernen
körpert nicht das abstrakte Nicht wie wir
'
werden, noch das erschaute Nicht wie es p oder | Q darstellte, sondern
das die Brücke zwischen beiden bildende Nicht in dem sinnliche und
ideelle Vorstellung zusammenfließen, den sich ign Denkprozeß aus dem
Anschaulichen entwickelnden Nicht- Begriff. Auf der Stufe des Sn wird
das Nicht im Gottesbegriff zum erstenmal ab erkannter Begriff angedeutet.
Nun wird auch verständlich, warum der vierbuchstabige Name, der den
abstrahierten ** Seinsbegriff ( ) חיתenthält ab eine Entwicklung aus Sa
und ab Fortschritt sich darstellt
Vom Sn aus hier rückschauend, umlassen wir nun eine Gruppe
der  ״subjektiven“ Negationen ab der Verneinung in persönlicher Stellungnähme, der Verneinung im seelischen Proaesse, der dynamischen Negation.
Ihr stellt sich gegenüber : die statische, objektive Verneinung ab reiner
Begriff.
Auch in der Negation  ודןsteckt — wie bei p und Sn —
In welchem Verhältnis
scheinbar noch ihr Gegenteil, nämlich das
stehen beide? In welchem Verhältnis stehen sie zur ersten Gruppe?
* Siehe auch S. R. Hirsch
- Pentateuch , II . 6 , 1 .
* * Abstrahiert und abstrakt sind verschiedene Begriffe! Abstrahiert
heißt hier ; aus der Vielfalt der Vorgänge ab Gemeinsames heramgeboben.
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Zuerst muß das Wesen des»  ׳geklärt werden. Dazu mag die Frage
nach dem Verhältnis der zwei Stämme des Seinsbegriffes * ( ישaram.
is, assyr: issu ) und n  ׳n vorwartsführen. Wir haben erkannt , daß nn,
wie
als einziges Hilfsverb im Hebräischem die aus den EinzelVorgängen ,
Seins
sie im Verb zum Ausdruck kommen, abstrahierte Tatsache des
das
darstellt  חיהist aber nicht die abstrakte Seins- Vorstellung, sondern
das Sein als ( neuerkannte ) Eigenschaft^ der Dinge:
Konkretsein,
ein Sosehr, ein Dasein, ein Jetztsein , ein Hiersein , also ein jedesmaligesFormNeusein und damit Anderssein des im Sein Gleichen, stets ein
als dein
sein
da
soll
Aron
׳
:
bedeutet
אחר
:
nn
!
sein. ( Beispiel נליאך
Sein zum  ״Ist “ , verSprecher ) . In der Präsens- Form wird zwar das
der
logischen Synthesis, wie
dünnt sich beinahe bis zur Bedeutung
“
— aber
sie der philosophische Fundamentalsatz A  ״ist A wjedefgibt,
auch hier herrscht noch die sinnlich zuordnende Vorstellung des mit dem
Ist “ ,
Präsens zusammenfallendenDemonstrativpronomens vor ( keit - reines ״
keinen
“
auch
Hebräischen
־
im
sondern ein  ״Er ist ) , und so gibt es ,
** , der sich auf der Funktion des n-n als logischer
Urteilssatz
könnte, sondern nur eine Satzform des konkreten
aufbauen
Synthesis
“
und PtäErlebnis Ausdruckes ( somit keinen  ״Satz ) , in welcher Subjekt
und noch
dikat noch vorstellungsmäßig eng aneinandergebunden sind
nicht durch dm logischen Akt der Inbeziehungsetzung voneinander getrennt sind.
könnte
Auch dajy Ist des  ישhat keine logische Funktion . Aber es
^ auch nie eine haben , während sie im  היהbeinahe möglich wäre.
Svu »  ראי * ׳vor ) . Warum
( Man stelle sich nur die Sprach Widrigkeit
“
 ״Es schon drinnen.
Subjekt
das
steckt
ursprüngliche
In
?
היה
nicht
 ׳gmt sogar Verbindungen mit
»
.
der
an
meist
Spitze
» > steht im Satz
also nur
den Personalpronomina ein , aber mit deren Verbalsuffixen,
es ist dich“ ,
mit den Beziehungs- Symbolen der Person :  יזך. ישניheißt ״
 יwird mit dem Plural des Objekts ( 1)
‘
״es ist ihn ( - Sogar ein singuläres ,»
׳
. in  «בםverschmolzen.
ein Geformt- .
Aus alledem ergibt sich :  ישstellt nicht mehr
Konkreten heraus- (.
sein der Dinge • ־dar , sondern den aus “allem
Basis aller Dinge. » > ist ein
gehobenen reinen Existenzbegriff, die ״
der
werden
spätere  סניאית-Begriff) . Anti(
Gefunden
ein
Vorhandensein,
Unterscheidende im Sein, יש
das
enthalt
thetisch formulieren wir : היה
erwächst aus der Ueberschau über Verläufe,
היה
das Gemeinsame;
die Dinge . Der Abstraktion
 ישist abstrahiert aus der Ueberschau ührr
noch an ( daher  היאnoch
Dinghaftigkeit
die
haltet
aus den Verläufen
I

* Vgl . meine Arbeit :  ״Psychologie der hebräischen Personal.
“
des Seins. ) Jacob - Rosenbeim- Festschrilt
Symbole , ?11 . Die Symbole
Logik ( die Erdmannsche
** Hierüber Jon. Baptist Riefiert:
>
Lehrbuch der Philosophie.
Urteilstheorie) in Dessoirs

r !

;
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Formsein seiend) . Der Abstraktion aus den Dingen haltet nichts Kon - .
kretes mehr an ah ein Ueberhaupt - Sein.
Nun scheinen nicht nur die philosophischen Wege, sondern auch
die Angriffspunkte k largestel lh Das Sich- Auseinandersetxen mit den
Gegenständen geht im Begriff des mn das Ding als solches an. Im
« ״hingegen wird die sogenannte Gegenstands- Hintergrunds - Beziehung erWas er
faßt : Wer w sagt, sieht eine Umwelt und findet darin,
findet. Auch die Dinge um das. was als *  יbexeichnet wird, existieren.
Aber v > bedeutet ein Herausgehobensein dieses einen Existenten aus
der übrigen Existenz, und somit eine erhöhte Seins- Wertigkeit, eine
Sei ns - Wesen 11ic hk ei t . w konstatiert . nicht, daß der Existenzbegriff auf etwas anwendbar ist , sondern : daß er von etwas aus geht
Man fühle nur den feinen Unterschied zwischen  חא<* קיםmn  ה׳und
, בקרבoyS* w.
Von hier aus können wir zum  איןzurückkehren. Auch  א־ןsteht
oft am Satzanfang, auch  איןwird mit Verbalsuffixen dekliniert Sy enthält pn den Begriff der Nichtexistenz, des Nichtgefundenwerdens. !' K
konstatiert sinngemäß, daß der Nichtexistenzbagriff auf etwas anwendbar
ist. Nicht aber konstatiert ( וין, daß der Existenzbegriff auf etwas nicht
anwendbar ist Im | *M wird die Umwelt gesehen und : daß dätinnen etwas
fehlt  איןvermißt nicht nur, | ’N sieht die Lücke : das Nichts. Und
so hängt der Begriff des Nichts (  ) איןgerade mit  איןzusammen , und es
ist auch das sinnende und nicht findende  אין- wo? ein Verwandter des
) finden - wir
IM . Sogar im  אין- Vorschlag der Personalpropbmina ( אני
diese Reflexion.
Hier wird jetzt klar, daß dem  איןnicht der Begriff des m
 ״innewohnt“, wie in Grammatiken häufig zu lesen ist sondern daß
beide — koordiniert ! — dem Oberbegriff einer besonderen SeinsWesentlichkeit unterstehen, wie er auch sprachlich in der gleichartigen
syntaktischen Behandlung von  איןund  ישZum Ausdruck kommt אין
und w sind Gegensätze, nicht Ergänzung.
Nach alledem erscheint  — איןim Vergleich zu  אלund ;* —
ah eine ursprünglichere Negation. Jene sind reflektierend und Stellungnehmend, dieses ist sinnlicher und konstatierend . Jene stellen zuerst
die Art der Existenzform in Frage, hier ist nichts in Frage gestellt hier
wird konstatiert und das beißt : zusammengesteJIt ( in ,der GegenständHintergrunds - Bestehung).
Die Erkenntnis der psychologischen Inhalte von D" und אין
erlaubt dem -Sinn der Verneinung in vra nahezukommen. Diese Wurzel
 ניcc* - ««סי- »סי. א*םj auf
weht in all ihren Anwendungen (
ein Aufhören, Schwinden, Zu- Ende - Gehen, ein Außen und Ohne. Hier
wird der Gegensatz von Sein und Nichtsein schon voraus gesetzt
indem auf die Grenze
zwischen beiden, den Moment des NichtV

^
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ist ein  ״tu Ende“ , aber als
mehrseins
hingewiesen wird. . Auch נלה
SU Ende “ als Anfang des
Abschluß eines Seins ( So ) , ccm ist das ״
wesfnscin , DEM, betont das Fehlen.
umfaßt
Ss
Half
YpyhanHengf
N i rhttains;
‘
*
ein Nichtsein und zugleich NIcEtmehrsein. ין
cem
So bedeutet
des
Nebeneinander
das
ist datr^ fleiii als Gegensatz zum Ja ; dem zeigt
Seienden wird auf das
Nein und Ja auf, ja schon im Almehmen des
. Beide sind objektive
Blick
den
gelenkt
Nichtseienden
des
Zunehmen
Form, cewals Ergebnis eines Vergleiches,
Verneinungen:  « ויןtn situativer
oft eines Prozesses ( vom Ja zum Nein ) .
Verneinung,
Erst jetzt eröffnet sich die Bedeutung der häufigstenwird: des ■ לא
genannt
absolute
Negation
die
Grammatikern
den
die von
Sein, noch ein Nichtmehr,
 לאist weder ein Nichtsein als Gegensatz zum
ein Nicht des Sein ein,
schließt
sondern
sein als Nebeneinander beider,
anderes zu sein ( wie dies
damit ein Außer- dem -Sein, ohne dalür ein
dabei auf einer anderen Linie
bei  איןist ) . Sein Seirisbiqrriff liegt
des Verneinten, somit
Seinsbegriff
•
der
ist
jeweilige
als der des r : es
Wesenheit, und zwar
einer
der
Begriff
kein Existenzbcgrilf, sondern
Damit wird  לאzu einem
einer N i c h t h e i t, jedoch nicht des Nichts.
alles Seienden, Sollenden, GescheNicht-Selbst, zur Wesensvemeinüng
'setzt es eine mathematische Klammer der Weverneint
,
lienden. Wo es
kommt, es , daß  לאrocht nur
senseinheit um das, was es verneint. So
Substantive und Adjektive verneint,
Sätze und Verben, sondern auch
, und ferner, daß
stets dem Sprachgebilde, das es verneint, vorangehend
) nur
inhaltlich
zusammengehörige
mehrere
(
Uber
seine Negation sogar
kann . Dementwerden
“
Sätze
mitgenommen
durch  ״und verbundene
den Tonakzent * auf sich, im Gegensatz
sprechend hat  לאauch stets
nur tonlos , sondern sogar dem Vernicht
das
אל
,
zum dynamischen
Spezielle des Ververbunden
, somit ins
Bindestrich
durch
»einten
לא
.pUein als  ״nein“
wo
Dort
ist
,
.
gar
neinungsaktes hinein gewirkt
Inhalt
( so auch Obadju
Negations
den gesamten
“
gesetzt ist, ersetzt es
im Worte ״genichtet wiederI , 6 ) , eine Stellvertretung ( am besten
nichte
Zu
des
der Vorgang
zugeben) , die beweist , wie selbständig dieser Linie liegt auch der
Auf
ist
“
machens begrifflich abgespalten
 הלא. fürwahr, die* sagen will : ״gehört denn
■
Siyn der rhetorischen Partikel
ist“ ? Und schließlich verdichtet
zum Nicht, daß dies oder jenes der .Fall
Nichtheit, zum Substantiv ( Hi . VI , 21 ) ,
Sich das  לאselber zum Nomen der
damit hin in die selbstverständliche
sinkt
—
und
zum Ding unter Dingen
j
Alltäglichkeit.
des  לאin die Ordnung der Dinge rundet
Mit dem Eintreten
allgemein, ebenso
* Der Akzent und seine Fixierung enthält
“ und
vorsprachlichen
wie die Tonhöhe, einen unmittelbaren ״prälogischen
, denen
Ausdruckswert und erschließt daher psychologische Bedeutungen
ist.
schenken
zu
auch im Hebräischen mehr Beachtung

♦
/

*ג

Zur Psychologie der Verneinung im Hebräischen

sich unsere Ueberachau ab. Indem sie fceigt, wie die hebräischen Formen
der Verneinung vielfältig und zugleich mehrstimmig ( nicht nur dem
n - Stamm ■der meisten Negationen zugehörig) sind, beweist sie daS das
,
Verneinen sich hier noch nicht durchgängig in einer sachlichen
Forme(
konsolidiert hat, die dann, entpersönlicht, als objektive
Zurückweisung
in der Welt steht , sondern daß in ihm nach die
jeweilige individuell«
Bemühung um Auseinandersetzung mit der andrängenden Umweh zum
Ausdruck kommt. Aus den Arten dieses Umgreifens der Umwelt eine
gewisse Tonleiter der Verneinung herauszuspüreh, das wird nun auch als
Sinn der von uns gewählten Reihenfolge offenbar . In ihr scheint die
jeweilige Affektbeteiligung des Individuums abeunehmen, hingegen die
Willens - und Urteilsfunktion, und dies bedeutet : die
geistige Verselbständigung des prüfenden Ichbewußtseins sich zu verstärken. Von hier
aus ist die Haltung bestimmt, in der das kollektive hebräische Ich die
Grenzbestimmungder entgegenstehenden Wesenheiten  ״in Angriff nimmt“ ,
— man versteht nun was in < סיינחnn * גSa
,
anders gesagt sein Will, als in
*
T >  חזיוזaS— ohne daß ein Maßstab für die Intensität der
Verneinungsabwehr gewonnen wäre . * ־Durch solche
Sinnbestimmung, so hoffen wir,
werden auch gar manche Bibelstellen ihre
psychologische Wertigkeit und
die Strebungen ihrer Autoren erkennen lassen Das
eine wird jetzt
.
schon klar : von einem Geist, der Stets verneint kann im
Hebräischen
,
nicht die Rede sein.

/

I -

\
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Tätigkeitsbericht
des Bundespräsidium8
für die Jahre 1929/31.

י

’
unter deUTt » eitTm m11 e n
steht
Die Berichtsxeit
^ Wirtder steh immer mehr verschSrfenden
Eindruck
verstärkten Andrang
schaftskrise
. Sic bedingte auf der einen Seite
Bunde eine stattzum akademischen Studium und führte somit auch dem
fiche Zahl neuer studentischer Mitglieder au , sie brachte aber auf der
anderen Seite eine Schwächung der Bundesfreudigkeit, indem die einseinen Mitglieder ihrer V. J . A. nicht n!Mvr zu geben vermochten, w»s
/ vielleicht ihrem inneren Interesse entsprach. So sind die letzten z Jahre
wohl eine Zeit der zahlenmäßigen Ausdehnung des Bundes, aber leider
weniger eine solche der inneren Festigung.
zur Zeit des letzten Bundestages erDer Mitgliederstand
hellt aus dem Verzeichnis, das das Bundespräsidium im Februar 1929
veröffentlicht bat Es enthielt insgesamt 704 Namen, und zwar 207
Statistik ( auf Grund
Studenten und 497 Alte Herren. Nach der letzten
und
der Listen des letzten Sommersemesters) sind es 868 Bundesbrüder,
zwar 307 Aktive und 561 A. H . A. H . Die beiden größten Vereinigungen
wobei
im Bunde, Berlin und Frankfurt zählen allein 406 Mitglieder,
Verfreilich 93 Bundesbrüder als auswärtige Mitglieder nur in loser
bindung mit ihrer V, J . A. stehen.
Zähl
Bei vorstehend genannten Zahlen ist su beachten, daß die
der Neuaufgenommenen den effektiven Zuwachs nicht unwesentlich überführende Rolle in der deutschen
steigt . 8 Bundesbrüder, die zum Ted eine
Orthodoxie gespielt haben, sind uns durch den Tod entrissen worden.
verloren hat
!Eine größere Zahl, die den Konnex mit dem Bunde
Mitwurden aus den Listen gestrichen. — Alles in allem weisen die
der
zumal
auf
,
stärkste
Veränderungen
letzten
der
Jahre
3
gliedarlisten
Zwischenzeit in die Altgrößere Teil der ehemaligen Aktiv!tas in der
hat sich daher entschlossen,
herrenschaft aufgerückt ist . Das B.
Mitgliederver•
anläßlich des Fuldaer Bundestages ein neues
den beaeichnis
herauszubringen, wobei freilich die Bundesbrüder
bescheideneren
einer
mit
Verhältnissen
entsprechend
engten finanziellen
Ausstattung vorlieb nehmen müssen.
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Den Beschlüssen des Berliner Bundestages folgend, hat das B. P.
eine Bundesnadel
geschaffen, um Insbesondere den jüngeren Bundesbrüdern die Möglichkeit zu geben, ihre Zugehörigkeit zum B. J . A.
auch nach aufien hin zu dokumentieren. Hierbei fand das beliebte Motiv
der zwei Bundestafeln Verwendung.
Die stärkere Verbreitung des Studiums unter den gesetzestreuen
Damen hat den Bundesvereinigungen eine Reihe ordentlicher Verkehrstzäste ( O . V . G . G . ) zugeführt, doch war ihre Zahl zu klein, als daß
die Gründung selbständiger Beruria- Verbindungen hätte in Erwägung
gezogen werden können.
selbst hat sich
Die Zahl der Bundesvereinigungen
V . J . As auf 1Z erhöht , sonst hat
durch - den Beitritt der Züricher
sich die Zahl der Vereinigungen im Bunde nicht vermehrt, da sich
die gesetzestreue Studentenschaft in Deutschland auf bestimmte Universitäten zu konzentrieren pflegt und diese Städte bereits sämtlich
Sitz einer V . J . A. sind . Nur einmal, im Jahre 1929 , hat sieh in Frefbürg, das sonst nur vereinzelt von thoratreuen Studenten tfufgesucht
wurde , eine größere Zahl von Bundesbrüdern getroffen und in dem
äußeren Rahmen eines Stammtisches eine regere V. J . A. - Tätigkeit zu
entfalten gesucht. Eine bleibende Einrichtung wurde der Düsseidorfer
Stammtisch, der, ebenfalls im Jahre 1929 gegründet, die im
weiteren Umkreis von Düsseldorf zerstreut lebenden A. H . A. H . in
regelmäßigen geselligen Zusammenkünften vereinigt.
Ist das Netz des Bl. J . A. in Deutschland bereits so weit ausgebreitet, daß die Zahl der Vereinigungen ungeachtet der stetig steigenden
Mitgliederzahl seit Jahren stabil ist , so ist im Auslande nmao größerer
Raum für Neugründungen gegeben. Insbesondere in den Oststaaten, wo
noch vor einem Jahrzehnt der thoratreue Akademiker eine fast unbekannte Erscheinung war, hat die engere Berührung der religiösen Kreise
mit der modernen Kultur in hohem Maße die Voraussetzungen geschaffen,
die die Gründung akademischer Verbindungen nach dem Muster der
V . J . A• nicht nur wünschenswert, sondern geradezu als notwendig erscheinen lassen . Es sind daher in den letzten Jahren eine Reihe thoratreuer Studentenverbindungen entstanden , mit denen allen das BundesPräsidium in brieflichem Konnex steht . Ueber die im Dezember 1929
gegründete Kownower
Verbindung • ״M o r i j a “ ist Schon mehrfach
berichtet worden. Auch die Gründung der Rigaer
Jüdisch Akademischen
Vereinigung (  ) סדכז אקדסיקים ידזוריםliegt schon längere Zeit zurück,
doch hat sie im letzten Jahr eine neue und verstärkte Aktivität entfaltti . In Warschau
hat sich der Verein jüdisch- religiöser Akademiker
 ת אקדסאיש יחידיםtum im Frühjahr 1929 konstituiert. Schwesterverbinund Lemberg
düngen wurden in Krakau
gegründet, und in Wilna
steht die Konstituierung unmittelbar bevor. In Brünn
hat sich die
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Mensa Academica Judaica Ritualis im Frühjahr 1930 au einem Verein
orthodoxer jüdischer Akademiker ausgestaltet und die regelmäßige Korentrespondenz mit dem B . P . »utgenommen. ^ kuch in Straßbung
faltet die alte V. J . A. , die nach ihrer Lasläsung vom Bunde in einen
tiefen Dornröschenschlaf gefallen war, unter der Bezeichnung U n io n
eine neue Blüte und hat auch die VerIsraölites
d ’ Etudiants
haben sich
bindipig mit dem B. J . A. erneuert. In Antwerpen
die gesetzestreuen Akademiker Anfang 1930 im jüdischen Studentenzusammengeschlossen . Endlich hat sich in Jeverein ״Jeschurun“
gegründet und
r » Salem der gesetzestreue Studentenverein ״Jtwne“
dem B . P . seine Konstituierung im Dezember 1930 angezeigt.
Aus der vorstehend gezeichneten Entwicklung erwächst dem B. J . A.
eine organisatorische Aufgabe von umfassender Bedeutung. Es gilt, die
thoratreuen Studentenverbindungen aller Länder zusammen zu fassen,
um die Position des religiösen Akademikers in der ganzen Welt zu
stärken. Das B. P . hat daher in längeren Beratungen das Programm
entworfen
Akademiker
eines Gesamtverbandes
Jüdischer
und erwartet, daß der Fuldaer Bundestag die entscheidenden Schritte
zur Verwirklichung dieses Projektes einleitet.
Kehren wir zu den innerorganisatorischen Fragen zurück1/ Da
verdient zunächst aus dem ersten Jahre der Berichtszeit der Abschluß
der die Sys tema tisier ung des Bundes re chts betreffenden
Arbeiten hervorgehoben zu werden. Das B . P . hat eine Zusammenin
Stellung sämtlicher derzeit geltender Bundestagsbeschlüsse systematischer
zuOrdnung herausgegeben und den B» V . V. in mehreren Exemplaren
das Zentralwirtschaftsamt ( Z . W . A.)
erhielt
dieser
Bei
Gelegenheit
.
gestellt
ein neues Statut , das eine straffere Organisation der WirtschaftsZ . W .A. nicht
a r b e i t ermöglichen sollte. Wenn sich trotzdem das
der
entfalten konnte , so liegt das an der zunehmenden Verschärfung
Wirtschaftskrise, die die Aufbringung größerer Geldmittel unmöglich
machte. Noch problematischer gestaltete sich die dem Z. W .A. angeso entgliederte Berufsberatung. Die Berufslage hat sich nachgerade
Es
wickelt , daß man' fast geneigt ist, Von jedem Beruf abzuraten.
der vor der Berufswahl steht,
Menschen
dem
nicht
,
jungen
aber
,
genügt
akademische Beruf
darzulegen, wie wenig Aussicht dieser oder jener
kann, die noch
hiitwieisen
Berufe
auf
nicht
ihn
positiv
hat, wenn man
bieten. Immerhin hat sich die
Möglichkeiten des Vorwärtskommens
Berufsberatungsstelle bemüht, in einer Reihe von Einzeluntersuchungen,
im ״Israelit“
die durch Vertreter der betreffenden Fächer bearbeitet und
darzuBerufe
objektiv
akademischen
der
die
wurden
Lage
,
publiziert
heute, wenige Mpnate nach der
legen. Darstellungen, die freilich schon
müssen.
Veröffentlichung, als überholt bezeichnet werden
das B . P . weiterhin im
Bundesrechts
beschäftigten
des
Fragen
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V V
Zusammenhang mit der Neufassung der Statuten einseiner B. . .,
die nach altem Bundestagsbeschiuß der Genehmigung des B. P . bedürfen.
Die internen Beratungen des ersten Berichtsjahres galten u . a. einem
Nach einer
ititsfrage.
organisatorischen Grundprinzip, der Neutral
P diese
längeren Korrespondenz mit einzelnen Bundesbrüdern hat das B. .
*
Disbüssion
zur
März
2
vom
.
1930
der
auf
Ausschußsitzung
Frage
thoraallen
zu
Bund
der
daß
erneut
wurde
,
Hier
festgelegt
gestellt.
treuen Organisationen ungeachtet ihrer politischen Stellung offiziell ? BeZiehungen unterhalten dürfe. Dagegen solle er den Organisationen gegenüber, die von einem Teil der Bbr. Bbr. aus prinzipiellen Gründen abgelehnt
werden, Zurückhaltung üben und keine offiziellen Beziehungen zu ihnen
pflegen. Den einzelnen B. V. V . dürfe etwas mehr Freiheit gelassen
werden, für sie seien die lokalen Verhältnisse bestimmund.
hielt sich, den finanziellen
Tätigkeit
Die publizistische
Verhältnissen entsprechend, in engen Grenzen. Immerhin konnten 3
weitere Nummern des Bundesorgans erscheinen, die auch unter den befreundeten Verbindungen des Auslandes Verbreitung fanden.
Konnex
Besonderen Wert hat das B. P. auf persönlichen
mit den R VI V . gelegt . An dem »5jährigen Stiftungsfest der
das am 19 . und 20 . Januar 1930 in größerer AufV . J . A. München,
maefiung gefeiert wurde, hat der BundesVorsitzende persönlich teilgeV. J . A.
nommen. Derselbe stattete im Sommer d . J . der Breslauer
zur Besprceineh Besuch ab, wobei u . a . die Seminarfrage
‘
chung kam. Anschließend hat das B. P . in einem Sonderfalle die
Aufnahme eines Mitgliedes des Jüdisch-Theologischen Seminars in die
V . J . A . freigegeben.
Im allgemeinen jedoch war das B . P . auf brieflichen Verkehr
mit den B , V. V. angewiesen. Es hat daher eine rege Korrespondenz
der
zur Förderung
entfaltet, um möglichst viele Anregungen
zu geben. Neben die allgemeinen
lokalen
Vereinstätigkeit
Rundschreiben trat die Einzelkorrespondenz mit den Vereinigungen, die
im besonderen Maße der Aufmunterung bedurften, sowie mit den AusSchußmitgliedern, deren Vermittlung wir uns vielfach bedienten, um
unsere Wünsche bei den & V. V. zu Gehör za bringen. Dabei wiesen
wir insbesondere auf die Notwendigkeit hin, im Rahmen der Vortragsabende aktuelle Themen zu behandeln. Im Sommersemester 1929 versandten wir auch ein Verzeichnis , das eine größere Anzahl geeigneter
Themen enthielt , später legten wir größeren Wert auf Einzelhinweise.
Wir verlangten darüber hinaus, daß jede B . V. wenigstens einmal im
Jahre mit einer größeren Veranstaltung an die Oeffentlichkeit trätet
Um dem Mangel an geeigneten Vortragsrednem in den kleinen B. V. V.
in etwas abzuhelfen, waren wir um den Nachweis auswärtiger Referenten
bemüht. Im übrigen propagierten wir die Veranstaltung von DiskussionsV
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abenden, die wissenschaftliche Neuerscheinungen oder beachtenswerte Artikel in den j üdisch - wissenschaltlichenZeitschriften zum Gegenstand hätten.
Auf der gemeinsamen Sitzung von B. P . und B . A. vom März 1930
wurden darüber hinaus eine Reihe von Resolutionen betreffend die iokale Vereinstätigkeit beschlossen, die seinerzeit den B. V. V . ntftgeteilt
vgä^ zn . In ihnen wurde u . a . den B. V. V . empföhlen, durch Ver«iiugupg geselliger und geistiger Veranstaltungen ihren Vereinsabenden^
eine größere Anziehungskraft zu verleihen. Des ferneren wurde allgemein,
die Notwendigkeit betont, Themen für ernstere wissenschaftliche Veranstaltungen schon längere Zeit vorher festzulegen , um die Möglichkeit
eingehender und sorgfältiger Vorbereitung zu schaffen. Auch wurde für
wünschenswert erklärt , daß die Bbr. Bbr. regelmäßig einen kurzen Allgemeinüberblick über «richtige Ereignisse im jüdischen Leben und interessante wissenschaftliche Veröffentlichungen ( Bücher- und Zeitschriftenschau.) erhalten. Leider blieb diese Anregung unbeachtet.
Die auf der Ausschußsitzung ebenfalls empfohlene Abhaltung eines
- talmudischen
bibliscb
Ferienkurses
konnte leider nicht realisiert werden . Ein Verbuch scheiterte an der geringen Zahl der Interessenten. Im übrigen Scheint es , daß heute an fast allen Orten des
Reiches Gelegenheit zum Lernen vorhanden ist, sodaö die Veranstaltung
eines zentralen Kurses auch nicht mehr in dem Maße geboten ist wie
in früherer Zeit . Dahingegen war das B. P . in der Lage, aus dem Hardes Je sc hi - .
burger- und Peiser- Fonds einige Mittel zur Förderung
wa - Besuches
zur Verfügung zu . stellen.
Um einen weiteren Kreis von Bundesbrüdern für die wisset,schaftlichc Behandlung bestimmter biblisch- talmudischer Aufgaben zu gewinnen, hat das B. P . am Ende seiner Amtsperiode ein Preisausschreiben
beschlossen, das in diesem Hefte angezeigt wird . Da 3
Themen zur Wahl gestellt werden, so werden sich hoffentlich recht ־viele
an der Bearbeitung beteiliget(?
Die Arbeit des B. P . hat in den• letzten Monaten erheblich unter
dem Mangel an Geldmitteln gelitten . Es ist nicht unbeachtet geblieben,
daß das B. P . zum ersten Male rächt in der Lage mar , die im ver- AblösurPg ' anläßlich
gangenen Jahr noch geübte Glückwunsch
des letzten Rauschhasci^ono- Festes durchzuführen. Es war zu fürchten,
daß der Ertrag nicht die Unkosten decken würde.
Unter diesen Umständen mußten auch die Vorbereitungen
Zum B. T. unter den denkbar ungünstigsten Bedingungen getroffen
werden. Schon die monatelange Ungewißheit über
der Tagung mußte die Vorbereitungen beeinträchtigen. Trotzdem hofft
das B. P ., daß auch in kleinerem Rahmen und mit bescheidenem Aufwand der B. T . einen würdigen Verlauf nehmen wird. Die auf einzelnen
Gebieten spürbare Stagnation des Bundeslebens zeigt, daß der Bund der

Drittes Preisausschreiben

4»

des B . J . A.

Anregung, die erfahrungsgemäß von jedem Bundestage »«
kamt
entbehren
nicht
länger
einer
Tagungspause
nach
dreijährigen
geht,
erhalten!
Möge er von der Fuldaer Tagung neuen Antrieb

vielfachen

Drittes Preisausschreiben
des
1. )
2.)

3. )

4. )
5. )

I.

Sundes

Jüdischer

Akademiker.

Zur Teilnahme sind sämtliche Bundesbrüder berechtigt.
[» testen* am
Die Arbeiten müssen , mit einem
tzenden eingegangen
eingehangen sein . Ein be1. Mai 1932 bei dem Bundesvorsitnnden
*anderer Briefumschlag , auf welchem das Kennwort ebenfalls nngegeben ist , hat Namen und Adresse des Einsenders zu enthalten.
Die Preisverteiluhg erfolgt durch ein Preisgericht, das aus den
Bundesbrüdern Dr. Moses Auerbach, Dr. Jacob Levy und Felix Munfi
besteht. Das Preisgericht hat das Recht der Cooptatkm.
^ /
Für jede Aufgabe werden ein Buchpreis im Werte von Mk. 60.—
und 2 Trostpreise im Werte von Mk . 20 . — und Mk. 10. — ausgesetzt.
Das Bundespräsidium hat das Recht, preisgekrönte Arbeiten im
Bundesorgan oder an anderer Stelle zu veröffentlichen.
£ s werden folgend «? Aufgaben zur wahlweisen Bearbeitung gestellt:
“רר

Die exegetische Methode des ק

.

Es ist auf Grund des Kommentars 211 den Psalmen 25 , 28 , 33,
37 , 43 und 60 die exegetische Methode des  רר׳קdarzustellen, ins- besondere durch Vergleich mit anderen Exejpten festzustellen , worin
die Eigenart seiner Methode besteht *
II .

Der Einwand der Zahlung beim  עלוה על פה.
. Es sollen die Rechtssätze über den Einwand der Zahlung
ns Sp mSs dargestellt werden , insbesondere die Beweislast
Verlangt wird ferner eine logische oder psychologische Begründung.
Rechtsvergleichende Behandlung ist erwünscht

beim

111.

Die Noflüge.
Es sollen die Tatbestände in  יעץ, die hier in Frage kommen,
unter Berücksichtigung ihrer Auslegung im Talmud und Midrasch
analysiert und in ihrer ethischen Würdigung dargestellt werden.
Die Heranziehung weiteren Materials aus dem jüdischen Schrifttum
ist zulässig.
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