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Wir finb nicht in ber Cage uns aus eigener An- 
fcbauung ein Bilb von ber volkstümlichen Seite bes 
Cebens in Altisrael 3U machen, wie bies 3. B. bei einer 
Volkskunbe ber Deutfcben möglich ift. Bier haben wir 
in ben beute noch lebenbigen Sitten, Bräuchen, Ciebern, 
Sagen unb (Bärchen einen unerfchöpflicben Quell von 
Anfchauungsmaterial, bort lebt von ber Vergangenheit 
nur bas, w as bie fcbwere Gefchichte bes Volkes unb 
bie Überlieferung von bem übrig gelaffen haben, w as 
einftmals blübenbes Ceben befafc. (Bit eiferfücbtigen 
Augen bat bie Überlieferung alles, w as nicht 3um aus= 
gebilbeten jübifcben Gefetje pafcte, ausgemer3t. Sinb 
bocb bie uns erhaltenen Urkunben Israels, wie fie uns 
im Alten teftament vorliegen, keineswegs unter bem 
Geficbtspunkt ber Vollftänbigkeit ober gar bes volks= 
kunblicben Intereffes 3ufammengeftellt; fonbern hier ift 
bie Auswahl banacb getroffen, w as ben Sammlern ben 
(ihnen feftftebenben) Sinn ber Gefcbicbte Israels wieber» 
3ugeben ober 3U illuftrieren fcbien. Deui3ufolge finb 
aus einer einft reichen profanen Citeratur nur ein3elne 
Brucbftücke auf uns gekommen, eingearbeitet in ben 
Rahmen ber „heiligen Gefcbicbte“, aus bem wir fie nun 
mübfam berauslöfen müffen, um fie ber Volkskunbe Is= 
raels bienftbar 3U machen.

Unfere Aufgabe befcbränkt ficb auf bie gefdoichtlidoe 
Wirklichkeit. Dicht foll hier bargeftellt werben, wie nach 
ber (Beinung bes ausgebilöeten gefe^licben Jubentums 
bas Ceben bes Volkes unb feiner Glieber verlaufen 
fo llte . Sonbern es kommt uns barauf an, bas 3ur 
Anfcbauung 3U bringen, w as nach ber bürftigen Über= 
lieferung alstatfäcblicb einft im Volke lebenblg 3U betrachten 
'ft, alfo bas eigentlich Volkstümliche. So  wenig wir
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daher einer deutschen Volkskunbe bie in Rraft ftebenben 
Rircbenorbnungen ober bas bürgerliche Gefe^bucb 3U» 
grunbe legen können, fo wenig können in unterer Dar» 
ftellung bie gefe^licben Partien befonbers bes 3. unb 4. 
Buches (Dofe als Quellen benukjt werben, fofern ficb 
nicht bas in ihnen vorliegenbe CDateriat burcb ficb felbft 
als volkstümlich ausweift. Die Gefet3gebungen als folcbe 
finben in ben Volksbüchern 4 unb 15 biefer Reibe ihre 
Bebanblung.

Aber bei bem überaus konfervativen Charakter 
alles wahrhaften Volkslebens bürfen auch folcbe 3 üge 
bem Bilbe eingejeicbnet werben, bie ficb erft in ver» 
bältnismäfoig fpäterer 3 eit ber israelitifdo = jübifchen Ge» 
f<hi(hte nachweisen laffen. Im Orient ift obenbrein ber Ron» 
fervatismus ber Sitte noch viel ftärker als im fcbnell» 
lebigen flbenblanbe, unb grünblicbe Renner bes heutigen 
Volkslebens in Syrien unb Paläftina betrachten biefes 
felbft a ls eine nicht 3U unterfcbä^enbe Quelle für unfre 
Renntnis ber Vergangenheit.
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1. Kapitel.

V o lf c 9 c b a r a h te r ,  C eben  u n b  f t r b e i t  
b er  ß e b r ä e r .

R ls bie bebräifcben Stämme, aus benen ficb bas 
Volk Israel 3ufammenfe^te, in Ranaan einbrangen, waren 
fie Domaben. Da fie bisher in ben bas Rulturlanb um» 
gebenben Steppen teils im Offen, teils im Süben von 
P a latin a  gelebt batten, konnten fie garnicbts anberes 
(ein. Rieine Geile von ihnen, einjelne Gefcblecbter, viel» 
leicbt auch einjelne Stämme, mögen fcbon vorher, bei 
längerem Rufentbalt am gleichen Orte, angefangen haben, 
halb anfäffig 3U leben. Wie ber Bebuine noch beute 
in feinem Weibegebiet ein Stück fruchtbaren Canbes 
oberflächlich pflügt, befät unb aberntet, um im näcbften 
Jahre an anberer Stetle basfelbe 3U unternehmen, fo 
werben es auch ein3elne Borben Israels gemacht haben, 
ßiftorifcbe Dacbricbten barüber fehlen uns gän3licb, wie 
bas in ber Dafür ber Sache liegt. Denn ber Domabe 
ift gefcbicbtslos. Die S ag e  erfetjt ihm bie Gefcbicbte; 
unb in ibr fcbilbert er bie Vergangenheit mit ben Sar» 
ben ber Gegenwart. Dafc ficb babei bie Grinnerung an 
befonbers wichtige, epocbemacbenbe Greigniffe bocb er» 
halten kann unb erhalten bat, wiffen wir. Dur müffen 
wir immer fragen, wieviel von folcben Scbilberungen auf 
Gatfacben, wieviel auf flusfcbmückung beruht.

Die Israeliten waren nicht bie erften Domaben, bie 
ins kananäifcbe Rulturlanb einbracben. Schon in ben 
3U G e ll» el» flm a rn a  im ägyptifcben Sanbe gefunbenen 
B r ie fe n  kananäifcber Stabtkönige aus ber 3 eit um 
1400 an ben ägyptifdoen p b arao , ihren Oberberrn, 
fpielen folcbe Domaben eine Rolle. Unter bem Damen 
her Cbabiri (worin man gewöhnlich eine kanaäifcb=affy= 
nfcbe form bes Damens ber Gbräer fiebt-obm it Recht,
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ijt minbeftens 3weifelbaft) begegnet uns bort ein Be= 
buinenftamm, ber ünficberbeit unb Gefahr ins Canb trägt. 
Die paläftinifcben Vafailen Ägyptens beklagen fich ftän* 
big über ibn bei ihrem Scbufeberrn; aber gelegentlich 
machten fie ibn auch ihren Intereffen bienftbar unb be= 
nulten ibn Ägypten gegenüber als willkommenen Vor= 
wanb, um ficb ihren Vafallenpflicbten 3U ent3ieben.

Gan3 ähnlich werben wir uns bie Anfänge bes 
Aufenthalts Israels in Kanaan 3U benken haben. (Ge= 
neueres barüber im Volksbuch 1 ber altteftamentlicben 
Reibe.) € s  bauerte febon geraume 3 eit, ehe jie auch nur 
braufeen auf bem Canbe bas berrfebenbe Clement würben 
unb bamit in ben T3efit3 ber Güter kamen, bie ihnen bisher 
nur als 3 iel ihrer Raub3Üge bekannt gewefen waren ; 
unb erheblich länger noch bauerte es , ehe fie auch in 
bie fe|ten Stäbte einbrangen, teils frieblicb, 311m Teil 
mit ber Gewalt ber Waffen. Damit erft war bie Um= 
wanblung bes freien Sohnes ber Steppe in ben fefe* 
haften Bauern unb Ackerbürger voll3ogen. Hoch in 
Davibs Dagen war Gibeon eine kananäifche Stabt; unb 
]erufalem, bie §efte ber ]ebujiter, würbe erft von ihm 
mit Waffengewalt genommen, um hinfort feine Refiben3 
3U fein. Cbenfo langfam wanbeite fich auch bie Ge= 
finnung Israels ben Gütern ber Kultur gegenüber. 
Die barte Arbeit bes Canbmannes verachtet ber Bebuine 
noch heute, nur ihren Crtrag eignet er ficb gern an. 
Sein Beruf ift, 3U ernten, wo anbere gefät haben, 3U 
rauben, w as ihm fehlt, um fich mit ber Beute bie 
Einförmigkeit bes Cebens etwas freunbticber 3U ge- 
ftalten. _

Die Crinnerung an bie nom abifebe 3 eit bat fich 
in Israel lebenbig erhalten. Befonbers in ber patriar» 
cbenfage fpiegelt fie ficb für uns. Als Befifeer 3abllofer 
3 iegen= unb Schafberben, aber auch von Ramelen, Rim 
bem unb Cfeln wanbern in ihnen Abraham, Cot, lfaak, 
}akob balb hier, balb bort; CDebrung ber Gerbe ift bas 
wefentliche Intereffe unb um ben Befife von Weibepläfeen 
unb Dränken werben erbitterte Kämpfe geführt. Unb 
noch im 5. Buch CDofe (um 620) wirb ben Israeliten bie 
Crinnerung an jene 3 eit bes Domabenlebens eingefebärft.
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Ja  es lägt ficb beobachten, bag in fpäter 3 eit jenes 
nomabi fcbe  3 e i t a l t e r  a l s  b a s  g o l b e n e  galt, nacb 
bem bie Beften bes Volkes ficb 3uriickjebnten. Der 
Domabe Abel ift 6ott wohlgefällig, ber Ackermann Rain 
nicbt. Die Urbilber ber Frömmigkeit Israels, bie Väter, 
werben als Domaben gebacbt. Gewifje Vertreter ber 
ftrengen Jabwereligion, bie Sippe ber Recbabiten, halten 
nocb 3U Jeremias 3 eit um (600) an einer nomabifcben C.e- 
bensweije feft, wobnen in 3 elten unb verjcbmäben ben 
Genug ber Rulturer3eugniffe. ln vielen Stellen bes 
Alten Deftaments, bie von ber meffianifcben 3 ukunft 
banbeln, wirb eine Rückkehr 3ur nomabifcben Cebens= 
weije erhofft. Rur3 wir feben, bag in Israel nie bie 
Crinnerung an feine Vergangenheit erlofcben ift, wenn 
auch keine biftorifcben Berichte über fie vorbanben finb. 
Als befonbers ficberes 3 eicben für bie nomabifcbe Ver= 
gangenbeit Israels ift es an3ufeben, bag manche Rebe= 
wenbungen auch 3ur 3 eit ber Segbaftigkeit unb bes 
Wohnens in Säufern ficb nur aus ber früheren Gepflo= 
genbeit in 3 el ten 3U baufen, erklären laffen, wie bie 
häufige Verwenbung bes 3 e!ts in ber Bilberrebe. Solche 
Grfcbeinungen laffen fido nicbt künftlido berbeifübren unb 
wo fie auftreten, finb fie beweifenb.

Der Übergang 3ur Segbaftigkeit bat ficb nun nicbt 
bei allen Stämmen Israels gleicbmägig voll3ogen. Ra= 
fcber ging es bei ben Dorbisraeliten vor ficb, bie ein 
fruchtbares Ackerianb vorfanben, langfamer im Süben 
J u b a s  unb im Of t j o r ba n l a nb e .  ßier waren bie un= * 
gebeuren Weibefläcben Gileabs genügenber Anlag bei 
ber biogen Viehhaltung 3U verbleiben. Dort erfcbwerte 
ber karge Grtrag bes Bobens ben Übergang 3um Acker= 
bau. So  finben wir benn hier nocb lange nach ber 
Ginwanberung Befiger groger Viebberben. Der Ralebit 
Dabal, ber freilich als befonbers reich gefcbilbert wirb, 
befafs 3U Davibs 3 eit breitaufenb Schafe unb 3 iegen 
unb bie Chronik weig von verfd)iebenen jubäifcben Rö= 
nigen einen grogen Serbenbefig in ben Steppen Jubas 
3u berichten. Auch ber aus Juba ftammenbe Prophet 
Arnos war ein Scbaf3Ücbter, baneben freilich auch Be= 
figer unb 3 üchter von (Daulbeerfeigenbäumen. So  bietet



er uns ein Beifpiel für bie 3U feiner 3 eit übliche Ce» 
bensweife ber Bewohner von Jubäa. Von ben ifraeli* 
tifcben Bewohnern bes Oftjorbanlanbes wifjen wir aus 
bem uralten Deborahliebe, bafj fie bei ber Viehzucht ver« 
blieben waren, als man jenfeits bes Jorbans längft 3um 
Ackerbau übergegangen war, unb aus fpäterer 3 eit 
(9. Jabrbunbert) wirb uns bas baburch bewiefen, bafe 
ber unter gleichen Bebingungen bes Canbes unb Rlimas 
mit ihnen lebenbe Rönig (T)efa von CDoab ein Schaf» 
3ücbter ift, ber als Eributleijtung an bie Rönige von 
Israel entrichtet: 100 000 Cammer unb bie Wolle von 
100 000 Wibbern!

Allmählich aber gingen, im eigentlichen Ranaan 
wenigftens, bie Israeliten 3U ber Cebensweife ber von 
ihnen unterworfenen Bewohner bes Canbes über unb 
traten bamit unter ben Einflufj ber kananäifcben Rultur. 
Sie lernten bie Sicherheit bes Befi^es unb bas Behagen 
eines wenn auch befcbeibenen Woblftanbes fcbä^en unb 
übernahmen willig von ben Befiegten bie Art unb Weife, 
ficb beibes 3U fcbaffen. So  würben fie 3U Bauern unb 
Ackerbürgern. Denn auch bie Bewohner ber Stabte 
haben wir uns vorwiegenb als Ackerbauer vor3uftellen.

Der Wirtfchaftsarten gab es allerlei in Ranaan, 
Sür bie Ernährung bie wichtigfte war neben ber Vieh» 
baltung, bie nach GDöglicbkeit beibebalten würbe, ber 
Getreibebau. Wei3en unb Gerfte waren bie ßaupt» 
g e t r e i b e a r t e n ,  bie angebaut würben, baneben Birfe 
unb Spelt, auch Bohnen unb Cinfen. Dafc man 
in Juba bei ber Ausfaat bes Getreibes febr fparfam um» 
ging, ift uns burcb ben Propheten Jefaja bekannt: man 
ftreute bas Saatgut nicht, wie es bei uns üblich ift, mit 
vollen ßänben aufs Canb, fonbern legte ober fteckte 
forgfam Rom für Rom in bie Erbe, wie bas auch beute 
noch in Arabien Vorkommen foll. Diefe Art ber Arbeit 
galt als auf göttlicher Belehrung beruhenb. 3 ur Ernte» 
3eit würbe bas Betreibe mit ber Sichel gemäht, b. b. 
bie Ähren würben 3iemlicb kur3 abgefchnitten, bas Stroh 
blieb auf bem Selbe fteben unb würbe bei ber näcbjten 
Beftetlung untergepflügt. S o  macht es beute noch ber 
italienifche Bauer. Die erfte Srucbt, bie reif würbe, war
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bie Gerfte, bann erft folgte nacb einer Paufe von etwa 
14 Togen öie Wei3enernte. Die gan3e Emte3eit war 
eine 3 eit jubelnber Sreube unb Cu[t. Die Garben würben 
nicht erft in bie Scheune gebracht, fonbern gelangten fo= 
gleich auf bie Drefchtenne, wo burd* bie I5ufe eines über 
bas Getreibe getriebenen Stieres ober mittelft eines 
Drefcbwagens ober Drefcbfcblittens bie Römer in ber 
Spreu gelöchert unb womöglich burcb Worfeln fogleicb 
von ihr getrennt würben, Aufbewabrt würbe ber Ertrag 
in 3ugebechten Gruben auf bem Selbe, aus benen man 
jicb nach Bebarf holte, w as man 3U ver3ebren gebacbte.

Die ältefte A rt b a s  G e t r e i b e  3U v e r 3 e b r e n  
ift ¡ebenfalls bie aus bem Evangelium behannte, wo 
bie Jünger im Geben von ben Ähren raufen unb bie 
Römer effen. Diefer Art am äbnlidjften ift ber Genufe 
bes Röfthorns, ber uns im Alten Tejtament mehrfach 
be3eugt wirb. Er entfpricbt alter Domabenart: bie ge* 
röfteten Ähren liefen ficb bequem auf ber Wanberung 
mitnebmen: fpäter begegnen fie uns als CDunbvorrat 
von Truppen auf bem (Darfche. Die gewöhnliche Art 
bas Getreibe 3U verehren war aber wie bei uns ber 
Brotgenufc. Um Brot ber3uftellen, würbe täglich bas 
nötige Quantum (Debl auf ber ßanbmüble gemahlen, 
wie’s  noch beute im Orient üblich ift. (Die ßanbmüble 
unb ihre Teile galten, ba man ihrer täglich beburfte, als 
unpfänbbar). ln älterer 3 eit begnügte man ficb gar 
bamit, bas Getreibe in einem (Dörfer 3U 3erftofeen. 
Später unterfchieb man beim gemahlenen (Debl 3wei 
Arten: Schrot unb Seinmebl. Aus beiben würbe ge* 
wohnlich gefäuertes Brot bereitet, in ber Eile aber 
begnügte man ficb auch mit ungefäuerten Slaben, wie 
fie auch beut3utage noch von ben Arabern gebachen 
werben. Gebachen würbe entweber im Bachofen, einem 
großen Tongefäfj, an beffen erbitte Wänbe man bie 
Brothucben anhlebte, ober auf einer (Detallplatte. Auf 
beibe Arten wirb auch beute noch in paläftina Brot 
bergeftellt unb bie Reifenben verficbern, bafe bies Bach* 
werh frifcb recht woblfcbmechenb fei. 3 ur Brotbereitung 
bienten vorwiegenb Wei3en unb auch Gerfte. ln ßunger* 
3eiten mifcbte man bem Wei3en= unb Gerftenbrot auch
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Öen Scbrot von Bobnen, Cinfen (fonft würben Cinfen als 
Gemüfe verehrt) fiirfe unö Spelt bei.

Heben öiefen Vegetabilien bienten 3ur Ernährung 
bauptfäcblicb bie E r 3 e u g n i f f e  her  Vieb3ucbt ,  Dich* 
milch, Sahne unö Bäfe. S le  i fda war ein Seiertagseffen, 
bas nur feiten verehrt würbe, wenigftens in alter 3 eit. 
Jebe Schlachtung war 3uglelcb ein Opfer, bas CDabl 
banacb ein Opferfcbmaus. Aufeer an Seiertagen fcblacbtete 
man noch 3U Ehren eines angefebenen Gaftes, je nach 
Vermögen ein Camm, Balb ober Rinö. Die 3 ubereitung 
war verfcbieöen. Es ift Grunb 3U ber Annahme vor* 
banben, bafe man urfprünglicb bas Sleifda rob afe unb 
auch bie Knochen nicht übrig liefe. Später galt als bie 
altväterifcb einfache Art, bas Sleifcb 3U hocben, wäbrenb 
man im Braten bes Sleifcbes einen Cuxus erblichte. 
Eine befonbers gefcbichte Köchin verftanb es auch in 
Israel einen Bammel 3U Wübpret 3U machen. WUbpret 
wufete man wohl 3U fcbäfeen; aber grofee Jäger wie bie 
Affyrer unb Ebomiter waren bie Israeliten nicht. Aucb 
Sifcbe fcbeint man in Altisrael nicht viel gefangen unb ge* 
geffen 3U haben, wäbrenb fie 3U Jefu 3 eiten ein allge* 
mein beliebtes nabrungsmittel öarftellten. — D as baupt* 
fäcblicbfte Gewür3, beffen man nicht entraten honnte, war 
bas am Eoten (Heer gewonnene Sal3.

Aber mit biefen primitiven CDitteln ber Ernährung 
begnügte ficb ber alte Bebräer je länger, öefto weniger. 
(T)it bem fortfcbreitenben ßineinwacbfen in bie hananäifcbe 
Bultur lernte man auch öeren böbere Er3eugnijfe, Ob ft 
unb We i n  immer mehr fcbäfeen. Weinftoch unö Seigern 
bäum henn3eicbnen bie verfeinerte Cebensweife Israels. 
Aber noch mehr Obftarten wufete man 3U 3ieben. Äpfel, 
Hüffe, pijta3ien, CHanbeln unb Granatäpfel werben im 
Alten Deftament erwähnt; bocb brauchen barum anbere 
Obftarten öen Israeliten nicht unbehannt gewefen 3U 
fein. Als Ge mü f e  fcbäfete man Cinfen unb Gurhen; 
wabrfcbeinlicb bat man auch im Altertum Oliven als 
3 uhoft gegeffen. Die Kultur von Ölbaum, Weinftoch 
unb Seigenbaum aber, bie in Israel fleifeig getrieben 
würbe, 3eigt erft, wie vollhommen bie ehemaligen Ho* 
maben 3m Sefebaftigheit übergegangen finb. Ihre pro*
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bukte waren bocbgefcbä^t; unb es fcbeint, bajj bie alten 
Israeliten 311 gewiffen 3 eiten im Weingenufj nicht recht 
(Dafj 3U halten wußten. Selbft von Srauen galt es 
nicht für ausgefcbloffen, bafe fie nach einer Opfermabl3eit 
trunken fein könnten; unb über bie Unmäfeigheit ber 
(Dänner haben viele Propheten gehlagt unb ge3Ürnt. 
(Dan kannte aufeer bem Wein auch noch anbere be= 
raufcbenbe Getränke, bie unter bem gemeinfamen Damen 
„ R a u f c b t r a n k “ im Alten Teftament erwähnt werben. 
W as wir uns im ein3elnen Salle barunter vor3uftellen 
haben, wiffen wir nicht. 3 ur Stillung bes Durftes be= 
biente man ficb neben bem Waffer einer (Difcbung von 
Waffer unb £ffig, wohl auch bünner faurer (Dilcb, bie 
ba3u gan3 befonbers gut geeignet fein foll.

Die Dacbricbten bes Alten Teftaments über bie 
R l e i b u n g ,  beren ficb bie alten ßebräer bebienten, finb 
3iemlicb fpärlicb unb nicht ausreicbenb, um uns ein ge= 
naues Bilb von ihr 3U geben. Der nur Vieh 3Ücbtenbe 
Domabe war für feine Rleibung natürlida auf bie Wolle 
feiner Berben angewiefen. Aus ihr {teilte er ein grobes 
Gewebe ber; bas würbe bann 311 einem kur3ärmligen Rittei 
verarbeitet, über bem er nur noch einen ebenfalls im 
ßaufe er3eugten, böcbft primitiven CD ante l 3U tragen 
pflegte, ber aber ben Vor3ug batte, febr bauerbaft 3U 
fein unb 3ugleicb Bett unb Decke für bie Dacht ab3u= 
geben; aufcerbem war er als Transportmittel für alles 
mögliche brauchbar. Gan3 ähnlich, nur etwas feiner 
unb 3arter, wirb in alter 3 eit auch bie Tracht ber Srauen 
gewefen fein. (Dit ber Cinwanberung in bas Rulturlanb 
verfeinerte ficb bann ber Gefdomack. Deben bie härenen 
Gewänber treten nun bie leinenen, aus felbftge3ogenem 
Slacbs verfertigten, unb bie feinen wollenen Stoffe, wie 
man fie in Ranaan bestellte ober von ben pbönihern 
unb Babyloniern be3og. Balb fing man an in Rleibern 
einen gewiffen C u x u s  3U treiben, ber ficb immer mehr 
fteigerte unb in ber fpäteren Rönigs3eit ben Propheten 
oft Ärgernis gab. Dafj bie Srauen babei nicht hinter 
ben (Dännern 3urückftanben, ift ebenfalls aus ben Pro« 
pbetenfcbriften bekannt. A ls Ropfbebechung biente 
(Dännern unb Weibern eine Art Turban, an ben Süfoen
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trug man Sanbalen, in ßriegs3eiten wobl aucb Stiefel, 
wie ber römifcbe Solbat es fpäter tat.

3 u ben Kleibern trat früb3eitig ber Schmuck; 
vielleicht ¡ft er fogar älter als bie Rleibung. Der ein3ige 
Scbmuch bes (Dannes war ber Siegelring, wenn man nicbt 
ben Stab mit ba3urecbnen will. Genau genommen finb beibe 
nicbt Scbmuch, fonbern notwenbige Dinge. Weniger läfet 
ficb bas von Hafen» unb Ohrringen ber Srauen, wie 
von ben 3abllofen anbern weiblichen Scbmuchftüchen be» 
baupten, bie bas Alte Teftament erwähnt. Sie hier 
auf3U3äblen, wäre 3wechlos, 3umal wir bie Bebeutung 
verfcbiebener bebräifcber Be3eicbnungen für fie nicbt 
hennen. Dasfelbe gilt von ben Seinbeiten ber weiblichen 
Srifur. Von ber ber (Dänner wiffen wir nur, bafj ber 
ßebräer auf lang berabwallenbes ßauptbaar unb eben» 
folcben Bart ftol3 war, unb bajj er beibe bei feierlichen 
Gelegenheiten hräftig mit Öl f a lbte ,  wie aucb ben 
übrigen Rörper. Dagegen pflegte man nicbt fo regel» 
rnäfeig unb oft 3U baben, wie bies bei anbern Völhern 
bes Altertums üblich war; ber CDangel an Waffer machte 
bas 3iemlicb unmöglich. (Dan war aber trotjbem auf 
Reinlicbheit bebacbt unb Juchte fie burcb häufige W a = 
(cbungen,  befonbers ber Süfee unb ßänbe 3U erreichen.

Die W o h n u n g  bes Domaben ift felbftverftänblicb 
bas 3 eit,  bas aus 3ufammengenäbten härenen 3 elt» 
bechen bergeftellt unb burcb Seile, bie an feft in ben 
Boben geschlagenen „Beringen“ befeftigt waren, über 
Stangen ftraff ange3ogen würbe (bie Stangen werben 
im Alten Teftament nicht erwähnt; fie müffen aber bennocb 
vorbanben gewefen fein); burcb einen Vorhang würbe es 
in 3wei Teile geteilt, von benen ber hintere bas Gemacb 
ber Srauen bilbete, fofern für biefe nicbt ein befonberes 
3 elt vorbanben war. ln ber für uns erreichbaren ge» 
fcbicbtlicben 3 eit baben bie Bebräer aber nicht mehr 
ober nur noch ausnabmsweife in 3 elten gewohnt; ein» 
3elne unter ihnen, wie bie Recbabiten häuften freilich 3U 
Jeremias 3 eit felbft innerhalb ^erufalems unter bem 
5 eltbacb unb bie Reniter batten bas Gleiche in ber 
Ricbter3eit getan, in ber wir bas eigentliche Israel fcbon 
gan3 fefehaft 3U benhen baben.
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Davon, baß Israel bie 3ablreicben B ö b l e n  bes 
Gebirges jemals als Wohnungen benußt habe, haben 
wir keinerlei Runbe. Dur als 3 uflucbtsorte bei Ver» 
folgung unb als Grabjtätten begegnen fie uns im Alten 
Ceftament; nicbt einmal bas wiffen wir, ob "Ceile ber 
Eananiter vor Israels Einwanberung im eigentlicben 
Sinne ßöblenbewobner gewejen finb. fluch über ben 
Bau von B ä u f e r n  wiffen wir febr wenig. Wohl finb 
uns lange Berichte über bie Bauten Salomos erhalten, 
aber einmal finb fie nicht von Bebräern, fonbern von 
Pbönikern ausgefübrt worben, unb bann enthalten biefe 
Berichte gerabe bas nicht, w as uns hier befonbers in» 
tereffieren würbe, Hacbricbten über Baufitten unb Bau» 
brauche. Hiebt einmal bie Hamen ber 3um Bauen ver» 
wenbeten Werk3euge finb uns bekannt; nur bas Senk» 
blei  kennen wir mit feiner bebräifchen Be3eicbnung. S o  
müffen wir uns bie Bauten eben nach ben beute in Pa» 
läftina üblichen vorftellen; unb gelegentliche COitteilungen 
über Bäufer im Alten Eeftament 3eigen, baß wir babei 
nicht feblgeben. Cbarakteriftifcb für fie alle, foweit es 
ficb nicbt um königliche ober fonftige Prunkbauten ban» 
beit, ift bie geringe Verwenbung von B0I3; biefes mangelte 
ja in bem walbarmen Canbe unb konnte nur mit großen 
Boften befebafft werben. Dafür batte man Überfluß an 
gutem B a u f t e i n ,  wenigftens im Gebirge; in ben ebenen 
boten bie aus bem lebmreicben Boben gefertigten Back» 
ft e i n e  einigermaßen erfaß bafür. A ls Cuxus galt es, 
3um Bauen fein behauene unb geglättete Quabe r n  3U 
verwenben, wie bies im nörblicben Reiche bie GDäcbligen 
unb Vornehmen taten. Da man nicbt febr hoch baute, 
unb wenn möglich bas Baus auch noch an eine Sels» 
wanb anlebnte, kam man mit einem Heubau rafcb 3U 
ftanbe. COebrftöckige Gebäube waren unbekannt, nur 
ein Ob er gemach legte man gerne auf bem Dache bes 
Erbgefcboffes an, wo es luftiger war als unten an ber 
Gaffe unb am Bofe. Als notwenbiges 3 ubebör jebes 
Baufes haben wir uns bie 3 i f terne 3U benken, in ber 
alles Regenwaffer forgfältig gefammelt würbe. Die Aus» 
ftattung bes Innern ber Bäufer können wir uns im all» 
gemeinen kaum eirifacb genug vorftellen. Da ber Orien»
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tale aufoer 3um Effen unb Schlafen ficb nur feiten im 
Raufe auf hält, macht er in biefer Richtung fehr geringe 
Anfprücbe. Dur ber wirklich reiche (Dann gönnte ficb 
auch barin einigen Cuxus, ben anbere höcbftens in koft* 
baren Teppichen unb bergleidaen trieben.

Das alte Israel übernahm bei feinem Einbringen 
in Ranaan aber nicht nur bie Wirtfcbaftsweife von ben 
früheren Bewohnern, fonbern auch bie A rt  b e r  S i e*  
belung.  Dur wenige fühlten ficb ftark unb ficber genug, 
um bie Freiheit bes Ein3elbofs bem Wohnen im Dorfe 
ober in ber Stabt vor3U3iehen unb auch aus biefen 
£in3elgehöften werben mit ber 3 eit größere Gemein* 
wefen entftanben fein. Die Dörfer unb Stabte nahmen 
bie einbringenben Eroberer nicht einfach ihren früheren 
Infaffen ab, fonbern fie 3wangen biefe blos, ihren 3u3ug 
3U bulben unb verbanben fido burcb Beirat halb mit 
ihnen. In ben Dörfern ging biefer Pro3efj erbeblich 
fdmeller vor ficb als in ben feften Stabten, bie ben 
Einbringungen lange Wiberftanb leifteten. Der Unter* 
fcbieb von Dorf unb Stabt beftanb aber nicht in ber 
verfcbiebenen Cebensweife ihrer Bewohner, bie vielmehr 
hier wie bort vorwiegenb vom Ackerbau lebten, fonbern 
in alter 3 eit eüi3ig unb allein barin, bafe bie Stabt be= 
feftigt unb womöglich von einer Burg befcbirmt war, bie 
Dörfer aber folcber Befeftigung entbehrten.

Bei weitem bie meiften Anfieblungen ber Israeliten 
finb älter als bas Volk Israel; unb baber erklärt es 
ficb, bafe ihre Damen vielfach für uns bunkel finb unb 
bafc auch bei folcben, bie fcbeinbar eine nabeliegenbe 
Erklärung 3ulaffen, Vorficbt geboten ift. Anbere weifen 
ficb burcb ihre Damen als israelitifcbe Grünbungen aus; 
von ein3elnen wiffen wir ben Grünber an3ugeben, fo von 
Sam aria (Rönig Omri) unb bann von mehreren Stabten 
ber griecbifcben 3 eit. Über bie Art ber Anlage paläfti* 
nifcher Stäbte barf man beute einbringenbere Runbe 
burcb bie Ausgrabungen erhoffen, bie von Profeffor 
Sellin unb von ber Deutfcben Orientgefellfchaft in Ver* 
binbung mit bem beutfcben Verein 3ur Erforfchung Pa* 
läftinas auf bem Boben bes heiligen Canbes vorge* 
nommen werben.
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W ar man erft bis 3ur Grünbung von Stabten vor* 
gefcbritten, fo war bamit auch eine Stufe ber Kultur er* 
reicht, auf ber nicbt mehr jeber einjelne alle bie Dinge 
bestellen konnte, bie 3um täglichen Cebensbebarf 
gehörten: es kam 3ur Entftebung eines ß a n b w e r k e r *  
f t a n b e s. Urfprünglicb bat gewiß jeber Israelit fi<±> 
bie wenigen Geräte, bie er 3ur Einrichtung feines 3 eltes 
ober Kaufes brauchte, felbft angefertigt, mit alleiniger 
Ausnahme ber (Detail* unb O ngeräte. Döpfer unb 
Scbmieb finb bie älteften ßanbwerker, ja neben Bäcker, 
Golbfchmieb, Weber unb Walker, bie gelegentlich er* 
wähnt werben, bie ew igen , bie wir für Altisrael nach* 
3uweifen vermögen. Aber wäbrenb ber Scbmieb fcbon 
in ber Domaben3eit eine gefucbte perfönlichkeit war — 
von wem follte man fonjt bie fo notwenbigen Waffen 
bekommen — gehört bie Döpferei burcbaus ber Periobe 
ber Seßhaftigkeit an: ihre 3erbrechlicbe, auf ber Dreh* 
fcbeibe bergeftellte Ware konnte ber Oomabe auf feinen 
3 ügen nicbt gebrauchen. Er bebiente ficb leberner, böl* 
3erner unb, wenn er fie haben konnte, metallener Ge* 
fäße. Die Schmiebe fcbeinen übrigens auch nach ber 
Anfieblung noch ihr Gewerbe im Umber3ieben, gewiffer* 
maßen nomabifierenb, ausgeübt 3U haben. Wenigftens 
weift bie ßerleitung ber Scbmiebekunft von ben noma* 
bifcben Kenitern barauf bin. Wir bürfen fie uns wohl 
ähnlich vorftellen, wie bie heutigen 3 igeuner, bie, wie 
bie Keniter, {ich 3ugleicb auf (Detallarbeiten unb auf 
(Dufik verfteben unb babei „unftät unb flüchtig“ umher* 
jtreifen. Denn auch bie Erfinbung ber (Dufik (unb bamit 
natürlich ihre Ausübung) wirb von ber S ag e  Israels 
ben Dachkommen Kains 3ugefcbrieben. D as ßaupt* 
metalt, bas bei bem israelitifcben Scbmieb 3ur Verar* 
beitung gelangte, war bie Bron3e, nur ausnabmsweife 
begegnen uns eiferne Geräte unb Waffen. Ein Waffen* 
fchmiebslieb ift wohl bas Cieb bes Camecb, bas er ber 
Sage  nach gefungen bat, als fein Sohn Dubalkain bie 
Bearbeitung von Er3 unb Eifen erfunben batte. Das 
Cieb lautet:

Adah und Zillah, hört meinen Spruch!
Ihr Weiber Lamechs, lauscht auf mein Wort!
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Einen Mann erschlag ich für meine Wunde,
Und einen Jüngling für meine Strieme.
Wenn siebenmal Kain gerächt wird,
So Lamech siebenundsiebzigmall

Der gan3e Droh; bes wehrhaft geworbenen GDannes 
fpricbt jicb in biefem Ciebe aus. Cieber unb Waffen 
gehörten bemnacb a u *  in Altisrael 3ufammen unb bie 
GDufik war bie erfte Runft, bie bort ausgeübt würbe. 
AII3U reich entwickelt bürfen wir fie uns aber ja 
nicht vorftellen. Von CDujikinjtrumenten jinb uns mehrere 
Arten von Römern unb trompeten, jowie eine An3abl 
barfen* ober lautenäbnlicber Inftrumente bekannt. Runjt 
unb ßanbwerk hängen alfo in Israel gerabe fo eng 
aneinanber wie bei anberen Völkern unb es ijt fcbwer 
3U jagen, wo bie Gren3e beiber ijt; in ber Keramik 
3. 13. ijt bieje gän3lich fliefeenb, ebenfo in ber Baukunft. 
Will man Runft erjt ba anerkennen, wo eine felbftän* 
bige Verwenbung von tecbnijcben Ausbrucksmitteln für 
felbjtänbige Ibeen bervortritt, jo bat Israel es auf bem 
Gebiet ber barjtellenben Runft nie 3U etwas gebracbt. 
Gs bat hier immer nur nacbgeabmt, pbönikijcbe, egyp= 
tifcbe, babylonifcbe CDujter kopiert. Aber in ber Be= 
berrjcbung ber tecbnik bat es tüchtiges geleijtet, 
vor allem auch in ber Steinfcbneiberei.

Sehr jcbwierig ijt bie Srage nach bem Alter ber 
Scbreibkunjt in Israel. Die Annahme fcbeint jetjt CDobe 
3U werben, bafe Israel in alter 3 eit, womöglich jcbon 
vor ber Ginwanberung in Paläjtina, bie babvlonijcbe 
Reilfcbrift beberrjcbt unb bafe vielleicht jcbon CDoje in 
biejer Schrift bie Bunbesurkunbe vom Sinai nieberge* 
fcbrieben habe. Sür bieje Annahme fehlt aber jeber 
jticbhaltige Grunb. Denn bafe man in ftanaan in alter 
3 eit babylonijcb gerabebrecbt unb entfprechenb ge* 
jcbrieben bat, kann für Domaben, bie aufeerbalb bes 
Eulturlanbes selteten, jelbjtverftänblicb garnicbts beweijen. 
W as wir fidoer wijjen, ijt, bafo jcbon Davib einen Staats* 
jcbreiber unb einen ßofcbronijten batte, bie natürlich 
fcbreibkunbig waren, unb bafe man jicb im 9. Jabrbun* 
bert v. Cbr. in Israel unb feinen Dacbbargebieten einer 
ber pbönikijcben nabe verwanbten Schrift bebiente,
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wäbrenb nacb bem Exil bie aramäifcbe Scbrift bie Über» 
banb gewann, fowie bafj 3ur 3 eit bes Propheten Je» 
faja Cefen (unb Schreiben) eine 3iemlicb verbreitete 
fäunft war, wenigstens unter ben Vornehmen. In alter 
3 eit würbe ¡ebenfalls mit Griffeln auf ton  unb (Detail» 
tafeln gefcbrieben, fpäter harnen mit Einte beschriebene 
Bucbrollen (aus Pergament ober aus Papyrus) auf. 
Unfre Kenntnis all biefer Dinge ijt aufcerorbentlicb 
mangelhaft.

Enblicb ift in biefem 3 uSammenbang noch bas 3U 
erwähnen, w as wir über ben F5anbel ber ßebräer aus 
bem fl. Z. wiffen. Schon bem Domaben ift ber Eaufcb» 
banbel geläufig; w as er nicht felbft batte, taufchte er 
gegen bie Erträge feiner Serben ein, falls er es nicht 
rauben konnte. (Dit ber flnfieblung fiel bas Rauben 
allmählich gan3 fort, unb ber Eaufcbbanbel blieb; auf 
biefem Wege erwarb ber Israelit befonbers von ben 
pbönikern feine Rleiberftoffe unb Schmuckfadjen gegen 
ßingabe von Öl unb Getreibe. Eigentliche ßänbler aber 
waren nicht bie Israeliten, fonbern bie in ben Stabten 
feftfi^enben Rananäer, baher noch in Späterer 3 eit ber 
reifenbe Rrämer in Israel Rananäer genannt würbe. 
(Dit ber Begrünbung bes Rönigstums unb bem Erwerb 
eines ßafens am Roten (Deer hob ficb auch ber Banbel 
ber Ebräer. Er kam aber nur 3U einer kur3en Blüte, ba 
ber Bafen balb wieber an bie Ebomiter verloren ging 
unb von ba an Gegenftanb ununterbrochener Sehben mit 
biefem Israel nächftverwanbten Volke würbe. Doch 
blieben ßanbelsbe3iebungen 3U pbönikienunb Ägypten, 
auch 3U ben flramäern von Damaskus immer beftehen, 
wenn fie au<h für bie Cebensweife ber Israeliten von 
untergeorbneter Bebeutung waren. Erft nacb bem Exil 
unb noch mehr mit ber 3 erftreuung ber Juben über bie 
gan3e antike Welt im 3 eitalter bes ßellenismus würben 
fie 3U einem ausgefprocbenen ßanbelsvolhe.

Der alte Israelit benahm ficb beim Banbel gerabe 
fo, wie ficb ber Orientale unb auch ber Italiener beute 
noch babei benimmt unb wie es auch uns nicht gan3 
unbekannt ift. Der Verkäufer beteuert, bafc er feine 
Ware nur mit fcbwerftem eigenen Schaben 3U bem an»
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gefegten preije bergeben könne, ober bafj er jie lieber 
umjonjt als 31t bem ihm gebotenen preije bergeben wolle; 
ber Raufer mäkelt anberQualität berW are,bis erben preis 
foweit beruntergebanbelt bat, wie möglich. Unb jcblief3= 
lieb geben beibe als gute Sreunbe bavon, jeher mit bem 
froben Gefühl, boeb wieber mal ber Gefcbeitejte gewejen 
3U jein. Wichtige Raufverträge würben jcbriftlicb unb 
in boppelter Ausfertigung ober vor 3eugen abgejcblojjen. 
Dafür, bafj es beim gewöhnlichen ßanbel nicht immer 
gan3 ehrlich 3uging, beweijen bie vielen COabnungen 
3ur Sübrung von richtigem CDafe unb Gewicht, bie jicb 
in ben propbetenjebriften unb im Gefets finben.

2. Kapitel.

f a m i l i e  u n b  S t a m m .
Die engjte Gemeinfcbaft in jebem Volksleben ijt 

bie Samilie. Ihre Gejtaltung bei ben ßebräern wollen 
wir nun verfolgen, inbem wir einen Israeliten auf 
feinem Cebenswege von ber Geburt bis 3um Grabe ge= 
leiten.

W ar bas Rinb mit ober ohne ßilfe ber ß e b a m m e  
g e b o r e n ,  jo würbe es mit Ga^wajjer gewajeben unb 
in Winbeln gewickelt. Gewöhnlich bekam es jogleicb 
feinen D a me n  unb 3war wobl meijt von ber (Dutter. 
CDit ber Befcbneibung (hiervon jogleicb mehr) batte bie 
Damengebung urfprünglicb garniebts 3U jebaffen, Die 
Art ber bebräijeben Damen ijt jebr verjebieben. Die 
allermeijten männlichen Damen enthalten ebarakteriftijeber 
Weife offen ober verborgen einen Gottesnamen, anbere 
jinb von Diernamen abgeleitet ober benennen ihren
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träger nach einer an ibm befonbers bervortretenben 
ober ibm befonbers gewünfcbten Eigenfcbaft. Die lebten 
beiben Arten finb bei weiblichen Damen häufiger, 
wäbrenb bie weiblichen Perfonennamen, bie einen 
Gottesnamen enthalten, feltener gewefen 3U fein fcbeinen. 
Genaues läfet ficb barüber aber nicht fagen, ba uns ver» 
bältnismäfjig viel mehr männliche als weibliche hebräifcbe 
Damen erhalten finb. Bemerkenswert ift noch bie ver* 

9r°fee 3 ahl von Rofeformen bei ben he- 
bräifchen Eigennamen; bas barf als ein 3eugnis für 
bas Vorbanbenfein einer 3 ärtlicbkeit ber Eltern gegen 
ihre Rinber aufgefajjt werben, von ber wir fonft wenig wiffen.

In fpäterer 3 eit würbe bie feierliche Damengebung 
wenigftens bei ben Rnaben mit ber am 8. ta g e  ftatt= 
finbenben B e f c h n e i b u n g  verbunben. Aber biefe beb 
ben ßanblungen haben urfprünglicb garnichts mit einanber 
3U fchaffen, ja bie Befchneibung würbe in älterer 3 eit 
höchftwahrfcheinlicb gar nicht an Rinbern, fonbern nur 
an herangewachfenen Jünglingen vol^ogen unb be= 
beutete bann bie Aufnahme ber jungen ODänner in ben 
Verbanb ber erwachfenen männlichen Stammesgenoffen. 
Damit ift fchon gefagt, bafe nach unfrer Anficht bie weit» 
verbreitete (Deinung falfcb ift, nach ber man in ber Be* 
fcbneibung eine fanitäre (Daferegel erblickt. Sie bat 
vielmehr wabrfcheinlicb rein religiöfe, fpe3iell kultifche 
CDotive: befchnitten 3U fein galt wohl als 3 eicben ber 
Berechtigung 3ur teilnabme am Ruit bes Stammes.

Die Israelitinnen pflegten allgemein ihre Rinber 
felbft 3U fti 1 len. (Dur in Ausnabmefällen begegnen 
wir einer Amme. Wo eine folcbe vorhanben war, nahm 
fie eine angefebene Stellung ein, befonbers ben heran» 
Wacbfenben (Däbcben war fie eine vertraute Ratgeberin.) 
Sür unfere Begri'fe bauerte bas Stillen febr lange. 
Der junge Samuel 3. B. fing fogleicb nach feiner Ent* 
Wohnung an, Dienfte im Beiligtum 3U Siloh 3U ver» 
lebten, mufete alfo boeb minbeftens 4 Jahre alt fein. 
Die Entwöhnung würbe feftlicb gefeiert, wie wir eben» 
|Qlls aus ber Samuelgefcbicbte wiffen; auch in ber 
Dotriarchenlegenbe kommt biefes Seft vor. Ceiber wiffen 

lr fQft 9Qr nichts barüber, wie bie ßinberjabre ber
R ü c b le r ,  Bebräitcbe Volhskunbe.
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Israeliten verliefen; bie e ^ ig e  G a b lu n g , bie ihrer Gr* 
wäbnung tut, ¡ft bie von ber Vertreibung ber ßagar 
unb ihres Sohnes Ismael, weil legerer ficb über Ifaak 
luftig gemacht batte; auch bas Verhältnis ber Brüber 
Jakob unb Gfau wirb bie Sage  nicht gerabe als freunb* 
Udo gebacbt haben. Gs wäre aber nicht richtig, wenn 
man nach biefen Beifpielen annebmen wollte, bafe bie be= 
bräifcben ftinber im allgemeinen ftreitfücbtiger unb 
3änkifcber gewefen wären als bie anberer Völker. Dem 
wirb fcbon baburcb vorgebeugt gewefen fein, bafc bie 
Cbrfurcbt  vor  ben e i t e r n  unb vor älteren perfonen 
bem ftinbe in Israel fo tief eingeprägt würbe wie nur 
irgenb möglich. Gröbliche V erdungen  ber ebrfurcbt, 
befonbers Gewalttätigkeit unb Verfluchung ber eitern 
konnte nach altem Brauch ber Vater fofort mit ber 
Götung bes ungeratenen Rinbes beftrafen, wie ihm benn 
überhaupt in alter 3 eit unbefcbränkte Gewalt über 
Ceben unb Freiheit feiner Rinber 3uftanb.

Wuchfen fo bie bebräifchen ßinber in ftrenger 3 ucht 
heran, fo war hoch ihr Ceben gewife nicht weniger 
heiter als bas anberer ßinber unb vollenbs ber heutigen 
Orientalen. Befonbers für bie (Däbchen in reiferem Alter 
machte fich bas bemerkbar; von einer ängftlicben fl b* 
f p e r r u n g  ber  J u n g f r a u e n  erfahren wir nichts; fie 
konnten unbehelligt in ber Öffentlichkeit erfcheinen unb 
fcheuten auch bie 3wiefpracbe mit fremben (Dännern 
nicht. Im allgemeinen befcbränkte fich natürlich ihr 
Verkehr auf bie Stammes* ober Dorfgenoffen, hoch 
hatten bie jungen Ceute beiberlei Gefcblecbts Gelegenheit 
genug ficb kennen 3U lernen unb fchwerlich wirb je eine 
israelische Jungfrau mit einem ihr gän3licb unbekannten 
ODanne verheiratet worben fein. Von einem Recht ber 
CDäbchen, einen von ben eitern ihnen beftimmten freier 
aus3ufchlagen, ift freilich keine Rebe. Doch werben 
neigungsheiraten nicht feltener gewefen fein als bei 
anberen antiken Völkern, eher häufiger. Davon, bafe 
bie Ciebe ber ßarfe eines israelischen Sängers ihre 
fchönften töne entlockt hätte, wie bas bei vielen beut* 
{eben Dichtern ber fal l  ift, wiffen wir freilich auch nichts; 
unb bie fpäte Ciebeslyrik bes fog. hoben Ciebes, bie fich
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haum über bas Gebiet ber berbften Sinnlichkeit erbebt, 
weckt nicht unfer Verlangen, mehr von biefer Poefie 
kennen 311 lernen, fln biefem Urteil barf man ficto burcb 
ein3elne Sprüche ber erwähnten Sammlung, bie — bem 
3 ufammenbang entnommen — febr gut klingen, nicht 
irre machen laffen.

Gan3 antik finb nun bie Formalitäten, unter benen 
bie E h e  gefchloffen würbe, Bacbbem bie Väter ber 
jungen Ceute einig geworben finb, be3ablt ber Freier 
an bie Familie feiner Braut ben ausgemachten Preis 
für bie ber Familie entgehenbe unb ihm 3ufallenbe Rr= 
beitskraft; bamit ift bie Ehe gefchloffen unb bie Frau 
Eigentum bes (Bannes geworben. So  würbe wenigftens 
rechtlich bas Verhältnis angefehen. Verging fich ein 
folcbes (Bäbchen mit einem (Banne, ober würbe fie ver= 
gewaltigt, fo würben beibe als Ehebrecher geftraft, b. h. 
getötet. Der Brautpreis betrug gegen Enbe bes 7. Jabr= 
bunberts 50 Silber=Sekel, 20 Sekel mehr als ber Preis 
eines männlichen Sklaven. Statt in barem Gelbe konnte 
ber Brautpreis natürlich auch in Daturalien (3. B. Vieh) 
ober in Dienften (man benke an Jakob unb Davib) ge= 
leiftet werben, flufeerbem empfing bie Braut beim Ver» 
löbnis wohl meiftens ein Gefchenk von ihrem Bräutigam, 
bas in Schmuck ober Kleibern beftanb. Dagegen fcbeint 
eine flusfteuer ber Braut nicht üblich gewefen 3U fein, 
ausgenommen bei febr reichen Familien. Öfters aber 
bekam bie Braut eine Ceibmagb mit, bie auch im Raufe 
bes (Bannes ihr perfönliches Eigentum blieb.

Die eigentliche ß o c h > 3 e i t s f e i e r  beftanb in ber 
Einholung ber Braut burcb ben Bräutigam in fein Baus 
unter Geleit feiner Verwanbten unb Freunbe, wobei es 
3iemlich geräufcbvoll ber3ugeben pflegte. Daran fcblofc 
fich eine Scbmauferei im Baufe bes Bräutigams, bie 
unter Umftänben mehrere Dage bauerte. Die Braut 
blieb währenb biefer gan3en 3 eit bicbt verfcbleiert; wahr= 
fcbeinlicb burfte ber Bräutigam fie von ber Verlobung 
bis 3ur Einführung ins Brautgemacb, bie ben flbfcblufe 
Oer Bo<±>3eitsfeier bilbete, überhaupt nicht feben. 3ur 
Bocb3eitsfeier würben, bei vornehmen Ceuten wenigftens, 
Cieber gefungen, von benen eins im 45. Pfalm auf uns
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gekommen i[t. Wie alt biefer Pfalm unb biefe Sitte 
i|t, läfet [ich mangels [onftiger Dacbricbten nicht fe[t= 
[teilen. Wir haben aber keinen Grunb anjunebmen, 
jie [ei er[t fpät aufgekom m en.-£s [cbeint, bafe in alter 
3 eit bie C h e n  u n t e r  n a b e n  V e r w a n b t e n ,  ja [o* 
gar unter ßalbgefcbwiftern nichts Seltenes waren. (Ce^tere 
würben [päter burcb bie prie[terlicbe Gefefegebung völlig 
ausge[cblo[[en.) In bie[em Salle unterblieb natürlich bie 
Bejablung eines preijes für bie Braut ober würbe 3ur 
biofeen Sormalität.

Die S t e l l u n g  be r  S r a u  im ß auf e  i h r e s  
( Da n n e s  hing einesteils von bem Rnfeben ab, bas 
ihre Samilie genofe, auf ber anberen Seite aber unb 
bauptjächlich bavon, ob es ihr befcbieben war, (Dutter 
eines Sohnes 3U werben ober nicht, im lefeteren Salle 
mufete [ie, wenn (ie nicht eine Ceibfklavin befafe, bie jie 
ihrem (Danne als ßebfe 3ufübrte unb beren Sobn bann 
als ihr eigner galt, gewärtigen, bafe ihr (Dann [ich eine 
jweite Srau nahm, bie ihm männliche Dachkommen[chaft 
gebar unb es bann weit beffer batte als bie er[te. So  
mag bie Sorberung Babels an Jakob „Schaffe mir ßin* 
ber, [on[t jterbe ich“ nicht feiten von bebräifcben Srauen 
nacbempfunben worben fein, ßing boch von ber (Dutter* 
fcbaft für bie Srau fo gut wie alles ab.

Dafe bie ( D e b r e b e  überhaupt 3U mancherlei Un* 
3uträglichkeiten im ßaufe führte, läfet [ich ja leicht benken, 
unb bie Jakobgefcbicbte fpiegelt beutlicb bie £ifer= 
[üchteleien, bie [ich 3wifcben ben Rivalinnen entfpannen. 
Die 3urückge[efete Srau fühlte [ich bann als bie von 
ihrem (Danne „Gebafete“ unb nannte bie anbre bie „Ge* 
liebte“ ihres (Dannes unb ihre eigene „Seinbin“ . €r= 
fchwert würbe bie Crhaltung bes häuslichen Sriebens 
noch baburcb, bafe ber (Dann feine Deigung neben ben 
eigentlichen Gattinnen felbftverftänblicb auch [einen 
Sklavinnen 3uwenben konnte, woburch ebenfalls bie 
legitime Gattin 3ugebrängt würbe. Docb bat alles bies 
eigentlich nur für bie wohlbabenberen Deile bes Volkes 
Geltung. Dem weniger Bemittelten war es nicht mög* 
lieb, [ich mehr als eine Srau ober gar mehrere Sklavinnen 
3U halten unb ber regelmäfeige 3u[tanb wirb baber
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aucb im alten Israel ber der Einehe gewefen fein. Es 
mag häufiger vorgekommen fein, dafe ein (Dann, ehe 
er eine 3weite Srau heiratete, bie erfte wieder entliefe, 
w as ihm jebeteit freiftanb unb für bie Srau nichts Be* 
fdjimpfenberes hatte, als wenn er 3ur erften eine 3weite 
hin3unahm. Aus früher unb aus fpäter 3 eit haben wir 
mehrere 3 eugen für bie Wertfchäfeung, bie eine gute 
Bausfrau bei ben Bebräern genofe. Allgemein bekannt 
ift bas „Hob ber tugenbfamen Bausfrau“ in ben Sprüchen 
Salomonis. Da3U kommen mehrere Bapitel aus Jefus 
Siracb, bie basfelbe übema behandeln.

Z a h l r e i c he  S ö h n e  3U haben betrachtete jeder 
Israelit als einen Segen. Unb jo begleitet denn bie 
Eochter, bie bas Elternhaus vertäfet um jich 3U ver* 
heiraten, ber Segenswunjch ihrer Angehörigen, jie möge 
„3U (Dyriaben werben.“ Auch ein Abjchiebsgejcbenk 
wurde ihr häufig mitgegeben.

In ber Ehe fiel ber frau , wo keine Sklavinnen 
vorhanden waren, ber gröfete unb gröbjte Eeil ber 
häus l i che n  Ar be i t  3U: jie mufete mahlen, kochen, 
backen, brauen, fpinnen, weben, jcbneibern, während 
ber (Dann ben Ackerbau ober ben Viehftanb be= 
forgte, auch jchlachtete unb vor allem afe. Doch be* 
kam vom Gefcblacbteten auch bie Srau ihr Eeil; unb es 
ihr vor3uentbalten, hätte aller guten Sitte wiberjprocben. 
natürlich mufeten heranwachfenbe Pächter mitarbeiten; 
jie begegnen uns in ber Patriarchen* unb in ber Sauls* 
gejcbichte beim Wajjerbolen.in ben Stählungen von (Doje 
unb von Jakob als Birtinnen ber väterlichen Berbe. 
Seibjt bie königliche Prin3ef(in Ehamar verjtanb jich wie 
Sarah  unb Rebekka auf bie Bocbkunft unb fcbämte ficb 
nicht jie aus3uüben.

3 ur Samilie gehörten aufeer ben Bauseltern unb 
ihren hindern auch bie S k l a v e n  unb S k l a v i n n e n .  
E s wäre gan3 verkehrt, wenn wir uns bie Stellung ber 
Sklaven in Israel nach dem (Dufter moderner Sklaven* 
haltung bei hodtivilifierten Völkern ober auch nach 
römifcbem (Dufter vorjtellen wollten, freilich war ber 
Sklave auch bei ben Bebräern Bejife feines Berrn; aber 
er war keineswegs in denselben (Dafee feiner Willkür
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preisgegeben, wie bies 3. B. im alten Rom ber Sali 
war. Denn fcbon bas ältefte israelitifcbe Recbtsbucb ge* 
ftattet bem Berrn weber bie Tötung nocb bie grobe 
CDijjbanblung feines Sklaven unb kennt für männliche 
israelitifcbe Sklaven eigentlich nur eine Dienftbarkeit 
auf beftimmte 3 eit: wer feinem Gläubiger bes Scbulbige 
nicht be3ablen konnte, verkaufte ihm ficb felbft ober 
ein Glieb feiner Samilie auf 6 Jahre (urfprünglicb waren 
es wobl 7 ; vgl. Jakobs Dienft um feine Srauen). Danach 
würbe ber Sklave, wenn er nicht felbft ben Sortbeftanb 
bes Dienftverbältniffes wünfcbte, eo ipso frei. Allein 
von biefem Rechte wieber frei 3U werben fcbeinen bie 
bebräifcben Sklaven feiten Gebrauch gemacht 3U haben; 
befonbers feiten wirb bas ein Sklave getan haben, ber 
in3wifchen eine Sklavin feines Berrn geheiratet halte. 
Denn fein Weib, fowie bie Binber aus einer folcben 
Cbe wären nicht mit ihm frei geworben, fonbern in 
ber Rnecbtfcbaft verblieben. Wenn ein folcher Sklave 
auf bas Recht nach fecbs Jahren wieber frei 3U werben 
ver3ichten wollte, fo butte er bies vor Gott 3U erklären; 
baraufbin würbe fein Ohr mit einem Pfriemen an ben 
pfoften bes Baustores angebeftet, 3um 3 eicben bafür, 
bafc er nun bauernb 3um Baufe gehöre. Selbftverftänb* 
lieh blieb ber volksfrembe, im Briege erbeutete ober 
von ben pbönikern gekaufte Sklave immer Rnecbt; für 
ibn gab es keine Gelegenheit frei 3U werben, wenn er 
nicht entlief ober aus gutem Willen von feinem Berrn 
freigelaffen würbe. Aber auch folcben Sklaven ift es in 
Israel burebaus erträglich ergangen. Dach ber Cegenbe 
war 3. B. Abrabams Verwalter unb Vertrauter Gliefer 
ein bamas3enifcber Syrer. Dies Beifpiel 3eigt übrigens 
auch, welch angenehme Stellung ein Sklave im Baufe 
eines israelischen Berrn gewinnen konnte, wenn er 
ficb nur als treu unb 3uverläffig erwies. — An* 
bers als mit ben Sklaven verhielt es ficb mit ben 
Sklavinnen. Der Umftanb allein, bafc ihrem Berrn ber 
gefcblecbtlicbe Verkehr mit ihnen abfolut freiftanb, fofern 
fie nicht Ceibmägbe ber Bausfrau waren, bebingte eine 
anbre Stellung ber Sklavin. Sie burfte, wenn fie einmal 
Bonkubine geworben war, nicht wieber verkauft werben,
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auch nicht in Israel (elbft, (onbern ihr Berr konnte (ie, 
wenn er ihrer überbrüfcig war, nur von ihrem Vater 
ober ihrer Samilie (¡ebenfalls um einen geringen Preis) 
3urückkaufen laffen, ober er mufcte fie (einem Sohne 
abtreten unb (ie von ba an wie eine Tochter halten. 
Anbernfalls mufcte ein (olcbes GDäbcben unentgeltlich an 
ihre Samilie 3urückgegeben werben. Den(elben Sdoutj 
bes Rechts unb Braudos genofc auch bie fremblänbi(cbe 
Kriegsgefangene.

Den Sklavinnen fiel in einem größeren Bausbalt 
bie ge(amte Arbeit 3U; auch unter ihnen gab es wieber 
Rang|tufen: bie niebrigften Sklavinnen batten bas 
(Dahlen bes Getreibes als bie unangenehmfte Arbeit 3U 
be(orgen. Ihre Stellung wirb im Wefentlicben von ber 
6un(t ihres ßerrn abhängig gewefen fein. Batte eine 
Sklavin bas Glück (Dutter eines Sohnes ober gar bes 
Crftgeborenen in einem ßau(e 3U werben, fo war ihr 
Cos ficber nicht fcblecbter als bas einer legitimen Srau; 
überhaupt bürfen wir uns ben Unterfcbieb einer freien 
unb bienftbaren Srau in Israel nicht all3ugro(3 vor* 
(teilen.

Den Inhalt bes Cebens ber Gnvacbfenen bil= 
bete bie tägliche Arbeit auf bem Selbe, bei ber 
Berbe ober im Gewerbe. Seine Einförmigkeit würbe 
burdo Sanülienfefte, wie Entwöhnung ber Kinber, 
Bocb3eiten unb bergleicben freubig, burch Krankheiten 
unb Tobesfälle leibvoll unterbrochen. Welchen Krank* 
b e i t e n  bie alten Bebräer befonbers (tark aus* 
gefegt waren, wi|(en wir aus bem Alten Teftamente 
nidot. Genannt werben gelegentlido Schwinbfucbt, Sieber, 
Gnt3Ünbungen unb Gefcbwüre. Die (chrecklichfte Geisel 
ber CDenfcben aber i(t noch heute in paläftina ber Aus* 
¡0(5; bie bamit Behafteten gehören unb gehörten immer 
3u ben bejammernswerteften (Den(cben. S ie  würben, 
obgleich bie Krankheit nidot anfteckenb i(t, von ¡ebermann 
gemieben, teils ihres furchtbaren Ausfehens unb bes 
unerträglichen Geruches wegen, ben (ie verbreiten, haupt* 
fachlich aber, weil man im Ausfa(3 eine befonbere Beim* 
(uebung unb Branbmarkung burdo Gottes Banb fab. 
Diefer Krankheit gegenüber waren bie israelitifdoen
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bältnismäfcig fcin^es 3weites, wie 3. B. in folgenben 
Verfen:
Ich bin der Mann, der Bedrückung sah — unter der Rute

seines Grimms.
Mich hat er getrieben und geführt — in Finsternis und Dunkel.

Dur für bejonbers bervorragenbe Perfönlicbheiten 
würben eigene Drauerlieber gebicbtet. D as ein3ige uns 
gan3 erhaltene Qebicbt biefer Art ift bas Davibs auf 
ben Dob Sau ls unb Jonatans; ba bies Cieö (bas freilich 
gerabe nicht in bem eigentlichen Rhythmus abgefafct 
ift, ober {ein Dext hätte benn ftarhe Veränberungen 
erlitten) aufcer ber gan3 hur3en Strophe auf ben Zob 
Abners bas ein3ige ift, w as wir mit einiger Sicherheit 
Davib felbft 3ufcbreiben Können, fo fei es hierher gefegt:

Die Zier, o Israel, liegt auf deinen Höhen erschlagen!
Wie sind gefallen die Helden !
Tut’s nicht kund zu Gat,
Meldet’s nicht auf den Gassen von Askalon,
Daß sich nicht freuen die Philistertöchter,
Daß nicht jubeln die Töchter der Unbeschnittenen 1 
Ihr Berge auf Gilboa,
Nicht Tau noch Regen falle auf euch, ihr Truggefilde!
Denn dort ward fortgeworfen, der Schild der Helden,
Der Schild Sauls, ohne mit Öl gesalbt zu sein.
Vom Blut der Erschlagenen, vom Fette der Helden 
Stand Jonatans Bogen nicht ab, .
Und Sauls Schwert ward nicht ohne Beute eingesteckt.
Saul und Jonatan, einander lieb und hold bei Lebzeiten,
Sind auch im Tode nicht geschieden.
Die Adler übertrafen sie an Schnelle,
Die Löwen an Stärke.
Ihr Töchter Israels, weint über Saul,
Der euch lieblich kleidete mit Purpur,
Der goldne Zier an euer Gewand heftete.
Wie sind gefallen die Helden im Kampfgetümmel,
Jonatan liegt auf deinen Höhen erschlagen 1 
Leid ist‘s mir um Dich, mein Bruder Jonatan,
Du bist mir sehr lieb gewesen!
Wunderbarer war deine Liebe mir als Frauenliebe.
Wie sind gefallen die Helden 
Und vernichtet die Waffen!

Aufcer in berartigen Gefangen machte ficb 
bie Drauer noch in ein3elnen Ausrufen, wie „Ob mein
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Bruber“, „Ob meine Scbwefter“ ober „Ob CDubme“ Cuft. 
Unter folcben Rufen unb Ciebern würbe ber Ceicbnam 
oft noch am Gobestage auf einer Babre 3U Grabe ge» 
tragen, bas in alter 3 eit wobl immer auf bem Befitjtum 
bes G re in e n  belegen war; fpäter gab es wenigstens 
bei Jerufalem allgemeine Begräbnispläkie im „Tal ber 
Söbne ßinnoms“. Wenn bie Beilegung gefcbeben war, 
kehrte man ins Baus 3urück unb hielt ben Ceicben» 
fcbmaus, von bem aud:> etwas auf bas Grab gebracht 
würbe. Selbftverftänblicb haben alle biefe Bräuche einen 
religiöfen Bintergrunb (vgl. Rap. IV).

Sür bas israelitifcbe Geben djarakteriftifcb ¡ft ber 
Llmftanb, bafe ber Verbanb ber Samilie nicht bie endige 
kleinere Ginbeit im Gefüge bes Staates war, fonbern 
bafo ber Cin3elne aufcer bem Samilienverbanb aucb bem 
bes Gefcblecbts ober  b e r  S i p p e  unb bes Stammes 
angebörte.

Die Ginteilung bes Volkes Israel in 12  S t ä m m e  
ift eine Siktion. Sie haben als folcbe niemals neben» 
einanber beftanben; um bie 3wölf3abl 3U erreichen, 
unb aucb nicht 3U überfcbreiten, bebarf es einer febr 
künftlicben 3 äblung, bei ber einerfeits untergegangene 
Stämme (Simeon unb Cevi) mitge3äblt, baneben aber 
grofce Stämme ober ftammäbnlicbe Gruppierungen (Ra= 
leb, Rain, Gileab) gar nicht berückfidotigt werben, wäbrenb 
gan3 unbebeutenbe Verbänbe wie etwa Dan ben mach» 
tigften (Gpbraim, Juba) gleicbgeftellt erscheinen. Weiter 
ift barauf bin3uweifen, bafc bie von ber Überlieferung 
fcbeinbar vorausgefe^te R e i n h e i t  bes  B l u t e s  in ben 
ein3elnen Stämmen ebenfalls ein pbantafiegebilbe ift. 
CDocbte biefe wäbrenb ber Homabenseit Israels einiger» 
mafeen gewahrt worben fein, fo fiel fie nach ber Rn» 
fieblung in Ranaan völlig babin. Denn bie kananäifcben 
Ginwobner ber Dörfer unb Stäbte würben nicht, wie es 
bie fpätere heilige Gefcbicbtsfcbreibung barftellte, 
mit Stumpf unb Stiel ausgerottet, fonbern vielmehr in 
bie Stammes» unb Gefcblecbtsverbänbe aufgenommen. — 
Die Blüte ber Stammesverfaffung liegt aber 3weifeilos 
in ber 3 eit vor ber enbgiltigen Rnfieblung Israels in 
Ranaan. Denn fie ift ber Steppe unb ihrer Freiheit,
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nicht aber bem bauernben 3 ufammenleben in gefchloffenen 
Ortfcbaften angemeffen. Wo jeöe fam ilie unb Sippe 
mit ber anbern in Streit lag ober leicht in Streit kommen 
konnte, ba bot ber Stammverbanb ben ekligen  Rückhalt 
für ben Sü^elnen; er fcblofc 3unäcbft einmal bie febben 
unter feinen Angehörigen aus, forgte aber auch bafür, 
bafe Stammesfrembe ¡ich keine Übergriffe gegen bie 
Stammgenoffen erlaubten ober räcbte fie blutig, wenn 
welche vorkamen. An ber Spi^e bes Stammes ftanb 
wohl auch bei ben Israeliten ein Scbecb, b. b. ein 
burcb grofee Sippe, Reichtum, Tapferkeit unb Weisheit 
bervorragenber CDann. Ihm 3U folgen war £brenfacbe; 
feine Gewalt war freilich nicht autokratifcb, im Gegen* 
teil: wollte er feine Stellung nicht einbüfcen, fo gebot 
ihm bie Klugheit nichts ohne (Ditwirkung ber an ge* 
f e benen (Dänner  feines Stammes 3U unternehmen 
unb feine Anorbnungen nicht in bie form bes Befehls, 
fonbern bes guten R ats 3U kleiben; letjterer würbe gern 
angenommen, gegen ben Befehl aber hätte ber Trot^ 
unb bas Selbftbewufetfein bes Domaben mit Hicbtacbtung 
reagiert.

Jeber Stamm nennt fich nach feinem angeblichen 
Stammvater, jebes Gefcblecbt nach einem Begrünber, 
ben bie Trabition in ein näheres ober entfernteres Ver* 
wanbtfcbaft5verbältnis 3U bem bes Stammes fetjt. Aber 
fcbon bie V e r w o r r e n h e i t  ber  A n g a b e n  über bie 
Stammes3ugebörigkeit vieler Sippen 3eigt, bafj eine 
wirkliche Kenntnis von ber Cntftebung ber Stämme unb 
Sippen nicht vorbanben war. Wir wiffen bagegen, bafe 
Stämme fich aufcer burcb f  amilienvergröfjerung auch auf 
gan3 anbre Weife bilbeten: burch Aufnahme frember 
Gefcblecbter, familien unb Cin3elperfonen, burch Ver* 
binbung ber urfprünglicben Befiebler eines planes mit 
fpäter eingebrungenen u. f. f.

(Dancbe Stämme unb Sippen haben T i e r n a m e n ;  
man braucht  aber aus biefem Umftanb nicht 3U 
fchliefeen, bajj bie betreffenben Gemeinfcbaften fich wirk* 
lieb als von Tieren abftammenb betrachteten, wenn auch 
angefichts ähnlicher Grfcbeinungen bei anbren Völkern, 
3. B. bei ben Arabern, biefer Gebanke recht nabe liegt.
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Da aber auch ein3elperfonen in Israel folcbe Oernamen 
führten, fo können berartige Stammes« ober Gefcblecbts« 
namen auch nach benen befonbers bervorragenber 
Stammesgenoffen gebilbet worben fein. 3 u einem 
fieberen Urteil hierüber ift mit ben uns beute 3U Gebote 
ftebenben CDitteln nicht 3U gelangen.

(Dit ber Anfieblung Israels in Paläftina würbe 
bas bis babin fefte Gefüge ber Stämme gelockert. Die 
Aufnahme fo 3ablreicber frember Gemente, wie fie nun 
notwenbig würbe, war babei ein wichtiger Saktor. Unter 
feinem Gnflufj traten an bie Stelle ber Stämme unb 
Sippen bie Gaue unb Gemeinben, bie man bann künftlicb 
mit ben alten Verbänben ibentifi3ierte. Dabei ereignete 
es ficb häufig bafe mehrere Dörfer in ein gewiffes Ab« 
bängigkeitsverbältnis 3U einer größeren Stabt gerieten. 
In ben ein3elnen Ortfchaften trat an bie Stelle ber Rats« 
verfammlung fämtlicher Samilienbäupter nun bie Abels« 
verfammlung, von ber bie (Debr3abl ber Bewohner aus« 
gefcbloffen blieb; fo entwickelte ficb aus ber Demokratie 
ber Stämme bie Ariftokratie ber Stäbte unb Dörfer. 
Der 3weite, vielleicht noch ftärker wirkenbe Saktor 3ur 
Auflöfung ber Stammesverfaffung, waren bie nationalen 
Aufgaben, bie balb an Israel herantraten; um fie 3U 
bewältigen, beburfte bas Volk einer fefteren unb weiter 
reicbenben 3ufammenfaffung als ber eher 3erfplitternben 
Glieberung in Stämme; fo entftanb bas Königtum unb 
ber nationale Staat in Israel; beibes für ben Homaben 
unerfcbwinglicbe Begriffe.

Wie bie Samilie, fo haben aueb bie Sippe unb 
her Stamm ihre befonberen Seite, bie ficb vermutlich 
lange über bie 3 eit bes Beftebens von Sippen unb 
Stämme hinaus erhalten haben (vgl. Rap. IV).

Im gan3en Altertum mit feinen primitiven Reife« 
unb ßerbergsgelegenbeiten fpielt bie Gnricbtung ber 
G aftfreunbfcbaft eine grofee Rolle; unb bie Araber 
halten biefe Sitte noch heute hoch in ehren. So ge« 
febab es auch in Israel. Dem Ankömmling bietet man 
freunblicben Grufc, nötigt ihn ins F5aus, wäfebt ihm 
bie Süfce unb richtet ihm ein Gemach wohnlich ein, 
wenns möglich ift. Ihm 3U Chren fcblacbtet man ein
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Hier ber Berbe unb backt frifcbe Brotkucben. Wie bet 
ben bomerifcben Griechen wirb auch in Israel erft nach 
ausgiebiger Bewirtung ber Srembling nach Hamen, Bei» 
mat unb Vorhaben gefragt. Will er wieber abreifen, 
fo labet man ihn höflich ein länger 3U verweilen, unb 
geht er barauf nicht ein, fo gibt man ihm eine Strecke 
weit bas Geleite. Der Reifenbe, ber erft in einem 
Saufe Unterkunft gefunben bat, kann ficber fcblafen, 
mochte auch bie gan3e Umgebung ihm feinblicb gefinnt 
fein. 3 wei hierfür befonbers inftruktive G ablungen  
finb uns im Alten Geftament erhalten; bie eine 3eigt 
uns Cot unter ben frevelhaften Sobomitern bie CDänner 
fcbüt3enb, bie er in feinem Baufe beherbergt, unb für 
beren Sicherheit er bie Cbre feiner Göcbter unb fein 
eigenes Ceben 3U opfern bereit ift. Gbenfo hielt es 
nach ber anbern G ablung jener epbraimitifcbe Gin» 
wobner von Gibea in Benjamin, bei bem ber reifenbe 
Cevit mit feinem Rebsweibe eingekehrt war. Hacb ber» 
felben Sage brachte bie Runbe von ber Verlegung bes 
Gaftrecbts burcb bie Benjaminiten gan3 Israel in Gr» 
regung gegen Benjamin unb biefer Stamm hätte jenen 
Srevel feiner Angehörigen ums Baar burcb feinen Unter» 
gang gefübnt. Gine gröbliche Verlegung bes Gaftrecbts 
freilich finben wir in Israel entfchutbigt unb bocbgepriefen: 
bie Gat ber Reniterin ]ael, bie ben in ihrem 3 elte 
fchlummernben Sifera beimtückifcb ermorbete. Bier fcbeint 
bie Bocbflut ber nationalen Begeifterung bas fonft ge- 
rabe an biefem punkte befonbers empfinbliche Gewiffen 
bes Volks gan3 betäubt 3U haben. — Wie ber Volks» 
frembe Reifenbe, fo genofe auch ber fremblänbifcbe Bei» 
faffe in Israel ben vollen Schuf3 bes Gebens unb Gigen» 
tums, wenn ihm erft einmal bie Anfieblung geftattet 
war. Gr trat bann wohl in ben meiften Sällen in eine 
Samilie unb bamit einen Gefcblecbtsverbanb ein unb feine 
Hacbkommen würben Israeliten.

Auch ber fcböne 3ug ber perfönlicben § re unb» 
fcbaft war Israel nicht fremb. Ceucbtenb burcb alle 
3eiten ftrablt ber Sreunbfcbaftsbunb 3wifcben Davib 
unb Jonatan, bem Sohn Sauls. Auch als Jonatans 
Vater bem Sreunbe feinb würbe, hielt er ihm bie Greue;
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unb Davib bat ihm bafür in feiner Dotenklage (f. o. 
6 . 21) ein herrliches Denkmal gefegt, bas Davib nicht 
minber ehrt als bie in jenem Ciebe gefeierten Selben. 
Aus älterer 3 elt ift bies wohl bie ein3ige Äußerung 
über ben Wert ber freunbfcbaft. In fpäterer 3 eit 
mehren jicb bie Stimmen, bie von bem Wert treuer 
Sreunbfcbaft, aber auch von ben Gefahren burcb wankeh 
mütige freunbe reben. Selbjt bas 5. Buch ODofe kennt 
eine freunbfcbaft, bie einem ben freunb fo teuer werben 
läfct wie bas eigene Ceben. In ben Pfalmen wirb unter 
ben Ceiben, über bie ber fromme klagt, auch öfters ber 
Scbmer3 erwähnt, ber aus ber Untreue alter freunbe 
erwäcbft. Die Wahrheit bes Sprücbworts von ben 
freunben in ber Hot, beren taujenb auf ein Cot gehen, 
war auch ben Dichtern ber Sprüche unb bem Siraciben 
geläufig, fluf ber anbern Seite aber wujjte man auch, 
bafc freunbfcbaft, bie jicb im Unglück bewährt hat, ein 
bejonbers wertvolles Gefcbenk Gottes fei. Darum finben 
wir auch bie ODahnung, freunbe nicht burch flufrübren 
alter, längjt vergeffener Dinge auseinanber 3U bringen, 
ben eignen freunben bie Creue 3U halten auch in trüben 
3 eiten unb jicb auf erprobte freunbe mehr 3U verlaffen 
als^ auf neu gewonnene, nocb nicht bewährte.

fluf biefe Seite bes ijraelitijcben Gebens bin3u= 
weifen lag mir befonbers am ßer3en. Die rein menfcb= 
lieben 3 üge bes Cebens treten uns im Alten Deftament 
fonft nur wenig entgegen. Die Religion fteht überall 
fo febr im CDittelpunkt bes Intereffes, bafc barüber biefe 
Saiten 3U rühren faft vergeffen wirb. Unb hoch würben 
wir uns von bem alten Israel ein gan3 verkehrtes Bilb 
machen, wenn wir barum annehmen wollten, bafo fie in 
ihm nie geklungen hätten. Wir bürfen wohl Jagen, 
bafc bei einem Volke, bas bie freunbfcbaft fo hoch 3U 
febätjen wufrte, bas Gemütsleben in Be3ug auf bie Ver» 
bältniffe ber CDenfcben unter einanber nicht unentwickelt 
ober ftumpf gewefen fein kann unb wir werben von 
biefer Erkenntnis aus uns auch an anberen Punkten 
bes Gemälbes bunte färben benken bürfen, wo uns nur 
ein neutrales Grau erhalten geblieben ift.
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3. Kapitel.

S i t t e  u n b  R  e cb t.
Ruf gewiffe Recbtsanfchauungen unb »grunbfätje 

haben wir fcbon im bisherigen Verlauf ber Darftellung 
hinweifen müffen, befonbers bei ber Darftellung ber Che 
unb ber Sklaverei in Israel, ßlücklicberweife ift uns in 
bem fogenannten B u n b es buch ein kleiner ifraelitifcber 
Recbtskobejc erhalten geblieben, ber nicht, wie bie fpä» 
teren ßefekeskörper 3um größten teile, ein probukt tbeo» 
retifcber Düfteleien, fonbern ein Dieberfcblag ber im Volke 
lebenbigen Recbtsanfchauungen unb Bräuche ift. Wenn 
wir 3ur Vervollftänbigung bes Bilbes von bem Volkstum 
Israels nun bie rechtlichen ßepflogenbeiten barftellen, 
fo halten wir uns im Wefentlicben an bas Bunbesbucb 
unb an folcbe Rngaben ber biblifdoen Bücher, bie jener 
tüftelei nicht verbäcbtig erfcheinen. für bas Recht ber 
nomabifchen Periobe Israels haben wir keine birekte 
Quelle, wir können nur aus bem jpäteren Brauch auf 
bie ältere 3 eit 3urüdrjcbliefeen.

In ber 3 eit ber reinen ßefcblecbts» unb Stammes» 
verfaffung, bie mit ber nomabifchen eins ift, ift Recht 
unb Sitte basjelbe; was Brauch ift, bas ift auch Recht, 
unb jebe größere Rbweicbung von Sitte unb Brauch ift 
gleicbbebeutenb mit bem Rufgeben ber Stammes3uge= 
börigkeit. Denn bie Sitte wirb 3ugleicb als bas be= 
trachtet, was bem Willen ber ßottheit gemäfe ift unb 
ihre Verlegung ijt Beleibigung ber ßottheit unb fomit 
Scbäbigung bes Stammes. Die Sittlichkeit geht auf 
biejer Stufe ber Kultur 3iemlicb rejtlos in ber Wahrung 
ber Sitte auf, unb alle rechtlichen fragen werben banacb 
entfcbieben, was Brauch ijt im Stamme. Unbekannt ift 
biejer Periobe ber Begriff ber Strafe burcb bie ßefellfcbaft 
unb fomit ber bes Strafrechts überhaupt, ßiermit ift jehon
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ein grunblegenber Unterfcbieb 3wifcben bem Rechte Is» 
raels unb bem ber Babylonier genannt, ben alle bie 
nicht berückficbtigen, bie fich bemühen, eine Abhängigkeit 
bes israelitifcben Rechts vom babylonifcben feit3ujtellen. 
Das israelitifche Recht ift weit primitiver als jenes, 
kann aljo nicht aus ihm geflogen fein, wenn auch ein* 
3elne Übereinftimmungen 3wijchen beiben 3ugegeben wer* 
ben müffen. Von einer Exekutivgewalt, bie in Babylon 
{ehr mächtig war, finben wir in Israel kaum eine Spur. 
Wohl konnte ber Scbecb ober ber Rat ber Samilien* 
bäupter entfcbeiben, was Rechtens fei, wenn er barum 
gefragt würbe. Aber wie es keinen öffentlichen An* 
kläger gab, fo gab es auch im Stamme keine Exeku* 
tivbebörbe unb es ftanb im Belieben ber Parteien, ob 
fie bas Gericht anrufen unb feine Entfcbeibung aner* 
kennen wollten. Gewöhnlich wirb wobl auf biefer Stufe 
jeber gefucbt haben ficb felbft fein Recht 3U wahren, mit 
Cift ober Gewalt. Durch bas ßerkommen geheiligt war 
ber Brauch, G leiches m it G leichem  3U vergelten . 
Ceben um Ceben, Glieb um Glieb ift hier ber oberfte 
Grunbfa^. Völlig uneingefchränkt waltet bie Blutrache. 
Ift ein GDenfcb erfcblagen worben, abfichtlich ober unab* 
ficbtlicb, fo bat ber näcbfte männliche Verwanbte bes 
Erfcblagenen bie Pflicht, ben Cäter ober einen aus feiner 
Sippe aus ber Welt 3U fcbaffen, kofte es was es wolle. 
An biefe Racbetat bängt ficb eine weitere unb fo gebt 
es fort, bis bes CDorbens foviel geworben ift, bafc 
fcbliefclicb bie Sippen Übereinkommen es nun genug fein 
3U taffen unb unter Umftänben bann in ein befonbers 
nahes Bunbesverbältnis 3U einanber treten.

Die uneingefcbränkte Blutrache ift in Israel in ber 
3 eit, bie wir kennen, nicht mehr geübt worben. Die 
für bie Recbtsentwicklung unenblicb wichtige Unterfcbei* 
bung ber vorfä^licben unb ber fabrläffigen Cötung ift 
fcbon im Bunbesbucb vollftänbig burcbgefübrt. Sür bie 
vorfät3licbe Cöt ung ,  ben COorb, blieb bie Blutrache 
bis in fpäte 3 eit in f^raft, ber fabrläffige Cotfcbläger 
aber würbe ibr ent3ogen. Er burfte ficb 3um näcbften 
Beiligtume flüchten unb war bamit vorläufig ber Rache 
ber verlebten Samilie ent3ogen. Es lag ihm bann
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feibftverftänblicb ob, vor bem Rate ober vor ber ge= 
famten Ginwobnerfcbaft bes betreffenben Ortes feine 
S a b r l ä f f i g b e i t  3U beweifen. Diefe würbe [pater ba 
angenommen, wo man von einem alten ßafe swifdoen 
bem Grfcblagenen unb bem Totfcbläger nidnts wufete, 
unb wenn bein an fido lebensgefäbrlicbes Werbseug be= 
nutjt war. In alter 3 eit galt wobl hier wie in allen an- 
beren Süllen bie flusfage von Augen3eugen unb in 
Grmangelung folcber ber Gib bes Täters als widjtigftes 
Beweismittel. Gs ift im Bunbesbucbe nicbts barüber 
gefagt, was mit bem Totfcbläger gefcbab, wenn feine 
Sabrläffigbeit als erwiefen angenommen würbe. Doch 
bürfen wir wobl annebmen, bafe in biefem Salle ber 
Samilie bes Toten ein Wergelb ge3ablt unb bamit bie 
Sacbe als erlebigt angefeben würbe. Denn ber Tob 
fcbläger bonnte bodD nicht seitlebens in bem ßeiligtum,
311 bem er ficb gefliidotet batte, verweilen. (Als burcb 
jofia mit ben vielen ßeiligtümern in ]uba aufgeräumt 
würbe, traten an ibre Stelle brei Stäbte, bie bas Afyl* 
redDt bebamen.) Stellte ficb aber bei ber Unterfudmng 
heraus, bafe ber Slücbtling bie Tötung vorfäljlicb be* 
gangen batte, fo fcbütgte ihn bas Afylrecbt nidot länger; 
er würbe vom Altäre weggefcbleppt ([pater von ber 
Stabtbebörbe ergriffen unb aus ber Stabt entfernt) unb 
bem Bluträcber preisgegeben. (Vielleicht fetjt bas Bunbes* 
bucb um 875 bereits eine Obrigbeit voraus, bie auch bie 
Tobesftrafe voll3ieben bann, 3. B. in bem Salle, bafe jemanb 
feinen eigenen Gltern mifjbanbelt ober Volbsgenoffen 
raubt, um fie in bie Sblaverei 3U verbaufen.) Aber 
aud) auf Tötung burcb g r o b e  Sa b r l ä f f i g b e i t  ftanb 
ber Tob: wer ein als ftöfcig bebanntes Rinb nicht ge* 
börig in Gewabrfam hielt unb baburcb ben Tob eines 
(Denfcben verfcbulbete, batte fein Geben verwirbt. In* 
beffen war für biefen Sali bie CDöglicbbeit einer Bufee 
vorgefeben, beren ßöbe im Belieben ber betroffenen 
Samilie ftanb. (Derbwürbig ift, bafc ein Tier, burcb bas 
ein (Denfcb ums Geben gebommen war, immer getötet 
werben mufrte. (Ban fiebt baran, bafe man auch b as Tier  
verantwortl ich bacbte für fein Tun, alfo ben Unter*

R ü c b le r ,  Bebräifcbe Volkskunde. «
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jcbieb 3wijcben CDenfcb unb Oer nicht befonbers tief 
empfanb.

Sür unfere Begriffe böcbft lax ift bie Beurteilung 
aller e i g e n t u m s v e r g e b e n  burcb bas Gewobnbeits» 
recbt. Raub unb Diebftabl 3ieben nur 3ivilrecbtlicbe 
erfatjanfprücbe bes Gefcbäbigten nach ficb. Darin fcbim= 
mert nocb beutlicb bie nomabifcbe Beurteilung biefer 
Vergebungen burcb: beim Bebuinen gebärt es 3um 
ßanbwerk, bas Eigentum anbrer Ceute mit Oft ober 
Gewalt an ficb 3U bringen. Beim Ackerbauer ift bas 
Bebürfnis nach Sicherung bes eigenen Befitjes freilich 
fcbon reger geworben unb fo erklärt es fidb, bafe ber 
ertappte Dieb nicht einfach bas Geftoblene 3urückgeben 
mufe, fonbern ein Erkleckliches mehr: für ein geftoblenes 
Rinb fünf, unb vier Schafe für eines; ift bas geftoblene 
Oer felbft noch vorbanben, fo bat er lebiglicb ein wei
teres Oer ba3u 3U liefern. Davon aber, bafe man ben 
Dieb ob feiner ta t  gering geachtet hätte, ift nirgenbs 
bie Rebe; unb gän3licb unbekannt ift bis in fpätefte 
3 eiten in Israel bas Inftitut ber Sreibeitsftrafe für 
berartige ßanblungen. —  ln allen Sällen ber Vermö*  
gens fcbäbi gung  burcb grobe Sabrläffigkeit, als ba 
finb ungenügenbe Bewachung weibenber ober ftöfeiger 
Oere, Offenlaffen einer 3 ifterne, Unacbtfamkeit mit Seuer 
auf bem Selbe, ober ber Birten bei ber Bütung ber 
Berbe, ober mit geliehenem 3 ugvieb, ift ber Sabrläffige 
für ben entftanbenen Schaben haftbar, wenn ber Ge- 
fcbäbigte ficb nicht mit ber eiblicben Verficberung ber 
Scbulblofigkeit begnügt ober ber Baftbare bie „höhere 
Gewalt“ nacb3uweifen vermag. Sür ben Birten erlifcbt 
bie Baftung, wenn er burcb Beibringung von teilen,
3. B. ber Unterfcbenkel ober Obr3ipfel bes abbanben= 
gekommenen Oers nacbweifen kann, bafe es ein Cöwe 
ober Bär 3erriffen bat. -  Sür bie ftultur Rltisraels 3m 3 eit 
bes Bunbesbucbes cbarakteriftifcb ift ber Umftanb, bafc 
bie Ve r f ühr ung  einer Jungfrau im 3 ufammenbang ber 
Vermögensfcbäbigungen abgebanbelt wirb. Der Ver* 
fübrer mufe bem Vater unter allen Umftänben ben üb= 
liehen Brautpreis 3ablen unb foll bie Verführte beb 
raten; le^teres barf nur bann unterbleiben, wenn ber
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Vater öes (Däbcbens es nicht 3ulaffen will. Das wirb 
aber {eiten genug vorgekommen fein.

Die Beftimmungen bes Gewohnheitsrechtes über 
bie Cbe, bas Verhältnis von Eltern unb Rinbern, über 
bie Sklaven haben wir fcbon im 3weiten Rapitel kennen 
gelernt. Der auch hierin überall 3utage tretenbe Grunb 
faß ift ber ber Billigkeit. (Dan foll nicht weniger tun 
unb nicht mehr forbern als billig ift. Befonbers ein* 
bringlicb wirb biefe Pflicht gegenüber benen eingefcbärft, 
bie felbft nicht in ber Cage finb ficb ihr Recht 3U
fchaffen, ben Beifaffen, Sklaven, Witwen, Waifen unb 
Armen gegenüber. So erfcbeint bas gefamte Volkstum 
Israels von einem ftarken fo3ialen Empfinben burä>3ogen. 
(Dan follte auch in ben fcbwacben unb bebürftigen 16=
raeliten Brüber, benen man Achtung unb Rückficbt
fchulbig ift, feben. Ceiber mufe man fagen, baß biefe 
Einfcbärfung recht notwenbig war, befonbers als bie 
Rultur bes Volkes ficb hob unb bamit bie fo3ialen
Unterjcbiebe ficb fcbärfer berausbilbeten. Alle Propheten 
finb barin einig, baß bie Gewaltigen unb Reichen ihre 
(Dacht ba3u mißbrauchen, bie Armen 3U brücken, bie 
Witwen unb Waifen, bie bes Verforgers unb Befcbüßers 
entbehren, in ihrem Recht 3U fcbäbigen, bie Richter unb 
3 eugen burcb reiche Gefcbenke 3U be{tecben unb ohne 
Rückficbt auf bie Billigkeit ihr formales Recht burcb3u= 
feßen. Dafür baß felbft bie berufenen Süter bes Rechts, 
bie Rönige, vor fcbreienbem Unrecht nicht 3urückfcbreckten, 
wo es galt ihre Wünfche burcb3ufeßen, ift ein klaffifcbes 
Beifpiel bas Verfahren Ababs gegen Dabot, burcb bas 
er ihn um fein väterliches Gut brachte. Dem alten 
Brauch entfpracb folcbes Verfahren keineswegs; aber 
hoch war gan3 natürlich, baß es aufkam. Wir finben 
ja biefelbe Erfcbeinung fo 3iemlicb bei allen Rultur* 
Völkern wieber. Gan3 befonbers cbarakteriftifcb für 
öiefe Entwicklung ift überall bas wucberifcbe 3insnebmen; 
fo auch in Israel. Wo nach antikem Brauch ber recht* 
mäßige 3 ins aufbörte unb ber Wucher begann, ift fcbwer 
3U fagen; ¡ebenfalls waren recht hohe 3 infen burcbaus 
gebräuchlich, fo gebräuchlich, baß bie fpätere Gefeß* 
9ebung in Israel ficb nicht anbers 3U helfen wußte, als
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bafe fie bas 3 insnebmen von Volksgenoffen überhaupt 
untersagte. Wie weit bie 6e|'et3geber bamit burcbge» 
brungen jinb, müffen wir babingefteilt fein laffen. An» 
bere Bestimmungen über ben Gelbverkehr fehlen im 
alten unb im Späteren Rechte Israels gan3. Our bas 
eine wirb — ¡ebenfalls nicht ohne Ur}acbe — immer 
wieber betont, bafe man richtiges (Dafe unb Gewicht 
führen foll. Dagegen werben alle fragen, bie unfer 
heutiges ßanbe l srecht  }o aufeerorbentlicb verwickelt 
machen, gar nicht bebanbelt. Rücktritt von einem Ge» 
fcbäft finben wir nirgenbs erwähnt, ebenfowenig bie 
(Döglichkeit, bafe ber Käufer fich über bas Raufobjekt 
im Irrtum befunben habe unb baraus einen Cinwanb 
gegen bie Giltigkeit bes Banbels ableite, fluch bie 
Beurkunbung eines Geschäftes fcbeint in alter 3 eit nicht 
üblich gewefen 3U fein. (Dan begnügte fich bamit, ben 
ßanbel unb bie 3 ablung vor 3 eugen ab3umacben. So 
Abraham beim Erwerb feiner Begräbnisstätte; felbft ber 
priefterkobex, öies Bunbes» unb Rechtsbucb, bas uns bie 
Sage bavon erhalten hat, weife von einem Schriftlichen Ver» 
trag nichts 3U beridjten. Die Darstellung biefes Ge{cbäfts 
ift eins ber beften er3äblenben Stücke in biefer Quelle; 
fie 3eid3net ein treffenbes Bilb von ber Art, wie man 3ur 
3 eit bes Priefterkobex (5. Jahrbunbert) hanbelte. 3 ur 
3 eit Jeremias Scheint bie Aufstellung eines (hoppelten ?) 
Raufbriefs wenigstens bei ber Veräufeerung von Grunb unb 
Boben üblich gewefen 3U fein. Aber auch Jolcbe Raufverträge 
würben binbenb erft burcb bie Unterschriften unb Siegel 
ber 3 eugen, gan3 ähnlich wie bei uns berartige Ge» 
Schäfte erft burcb gerichtliche ober notarielle Beurkunbung 
vollkommen werben, ohne biefe aber jeber Eeil von bem 
ßanbel 3urücktreten kann.

fluch bie Bestimmungen betreffs bes Scbulbrecbts  
lafjen erkennen, bafe Israel bamals kein ßanbelsvolk 
war. (Dan kannte nur Scbulbner aus Dot; Rrebitierung 
von ßanbelsgelbern wirb garnicbt erwähnt, auch nicht 
im Deuteronomium (622)unb im priefterkobex (ca. 500). Bei 
ben Propheten, bie fonjt ber Rlagen über bie Entartung 
bes Volks fo viele bringen, finbet fich ebenfalls bavon 
keine Spur. Sie würben, wenn ihnen berartige Gelb»
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gefcbäfte bekannt gewesen wären, ficher nicht 311 ihnen 
gefchwiegen haben, ln fpäterer Seit, b. b. nach 5em 
Exil jcbeint es bann balb anbers geworben 311 jein. 
Wenigftens beutet bie ßäufigkeit ber Warnungen vor 
bem Bürgfcbaftleiften im Sprucbbucbe barauf bin, bafr 
bamals jchon mandser mit jolcbem Eintreten für 
{einen Gefcbäftsfreunb übel gefahren war.

nodo ijt einiges über bas Erbrecht 3U jagen. 
Das Bunbesbucb enthält keine barauf be3üglicben Be» 
Stimmungen. Die ältejten Dadoricbten finben wir viel» 
mehr in ben Sagen bes 1. Buches (Dose. Jakobs Verhalten 
gegen Ejau 3eigt beutlidj, bafe ber Erjtgeborene be= 
jonbere Rechte 3U beanjpruchen batte. Dach bem Deu» 
teronomium, bas hierin jicher ben alten Braudj wieber» 
gibt, kam ihm ein boppeltes Rinbesteil 3U, wäbrenb 
bie Eöcbter unb bie Srauen leer ausgingen, wenn ihnen 
nicht in Sorm eines ßejcbenkes etwas sugewenbet würbe. 
Dur wo keine birekten männlichen Erben vorbanben 
waren, erbten wenigftens in fpäterer 3 eit bie Död t̂er, 
follten {ich bann aber nidot außerhalb bes Stammes 
verheiraten. Die Söhne von ßaupt» unb Debenfraueu 
ftanben besügücb bes Erbrechts wohl gleich. Weil 
Sarah bem Sohne ber ßagar es nicht gönnte, bafc er 
mit ihrem Sohn 3ujammen erben follte, mufcte nach ber 
Sage ßagar mit Ismael aus bem ßauje fibrabams 
weichen. Oft kam es auch vor, bafe ber familienvater 
ben Sohn feiner Cieblingsfrau vor ben übrigen ßinbern 
bevor3ugte; bas bekanntefte Beifpiel für bies Verfahren, 
bas von ber fpäteren öeje^gebung nicht mehr gebulbet 
würbe, ift bie Einfetjung Salomos in bie königliche 
Würbe, währenb bem ßerkommen nach flbonjah Davibs 
Dachfolger unb Erbe hätte werben müjfen. — Waren 
gar keine fxinber vorbanben, fo erbte nicht etwa bie 
Witwe, fonbern in erjter Cinie ber Bruber bes Erblaf» 
fers, bann ber Bruber feines Vaters unb banacb bie 
übrigen fignaten. Dem Erben lag bie Pflicht ob, bie 
Witwe bes Verftorbenen 3U heiraten; ber erfte Sohn 
aus einer folchen Ehe (Ceviratsebe) galt bann als Sohn 
bes Verftorbenen. Doch konnte ber Erbberechtigte auch 
auf bie Ehe mit ber Witwe ver3ihten, verlor bamit
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freilich auch fein Erbrecht. Dach bem Braucb bei einem 
folcben Ve^icbt — bie Witwe foilte bem Ver3icbtleiften= 
ben ins Geficbt fpeien — galt biefer urfprünglicb für 
ehrlos; fpäter wirb man’s barmt nicht mehr fo ftreng 
genommen haben, ba mit ber alten Gefcblecbterverfaffung 
auch bie Begriffe von ben pflichten gegen bie Sippe 
mehr unb mehr verblauten. Doch blieb bie Ceviratsebe 
immer üblich, wie noch bie bekannte Srage 3eigt, bie 
bie Sabbu3äer über bie fluferftebung an Jefus richteten.

Unter bem Geficbtspunkt ber Billigkeit erfcbeint im 
Gewohnheitsrecht bes Bunbesbucbs auch bas Brache  
jabr unb ber S a b b a t .  Dach fecbsjäbriger Beftellung 
eines Ackers, Weinbergs ober Gartens foll er im fie= 
benten Jabr ruhig liegen bleiben. W as von felbft auf 
ihm wäcbft, foll ben Armen geboren unb was übrig 
bleibt, bem Getier bes Selbes 3ugute kommen. Unb 
am fiebenten ta g e  foll bie Arbeit ruhen, bamit bas 
Vieh, ber Sklave unb ber frembe Beifaffe einmal auf* 
atmen könne. Dafj biefer humane Geficbtspunkt immer 
mafcgebenb geblieben ¡ft, 3eigt bie Saffung bes Sab* 
batgebotes im 5. Buch (Dofe, wo befonbers mit Rück* 
ficht auf bie Sklaven bie Gattung ber Sabbatruhe an* 
befohlen wirb. In ber priefterlicben Gefe^gebung ift ber 
Sabbat fowohl wie bas Bracbjabr gan3 anbers moti* 
viert, nämlich mit ber Ruhe Gottes nach Vollenbung 
bes fecbstägigen Scböpfungswerkes. Dafe ber Sabbat 
nicht in einem Rubebebürfnis feinen Urfprung hat, 
werben wir im näcbften Kapitel noch fehen.

€in weiteres Gebiet, auf bem ber Braucb lange 
vor allem gefcbriebenen Recht berrfcbte, war bas Beer* 
wefen in Israel. Beim nomabifchen Stamme ift es felbft* 
verftänblicb, bafe jeber ClDann, ber bie Waffen tragen 
kann, auch wehrpflichtig ift. Unb fo blieb es auch nach 
ber Anfieblung Israels in Ranaan im Wefentlichen. 
llacb bem fpäteren Gefet5 galten bie 20*jährigen Jüng* 
linge als waffenfähig. Da berartige Beftimmungen fehr 
bauerhaft 311 fein pflegen, bürfen wir für bie alte 3eit 
biefelbe Gren3e annebmen. Dach oben hin kennen wir 
keine Altersgren3e für bie Wehrpflicht in Israel. (T)an 
mufe fich nur hüten auf Grunb ber hoben Bevölkerungs*



3iffern, bie bie jpäte Überlieferung ben ein3elnen Stäm* 
men fcbon für bie Wüften3eit anbicbtet, irgenbwelcbe 
Schlüffe auf bie Gröfee israelischer Beere 3U 3ieben. 
Aus ber alten Überlieferung bekommen wir ein gan3 
anberes Bilb. H a* bem Deborabliebe konnte 3U feiner 
3 eit Israel, wenn alle Stämme ihre Kontingente fchickten, 
40 000 (Dann aufftellen; fonft begegnen uns weit klei= 
nere 3 ablen. Der Stamm Dan 3äblt bei feiner Wan* 
berung nacb bem Horben 600 Krieger unb öibeon 
fcblägt mit 300 (Dann bie (Dibianiter. Die Kerntruppe 
Davibs, feine „ßelben“, war etwa 600 (Dann ftark. 
Da3u kam natürlich noch ber erheblich ftärkere Beer» 
bann von Gefamtisrael, ber aber auch nicht annäbernb 
bie Stärke gehabt haben kann, welche bie Chronik 3U 
metben weife. Sie fabelt von 300 000 (Dann. Das ift 
gan3 unmöglich; benn aus fpäterer 3 eit wiffen wir, bafe 
flbab von Israel mit nur 10 000 (Dann unb 2000 Kriegs* 
wagen am Kriege ber fyrifchen Koalition gegen Salma* 
naffar II. von AffYrien teilgenommen hat. (Die Wagen 
waren ein Truppenteil, ben Israel bis auf Salomo nicht 
gekannt batte, wenn bie alten Berichte recht haben. Die 
Kananäer bebienten ficb ihrer von Alters ber, unb von 
ihnen bat Israel biefe Einrichtung übernommen, wie fie 
überhaupt in ber Kriegskunft nicht weniger Schüler ber 
alten Canbesbewobner gewefen finb als auf taufenb an* 
beren Gebieten.) Das endige kobifi3ierte Kriegsrecbt, 
bas auf uns gekommen ift, bas im Deuteronomium (622) 
enthaltene, ift ficber niemals in bie Praxis umgefefet 
worben; es ift ein probukt ber Theorie unb nicht ber 
lebenbigen Sitte. Diefe war, wie wir aus ben Berichten 
über bie Kriege Davibs wiffen, keineswegs beffer als 
bie Kriegsfitte anberer orientalifcber Völker, wenn fie 
auch nicht fo graufam war, wie bie Theorie bes Deutero* 
nomiums unb bes priefterkobex es annimmt, nach ber 
Israel bei ben Kriegen um Kanaan einfach bie gefamte 
alte Bevölkerung bes Canbes ausgerottet haben müfete.

Die Sormen bes öf fent l ichen Verkehrs ,  bie 
natürlich ebenfalls burcb bie Sitte ftreng unb feft ge* 
regelt waren, werben von ben beute im Orient üblichen 
nicht {ehr verfchieben gewefen fein. (Dan begrüfete ficb



mit bem noch beute gebräuchlichen „Srieöens“grufe: Scbalom 
ober mit einem Segenswunfch. Vorböbergeftellten Personen 
verneigte ber Geringere ficb bis auf bie €rbe unb er» 
kunbigte ficb genau nach feinem Wohlergehen. Kam 
ein Greis in eine Gefellfchaft junger Ceute, jo war es  
felbftverftänblicb, bafe alle ficb von ihren Si^en erhoben. 
Unter naben Verwanbten unb freunben war es üblich, 
ficb beim Wieberfeben 3U umarmen unb 3U küffen; unb 
aucb ber (Dann jcbämte ficb ber tränen nicht, bie er 
an ber Gruft bes freunbes ober Verwanbten vergofj, 
sei’s beim flbfcbieb, sei’s beim Wieberfeben nach langer 
Trennung.

Aufcer bem burcb bas ßerbommen geheiligten 
Brauch gab es nun in Israel nocb eine gan3 anbere 
Quelle bes Rechtes. Das war bie Gntfcbeibung über  
Rechts fragen,  bie man in Ermangelung eines aner» 
bannten Brauches ben Prief tern vorlegte; biefe Ent» 
fcbeibung erfolgte burd:> bas heilige Cos, bas ben Damen 
Urim unb Tummim trägt. Wir haben eine E^äblung 
im Riten Teftament, bie uns bas Verfahren mit biefem 
Cosorabel verbeutlicbt. Rls Saul feftftellen wollte, ob 
eine Verfünbigung, bie ben 3 orn ber Gottheit erregt 
batte, burcb feine familie ober burcb bas übrige Israel 
begangen worben fei, richtete er an Gott bie frage, ob 
Israel ober feine familie ber fcbulbige te il fei; wenn 
Israel, }o möge tummim, wenn er ober Jonatan, fo möge 
Urim herauskommen. Das Verfahren war freilich fehr 
umftänblicb, benn es mußten burch folcbe bisjunktive 
fragen erft alle anbern CDöglichkeiten ausgefchloffen 
werben, ehe bas Richtige feftgeftellt war. Darum wirb 
bie Redjtsentfcbeibung ber Gottheit nur in Ausnahme» 
fällen auf biefem Wege gefucbt worben fein, einmal 
blieben alle unbebeutenben Kleinigkeiten von ihr aus» 
gefcbloffen, bann aber konnte ber priefter aucb ohne 
bas Cos kraft feines Rmtes flntworten erteilen, bie 
göttliche Autorität in flnfprucb nahmen unb genoffen. 
natürlich hielt er ficb babei in ben meiften fällen fo 
eng als möglich an ben ihm bekannten Braud) feiner 
Umgebung. Dafc bie Priefterfd)aft burd) biefe Inftitution 
einen aufeerorbentlicben Einfluß auf bie Bilbung bes
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Recbts befafe, leudjtet wohl ein. Aus ihm erklärt fid) 
auch öie Rolle, bie biefer Stanb in fpäterer 3 eit 
fpielte. €r konnte auf biefem Wege mit CeidMigkeit 
bie Sübrung bes Volkes in allen rechtlichen unb fittlicben 
Sragen in bie ßänbe bekommen.

4. Rapitel.
D i e  v o l k s t ü m l i c h e  R e l i g i o n .

Hiebt bie Religion wollen wir hier fcbilbern, bie 
bie Beften in Israel, bie großen Sottesmänner ber lebten 
Jabrbunberte vor bem Cxil gehabt haben unb auch nidjt 
bie Religion intereffiert uns hier, bie bem ausgebilbeten 
tbeokratifeben Syrern ber jübifeben Semeinbe entfpriebt. 
Vielmehr wollen wir je#  alle bie Spuren verfolgen, bie 
uns im Alten teftament (trots eifriger Bemühungen ber 
Überarbeiter, fie 3U verwifeben) von niebrigeren Religtons= 
jtufen Israels erhalten geblieben }inb, Stufen, auf benen 
bie grofee O^affe bes bebräifeben Volkes lange noch ge= 
ftanben bat, als fie in ber Ibee längft überwunben 
waren. Cs war nämlich in Israel gerabe fo wie bei uns 
unb allen Völkern, bie allmählich 311 einer höheren Auf* 
faffung bes Wefens ber Gottheit unb bes Verbältniffes 
von Sott unb (Benfds gelangt finb: ei^elne machen bie 
großen Sortfcbritte, bie (Haffe folgt nur febr langfam 
unb unvollkommen nach, unb in ihrer Religion liegt oft 
unter einem bünnen Sirnis nodD bie gan3e alte Religion 
verborgen. (Han nennt bas bann Aberglauben. Süi 
feine Ceute ift er freilido bie eigentliche Religion; bie 
anbere, höhere Stufe ift nur äufeerlidD unb febeinbar er= 
reicht, ber Srunb, auf bem man ftebt, ift ber alte. Im 
evangelifdoen Deutfcblanb ift ber Ixatboligismus noch 
lange nicht überwunben; aber au± nod) ältere Religion
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«ft für bas Auge bes Renners hier leicbt auf3ufinben, 
befonbers bei ber Canbbevölkerung: germanifcbes unb 
ftavifcbes ßeibentum bat auch beute nocb nicht aufge» 
bört in unferem Volke 3U leben unb 3U wirken.

Soldoe „ehemalige“ Religion fpielte aucb in Israel 
eine grofce Rolle. Da war als unterfte Schiebt bie 
Religion ber Samilie, ber Sippe unb bes Stammes, bie 
überall burebwirkte. Wir haben febon bie merkwürbigen 
Gebräuche kennen gelernt, bie bei ben ßebräern im 3u= 
fammenbang mit einem Dobesfall geübt würben. Be» 
fonbers beutlicb ift unter ihnen ber, bafc man von bem 
Ceicbenmable etwas auf bas Grab bes Verdorbenen 
fe^te. Gr 3eigt gan3 klar, bafe man baebte, ber Ver* 
ftorbene könne von biefen Speifen etwas genießen, feine 
Seele könne aucb ohne ben Ceib auf ber Oberfläche 
ber Erbe weilen. Aber aucb bie anberen Bräuche, be» 
fonbers bas tragen bes Saks, bas ßaarabfebneiben, bas 
Saften unb bie Verftümmelungen erklären ficb am ein» 
faebften als kultifcbe Gebräuche, ben Geiftern ber Ver» 
ftorbenen geweiht. Unb ba man folcben totengeiftern 
wie in ber gan3en alten Welt fo auch in Israel Wiffen 
unb (Dacht 3ufcbrieb, fuebte man fie günftig 3U ftimmen 
unb opferte ihnen barum. So gelangten bie Geifter ber 
Ahnen 3U göttlicher Verehrung unb biefe würbe ihnen 
mehr ober weniger bewußt von Israel auch 3ur 3 eit 
bes Jabwismus bargebraebt. So bat jebe Samilie ihren 
Ruit, ben Ruit ihrer Ahnen. Aus biefem Umftanbe 
erklärt ficb bie hohe Wertfchätjung männlicher Dach» 
kommen. Denn fie allein finb imftanbe, ben Ruit ber 
Ahnen fort3ufübren. Auf bemfelben Umftanbe beruht 
aber aucb bas lebhafte Samilien» unb Stammesbe» 
wufetfein ber alten Bebräer; benn bie Samilie wie ber 
Stamm war nicht nur wirtfcbaftlidje unb verwanbtfchaft» 
lidie, fonbern aucb unb weit mehr religiöfe Gemeinfchaft, 
von ber niemanb ausgefcbloffen fein mochte; benn bann 
hätte er ficb ohne Scbut5 öer Gottheit allen feinblicben 
(Dächten ausgefetjt gefühlt.

Wabrfcheinlicb finb bie in ¡ebem israelitifcben Baufe 
ber alten 3 eit 3U finbenben Derapbim (Cuther: 
Gö^enbilb) göttlido verehrte Abnenbilber gewefen. Dafc

42



fie aufeerorbentlicb wichtig waren, seigt bie Hot, in bie 
Caban harn, als {eine 'Cerapbim ibm von {einen Dödjtern 
entwenbet waren. Unb bafe auch treue Jabwebverebrer 
{olcbe göttlich verehrte Bilber bejahen, wi{{en wir aus 
ber Davibgefcbicbte. Als 5 aul feinen Scbwiegerfobn Davib 
fangen unb töten laffen wollte, rettete ihn fein Weib, 
inbem fie ihn nächtlicher Weife 3um Senfter binausliefe 
unb ein folcbes Bilb in fein Bett legte,bas bie ßäfcber für ben 
erkrankten Davib hielten. Daraus gebt 3ugleicb bervor, 
bafe biefeBilber, unter Umftänben wenigftens, 3iemlicb grofe 
waren. Im ßamelfattel konnte man fie trofebem unter
bringen. fluch bas kultifcbe Verfahren mit bem israelitifcben 
Sklaven, ber auf feine Sreilaffung nach fecbsjäbriger Dienfb 
3eit ver3icbtete (f. o. S. 22), fpricbt bafür, bafe jebes Baus 
feinen eigenen Bult unb feine eigenen Götterbilber batte. 
(Dan follte einen folcben Sklaven „Gott nabe bringen 
unb ibn ber Dür ober ber Schwelle nabebringen unb bann 
fein Obr mit einem Pfriemen burchbobren“ u. f. f. Gs 
ift bekannt, bafe bei vielen Völkern bie Cür ober bie 
Schwelle eine religiöfe Bebeutung haben; auch in Israel 
war bies 3ur 3 eit bes Propheten 3 epbanjab (um 630) unb 
fogar nocb nach bem Cxil ber Sali. So werben wir nicht 
feblgeben, wenn wir annebmen, bafe man ben Sklaven 
eben mit ber Annäherung an Dür ober Schwelle in Be= 
rübrung unb burcb bie flnpfriemung in Verbinbung mit 
ber Gottheit bringen wollte. Denn ber Sklave gehört 
von nun an nocb mehr als vorher 5ur Samilie unb 
nimmt an ihrem Rulte teil. Diefelbe Bebeutung liegt 
ber alten Sitte 3ugrunbe, bafe ber fremblänbifcbe Sklave 
befcbnit ten,  bas keifet mit bem Stammes3eid3en ver* 
¡eben werben mufe. — Von nichtjabwiftifdaen Stammes^ 
kulten erfahren wir aus bem Alten Ceftament nichts. 
Drofebem werben fie beftanben haben; vermutlich haben 
fie urfprünglicb bem Ahnherrn gegolten, nads bem ber 
Stamm ficb nannte, finb aber mit ber Grftarkung ber 
Jabwebreligion in biefer aufgegangen.

Das bat ber eigentliche Gotenkult nie getan. Vieh 
mehr ftanb bie Jabwebreligion ibm immer ablebnenb 
gegenüber. (Dan fiebt bas baraus, bafe ber Israelit, 
wenn er fido an einer Ceicbenfeier beteiligt bat, unrein
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wirb, b. b. beftimmte 3 eit vom Jabwebkult ausgefcbloffen 
ift. Unrein ift unb macht alles, was mit einer fremben 
Religion in Verbinbung ftebt. Unrein ¡mb bie Ziere, 
bie anberen 6öttern als Jabweb geweiht finb, 3. B. bas 
Schwein als Oer bes Planetengottes Saturn. Unrein 
machen alle Vorkommniffe bes Gefcblecbtslebens, weil 
biefes unter bem Scbut3 ber familiengeifter ftebt; un= 
rein macht bie Ceicbenfeier, benn fie ift Beteiligung an 
einem „fremben“ Ruit. Darum verbieten bie fpäteren 
Gefe^e immer wieber bie babei einmal üblichen ßanb= 
lungen (ohne Erfolg natürlich); barum auch bürfen nach 
ßefekiel bie priefter nur an ben Oauerfeierlichbeiten 
für ihre aliernächften Verwanbten teilnebmen.

In biefem 3 ufammenbang können wir am paffenbften 
auch bie Vorftellungen befprecben, bie in Israel von Rein 
unb Unrein, profan unb ßeilig überhaupt gang unb 
gäbe waren. Dabei müffen wir uns nur bavor hüten, 
bafc wir biefen Ausbrüchen nicht einen vergeiftigten ln= 
halt unterfcbieben, ber ihnen urfprünglicb gän3licb fremb 
ift. Von Saufe aus finb fie alle grob finnlicb gemeint. 
Unrein ift neben bem, was wirklich unfauber, befcbmutjt 
ift, alles, was 5U einem ben Jabwismus fremben Gottes= 
bienft gebärt. W as 3um Jabwebkult gebärt, ift 3war 
rein; man nennt es aber nicht fo, fonbern vielmehr 
„heilig“. Es fcbeint, bafc bies Attribut urfprünglicb nicht 
fowobl ber Gottheit felbft 3ukam, fonbern vielmehr Per= 
fonen unb Sachen, unb biefe als „ber Gottheit eigen“ 
cbarakterifierte. Als folcbe finb heilige Dinge bem Ge= 
brau* ber großen fDenge, bie nicht heilig ift, ebenfo 
ent3ogen, wie bie unreinen, einer anberen Gottheit 
„heiligen“ Dinge ben Verehrern Jabwebs verboten finb. 
W as weber Jabweb, noch einer fremben 6ottbeit heilig 
ift, nennt man profan, b. b. bem gewöhnlichen Gebrauch 
freigegeben, ober auch rein, b. h. inbifferent. Die 
heiligen unb bie unreinen Gegenftänbe haben nun bie 
für unfere Begriffe höchft auffällige Eigenfcbaft, bafc fie 
anfteckenb wirken; alles, was mit Unreinem 3ufammen= 
kommt, wirb felbft unrein, ebenfo wie perfonen unb 
Sachen bmxb Berührung mit ßeiligem heilig werben, ber 
Gottheit verfallen. So wirb bas Gepäck ber Ceute
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Davibs geheiligt burcb bie heiligen Brote, bie fie von 
bem priefter Bhimelech empfingen; unb nod? Befehiel 
verbietet ben prieftern feines 3ukunftsftaates mit ben 
heiligen Gevvänbern unter bas Volk 3U gehen, bamit 
es nicht burdo bie Berührung mit ihnen geheiligt werbe 
unb fo ber Gottheit verfalle. _

(Dit bem unreinenDotenkultftanb in Israel ein gut ceil 
von bem in Verbinbung, was wir mit bem SammeU 
namen ber ö a u b e r e i  belegen. Da bie Dotengeifter 
mehr wufeten als bie Cebenbigen, fucbte man von ihnen 
bie 5 ukunft 3U erfahren, inbem man fie befchwor. Das 
bekanntere Beifpiel für bie totenbefcbwörung ift bie 
E^ählung von Sauls Befuch bei ber „ßexe von Gnbor“, 
bie ihm Samuels Geift 3itieren mufcte. Sürbie 3 auberer, 
bie fich mit Geifterbefcbwörung befdjäftigten, gab es 
viele Damen: ein Beweis bafiir, bafe trols aller War« 
nungen ber Propheten unb aller gefe^lichen Verbote 
folcbe Praktiken in Israel fleißig geübt würben.

lieben bem altisraelitifcben Glauben an bie Wirk« 
famkeit ber Dotengeifter unb ihre Verehrung finben 
wir im Alten teftament auch Spuren ber Verehrung von 
Da t u r g e i f t e r n ,  bei Cuther gan3 entfprecbenb Selb« 
teufel genannt. Sie würben in Jerufalem felbft bis in bie oeit 
jofias (637 608) hinein verehrt. Ob fie aus ber llomaben«
3eit Israels ins Bulturlanb mitgebracht worben finb ober 
von ben ßananäern übernommen würben (Slurengötter 
vermuten wir eher bei ihnen als bei Domaben), mag 
bahingeftellt bleiben. (Dan ftellte fie fich bocksgeftaltig 
vor unb nannte fie nach bem 3iegenbodr, fie entfpracben 
alfo ungefähr ben Satyrn ber Griechen.

Gegenüber biefen nichtjahwiftifchen Religionsele« 
menten batte bie Jabwebreligion, bie ben flnfprucb er« 
hob, bie alleinige Religion Israels 3U fein, einen fchweren 
Stanb. 3 unäcbft wirb fie 3weifeiIos neben jenen 
anberen Religionen beftanben haben, unb 3vvar als Bult 
von Gefamtisrael, foweit man von Gefamtisrael vor 
ber 3 eit Sauls reben kann, wäbrenb bie anbern Bulte 
ben Samilien unb Sippen verblieben. (Dit ber Hocke« 
rung ber Gefcblecbterverbänbe burcb bie flnfieblung ift 
bann eine Crftarkung ber Jabwehreligion Banb in ßanb
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gegangen. Aber 3iigleicb erftanb ihr eine neue Gefahr. 
Die Rul t e  ber R a n a n ä e r  konnten von Israel nicbt 
einfach ignoriert ober gar beseitigt werben, fonbern Jie 
verwucbfen mit bem Jabwebkult 3U einer faft unlösbaren 
Ginbeit. Jabweb nahm bie 3 üge ber Canbesgötter an 
unb würbe felbft 311m Canbesgott unb Canbesberrn; er 
bekam ben Eitel Baal ( =  ßerr, Ehemann), ben aucb bie Götter 
Ranaans führten, unb man verehrte ihn, wie bie Götter
Ranaansverebrtwurben. AusbieferVerbinbungftammtebie
für unfer fittlicbes Empfinben abfcbeulicbe Einrichtung ber 
Bierobulie, ber kultifcben proftitution von (Dännern unb 
Weibern, unb viele Elemente ber Üppigkeit unb Pracht, 
bie bem alten ftrengen Jabwismus ebenfo fremb waren 
wie jene oben befprocbenen Samiliem unb Stammes» 
kulte. Aber erft in biefer Verbinbung würbe ber Jabweb» 
glaube wirklich volkstümlich unb für bie (Denge fafebar, 
bie nun nicbt mehr auf ben Brieg, fonbern auf frieb* 
lieben Genufe ber Güter bes Canbes bebaebt war. (Dit 
ihnen batte ber f^riegsgott vom Sinai, ber in Gewitter 
unb Sturm auf Wolken einberfubr, nichts 3U febaffen, 
unb nur in 3 eiten großer nationaler Erhebungen ge- 
baebte man feiner. Daburcb aber, bafc ber Canbmann 
ben Jabweb ber Homabenväter mit bem Baal ber 
Rananäer verfcbmol3, kam er ba3u auch Obft, Wein, 
Getreibe, Öl unb Wolle als Jabwebs Gabe 3U betrachten 
unb barum im Caufe bes alltäglichen Gebens feiner 3U 
gebenken. Dun verehrte man ibn unter bem Bilbe bes 
Stiers als bie 3eugungskräftige, lebenfpenbenbe Oatur» 
kraft; nun gewannen alle Ereigniffe bes Acker» unb 
Gartenbaus Be3iebung 3U ibm; unb wenn auch ein Bofea 
barüber 3Ürnt, bafe man ben Baal unb nicbt Jabweb 
verehre, fo meinte boeb ber israeiitifebe Canbmann mit 
feinen Opfern unb Seften Jabweb 3U bienen. Es beburfte 
erft langer Arbeit ber Propheten unb ihres Anhangs, 
um ben Jabwebglauben aus biefen naturbaften 3 ufammen= 
bangen 3U löfen. Aber er bat für immer aus ihnen 
ben Gebanken beibebalten, bafc alle guten Gaben, bie 
Israel in feinem Canbe befafe unb genofj, von Jabweb, 
bem Gotte ber Väter unb bes Volkes berriibren unb 
bafj man ibm bafür 3U banken habe.
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Der Verknüpfung Jabwebs mit ben Gottheiten 
Kanaans entfpracb es, bafe Israel alle h e i l i g e n  
S t ä t t e n  bes Canbes übernahm unb an ihnen feinen 
Gott verehrte. Die Väterfagen verbanden ihre £nt* 
ftebung biefem Umftanbe: fie füllten nachweifen, bafc bie 
ßeiligtümer von Dan bis Beerfaba burcb ben Aufenthalt 
ber Ahnen bes Volks an jenen Stätten unb burcb 
Gottesoffenbarungen, bie ihnen bort geworben waren, 
legitimiert feien unb bafr man alfo von Rechtswegen 
Jabweb an ihnen verehre. Jebes biefer vielen ßeilig* 
tümer — es wirb wohl jeber größere Ort eines gehabt 
haben — bilbete ben (Dittelpunkt für bie umliegenbe 
Canbfcbaft, 3U bem ficb fcbon nach ben älteften gefefy 
lieben Beftimmungen breimal im Jahre alle kultfähigen 
(Dänner ber Umgebung verfammelten, um Jabweb, bem 
Spenber bes Crntefegens, ein Seft  3U feiern; bas Seft 
ber füfeen Brote, bie aus ber erften Gerfte bes Jahres 
gebacken unb Jabweb geopfert würben: bas Seft ber 
£rnte ober ber „Woeben“, fieben Woeben nach bem 
§efte ber füfeen Brote unb bie Beenbigung ber Betreibe* 
ernte feftlicb feiernb; unb enblicb bas Seft ber Cefe im 
Berbfte, wenn ber ertrag von Obftgarten unb Weinberg 
glücklich beimgebracht unb geborgen war. Alles bas 
waren Sefte böcbfter, jubelnber Sreube; noch bas 5. Buch 
CDofe, bas boeb auf gan3 anberem Boben fteht als bie 
Religion ber vorpropbetifchen 3 eit, mit ber wir es hier 
befonbers 3U tun haben, erkennt biefen Charakter ber 
Sefte, befonbers bes Seftes ber Cefe, vollkommen an. 
Cs war felbftverftänblich, bafc man nicht mit leeren 
Bänben vor Jabweb erfebien; man brachte Opfergaben 
mit, bie man freilich felbft beim Beiligtum verehrte, 
wobei nur bie Priefter ihren Anteil empfingen. Als 
Gottes Cifcbgenoffen fühlten ficb bann bie Opfernben 
unb waren gewifc, bafj Gott ihnen woblwolle unb auch 
im näcbften Jahre wieber reichlichen ertrag bes Ackers, 
bes Gartens unb Weinbergs fpenben werbe.

3 ur kananäifcben Stufe ber Jabwebreligion ge* 
hören wohl auch bie Sefte bes D e um o n b s  unb bes 
S a b b a t s .  Dach bem Sprachgebrauch bes Alten Cefta* 
ments hängen biefe beiben eng 3ufammen, unb es ift
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immer noch bas Wabrjcbeinlicbjte, baß ber Sabbat feinen 
Urfprung in ben vier Vierteln bes (Donbes bat. Als 
Rübe» unb Sreubentag begegnet er uns in ber alten 
3eit, aber nicht als jenes ]ocb, 3U bem ihn bas jpätere 
Jubentum gemacht bat, als fei ber GDenfcb bes Sabbats 
wegen gefchaffen unb nicht ber Sabbat bes (Denfchen 
wegen. Der Homabe kannte einen folchen Ruhetag 
nicht unb brauchte ihn auch nicht, benn er hatte — außer 
ben keinen Dag ausfeßbaren Arbeiten bei feinen Dieren 
alle Dage nichts 3U tun. Anbers ber Canbmann, ber im 
Schweifte feines Angefichts ben Acker baut. £r kann 
feine fchwere Arbeit von 3 eit 3U 3 eit unterbrechen, unb 
er bebarf ber Rübe, um biefe Arbeit ertragen 3U können. 
Diefen Dag benußte man auch in alter cseit, um Be= 
kannte 311 belieben, bie etwas entfernter wohnten unb 
bie man in ber Woche aus (Dangel an 3 eit nicht be* 
fueben konnte. So war ber altisraelitifcbe Sabbat bem 
Sonntag bes Kontinents nicht unähnlich, wäbrenb ber 
bes jjubentums mit ber Sonntagsfeier bes Briten grö
ßere Äbnlidokeit bat. Von gottesbienftljcben Seftver-- 
fammlungen am Sabbat hören wir freilich aus alter 
3 eit nichts ficberes; hoch barf man aus ihrer Abhaltung 
am Deumonbsfefte vielleicht einen Rückfcbluß auf ben 
Sabbat machen: beibe würben wohl ungefähr gleich ge= 
feiert. Wir wiffen wenigftens foviel, baß an beiben 3ur 
3 eit bes Arnos keine öefdDäfte gemacht würben. Am 
Tleumonb feierten audi bie Sippen ihre Sefte unb Saul 
hielt an biefem Dage ebenfalls ein Seftmabl mit feinem 
Bofftaat.

Wäbrenb nun biefe Sejte alle bie Anfäffigkeit unb 
ben Ackerbau 3ur Vorausfeßung haben (beim Heumonbs= 
feft muß man freilich barauf binweifen, baß heute auch 
ber Bebuine es feiert), gehört bas p a f f a b f e f t  mit 
großer Wabrfdjeinlicbkeit febon ber nomabißben periobe 
ber jabwebreligion an. Denn es ift ein Seft ber Sa= 
milien, nicht bes Volkes; bas leuchtet noch in ber fpä̂  
ten priefterlicben Gefeßgebung bureb, bie es (nad  ̂ bem 
mißglückten Verfucb bes 5. Buches (T)ofe, bas paffabfeft 
für alle Jubäer in ben Dempel 3U Jerufalem 311 ver= 
legen) ben Samitien 3urückgibt. Auch bie Beftimmung,
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öafe von bem Paffablamme bis 311m anbern (Dörgen 
nicbts übrig bleiben foll, bat ftark nomabifcben Anftricb. 
(Dan barf wobt vermuten, bafe urfprünglicb bas Camm 
rob unb famt Rnocben u. f. f. verfpeift würbe. Die ur* 
fprünglicbe Bebeutung bes Paffabfeftes ift uns verborgen. 
Wir wiffen nur, bafe es bas Jabwebfeft fcblecbtbin ift; 
um es am heiligen Berge feiern 3U können, verlangten 
nach bem älteften Bericht bie Israeliten Urlaub vom 
Pharao. Dafe es urfprünglicb bie Seier ber Crftgeburts* 
Opfers von allem Vieh war, barf man als wabrfcbeinlicb, 
aber nicht als gefiebert betrachten.

Heben biefen heften wirb im alten teftament noch 
ein Seft ber Scbaffcbur erwähnt; es wirb aber wohl 
einen mehr privaten Charakter getragen haben, ba Ab* 
falom 3U ihm befonbere Cinlabungen ergeben liefe. (Dit 
ber Abnahme ber Schafhaltung unb bem Aufblühen bes 
Ackerbaus febeint bies Seft bann in Vergeffenheit ge* 
raten 3U fein.

Bei ben grofeen Seften Israels würben Jabweb 
Op f e r g a b e n  bargebraebt (vgl. S. 47.) Ihm gehörten 
bie Crftlinge von allem Crtrag bes Canbes; unb auch 
bie Crftgeburten von (Denfcb unb Vieb waren nach altem 
Glauben ihm verfallen. Dafe man Jabweb auch Rinber 
opferte, unb 3war mit gan3 gutem Gewiffen unb auf 
Grunb gefefelicber Beftimmung, kann nicht in Abrebe 
geteilt werben. Diefe entfefelicbe Sitte bat Israel febwer* 
lieb aus ber Steppe mitgebraebt. Cs bat fie vielmehr 
bei ben Rananäern kennen gelernt unb von ihnen über* 
nommen. Die Crftgeburt feiner Ciere brachte auch ber 
Domabe ficber ber Gottheit bar. Da lag ber Gebanke 
niebt fern, bafe bie Gottheit auch bie menfchlicbe Crftge* 
burt für ficb verlange. Cs febeint, bafe biefe graufige 
Sitte bis auf Befekiels 3 eit hinab oft geübt würbe, 
wenn ficb auch vorher febon Stimmen erhoben, bie nicbts 
bavon wiffen wollten. Die Cr3äblung von ber Auslöfung 
Ifaaks bureb einen Wibber hat ben 3weck, 3U 3eigen, 
bafe Jabweb bas (Denfcbenopfer nicht begehre; unb 
(Dicba lehnt es ausbrücklicb ab, bafe man bureb Opfer, 
unter benen er auch bie Opferung bes erftgeborenen 
Sohnes erwähnt, überhaupt bie Gnabe Jahwehs ge*

R ü cb le r ,  ßebraifebe Volhsfcunbe.
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winnen könne. Aber von Jepbta wirb er3äblt, bafe er 
{eine Docbter Jabweb opferte; Samuel {oll ben ßönig 
flgag „vor Jabweb“ in Stücke gehauen haben unb bie 
Cinwobner von Gibeon bängten {¡eben Glieber ber Sa= 
milie Sauls „vor Jabweb“ auf. Alle biefe Hacbricbten 
mü{(en auf <T)en{(benopfer be3ogen werben. Sie anbers 
3U beuten, i{t einfach un{tattbaft.

W as bacbte (ich nun ber alte ßebräer babei, wenn 
er {einem Gotte Jabweb ein Opfer brachte? In allerer{ter 
Cinie ijt bas Opfer ein ßulbigungsgefcbenk bes (Den{cben 
an bie Gottheit, vom Beften genommen, was ber 
(T)en(ch bef^t; 3ugleich hofft er babei bie Gottheit 
günftig 3U (timmen, bamit {ie ben Segen, ben fie ge= 
wahrt bat, auch ferner gewähre ober auch, bamit fie 
aufböre ihrem 3 orn, ben ber CDenfcb in allerlei Unglück 
3U (püren meint, freien Cauf 3U taffen. Hach allge* 
meiner antiker Anficbt ver3ebrt bie Gottheit bas Opfer; 
Jabweb ifet bas Sleifcb unb CDebl, unb trinkt bas Blut 
unb ben Wein; barum beifet in fpäter 3 eit noch, als 
bie tbeorie ber Priefter über bas Opfer fcbon berrfcbenb 
geworben war, bocb bas Opfer immer noch „Jabwebs 
Speife“. Darum brachte man aucb beim Dankopfer bie 
Opfergaben 3ubereitet vor Jabweb, fafe felbft als 
fröhlicher tafelgenoffe mit 3U Ofcbe unb erneuerte bamit 
ben Bunb ber Gaftfreunbfcbaft mit Gott. Davor fcbeute 
man {ich, wenn man glaubte Jabweb 3Ürne unb liefe 
ihn allein bes Opfers geniefeen; noch lieber aber wartete 
man in folcbem Salle mit bem Opfer, bis Jabweb wieber 
3 eicben gnäbiger Gefinnung gab ober man annebmen 
konnte, bafe ber 3 orn, ber wie ein Seuer in Jabwebs 
Oafe brannte, erlofcben unb verraucht fei.

Das Opfer am ßeiligtum fefet einen priefter voraus. 
Urfprünglih war wobl jeber fein eigener priefter; benn 
jebe Schlachtung galt als Opfer, unb wenn folhe auch 
feiten waren, fo konnte man ficb hoch nicht jebesmat 
3um ßeiligtum begeben, wenn man 3. B. einem ein= 
kebrenben Gaft 3U Gbren ein S h af ober Ralb (hlahten  
wollte. Aber an ben gröfeeren ßeiligtümern bat es 
wobl von Anfang an priefter gegeben, bie ficb von 
(Dofe, bem Ceviten, ableiteten unb ficb felbft ebenfalls
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Ceviten nannten, ein 3 ufammenbang ber levitifcben 
Priefter mit bem alten israelischen Stamme Cevi, öer 
wahrfcheinlich bei ber Eroberung Ranaans aufgerieben 
würbe unb verfcbwanb, bat, wenn überhaupt, gewife nur 
für ein3elne Priefterfamilien beftanben. Die Rafte ber 
Priefter fcblofc ficb aber in ber burcb bie Crabition 
Israels geheiligten Sorm bes Stammes 3ufammen. Wie 
ber 3 ufammenbang mit (Dofe 3eigt, ift bie eigentliche 
Aufgabe bes priefters nicht fo febr bas Opfer unb ber 

bamit bat (Dofe ficb nach ber Crabition wenig 
ober garnicbt befafct — fonbern weitmehr bie Ver= 
waltung bes heiligen Cosorahels unb bie Ermittlung unb 
Verhünbung bes Willens Jabwebs. So beftimmt fcbon ber 
fogenannte Segen (Dofes bas Wefen biefes „Stammes“ 
Cevi unb feine Aufgabe. Es beifjt in ibm von Cevi:

Deine Tummin und deine Urim eignen den Mann deines 
_ ,, Frommen,
Den du zu Massa prüftest, mit dem du strittest über den

Wassern von Meriba;
Der sagt von seinen Eltern: ich sah sie nicht 
Und der seine Brüder nicht anerkannte und von seinen 

Kindern nichts wissen wollte.
Denn sie bewahrten dein Wort 
Und hüten deinen Bund.
Sie lehren dein Recht Jakob und deine Weisung Israel,
Sie bringen Rauch in deine Nase und Qanzopfer auf deinen 
„ , , Altar.
Segne, Jahweh, seine Kraft und das Werk seiner Hände sieh 
_ . wohlgefällig an.
Zerschmettre die Hüften seiner Widersacher 
Und derer, die ihn hassen, daß sie nicht wieder hoch kommen.

So fcbufert bie Priefter Recht unb gewannen gerabe von 
hier aus immer mächtigeren Einfluft in Israel. (Val 
o. S. 40).

Sür bie alte 3 eit war es felbftverftänblich, bafj 
neben bem Oraheigeben bie Hauptaufgabe bes priefters 
bie Bewachung unb Bebienung bes im Heiligtum vor» 
hanbenen, oft fehr hoftbaren Gottesbilbes ober bes 
GottesfYmbols (wie ber „Bunbeslabe“) war. Darum 
fchläft ber Priefter ober fein Gehilfe im Heiligtum; fo 
Jofua unb Samuel.
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Wo folcbe Gottesbilber ober fonftige altbeilige Ver* 
körperungen ber Gottheit nicht vorbanben waren, wirb 
es feiten ober nie eine priefterfcbaft gegeben^ haben. 
Unb wenn auch eine gewiffe Erblichkeit bes prieftertums 
wenigftens für bas ßeiligtum von Silob be3eugt ift unb 
für bas von Dan beanfprucbt wirb, fo verhielt es ficb 
bocb nicht fo, baß nur Familienangehörige an einem 
folcben ßeiligtum Priefter werben konnten. Samuel 
würbe noch nach einer verhältnismäßig fpäten Stäh lu n g  
Priefter am ßeiligtum ber Familie Elis, 3U ber er nicht 
gehörte; unb Davibs Söhne waren priefter an einem 
ßeiligtum, auf bas fie von Geburt aus kein Anrecht
batten. „ _ ,

Wir haben oben fchon einer anbern Art von
ß e i l i g t u m s b i e n e r n  Erwähnung getan, öeren Auftreten 
mit bem Einbringen kananäifcher Elemente in bie ]abweb= 
religion 3ufammenbängt. Auch ihnen wirb man irgenb 
ein fpe3ififcbes Verhältnis 3U ber Gottheit 3ugefcbrieben 
haben; in biefem Rufe ftanben aber bei ben alten 
ßebräern noch 3ablreicbe anbre Perfonen, bie wir kur3 
mit bem Hamen ber Religiofen be3eicbnen. Wir unter* 
fcbeiben brei Arten von ihnen, bie Recbabiten, bte Hafi*
räer unb bie „Propheten“.

Im fchroffen Gegenfaß 3U ben Einfluffen ber kana* 
näifcben ßultur auf bie nomabifcbe Religion Israels ent» 
ftanb bie Sekte ber R e c b a b i t e n ,  bie aus Eifer für 
jabweb es verfchmähten in Säufern 3U wohnen unb Wein 
3U genießen. Sie verfuchten alfo bie nomabifcben 3u= 
ftänbe ber Vergangenheit im ßulturlanb wieber 3ur 
Geltung 3U bringen, unb es war ihnen bitter ernft mit 
ihrem Vorhaben. ODancber altfränkifch ftrenge (Hann 
mag ficb ihnen angefchloffen haben; aber bas Unter= 
nehmen war vergeblid), fo gut es gemeint war, unb bie 
Kultur erwies ficb als mächtiger. Hach ber babvlonifchen 
Gefangenfcbaft hören wir von ihnen nichts mehr.

Anbers ging es mit ben Haf i r äer n .  Sie werben 
uns für bie ältefte 3eit Israels be3eugt unb im Heuen 
Eeftament finben wir fie noch vor, wenn ficb auch ihre 
Weife im Caufe ber 3eiten febr veränbert bat. Der 
Hafiräer ber alten 3eit galt als von Gott 3U feinem
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tun infpiriert, ber bes fpäteren Jubentums übt eine felbft» 
gewählte entbaltfamkeit. Der Hafiräer ber alten 3 eit 
blieb fein Ceben lang ein Gottgeweibter, ber fpätere 
kehrte nach Grlebigung feines Gelübbes wieber in ben 
gewöhnlichen 3 uftanb 3urück. Aber bie Crfcbeinungs* 
form ift bocb über bie 3 eiten hin bie gleiche geblieben: 
ber Hafiräer enthält fich bes Weingenuffes unb aller 
Probukte bes Weinftocks; bamit gibt er ficb 3U erkennen 
als proteftler gegen bie kananäifcbe Umbilbung ber 
alten Jahwebreiigion. £r bat ängftlicb alles 3U meiben, 
was unrein ift, b. b., wie wir fcbon fahen, alles, was mit 
einem nichtjabwiftifcben Bult 3ufammenhängt, befonbers 
aber alles, was 3um toten» unb Ahnenkult gebärt. Unb 
fein F5aar barf von keinem Scbeermeffer berührt werben. 
Die Bebeutung biefer Sitte ift uns gän3lich unbekannt. 
Dafe trofe ihrer Gottgeweibtbeit bie Hafiräer keine Beb 
ligen waren, feben wir am beften aus bem, was bie 
Sage von bem Hafiräer Simfon 3U er3äblen weife. Aber 
immerhin waren fie in 3 eiten ber Religionsmengerei 
eine lebenbige (Dabnung an bas Volk, an bem Glauben 
unb vor allem an ber Sitte ber Väter fe^uhalten unb 
batten fo eine nicht 3U unterfcbäfeenbe Bebeutung für 
bie Religion ber ODaffen in Israel.

In noch weit höherem COafee gilt bies von ben 
„ P r o p h e t e n “. Der Harne „Propheten“ ift burcb bie 
herkömmliche Betracbtungsweife ber Gefcbichte Israels, bie 
fcbon infpäten Büchern bes Altenteftamentsfelbft ihren An» 
fang hat, vollkommen irrefübrenb geworben. Denn fie 
prophe3eiten nicht, fie künbeten nicht bie Geheimniffe fer» 
ner 3 ukunft, fonbern fie waren burcbaus Ceute ber Gegen» 
wart. 3 uerft begegnen fie uns 3ur 3 eit einer bebeutfamen 
Wenbung ber Gefcbichte Israels: als bie pbilifterherrfchaft 
fcbwer auf bem Volke laftete, tauchten hier unb bort im 
Canbe Jabweb=erfüllte, begeifterte GDännerauf; mit wilber 
COufik 3ogen fie einher unb ihr Gntbufiasmus wirkte 
anfteckenb. Ceute, bie ein von Vaterlanbsliebe erfülltes 
Ber3 hatten, würben mitgeriffen unb fcbloffen ficb ben 
begeifterten Bauten an. £ s  fcbeint, bafe in ihren Greifen 
ber nationale Gebanke befonbers kräftig lebte, unb bafe 
unter ihnen ficb bie COänner befanben, bie ben Befrei»
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ungshrieg Israels ins Werk festen. In ihrer Ver3Ückung 
Juchten unb fanben fie eine mYftifcbe Verbinbung mit 
bem alten Scblacbtengott Israels, unb bas Ergebnis war, 
ba(3 burcb ihre Wirkfamheit mancher willig würbe bie 
Kriege Jabwebs 3U führen, wie bie Väter in ber Vor3eit. 
Später bilbeten fie eine Art 3 unft, wie bie Derwifcbe. 
Die (Ditglieber biefer 3 unft waren an einem 3 eicben 
kenntlich, bas 3wifcben ben Augen angebracht war unb 
burcb eine ßinbe verbecht werben konnte. Wollte ein 
„Prophet“ nicht erkannt fein, fo legte er eine folcbe 
ßinbe an. Wabrfcbeinlicb war bas 3eicben ein Rreu3, 
bas fie |icb mit irgenb einer Sarbe auf bie Stirne 
malten, bas alte Jabwebfymbol, mit bem ber Sage 
nach Gott ben Rain ge3eicbnet batte unb bas besbalb bie 
Reniter tragen, bie als Stamm in einem befonbren Ver* 
bältnis 3U Jabweb ftanben, ja bei benen (Dofe wahr» 
fcbeinlicb ben Gott Jabweb kennen gelernt bat. — Eine 
milbere Sorm ber ehftatifcben Versückung ijt bie ber 
Infpiration, in welcher ber gottbefeelte (Denfcb Dinge 
erfährt, bie bem Auge unb Obr fonft verborgen finb. 
Auch bie infpirierten perfonen nannte man in Israel 
fpäter ebenfo wie jene Wilbver3Üchten: Dabi, Prophet. 
Srüber biegen fie Seher ober auch CDänner Gottes. 
Samuel war ein folcber (Dann Gottes; von ihm konnte 
man erfahren, wo bie abbanben gekommenen Efelinnen 
bes Ris geblieben waren unb bergleicben mehr. Die 
Runft bes ßellfebens würbe fpäter auch in ben Propheten* 
3Ünften geübt unb bilbete ficb hier, wie es fcbeint, gan3 
banbwerksmäfeig aus. Die fpäteren großen Propheten 
Israels unb Jubas kann man mit biefen Wunbermännern 
nicht auf eine Stufe ftellen. Der fittlicbe Ernft fcbeint 
jenen gefehlt 3U haben, unb barum lehnt auch ber 
Seher, bei bem bie fittlicbe Ibee, foviel wir wiffen, 
3um erften (Dale wirklich lebenbig würbe: ber Jubäer 
Arnos es ab, 3U biefen Propheten ber 3 unft gerechnet 
3U werben.

Unb hoch gehörten auch bie großen Propheten, 
bie bie böcbften Gebanken ber israelitifcben Religion 
gebacht haben unb bie auch beute noch uns Wegweifer 
3U einer wahrhaft fittlicben Religion fein können, mit
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jenem naturbaftwolkstümlicben propbetentum 3ufammen, 
bas wir hier eben fcbilberten. In ben wunberfamen 
formen ber Religiofität, bie Israel eigentümlich waren, 
aucb in ben niebrigen unb unvollkommenen, jinb bie 
großen Gottesgebanken ben (Denfcben nabe gekommen. 
Gott bat bas g e j a m t e  Volkstum ber ßebräer Jemen 
3 wecken bienftbar gemacht. Da3u mufcte es freilido, 
als bie 3 eit {eines Dienftes um war, 3erbrocben werben. 
Das gefcbab mit bem Untergang von Israel unb Juba. 
W as Jicb an Volkstum nach ber babvlonifcben Ge= 
fangenfcbaft in unb um Jerufalem neu bilbete, 3eigte ein 
gan3 anbres Gejicbt als bas Volk, bas hier vor bem 
€xil gelebt batte. Aber ber Gottesglaube, ber einft in 
ben nun 3erbrocbenen formen bes Volkstums Israels 
gewacbfen war, erwies {ich als bauerbaft unb lebens= 
kräftig. Cs ift ber Glaube, ber in bem lebten unb 
größten Propheten biefes Volkes — in Jefus — fieg= 
baft bie Welt überwunben bat.

Wir haben von biefem Gottesglauben hier wenig 
gerebet. Ibn in {einer gefcbicbtlicben Entwicklung auf3U= 
3eigen liegt anbren Volksbüchern bie{er Reibe ob. 
Un{re Aufgabe war, uns ein ßilb 3U machen von Art 
unb Charakter bes Volks, in bem er ficb entwickelte. 
War uns an biefem Volke auch Vieles fremb ober gar 
anftöfcig, fo fanben wir bocb manchen anbeimelnben 3 ug in 
feinem We{en. Cs war eine form für ewige Gebanken. 
Sie ift nun längft geborften unb 3erfallen; aber ihre 
Kenntnis bleibt uns bes Inhalts wegen immer wichtig, 
ben wir ohne feine Umhüllung garnicbt recht verfteben 
unb würbigen können.

mm mm
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j o r d a n l a n d e  und Juda:  4. Mos. 32, 1 f. Ri. 5, 16. 1 Sam. 
25, 2 f. 2. Chron. 26, 10. Am. 1, 1. 7, 14. 2. Kö. 3, 4.

S. 6. Ha u p t g e t r e i d ea r t en  und ihr  Bau:  2. Sam.
17, 28. Hes. 4, 9. 1. Mos. 25, 34. Jes. 28, 25. Jer. 9, 21, Jes. 
9, 2. Hos. 10, 11. 5. Mos. 25, 4. Jer. 50, 11. Jer. 28, 27 f. 
Ge n u ß  des  Ge t r e i d e s :  Matth. 12, 1. Marc. 2, 23. Luc. 6, 1.
1. Sam. 25, 18. 17, 17. 2. Sam. 17, 28. -  3. Mos. 23, 14. Ri. 16,
21. 4. Mos. 11, 8. Matth. 24, 41. Am. 4, 5. Hos. 7, 4. -  
1. Mos. 18, 6. 19, 3. 1. Sam. 28,24. -  Hos. 7, 4 ff. Hes. 4,3.9. 
(Vielleicht haben die alten Hebräer wie die heutigen Beduinen 
auch auf erhitzten Steinen gebacken 1. Kö. 19, 6.).

S. 8. Sons t i ge  Nahrungs mi t t e l ;  Milch etc. Jes. 7, 
15. 22. 1. Mos. 18, 8. Ri. 5, 25. Hi. 10, 10. Flei sch:  1. Mos.
18, 7. Ri. 6, 19. 1. Sam. 2, 13-15. 14, 32. 28, 24. 1. Kö. 19,21. 
1. Mos. 27. Cap. 10, 9—12. Obs t ,  Ge mü s e  und Wein:  
Am. 8, lf. 1. Mos. 9, 20 ff. 4. Mos. 13, 20 ff. 5. Mos. 6, 4. Ri. 9, 
8 ff. 1. Kö. 5, 5. Jo. 1, 12. Hld. 2, 3. 5. 8, 5. 6, 11. Jer. 1, 11. 
1. Mos. 43, 11. Jer. 1, 11. 1. Sam. 14, 2. 1. Mos. 25, 34. Jes. 
1, 8. 2. Kö. 4, 39 (Coloquinten mit Gurken verwechselt). Un- 
mäss i gke i t :  1. Mos. 9, 21. 1. Sam. 1, 13f. Jes. 5,11 f. 19,14.
22, 13. 28, 1. 3. 7. 1. Kö. 16, 9. Hos. 4, 11. 7, 5. Am. 4, 1.6,6.
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Hab. 2, 15. Ande re  Ge t r ä n k e :  Ri. 13, 4. 7. 14. Jes. 24, 9. 
29, 9. Mi. 2, 11. Ruth 2, 14. 4. Mos. 6, 3. (aber s. Ps. 69, 
22!).

S. 9. Kleidung:  2. Sam. 15, 32. 1. Mos. 9, 23. 2. Mos. 
12, 34. 22, 26. 5. Mos. 22, 17. 24, 13. Jes. 9,4. 2. Sam. 13, 18 f. 
Luxus :  1. Mos. 37, 3. Jos. 7, 21. Ri. 5, 30. 2. Sam. 1,24. 1. Kö. 
10, 5. Jes. 3, [18-23.] 24. Jer. 4, 30. Zeph. 1, 8. Ko pf be 
deckung:  Jes. 3,23. Hiob. 29, 14. F u ß b e k l e i d u n g :  Am. 2,6. 
Hld. 7, 2. Jes. 9, 4. Schmuck:  1. Mos. 38, 18. Jer. 22, 24.
2. Mos. 32, 2. Ri. 8, 26. 1. Mos. 24, 22. 47. 53. Ha a r t r a ch t :  
2. Sam. 14, 26. 18, 9. 1. Sam. 21, 14. 2. Sam. 20, 9. Sa l ben:  
Mi. 6, 15. 2. Sam. 12, 20. 14, 2. 5. Mos. 28, 40. Ps. 23, 5. 
Wa s chen :  1. Mos. 18, 4. 19, 2. 24, 32. 43, 31. 2. Sam. 11, 2. 
12, 20. 1. Kö. 22, 38. 2. Kö. 5, 10.

S. 10. Wohnung;  Zel t :  s. oben unter Nomadentum; 
außerdem Ri. 4, 17. 5, 24. Höhlen:  1. Mos. 19, 30. 23, 9. Jos. 
10, 17. 1. Sam. 24, 4. 8. Häuser :  Am. 7, 7f. Jes. 9, 9. 22, 10. 
1. Kö. 6, 15. 36. 15, 22. Am. 5, 11. Ri. 3, 20 ff. 1. Kö. 17, 19.
23. 2. Kö. 1, 2. 4, lOf. -  5. Mos. 6, 11. 2. Sam. 17, 18. Spr. 5, 
15. -  2. Kö. 4, 10 f.

S. 12. Art d e r S i e d e l u n g ;  E i n ze l g e h ö f t :  Ri. 17, 18. 
Dorf :  3. Mos. 25, 31. Jos. 13, 23. 28. Stadt :  3. Mos. 25, 30. 
Jos. 13, 23. Am. 6, 8. Jes. 25, 2. 26, 5. Ri. 19, 15 f.

S. 13. Ha n d we r k e r ;  Töpf e r :  Jer. 18, 2—6. 19, 1. 
Jes. 29, 16. 41, 25. Schmi ed :  1. Mos. 4, 20-24. Bäcker :  
Hos. 7, 4. Jer. 37, 41. Gol dschmi ed :  Ri. 17, 4. Jer. 10, 9. 
Weber :  1. Sam. 17, 7. Jes. 19, 9. 2. Mos. 35, 35. Hi. 7, 6. 
WalKer :  2. Kö. 18, 7. Jes. 7, 3. Mus i kant en :  1. Mos. 4, 21. 
Ri. 5, 16. 1. Sam. 16, 18. S c h r e i b k u n s t :  2. Sam, 8, 16. 20, 
24 f. Jes. 8, 1. 10, 1. Jer. 8, 8. 17, 1. 36, 18. Hes. 9, 2 f. 11.
Ha n d e l :  1. Kö. 5, 25. 9, 26ff. 10, 22. Hos. 12, 8. Zeph. 1, 11.
Hes. 16, 29. Jes. 23, 8. Spr. 31, 24. Hi. 40, 30. — 1. Kö. 22,
48 ff. 2. Kö. 14, 7. 5. Mos. 33, 18 f. 1. Mos. 37, 25. 28. 1. Kö,
10, 28 f. (?) 20, 34. -  1. Mos. 23, 3-18. 1. Kö. 9, 12 f. -  Am. 
8, 5. Hos. 12, 8. Mi. 6, 10 f. 5. Mos. 25, 13-15. 3. Mos. 19,35 f.

2. Kapitel; Famil ie  und Stamm.
S. 16. Fami l i e;  Gebur t :  1. Mos,’35, 17. 38, 28.2.Mos. 

1, 15ff. 19. Hes. 16,4f. Luc. 2,7. 12. Namengebung :  1. Mos. 
4, 1. 25. 21, 6. 25, 25f. usw. T h e o p h o r e  Namen:  Alle mit 
Jeho-, Jo-, -jah, -jahu, sowie mit El- oder -el und mit Baal
oder -baal zusammengesetzten Namen enthalten den Gottes
namen ganz  deutlich; ferner ist erleicht zu erkennen in den 
mit Abi-, Ammi (mein Vater, mein Oheim =  Gott), aber auch 
mit böschet =  Schande (Ersatz für Baal) zusammengesetzten. 
Weggefallen ist der Gottesname z. B. in Natan =  Jeho- 
natan =  Gott hat gegeben; in Abi =  Abi-jah =  Jahweh ist 
mein Vater; Achaz =  Joachaz =  Jahweh hat gefaßt. Ti er 
namen:  Kaleb =  Hund. Simeon == Hyäne? Akbor =  Maus.
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Eglah =  junge Kuh. Rahel =  Mutterschaf. Zibjah =  Gazelle. 
Leati =  Wildkuh. Deborah =  Biene. Epher =  junger Stein
bock. Zipporah =  Sperling. Eigenschaftswörter als Eigen
namen: Naama =  die Liebliche. Delilah =  die Schwache. 
Zerujah =  die Bedrängte. Zerugah =  die Aussätzige. Asubah 
=  die Verlassene. Koseformen sind die Namen, die auf —on 
endigen. — Eine Menge Namen lassen sich nicht einwandfrei 
erklären.

S. 17. B e s c h n e i d u n g :  1. Mos. 17, 12. 3. Mos. 12, 3. 
1. Mos. 34. 2. Mos. 4, 25. Jos. 5, 2 ff. St i l l en:  1. Mos. 21, 7. 
1. Kö. 3, 21. Amme:  1. Mos, 24, 59. 35, 8. En t wöhnung:
1. Sam. 1, 24. 1. Mos. 21, 8. E h r f u r c h t  vor  den El t e rn :
2. Mos. 20, 12. 21, 15. 17. 5. Mos. 27, 16. 2. Mos. 21, 7.

S. 18f. Li ebe und Ehe:  1. Mos. 24, 11. 15. 29, 6. 9. 
2. Mos. 2, 16 ff. 1. Sam. 9, 11 ff. 1. Mos. 29, 18. 30. 34, 12. 
2. Mos. 22, 15 f. vergl. m it5. Mos. 22,29. l.Sam. 18, 25.1. Mos.
29, 22. Jer. 7, 34. 16, 9. 25, 10. 33, 11. Ri. 14, 10. 12. 1. Mos. 
24, 65. 29, 25. 1. Mos. 20, 12. 2. Sam. 13, 13. 1. Mos. 29, 19.

S. 20. S t e l l ung  der  F r a u  im Hause :  1. Mos. 30, 1. 
1. Sam. 1, 2. 6 f. 1. Mos. 29, 31. 33. 5. Mos. 21, 15 ff. Jer. 3,8. 
Jes-50, 1. 5. Mos. 24, 1. 3. 1. Sam. 25, 14ff. Spr. 31, lOff. Sir.
26. 36, 23 ff. Ri. 8, 30. 9, 2. — 1. Mos. 30, 20. 24, 60. Ps. 127, 
3—5. Häus l i che  Arbei t :  1. Mos. 18, 6. 27, 6 ff. 2. Mos. 35, 
25f. Ri. 16, 13f. 2. Kö. 23, 7. 2. Mos. 21, 10. 1. Sam. 1, 4L
1. Mos. 24, 15 ff. 29, 6 ff. 2. Mos. 2, 16 ff. 1. Sam. 9, 11.
2. Sam. 13, 8.

S. 21. Sklaven:  2. Mos. 21, 20. 26f. 2. 1. Mos. 29, 18.
30. 2. Mos. 20, 5 ff. 1. Sam. 9, 6 ff. Au s l än d i s ch e  Sklaven:
I. Mos. 15, 2. 24, 2 ff. 5. Mos. 21, 10f. Hes. 44, 8. Sk l a 
vinnen:  2. Mos. 21, 7—11. (Der Text heißt in v. 8 berichtigt: 
Wenn sie ihrem Herrn, der sie erkannt hat, mißfällt, so soll 
er sie wieder freikaufen lassen usw.). 5. Mos. 21, 14. —2. Mos.
II, 5. 1. Mos. 16. 21. (Das Verfahren gegen Hagar nicht 
normal!).

S. 23. Kra n k h e i t en :  Hos. 5, 13. Jes. 10, 16. 5. Mos. 
28, 22. 3. Mos. 26, 16. Jer. 30, 13. 2. Kö. 20, 7. 2. Mos. 9, 
9-11. 3. Mos. 13, 18-20. — 2. Kö. 5, 3- 6 f. 27. 5. Mos. 24, 8.
3. Mos. 13. 14. Arzt :  Jer. 8, 22. Sirach 38, 1—15.

S. 24. Tod,  B e g r ä b n i s  und T r a u e r g e b r ä u c h e :  
1. Mos. 46, 4. 50, 1. 1. Sam. 28, 14. Hes. 32, 27. Jes. 22, 16. 
1. Kö. 2, 10. 34. 12, 22. 14, 31. 1. Mos. 23. Jer. 26, 23. 22, 19. 
Am. 2, 1. Hes. 32, 23. Jes. 14, 15. 1. Kö. 13, 22. -  1. Mos. 37, 
34. 44, 13. 1. Sam. 4, 12. 2. Sam. 1, 2. 3, 31. 2. Kö. 5, 8. Jos. 
7, 6. Jer. 3, 26. 16, 6f. Jes. 22, 12. Mi. 1, 16. Jer. 41, 5. 47, 5. 
48, 37. 1. Sam. 31, 13. 2. Sam. 1, 12. 3, 35. Jer. 16, 5. 5. Mos.
14, lff. 3. Mos. 19, 28. 21, 5f. To t e n k l a g e :  Am. 5, 1. 8,10.
Jer. 9, 16. Hes. 27, 32. 32, 16. 2. Sam. 1, 17. 3, 33. 2. Sam. 3,
33 f. 1, 19—27. (Kunstform der Elegie z. B. im Buche der Klage
lieder 3, lff. und oft.) Hos. 9, 4. Jer. 22, 18. 16, 7f. Hes. 24, 
17. 22. 5. Mos. 26, 14. 1. Kö. 13, 29 f.
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S. 26. S t ammes ver f as s ung ;  Die 12 St ämme I s r a 
els:  1. Mos. 46, 8—25.49,3—37. (Levi und Simeon mitgezählt, 
Joseph nur ein Stamm). 4. Mos. 1, 20—47. 2, 1—33. (Levi nicht 
mitgezählt. Joseph zwei Stämme: Ephraim und Manasse; Ma- 
nasse ist ebenfalls eine Fiktion; eigentlich sind das doch zwei 
Stämme). 1. Mos. 49, 7: Untergang v. Simeon und Levi; im 
Deborahliede Ri. 5. nicht erwähnt. Kaleb als selbständiger 
Stamm Ri. 1, 12. Jos. 14, 13 f. 1. Sam. 30, 14. 26-31. Kain 
desgl. 4. Mos. 24, 21. Ri. 1, 16. Gilead desgl. Ri. 5, 17. Dan 
als ganz schwacher Stamm den stärksten gleichgestellt: l.Mos. 
49, 16. 5. Mos. 33, 22. Ri. 5, 17. 18, 1; dagegen Ri. 13, 2 nur 
als Geschlecht oder Sippe bezeichnet. R e i n h e i t  des Bl u t s :  
1. Mos. 38. S t a m m e s h ä u p t e r :  Ri. 11, 8. 2. Mos. 18, 25. 
5. Mos. 33, 5. 4. Mos. 1, 4. 30, 2. 32, 28. 1. Kö. 8, 1. Ange
s e h e n e  Männer :  Ri. 8, 14. Jes. 3, 2f. S t ämme nach  
T i e r e n  ben a n n t :  S. oben unter Namengebung. Dö r f e r  
abhäng i g  von e i n e r  Stadt :  4. Mos. 21, 25. 32. Ri. 11, 26. 
Jos. 15, 45.

S. 28. Ga s t f r e u n d s c h a f t :  1. Mos. 18, 4. 19, 2. Ri. 19,
21. 1. Mos. 18, 7. 24, 33. Ri. 19, 5—10. 1. Mos. 18, 16. 31, 27. 
19, 4 ff. Ri. 19, 22 ff. -  Ri. 5, 24-27. 4, 18-22.

S. 29. F r eu n d s c h a f t :  1. Sam. 18, 1—4. 20. 2. Sam. 1, 
17-27. cap. 9. 5. Mos. 13, 7. Ps- 38, 12. 55, 13-15. 21 f. 88,
19. Spr. 17, 17. 18, 24. 19, 4. 27, 10. Sir. 6. 9, 14 ff.'

3. Kapitel: Si t te und Recht.
S. 31- Bundes buch :  2. Mos. 20, 24—25, 33. Dieser 

Gesetzeskörper ist uns in deuteronomischer Überarbeitung er
halten. Außerdem weist der Text Verderbnisse auf, die still
schweigend beseitigt sind; vgl. oben unter „Sklavinnen“.

S. 32. Wi ede rve r ge l t ung :  2. Mos. 21, 23—25. 5. Mos. 
19,21. l.M os.9, 5f. 3. Mos. 24, 19f. — E i n s c h r ä n k u n g d e r  
Bl u t r ache :  2. Mos. 21, 12—14. 4. Mos. 35, 22 ff. Kriterien für 
die Vorsätzlichkeit der Tötung: 5. Mos. 19, 4. 11. 4. Mos. 
35, 16ff. Asyl s t ädt e :  5. Mos. 19, 2. 4, 41—43. 4. Mos. 35, 9. 
Jos. 20. Die Bestimmungen über die Dauer des Aufenthalts 
in der Asylstadt in 4. Mos. 35. und Jos. 20. sind undurchführ
bar. Gr o b e  Fahr l ä s s i gke i t :  2. Mos. 21, 29f. „Verant 
w o r t l i c h k e i t “ von Tieren: 2. Mos. 21, 28. 29. 32. 1. Mos. 
9, 5.

S. 34. E i g e n t u ms v e r g e h e n :  2. Mos. 21, 37. 22, 2f. 
6 ff. F a h r l ä s s i g e  Ve r mö g e n s s c h ä d i g u n g :  2. Mos. 21, 
33f. 22, 4f. 11. 13. Au s n a h me n :  2. Mos. 22, 9f. 12. Am. 3,
12. 1. Sam. 17, 34. Ve r f üh r ung  e i nes  Mädchens :  2. Mos.
22, 15 f.

S. 35. Pf l i cht  der  Bi l l igkei t :  2. Mos. 22, 24-26. 23, 
1—3. 6—9. Abna hme  des  s o z i a l e n  Empf i ndens  und 
Gewi ssens :  Am. 2, 6—8. 4, 1. 5, 7. 10—12. 8, 4—6. Hos. 6, 
8 f. Jes. 1, 16 f. 23. 5, 8. 20. 23. 10, 1 f. Mi. 2, 1 f. 3, 2f.
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Zeph. 3, 1—3. Jer. 2, 34. 5, 26—28. 7, 5f. 9, 3f. 1. Kö. 21, 
1-16.

S. 36. H a n d e l s r e c h t :  1. Mos. 23, 3—18. Jer. 32, 
8—14. Sch u ld recht :  2. Mos. 22, 24. 5. Mos. 23, 19. 3. Mos. 
25, 36 f. Spr. 6, 1 -5 . 11, 15. 17, 18. 22, 26 f.

S. 37. E rb r ech t :  5. Mos. 21, 17. 4. Mos. 27, 8 ff. 36, 
6 -9 . 1. Mos. 21, 10. 1. Kö. 1, 5-53. 2, 15. 4. Mos. 27, 9-11.
1. Mos. 38, 8. 11.26. 5. Mos. 25,5—10. Matth. 22, 24—26. Marc.
12, 19_22.

S. 38. Sabbat  und Brachjah r :  2. Mos. 23, 10—12. 
5. Mos. 5, 14. 2. Mos. 31, 13—16. 1. Mos. 2, 2f.

S. 38. H e e rw esen :  4. Mos. 1, 2f. 26, 2. 4. Ri. 5, 8. 18, 
10. (vergl. 4. Mos. 1, 38f.). Ri. 7, 7f. 1. Sam. 23, 13. 1. Chr.
27, 1. 1. Kö. 5, 6. 10, 26. -  5. Mos. 20, 1 -9 . 24, 5. 2. Sam. 8,
2. 4. 12, 31. — 5. Mos. 7, 16.

S. 39. Ö f f e n t l i c h e r  Verkehr :  Ri. 19, 20. 2. Sam. 18,
28. 2. Kö. 4, 19. 1. Mos. 47, 7. 10. 2. Sam. 13, 25. 1. Sam. 24,
9. 25, 25. 2. Sam. 14, 33. 1. Mos. 33, 3. 6. 7. 43, 27. 1. Sam.
10, 4. 17, 22. 30, 21. 3. Mos. 19, 32. 1. Mos. 29, 11. 13. 32, 1. 
33, 4. 1. Sam. 20, 41.

S. 40. P r i e s t e r l i c h e s  Ora ke l :  5. Mos. 33, 8. 10. 
1. Sam. 23, 9—12. 30, 7f. 14, 40-42. Hos. 4, 4 -7 . Mi. 3, 11. 
Jer. 18, 18. Hes. 7, 26. 5. Mos. 17, 9-11.

4. Kapitel: Die  vo l ks t üml i c he  Rel igion.
5. 42. To tenku l t :  s. oben S. 00. unter „Tod, Begräbnis 

und Trauergebräuche“. „Gespenster“ : Jer. 31, 15. Verstümme
lungen kultisch: Hos. 7, 14. 1. Kö. 18, 28.

S. 42. T er aphim und Hausg ö t t er :  1. Mos. 31, 19. 
34 f. (Ri. 17, 5. 18, 14. 17 f. 20.) 1. Sam. (15, 23.) 19, 13. 16. 
(2. Kö. 23, 24.) Hos. 3, 4. Sach. 10, 2. Hes. 21, 26. — Türku l t :  
2. Mos. 21, 6. Zeph. 1, 9. Jes. 57, 8. B e s c h n e id u n g  der  
S k la v e n :  1. Mos. 17, 23-27.

S. 44. U nre inhe i t  u. s. f.: Hos. 5, 3. 6, 10. 9, 3 f. Am. 
7, 17. Jer. 2, 23. 7, 30. Hes. 5, 11. — 5. Mos. 14, 8. 5. Mos. 11,
7. Jes. 65, 4. 66, 3. 17. — 1. Sam. 21,4 ff. 2. Sam. 11, 4.3. Mos. 
12. 15. -  Am. 6, 10. Hos. 9, 4. Jer. 16, 5 ff. 5. Mos. 26, 14.
4. Mos. 9, 6. 19, 11. 6, 6-12. Hes. 44, 25. — 2. Mos. 29, 21. 
37. Jos. 7, 11 f. 1. Sam. 21, 4—7. Hes. 44, 19.

S. 45. Z au b e re i :  Ps. 58, 6. Jes. 3, 3. Jer. 8, 17. 5. Mos. 
18, 10 f. 2. Kö. 17, 17. 2. Mos. 22, 17. Mi. 5, 11. Jer. 27, 9. Jes.
8, 19. 29, 4. 1. Sam. 28.

S. 45. N a tu r g e i s t e r :  2. Kö. 23, 8 (lies: „die Höhen 
der Bockgestalteten“ statt „die Höhen in den Toren“). 3. Mos. 
17, 7. jes. 13, 21. 34, 14.

S. 46. Vers chmelzung  d e r j a h w e h r e l i g i o n  mit den 
k a n a n ä i s c h e n  Kul ten:  Hos. 2, 7—19. 7, 14. 8, 5f. Am. 2, 
7. 5. Mos. 23, 18 f.
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S. 47. Hei l ige  Stä t ten:  Die Erzählungen von Abraham, 
Isaak und Jakob 1. Mos. 12—35. Die gro ßen  Fes t e :  2. Mos. 
23, 15 f. 34, 18—24. 3. Mos. 23. 5. Mos. 16. (s. besonders Vers 
11 und 15).

S. 47. Neumond und Sabbat:  Am. 8, 5. Hos. 2, 13. 
Jes. 1, 13 f. 1. Sam. 20, 5. 18- 24. 2. Mos. 20,8-11. 23, 12. 34, 
21. 5. Mos. 5, 12-15. 3. Mos- 23, 3. 2. Kö. 4, 23.

S. 48. Pas sah :  2. Mos. 3, 18. 7, 16. 26. 8, 16. 9, 1. 13. 
10, 3. 7. 24. 12, 31. 43-49. 34, 25. 5. Mos. 16, 5 -7 . 2. Kö. 23, 
21 ff. 3. Mos. 23, 5. 2. Mos. 12, 3-10.

S. 49. Schafschur :  1. Sam. 25, 2 ff- 2. Sam. 13, 23ff.
S. 49. Opfer:  2. Mos. 34, 19f. 22, 28f. 5. Mos.26, 1-11. 

(M enschenopfer :  Hes. 20, 25f. Jer. 7, 31. 1. Mos. 22, 1 — 13. 
Mi. 6, 7. Ri. 11, 34-40. 1. Sam. 15, 33. 2. Sam. 21, 9.) —
2. Mos. 23, 15 Ende. 5. Mos. 16, 16. 3. Mos. 3, 11. 4. Mos. 25,
3. 5. 3. Mos. 23, 40. 5. Mos. 12, 12. 18. 16, 11. Jes. 9, 2. 1. Sam. 
3, 14. 26, 19. Ri. 20, 26. 1. Sam. 7, 6. 2. Sam. 24, 16-25.

S. 50. P r i es ter :  Ri. 17, 7—13. 18, 30 (statt Manasse ist 
zu lesen Mose). 2. Mos. 2, 1.1. Mos. 49, 5—7. cap. 34.5. Mos. 
33, 8—11. (Vers 9 beschreibt die Art dieses „Stammes“ so, daß 
man genau sieht, es ist keiner). 2. Mos- 33, 11- 1- Sam. 3, 3. 
2, 27 ff. 1. Kö. 2, 26 f. Ri. 18, 30.

S. 52. Hie ro dulen :  5. Mos. 23, 18f. Am. 2, 7.
S. 52. Rechabi ten :  2. Kö. 10, 15-23. Jer. 35, 2 -19. 

1. Chr. 2, 55.
S. 52. N a s i r ä e r :  Am. 2, 12. Ri. 13, 14. 4. Mos. 6, 3.

6. 5. Apg. 18, 18. 21, 24.
S. 51. P ro p h e ten :  1. Sam. 10, 5—13. 19, 20—24. 1-Kö. 

20, 38. 41. 1. Mos. 4, 16. Ri. 4, 11. 1,16.2. Mos. 18, 5 ff. 4. Mos. 
10, 29 ff. 1. Sam. 9, 6. 8. 9. Am. 7, 14 f.

Das wichtigste Buch ist eine gute, d. h. dem heutigen Stande 
der Philologie entsprechende Übersetzung des Alten Testa
mentes, in erster Linie die von Kautzsch besorgte in der Textbibel 
des Alten und Neuen Testamentes. (Tübingen, J. C. B. Mohr, 
5 Mark). Ferner nenne ich S ta des  Geschichte des Volkes 
Israel, die auch ohne Kenntnis des Hebräischen 
sehr gut lesbar ist; weniger geeignet für solche, die 
nicht Hebräisch können, sind B en zi nge rs  Hebräische 
Archäologie und Nowacks  Lehrbuch der Hebräischen Archäo
logie, wenn in ihnen auch gerade der hier behandelte Stoff 
weit eingehender zur Darstellung kommt. Leider wird 
sich Unkenntnis der hebräischen Sprache auch bei We lIhau
sens  „Prolegomena zur Geschichte Israels“ störend bemerkbar 
machen, in denen besonders der Unterschied zwischen der 
volkstümlichen und der nach dem priesterlichen System ge
stalteten Auffassung des Kultus u. s. f. eingehend und in klas
sischer Form erörtert wird.
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